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clttSlündische Nachrichten.

Provinz Brandenburg.
Prenzlau.. Der berüchtigte Wil-der- er

Köppcn aus Britz ist wegen eines
Mordversuchs, den er auf den Stadtfor-- ,

j ftet Müller aus Eberswalde gemacht hat,
8 Jahren Zuchthaus verurtheilt

iu ' '

Brandfälle. In Groß-Schmö- ln bei
Zullichau hat am 5. Juni eine gewaltige
Feuersbrunfl binnen einer halben Stunde
28 Geholte und gegen 40 Gebäude zer-
stört, ' Es, wär, dies kaum möglich ae- -
p,escn, wenn nicht die Gebäude sammt-sic- h

aus leichtem Fachwerk mit Strohbe- -
dachdug beltanden hatten. Der größte
Schrecken wurde dadurch hervorgerufen,
day das Dorf fast gleichzeitig an zwei

V verschiedenen' Enden brannte. Bei der
Schnelligkeit, mi.t welcher das Feuer um

4 sich griff, geschah es, daß nur .noch eine
fremde Spritze noch rechtzeitig auf dem
Platze erschien, aber auch diese konnte
dem Brand der strohgedeckten Häuser
nicht Einhalt thun, censchenleven sind
nicht zu Grunde gegangen. Zwischen
Jchlcndorf und chmachtcnhaqen sind
die Schülke'schcn Wirthschafts-Gebäud- e

von deir Flammen vernichtet worden, zu
Bärwaldedurch Blitzschlag das Anwesen
des Planbesitzers R. Mannikel sowie
das Haus des Maurers Jelina und zu
Schönebcck bei Friedrichshagen I! Häus- -

Ittwoynungen.
... Provinz Pommern.

Stolp. In Gegenwart des Ober- -

Negiernngsraths Böttcher wurde hier
durch den Vorsttjei'fcen des Eomites,

' Staokraty laininler, die lemerveaus- -
- slellunn für Stadt und Kreis Stolp er

ösfint. Die Ausstellung, die zweite der- -

artige in unserer laor (Die er te war
187'.'), ist sehr zahlreich beschickt. In
der letzten Sitzung des hiesigen Schwur- -

gerichts wurde der '21 Jahre alte Schä-ferkncc- ht

Heinrich Neumann aus Ruh-no- w

wegen Nothzucht mit tödtlichem Er-fol,t- e

zn 1" fahren Zuchthaus vcrur- -

.theilt.
Ztrall'und. Die Arbeiten ander

Niiaenbahn sind so weit vorgeschritten.
daß noch im Laufe dö. Mls. die Eröfs:
nung derselben stattfinden wird. Die
Bahn findet im hiesigen Bahnhöfe ihren

.Anschluß an die orpommersche Bahn
und die Nordbnhn. Bei den Schifsivcrf-te- n

am rankcnthore befindet sich neben
einem kleinen Bahnhofsgebäude die Am
lcgcstclle des Fäl)rbootcs Prinz Hein- -

ri luelchcs (in-- drel Udaggous Platz
auf seine, 'cck darbietet. Dieses führt
die Vahnzuge nvcr den Gellen zum Ge-leis- e

der Insel. Ungefähr 10 Minuten
südlich von Altcfährc ist der Landungs-plat- z

an derselben. Bon hier führt das
(Mrtnfe nvcr die Haltestelle vkambin und
den Bahnhof aintens zum Gute ir- -

kow, wenige Minuten von den hohen
Beigen ugen s entsernt.

Provinz Ostpreuken.
K a u k c h in en. Im Dorfe Eschen- -

berg setzte wählend eines heftigen Geiuit-tcr- s

ein Blitzstrahl die Wohn- - und Wirth-sckastsarbau- dc

der Wittwe Enaelke in
flammen. Die Nichte der Frau Enaelke,
fträlllein Jda Hcnnig von Abschern, und
ei Pflegling von 14 Jahren, August
clichiert, fanden uit brennenden Hause
ihren 'od. 'jj. er Ziausinann Blasncr von
zoogallen wuvve gelaymk, oa er zum

Schutze gegen den egcn Unter das Dach
gegangen war.

.: 1 r l l - V C"s. V.op ii i i ii um. sii uci jtiuic vrs
Dorfes Skroblienen wurde der Vosmann
Zins von dort ermordet aufgefunden.
51? rn Mörder konnte bisher keine Spur
entdeckt weiden.

Provinz Wcstprenksn.
Konitz. Gegen den Lehrer Wilke

in Kl. Bislaw war von der Regierung zu
Marienwerder die . lsziplinar-llntcr- -

suchung eingeleitet worden, weil er seinen
Landrath beleidigt hatte. Das Staats-Ministeriu- m

hat nun die von W. gegen
dieses Erkenntnis; eingelegte Berufung
verworfen und seine Amtsentsetzung be- -

stätiat.
jk u l m. Hier ist unter den Schülern

deS Gl)innallu:ii'Z die ägyptische Augen-krankhr- it

n dein Mafzc aufgetreten, daß
das Gninnalium aeschlolfen werden
mustte.

Thorn. Endlich ist der Todtschlä- -

gcr, Arbeiter Koivalskl aus Rubinkowo,
rmgesangen worden, wclcycr, wie
s. Z. berichtet, aus reiner Bosheit
der Brsibcrfrau N. aus ilcoaowo mit
eiiikin Ehaussccstein die Hirnschale zer- -

schmetterte, so bei sj der Tod der Verletzten
eintrat. Bei Buchtakrug überfiel
Kowalski eine Frau, welche, nachdem es
ihr gelungen war, zu entkommen, in Fort
1. Meldung machte. Eine Patrouille
verfolgte nun den Kowalski und brachte
ihll kill.

Provinz Posen.
I n o w r a z l aw. Wegen Steuer- -

Trfraudation wurden der Gutsbesitzer
Hendelsohii aus Brzccz und der bei dem-iclbe- n

angestellte Spiritusbrenner Ra-tajcz- ak

vom hiesigen (Gerichtshof zu je
:!W M. Strafe und Erstattung des vier-fach- en

Werthes des dcfraudirtcn Steuer-Objekt- s

im Betrag von 545 M. oder zu ,n
Tagen Haft vcrurthcilt.

Schneide m ü h l. In dem benach-Karte- n

Kruininfliesz sind die Menschen-pockc- n

ausgebrochen ; bis jetzt sind schon
7 Todesfälle vorgekommen. Auch in
dem nahe gelegenen Lemnitz ist die Seuche
schon aufgetreten.

Brandfälle. In Rzadkowo bei Schnei-deiiiü- hl

sind durch ein grostes Schaden-fcue- r

10 Wirthschaften iu Asche gelegt
worden. In Iaccwo, Kreis Jnowraz-law- ,

sind die vier Wohnhäuser der Büd-ne- r

StachurSli. Bcdna.ck, Görnv und
Tomczak niedergebrannt, in Oldrzuchowo
sämmlliche Gebäude des dortigenGutes,
in Mhiuo das Wohnhaus des Wirths
Zlotnicki und in Szadlowitz die Hinter-gcbäud- c ler

des Lehrers Schmidt und des
'astwirths Plaskude, wobei die

Zalewöka sowie die Gärt-ncrfra- u

Dacmel beim Retten des Viehes
in den Flammen ihren Tod fanden.

Provinz Schlesien.
G o r l i tz. Unserer Stadt ist zur

Gründung einer Blindcnstiftung von dem
kürzlich hier verstorbenen Frl. Pflug ein
Legat von 7,500 Mk. vermacht wor
den.

R e i ch e n b a ch O. L. Im nahen ist
Mergclsdorf hat die Ehefrau des Die-ne- rs

Hcntschcl, Auguste Henschcl, geb. die
Ada n, ihre beiden Töchter im Älter von
7 und 3 Jahren mit einem Beile erschla- -

en. Glüttdc zur That liegen nicht vor.
)ri ihrer Verhaftung zeigte sich die Frau,

welche schon Tage lang vorher sehr still
war, völlig thcilnahmlos.

Deutsch-Wartenber- g. Von der
Strafkammer des Grünbcrger Land-gerich- ts

wurde der frühere Bürgermeister
Otto Krug wegen Unterschlagung anver-traut- er

Gelder zu Monaten Gefängniß
vcrurthcilt. Der Angeklagte erklärte,
daß ihn die Noth zu diesem Schritte en

und daß er sich große, aber ver-g'blic- he

Mühe gegeben habe, die unter-schlag- en

Summe'zu ersetzen.

Provinz Sachsen.
Q u e r f u r t. In Oberfernstädt wurde

der Fleischcnneistcr August Schlegelmilch
von icmcm Schwreaersohn Aeabeuatt an- -

läßlich eines zwischen
i
den beiden entstan- -

denen Streites mittelst eines Messers
durch mehrere Stiche so schwer verletzt,
daß er bald daraus seinen Wunden erle- -
gen ist. Nabenalt ist verhaftet worden,

I St. Ulrich. Durch Unvorsichtigkeit
, der mit Anfertigen sog. Hamster;atronen

beschäftigten Arbeiter W. Nichter, G.
j Lauch sen. und K. Berghammer entstand
.

in dem Chili-Schuxp- en des hiesig m Guts
eine Erplosion, wodurch das aanze Ge- -
bZude alsbald in bellen klammen stände!
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That hlnweggeschleudert worden und
wurde noch lebend aufgefunden, starb je-do- ch

schon nach kurzer Zeit.
Provinz Westfalen.

A r n s b e r g. Die bisher im Siegener
ksangni nternlrtcn vier Verbrecher,

Götze, Lever. Wcinerund Welter, welche
s. Z. den bekannten Hagener Postraub,
den Gelddiebstahl in Witten, den raube-rische- n

Ueberfall in Marienftatt bei Ha-cheubu- rg

und mehrere verwegene Einbrü-ch- e

in Siegen ausführten, wurden in das
hiesige Gefängniß übergeführt. In Sie-ge- n

hatte Götze zweimal versucht, aus
dem Gefängniß auszubrechen, wobei er
den Gefängnißmarter beinahe erschlagen
hatte.

Gelsenkirchn. Auf der Zeche
Wilhelmine Victoria" fand eine Erplo-sio- n

schlagender Wetter statt, welcher die
drei Bergleute Johann Manns. Gustav
Anders und Gottfried Sckindler turn
Opfer sielen. Die Ursache des Unglücks
ist noch nicht festgestellt.

Rheinprovinz.
O p p u m. Hier hat der Schlosser

Kcmp, ein als roh und jähzornig bekann- -

ker Patron, leine tfniu, Mutter von fünf
Kindern, mit dem Beile erschlagen.
Nach der That versuchte K. sich zu

wurde aber ergriffen und in's
Gefängniß abgeliefert.

I ü l i ch. Durch eine aroße Feuers- -

brunst wurde hier die unterhalb des
Dorfes Kirchberg gelegene Papierfabrik
der Firma Karl Eichhorn zerstört ; nur
mit Mühe konnten die Geschäftsbücher
und die Kasse aus dem Komptoir gerettet
werden. Außer der Fabrik wurden auch
noch zwei bei derselben gelegene Wohn-häute- r,

die Wohnungen zweier Söhne
des Ehrfs der ftirm. ein Raub der
Flammen Fünf Reihen Gebäude, zu- -

sammen etwa 00 Fuß lana. wurden in
weiiigen Stunde eingeäschert.

Schleswig'Holstein.
Schleswig. Mehrere dänische Ge- -

meindcvorsteher sind in letzter Zeit ent- -

lassen worden. So war neuerdings eine
Disziplin? - Untersuchung, gegen den
Gemeinde-Vorstehc- r PH. Möller in Iä- -

gerup eingeleitet, weil er in der ,,Danne- -

vlrke" einen Artikel über die Eidesfraqe
gclchrieven hatte. M. wurde nach Ver-Handlu-

der Sache vor dem hiesigen
Disziplinarhof seines Amtes entlassen
und in die Kosten des Verfahrens verur- -

theilt.
Kiel. Zeltens der Mannevcrwal- -

tung wird beabsichtigt, mit der Errich- -

tunq einer Mllltar-Schlachtcr- cl für die
hiesige Garnison vorzugehen. Man hofst
dadurch den Mannschaften besseres und
billigeres Alnd) beschaffen zu können.
Der hiesige Professor Fischer hat einen
Ruf an die Marburgcr Universität ange-nomine- ll.

Hannover.
E m d c n. Der alljährlich wiedcrkch- -

rendc Mangel an Trinkwasier nimmt in
diesem Jahre ganz außergewöhnliche Di- -

menfioncil an. Es gibt hier Familien,
welche sich bereits seit Ostern genöthigt
sahen, das für den täglichen Gebrauch,
nicht allein zum Genuß, sondern auch
zum Waschen :c. erforderliche Wasser zu
kaufen. Angeblich ist die Kalamität so so
bedeutend, daß der Eimer Wasicr mit
10, 15, ja 20 Pfennig bezahlt wird und
man sroy ist, zu lolcyen Prellen uver-Hau- pt

noch Wasser erhalten zu können.

Brandfälle. Durch größere Feuers- -

brün sie wurden in Hitzacker 11 Wohn- -

Häuser mit 1 Hintergebäuden und in
übbendorf bei Neuhaus a. d. Este drei

Bauernhöfe und das Hirtenhaus ringe-äscher- t,

wodurch dreizehn Familien ob- -

dachlos wurden. In Winsen bei Eelle
brannten die Hauser des Schmieds
Bösche, des Köthncrs Karl Meyer, des der
Kölhners Heinrich Köhler und des Gast-wirth- s

Ernst Heincke total nieder, in
Sllbcrborr wurden lieben Wohnhäuser
nebst allen Nebengebäuden ein Raub
der Flammen, in Assel die Wohnhäuser
des Schiffers Joh. Fitschcn, des Gast- -

wirths Riepenhausen und des Handels-mailn- s

Ascher nd in Eilcnsen bei Eim-dec- k

daö Gehöft des Ackermanns Grube.
bei

Hessen'Nassau.
Kassel. Bei der kürzlich stattgc- - in

habtcn Lotterie des hiesigen Pscrdemarkts
ist der erste (Vcwlnn, vcstcyeno in einer
Equipage mit 4 komplct geschirrten edlen
Pferden im Preise von 10,000 M., dem
hiesigen Rcgicrungsasscssor Behrendt

den zweiten Hauptgewinn, eine
Equipage mit 2 edlen Pferden erhielt der
Hauptmann Scholz hier.

H a n a u. Die Entdeckung großarti- -

gcr, jelt zayrcn vckricvener oiovlcv- -

stähle hat die hlcjigcn mduftriellen Kreife
vinsreauna ver ctr. er Ycirntna

Jakob Harnig aus einer der größten
denBijouteriefabriken, sowie eine Frau 'öh-se- r,

und
die sich mit dem Verkauf der Gold-klumpe- n

befaßte, und 5 andere Gold- -

diebe sind gesanglich eingezogen, weitere
Verhaftungen stehen in Aussteht.

Ems. Die Zahl der Besucher un-b- e- von
seres Bades ist in der letzten Woche
reits auf 3314 Gäste gestiegen. zum

Königreich Sachsen.
Zwickau. In der Wohnung des bis

Handarbeiters Müller am Fuchsgraben
kamen letzthin nach durchzechter Nacht 24
dieser und der Handelsmann Bernhard sind
Klössler aus Hinterneudörfel in Zank,
der in Thätlichkeiten ausartete. Klösf- -

ist hierbei derart geschlagen worden,
daß er schließlich bewußtlos; zusammen- -

brach ; hierauf ist er von Müller an den
Beinen aus dem Hause über sieben Haus-thürstufe- n,

10.auf welchen der Kopf des en

aufschlug, auf die Straße ge- -

schleift und dort aus mehreren Kopswun- -
etwa

den blutend liegen gelassen worden.
Klössler ist zwar wieder zum Bewußtsein noch

gekommen und von seiner herbeigerufe-ne- n

der
Ehefrau nach Hause gebracht wor-de- n,

zwei
doch soll sein Zustand ein bedenk-lich- er

sein. Das Müller'sche Ehepaar
verhaftet.
Brandfälle. In Schneeberg brannten
Häuser des Maurers Oethel und des

Bäckers Stemdorf nieder, wobei ein Ge-sel- le

des letzteren beträchtliche Brand- -

wunden davontrug und m Zorgau bei hier
öbliß kam der 44iahrige Handarbeiter

Karl Uhliq veun Brande des Sachse'- -

schen Gutes ums Leben. In Deuben
wurde ein Theil des Müller'schen Gutes
eingeäschert, in AbHorn bei Lengenfeld
die Schöniger'sche. Fabrik, in Berntitz
das Werner'sche Gut. in Zabeltitz bei
Großenhain die Besitzung des Diehhänd-ler- s die

Aua. Busch, in Kleinröhrsdorf die Am
des Gemeindevorstehers Fränel und bei
Eidenstock die des Zlegeleibesitzers Otto.

Thüringische Staaten.
G e isa. Der letzte große Brand da- - mit

hier bildete jüngst den Gegenstand einer
Verhandlung vor dem Eisenacher Ge-rich- t.

Angeklagt war die ledige Marie
Schwert, 4 Zayre alt. 5viei.eloe wuroe
überführt, den Brand, der 9 Wohnhäu- -

ser nebst Nebengebäude zerstörte, dadurch
verursacht zu haben, daß sie glühende
Kohlen auf einen Düngerbaufen geschüt- -

tet hatte. Sie wurde demgemäß zur

Beherzigung des Sprichwortes : Kleine.
. Ursache große Wirkung" wegen fahr-lässig- er

Brandstiftung zu G Monaten.
Gefängniß verurtheilt.

! G re i z. Das Gesetz, betreffend den i

j Verkauf von Speisen und Getränken
.
i während der Kirche wird jetzt mit großer '

smarte hier, sleUandnasit.. . 'Den ufcrr;-i v ' -

halb gelegenen GartenwÄhschaften, wel--
che meist aus die Sonntagspartien ange -
wiesen sind, entsteht dadurch ein recht
empfindlicher Ausfall. In eine hoch
gradige Ausregung nnd die .Wchleswiq- -
Holsteiner im Fürstentum, deren es
noch etwa 30 giebt, durch eine Nachricht
aus Amerika versetzt morden. Darnach
hatte der kürzlich daselbst verstorbene
Oberst, welcher das reußische Freieorps
1848 in Schleswig kommandirte, seinen
aus 45 Millionen Dollars (!) bestehen- -
den Nachla den damaligen Kampfgenos
sen hinterlassen. Wenn es sich hier nicht
um .eine fette Ente" handelt:

Freie Städte.
Hamburg. Die seit undenklichen

Zeiten" streitige Grenze zwischen Ham-bür- g

und Holstein bei den Dörfern
Volksdorf und Bergestedt ist nunmehr
durch einen mit Preußen abgeschlossenen
Staatsvertrag genau bestimmt. Ham-bür- g

ist darnach der rechtliche Besitz des
angezweifelten Landes zugesprochen wor-
den.

Auf dem langgestreckten Ausstellungs-feld- e,

dem Heiligengeistfelde, wird wäh-ren- d

der internationalen Ausstellung
auch von dem Gutsbesitzer Spalding eine
Feldbahn für Landwirthe angelegt wer-de- n,

welche zeigen soll, wie zweckmäßig
und werthvoll die Herstellung solcher
transportablen Eisenbahnen innerhalb
des landwirtschaftlichen Betriebes ist.
Die Anlage solcher Bahnen hat sich

auf größeren Gütern in der
Erntezeit als sehr vortheilhaft erwiesen

Der Dampfer Astronom", welcher
der .euselsbruck mit dem franzöiiichen
Dampfer ..Hypollte Wornrs" kollidirte
und in Folge dessen sank, ist jetzt mittelst
zweier Lichter und zweier Dampfer geho
ben und dann auf Wenck's Dock au
Steinmärder geschleppt worden.

Groizherzogthnm Hessen.
D a r m st a d t. Endlich hat das Ge- -

neralhilfseomite sur die Waferbeschadlg
ten jdes Großherogthums eiue Abrech- -

nung über die eingegangenen und ver
ausgavten (z)elöer gegeben. Dleselbe ist
vom 5. Juni datlrt und besagt, daß bis
zum 31. Mar 1,10.',,el; Mark emge
gangen und 1,0G1,8G9 Mark veraus
gabt waren, so daß jetzt noch 33,814 M
zur Verfügung ständen. (Nach dieser
Aufstellung, die indeß wohl nur einen
Additionsfehler enthalten wird, müßte
vas Comite nocy 10.000 vjc. mehr in
Händen haben.)

Mainz. Die Quaibautcn zum Aus- -

bau des hiesigen Zollhafens sind auf
400,000 M. veranlchlagt.

Bauern.
I n g 0 l st a d t. Auf dem Brügclbach

bei Haunwchr machten in einer Zille
sechs junge Leute von dort. Daniel
Lconhard, Eduard Witti, Michael Wag- -

ner, Maria Keller, Rosalic Stccklich und
KathnncHumpold eine nächtliche Waster- -

partie. Die jungen Leute waren sehr
ausgelassen und brachten den Kahn zum
Schaukeln und schließlich schlug derselbe
um. Witti und Wagner, welche des
Schwimmens kundig waren retteten sich

und ihre Schönen, wogegen Leonhard
und Maria Keller ertranken. Nach lan-
gem Suchen fand man deren fest inein-and- er

verschlungene Leichen.

Viechtach. Bei'm Veterancntag zu
Thalersdorf bei Arnbruck kam es, wie das

landesüblich ist, zu Raufereien; der
Wirth Wicser wollte Ruhe schassen, er-hi-

aber dabei einen Messerstich in den
Rücken, daß er tödtlich zusammenbrach.
Von den Veteranen will's jetzt keiner cn

sein.

Würz bürg. Am 1 2 . Juni fand un-t- er

großem kirchlichen und weltlichen
Pomp die Grundsteinlegung zum neuen
Domportal statt, das, wie schon erwähnt,
nach den Plänen und unter persönlicher den
Leitung des BauamtmannS Fricdreich
hergestellt wird und ein neuer Schmuck

Königin der fränkischen (Städte, wte nes
Würzburg sich so gerne nennen hört, zu
melden bestimmt fft.

Brandfälle und Blitzschläge. Bei dem
schon erwähnten Brand in Billiilgshau-se- n

betragen die Brandschaden nach
Anschlag 210,000 M. In

Günzburg ist das Haus des Metzgermei-ster- s

Danner niedergebrannt, in Lchcsten von
Ludmigsstadt wurden 0 Wohnhäuser

und 2 Scheunen ein Raub der Flammen : ich
Tröbcrsdorf bei Mistelgau unweit von

Bayrcuth schlug der Blitz in den Kirch-thur- m

uud äscherte diesen vollständig ein,
während die Kirche selbst vom Feuer ver-scho- nt

blieb. Bei Steinheim wurde der zur
Schuhmacher M. Deirelhcimcr von Lau-inge- n

vom Blitz erschlagen, zu Schwarz-ac- h

bei Regen die Dicnflmagd Therese
Gaschlcr und der Hirtenbube Franz
Schafhauser, während der Gcmcindcdie-ne- r

Rupcrt Göstl und die Bäuerin Marie
Kappl, die unter demselben Baum Schutz
gesucht hatten, mit dem Schrecken davon
kamen. Bei Altdorf erschlug der Blitz

Taglöhncr Strobel aus Lcinburg
bei Buchloe den Handelsmann Jsaa k

inMauer.
auf

Aus derRheinpfalz.
Frankenthal. In Oxpan sind

den durch das Hochwasser zerstörten
Wohnhäusern schon 21 wieder bewohnt, 4 zer.

Einziehen fertig, bei 22 der innere das
Verputz hergestellt, 25 unter Dach, 13 dcn
aufgeschlagen, 23 bis zur Stockhöhe, 24 riß

zur Sockelhohe und bei 11 das Fun-damc- nt

und Kcllergcwölbc hergestellt.
solcher Gebäude incl. Nebengebäude nnd
bis jetzt noch nicht angefangen. Letz-te- rc

sind meist Gebäude von Maurern,
Zimmcrleuten :c, die zuerst des Ver-dienst- cs

wegen andere herzustellen mithcl-se- n. weit

Pirmasens. In der Nacht zum
Juni wurde im Laden des Uhrmachers

Konrad eingebrochen und 54 Uhren nebst
Ketten und Goldschmuck im Werth von

2000 M. gestohlen. Man erwischte
in derselben Nacht den Dieb in der dcn

Person des Schustergesellen Alb. Werke,
den Raub beim Rauschenbrunncn in

Fässer verpackt vergraben hatte.
Bcrke ist aber aus dem städtischen

wieder entwischt und jetzt mit
spurlos verschwunden.

Württemberg.
Obcrnheim. Die Negierung

zum Bau einer Vizinalstraße von
nach Wehingen 10,000 M. Die in

Gcsammtkosten der Straße, die die hie-si- ge

Gemeinde zu tragen hat, sind auf
42,000 M. veranschlagt.

einsReutlingen. Jüngst fand hier
während dreier Tage zugleich mit der
Wanderoersammlung württemb. Land-wirth- e

eine Rindvich-Ausstellun- g statt,
von 182 Ausstellern beschickt war.
ersten Tage der Ausstellung, als Al-l- cs

sich in gehobener Stimmung be-fan- d,

Dukam es zu argen Raufereien mit
Studenten, die mit einem Bombardement

Steinen nach den Studenten resp,
deren Ehaisen endigten. Die Veranlas-sung'z- u

der Rauferei gab folgender Vor-fall- :'

Einige Bürger tunkten einen Stn-dente- n,

der sich etwas ungeziemend be-nah-

in den Brunnen beim Steni",
worauf dieser Burschen raus" schrie.
Hierauf stürzten die im Stern" befind-liche- n

Studenten herbei und bald waren
wohl an die tausend Menschen versam- -

melt,' besonders' äls S hieß, rf Bürger '
sei gestochen. ' Erst nachdem die Studen-- -

ten sich entfernt hatten, . wurde es iii in 7
Stadt wieder ruh kg. . . . : i ;

Äave. ; '.) : ;

Mannheim. Eine junge Frau,
Namens Villen, deren Mann sie vor län- -
uwr Auswanderung nachZert durch

BfiX äSf, .;' W.troffen. Sie eilte in diesem Zustande
auf das Rathhaus und attakirte , dort
in hmri&er tftcUe tinen Beamten, her
sich ihrer Liebkosungen ?aum erwehren
konnte. Der Zustand der Unglücklichen
artete in Tobsucht aus, so daß die Frau
nach dem Spital verbracht werden mußte.

Walldürn. In der hiesigen Wall-fahrtskirc- he

wurden vor einiger Zeit einige
Opferstöcke ausgeraubt. Der Dieb ist
nun rn der Person des Kaspar Burkhardt
von Gerabrunn ermittelt und vom Land-geric- ht

Mosbach zu 3 Jahren Zuchthaus
vcrurtheut worden.

Allenspach. Hier ist der 25jährige
Konstantin Ellensohn von Möggingen,
als er in der , .Unteren Mühle" seinem

chatz einen nächtlichen Besuch abstatten
wollte, beim Einsteigen in das obere
Stockwerk von der Leiter gefallen, hat
sich an der Maueremfassunq des Muhl
kanals schwer am Kopf beschädigt und ist
schließlich im Muhlbach ertrunken.

Karlsruhe. Großes Aufsehen er- -
regt hier der Selbstmord des Oberpost
sekretars Schwab : derselbe hat sich im

? T Mirs X .f l A i ..1 r.JfUllllU)ll --C'UllI 11 UU (II, - Ifll IllUll
glaubt, aus Aerqer über eine unverdiente
dienstliche Zurücksetzung.

T r i b e r g. Der verhaftete Stro- -

mer Dürr hat nun gestanden, daß er den
Tennenbronner Mord begangen

Elsaß-Lothringe- n.

Metz. Der ehemalige Kolporteur
A. Leon, einer der Veteranen Napoleon
I. und Inhaber der St. Helcna-Medalll- e,

ist im Alter von 94. Jahren gestorben.
Das Schwurgericht vcrurtheilte den

Mörder der Wittwe Schneider in Oue-lc- n.

den 31 Jahre alten Arbeiter Ku- -

rowsku aus Ohra-Niederfe- ld bei Danzig,
zum Tode. Kurowsky's Komplice, der
Schuster Sonnenschein, konnte bisher
nicht ergriffen werden.

Gertmeiler. Den Eigenthümer
Burkel hat man erhangt aufgesunden.
Es soll dabei nicht mit rechten Dingen
zugegangen sein, und es erscheint in der
That fraglich, ob Bürkel Selbstmord be
gangen hat. Die Ehcleute Bürkel lebten
nämlich nicht gut mit einander und von
Zeit zu Zeit prügelte Frau Bürkel ihr?n
Eycgesponst recht tüchtig durch.

Oesterreich.
L i n z. Unsere Gegend ist in den letz

ten Tagen durch Unwetter schwer heim-gesuc- ht

worden. Besonders stark wurde
das Mühlviertel vom Hagelschlaq und
Schadenfeuer getrogen. In Auerbach
schlug der Blitz ein und vernichtete sieben
Häuser. Der Schaden wird auf 30,000
Gulden beziffert. - In ävartenverg ent
stand, gleichfalls durch einen Blitzschlag,

euer. er cyaoen verragr oaielvst
15,000 ff.

P e st. In Esseg war der Kaufmann
Bartholovic. weil er sich weigerte, vor
einem luor cyen yetemer emett sio avui--
legen, zu 100 ff. Strafe vcrurthcilt
worden. Aus dcn von dem Verurtheil
ten ergriffenen Rekurs hat jetzt die
Agramcr Banaltasel die Verurtheilung
kalstrt und dle Eldesabnayme durch ciuen
chrillllchen Richter angeordnet.

Schweiz.
Wandt. Den ungetreuen Bezirks- -

cinnehmcr Mallct von Oron hat man
als Leiche aus der Aare gezogen. Das
Defizit in der Einnehmern Orbe beträgt
mehr denn 38,000 ffrcs. Der 21iah- -

rlge Sekretär oes rleoensgericyrs rn
Lausanne, L. Forenob aus Avcnches, für
dessen Unterschlagungen sein Vater Ent- -

fchadlgung geleistet, wurde vorn Gericht
mit Rücklicht aus seine Mmdmamm- -

seit" freigelassen. Ein solcher Minder- -

ahngcr darf als Bürger in dcn wichtig-te- n

Angclegenheite'n stimmen und ist zu
höchsten Aemtern wählbar, stiehlt er

aber, lo ist er doch noch zu jung, um be- -

traft zu werde. Da Hort Verschiede- -

auf!
Bern. In der Schweiz wird die

Vefcstigungsfragc wieder fleißig disku-tir- t.

In Verbindung hiermit verlautet
Folgendes. Das eidgeu. Militärdeparte-mcn- t

wird mit den von dem österrcichi-sche- n

Offizier v. Znbovits erfundenen
Landtorpedos, welche zur Vertheidigung

Engpässen ausgezeichnet geeignet
in sollen, Proben anstellen. Bewährt

die Sache, so kann man am Ende
dem ZUau roltlpleiiger Festungen

ganz absehen. Die Kommission des
NalionalrathS empfahl zwar die Bewilli-gun- g

eines Kredits von 4,938,000 Fr.
Änfcyanung von Voo Pollnonsgc- -

chutzcn, well aber diesen Antrag gleich-all- s

im Zusammcnkana mit der Landes- -

befcstigungsfragc behandelt wissen, wcs-hal- b

vorläufig auch nur einige Positions- -

geschütze für Jnstruktionszwecke ange- -

chasst werden sollen.
Luxemburg.

Alzingen. Am .Morgen des 2.
Juni fuhr die Ehefrau des Ackcrers
Gengler Valentin aus Weiler-la-To- ur

Begleitung ihres 24jährigen Sohnes
einem mit einem Pferde bespannten

Karren nach Lurcrnburg hin. Unweit
hiesiger Ortschaft kam der Zug der Se- -
cuildär-Bah- n in derselben-- Richtung da- -

Gengler 'ohn stieg ab und griff
Pferd beim Zügel. Dieses, durch
ankommenden Zug fcheu geworden,
sich loö, sprang zur Seite auf die

Bahn, wurde jedoch von der Maschine
zurückgestoßen, worauf es Reißaus nahm

in rasendem Galopp in's Innere des
Torfes lief, rau Gengler fiel ruck- -

ings vorn Karren herab, blieb irut den
Füßen hängen und wurde ca. 50 Meter

fortgeschleppt.

7Vr alte, joviale Pfarrer St., zur
Tafel des Gutsherrn geladen, unterläßt
nicht, bei jedem einzelnen der vielen .Ge- -

richte zu versichern, daß man dazu Wem
trinken müsse, wenn anders sie den Essen- -

wohl bekommen sollen. Als wack'rer
Trinker läßt er dem Rath das Beisviel
tets auf dem Fuße folgen. Schließlich
ragt der Sohn des Gutsherrn staunend :

(Zntschulvlgen i&tc, Herr Pfarrer,
was trrnken re elgentuch nicht

Wein?" Mit Wasser, mein Sohn..'"

Eine neue Speise.
Gast ("zur Kellnerin, die erst kürzlich
die Stadt gekommen) : Nam ! Ha-

ben Sie vielleicht Heimweh?"
Kellnerin : .I weiu net : aber i werd'

gleich in der Kuchel nachfrag'n, ob heut'
da ist. Schassen S' a kleine

oder a ganze Portion?"

Entweder oder.
Sieh nur einmal die prächtigen

Ohrenringe, lieber Mann, die mir der
Herr Baron gesandt hat ! Was sagst

dazu?" .

.Was ich dazu sage? Mir scheint es
entweder, daß der Herr Baron ein rech-t- er

Gimpel ist oder mich für einen fol-ch- en

hält!" -

Kindliche Definition
Ernst: Du Elsa, sind denn die zwei

großen Zähne von Deiner Tante auch
noch Milchzähne?"

Elsa:. Nein, das sind schon Kaffee- -

zähne. z

ydia.
St oman t an $1 e tt S y r.

J (Fortsetzung.)

' Während er so in heißem Grolle, der
' S wenig zu dem . glelchgultlgen Achsel-üb- er

, zucken Mmmte. sein künftiges Ver- -
l halten entschied, hörte er plötzlich ein lei--

.f r L r- - - kv ...1
)es vsea an orr.au. ni crcn

1 WUQtnmac mm er es sur ein Zelcyen
der Mutter, aber das Geräusch war ja
von der Gangserte gekommen. Jetzt er- -
rnnerte er sich, auch schon vorher das
Schrillen der elektrischen Klingel ' und
Stimmen auf dem Korridor vernommen
zu haben. Solche Töne waren aber zu
gewöhnlich m dem ; großen Gasthose,
um ihnen besondere Beachtung zu schen
seit. Nur ein Nachklingen war in dem
abgestumpften Ohre geblieben, und jetzt
wurde Werner auch aufmerksam, denn
eine Störung der Nachtruhe zu so

Stunde kam doch selten vor.
Da .klopfte es schon wleder,..und jetzt

konnte er ganz deutlich unterscheiden,
daß man seinen Nainen rief. Glaubte
man ihn eingeschlafen und versuchte das
Wtubcnmadchen vielleicht ihn zu wecken.
Was wollte man von ihm? War etwas
geschehen?

.Herr Rodek! Herr Nodek!"
Dawar er auch schon an der Thüre,

denn all' die Fragen und Vorstellungen
innerhalb des Bereiches der Möglichkeit
hatten blitzschnell seinen Kops gekreuzt.
Im Nu. hatte er geöffnet, stand er auf
der .Schwelle und starrte, auf s Mach- -

trgste überrascht, die weiße. Gestalt an,
die vor ihm auftauchte.

War auch dieß eine Vision?
Doch nein, die Erscheinung sprach

mrt menschlicher, wenn auch zitternder
Stimme, das Licht m ihrer Hand fla
ckerte, aber die Formen, welche der matte
Kerzenschein erkennen ließ, geHorten kek-ne- m

Schemen an ; das Leben fieberte
in ihnen und steigerte die Schönheit zum
Liebreiz. Aus Lydia's bleichem und ver- -

störtcm Antlitz leuchteten die Augen in
beredeter Bitte, Werner jedoch hatte nur
Blicke für die, angemessen der schwülen
Sommernacht, leicht bekleidete Gestalt.
Die plötzlich aus dem Schlafe Aufgc- -
scheuchte hatte sich nicht einmal Zeit ge- -

nommcn, in Pantoffel zu schlüpfen. Die
zierliche Linie des kräftigen Fußes zeich-ne- te

sich deutlich auf dein dunklen Lauf-tcpvic- h

und Werner's Blick folgte dcrsel- -

ben mit der Aufmerksamkeit des Model-leur- s.

Langsam aufwärts gleitend,
streifte er den schlankqerundeten und doch
kraftstrotzenden Arm, die herrliche Schul-te- r

und blieb endlich flammend an ihren
Augen hängen.

Es lag in demselben dabei ein so oe- -

fremdlicher, versengender Ausdruck, daß
sie scheu zurückwichen.

O bitte gehenWie doch zu ihr!" sagte
sie hastig flehend. Es kommt Niemand
aus unser Klingeln es scheint Niemand
darauf ni hören. Ich will Olga ru
fen."

.In das obere Stockwerk hinauf?
sagte er. und als ob der in ihm anqesam
melte Ingrimm einen Ausweg haben
müßte, fielen seine Spottmorte scharf
wie Gelkelhiebe. In olchcrn Kostüm i
O, warum weichen Sie zurück? Ich bin
vorurthcilslos genug, .demselben die
.Zweckmäßigkeit' nicht abzusprechen
zum Nachtwandeln."

Als werde sie selbst erst letzt die zvcan
qel ihrer Touete gewahr und derselben
auch mit einem Male voll bewußt, senkte
sie den Blick und erröthete ; doch ehe die
qah aufschießende tiefe Glut noch ihren
Hals und Nacken exrelcht, war auch schon
die Kerze unter ihrem Hauch erloschen.
Eö war gut, daß sie mit so viel Geistes- -

qeqenwartdic schntzcndste Hülle, dieDun- -

kelheit um sich gebreitet, denn so entging
ihm ihre Verlegenheit, ihre Verwirrung,
ihre brennende Scham, als er jetzt höh- -

nisch fortzufahren begann:
,r t c rrWarum ververgen sie na; k us

handelt sich ja nur um eine Nüancc der
Mode."

O, wcr daran denken kann, wenn es
sich um Leben und Tod handelt!"

Der bebende, erstickte Ausruf unter- -

brach ihn, kam aber selbst zu keinem
Schluß. War's ein Vorwurf oder
eine Lnt cyuivlgung 5 line nlimulol- -

gung von ihr?
In dem matten schein der fernen, halb- -

erloschenen Lampe war dle weiße Ge- -

statt wirklich einem Schatten gleich fort- -

gcyuscyr.
Werner fuhr sich über die Stirne, wie

wenn er aus einem leoeroeililum er- -

wachte. War nicht von einem Sterben
den die Rede gewesen? War nicht eine
Aufforderung an ihn ergangen, die er.
versunken in den saszlmrendc Anblick,
vollkommen überhörte? Sein Ohr aber
hatte doch die Laute behalten. Jetzt kam
auch schon das iVtttvenmaocycil um oie
Ecke des Korridors, und das schlurfen
des Kellners, der dcn Nachdicnst hatte,
ließ sich die Treppe herauf vernehmen.

Run eilte auch Werner nach der ihm
wohlbekannten Thüre, die er nur ange-leh- nt

fand.
Eine Leiche schien da auf dem zerwühl- -

ten Bette zu liegen, und über dieselbe
hingeworfen weinte und jammerte ein
verzweifeltes Weib.

,Odo sjbo l Komm' doch zu ')lr
thu' die Augen auf ! Ricke doch ! All- -

mächtiger Gott, wenn man nur wußte,
was man thun soll. Kein Mensch !

Ah, Gero!"
Aber trostlos ließ die erregt Aufgc- -

sprungene sich bei Werner's Anblick wieder

auf die Kniee smrcn, rang v,e zanve,
starrte dem regungslosen Gatten in das
leichenfahle Angesicht und fuhr in ihren
abgerissenen Ausrufen wimmernd
schluchzend aufkreischend fort : Odo!
So wach' doch auf! hörst Du, hörst ! Ach,
wenn doch nur Gero hier wäre! Warum
mußte er denn gerade jetzt er hätte auch
mit zurückkommen können!! Glauben
Sie, daß er ohnmächtig ist? Wird er
bald zu sich kommen? Nicht wahr, er ist
nicht todt? Nein, nein, nein, nein, nein!
Gott allmächtiger (Vott ! '4)u rannst
nicht so Schreckliches zulassen ! Wenn du
ihn sterben läßt, bis du machtlos wie
soll ich an dich glauben: Ävlrre ein
Wunder o Herr ! und laßt mir ihn !

Er ist plötzlich so weiß geworden, so still
ein Ausstöhnen und dann kein Athem-zu- g

mehr Ich habe schon Wasser über
ihn geschüttet und wo ist Lydia? Wa-ru- m

läßt sie mich allein? Ich fürchte
mich so. Odo. Odo!"

Sie hatte sich wieder über ihn gebeugt
und lauschte mit verhaltenem Athem,
bis die Scheu wieder in leidenschaftlichen
Schmerz umschlug. Nun wurde es leben-di- g

im Zimmer. Die Herbeieilenden
gaben ihre Rathschläge, versuchten
ihre Mittel. Werner, tief erschüttert,,
hatte sich selbst erboten, den Arzt zu ho-le- n.

Als er mit demselben zurückkam, da
hatte Baron Sarnberg schon wieder ei-ni- ge

Lebenszeichen gegeben, aber die
Ohnmacht wich nur langsam, der Mund
blieb verzogen, das linke Auge geschlos-se- n.

Der Arzt schüttelte den Kopf.
Dießmal handelte es sich nicht um eine

vorübergehende Schwäche, der Kranke
hatte einen Schlaganfall erlitten, und
momentan war es noch unmöglich, dcn
weiteren Verlauf vorherzusagen.

Die Baronin, die wie von Sinnen
hatte sich schon etwas beruhigt,

aber sie meinte noch krampfhaft in den
Armen ihrer Schwester die in ihrem rasch
übergeworfenen dunklen Klnde unge- -

wöhnlrch bleich aber gefaßt erschien. und,
Jenny ihrer Freundin "überantwortend,
dem Doktor sofort mit Geschick und Ver- -

stäudnißbereitwilliz an die Hand ging. ;

AIs Werner aus sein Zimmer zurück-kehr- te

sah der grauende Tag zum Fen-st- er

herein. Im Haufe war es wicd
still geworden, nicht so in seiner Brust.
Dort hämmerte unruhig ein Vorwurf,
und unzufrieden mit sich selbst, riß er
das Fenster auf, um in der frischen, von(.....( n : x. v.-cm.- .. r..c"ö" y" 1?. vl""uV.c i,bc ttrn z teen.

Warum schließt Du die Thüre. Gero?'
fragte Lydia ihren Vetter. Ich höre
nslnn As Tt S"Msn mi3 rvfrtf"""" 'V

.Er schläft. Für alle Fälle :st ja die
Wärterin bei ihm," lautete die Antwort.
,Jch aber Habe mit Dir zu sprechen.

Es war ein paar Tage nach der nacht- -

lichen Störung. Der Schlagansall war
ohne die gefurchtsten äußersten Folgen ae- -
blieben, nur die Lähmung wollte nicht
ganz weichen. In der Krankenstube
herrschte schwule Dämmerung, durch die
herabgelassenen Vorhänge erzeugt, welche I

t c rv p v v - I
oie vlenoenoe nacomuiaasionne mogilco k i

ausschließen sollten. Die Wärterin
selbst konnte sich der einschläfernden Wir--
kung dieses Halbdunkels nicht ganz ent- -

ziehen. Lydia hatte sich darum auch in
das anstoßende Gemach zurückgezogen.
das, zwischen den beiden Schlafzimmern
liegend, als Wohnraum benutzt wurde.
und hier am offnen Fenster las sie, bis sie

durch das Erscheinen Gero's gestört
wurde.

Er hatte seinen Ausflug nach dem
Säntis und einigen anderen Höhen pro- -
grammmäßig beendigt und war Tages
zuvor endlich,zur großenErleichterung der
sich nach seinem Beistände seynenden jun- -
gen Fran, wieder in Heiden angelangt, I

wo er den Bericht über das Vorgefallene I

mit sehr nachdenklicher Miene aufnahm.
Zunächst schien natürlich die projektirte
Fahrt zum Schützenfeste in St. Gallen
gestört, aber auch in Bezug auf andere
Plane mar nun em unliebsames Hinder
niß eingetreten und das mußte überlegt
und rn s vcelne gebracht werden.

veaa.) vierunozwanzlg runden . war
auch sein Entschluß gefaßt, und jetzt
gerade ergab sich eine günstige Gelegen- -
heu, sich mit Lydia auseinanderzusetzen.
Er trat zu ihr an's Fenster, ließ sich mit
dem Nucken gegen dasselbe halb aus das
Parapet nieder und begann eine Cigarette
zu wickeln.

Darm aber wurden er durch seine
Cousine gestört. Der Rauch könnte den
Kranken belästigen, erinnerte sie ihn.
und er fügte sich gutmüthig dem Verbot.
Mit irqend etwas aber mußte er seine
Hände beschäftigen, so nahm er denn das
Buch vom Fensterbrette, m welchem sie
eben gelesen, und blätterte darin.

Ha, Geschichte der Civilisation
Buckle. Famoses Werk! Habe schon
davon gehört, aber noch keine Zeit ge-ha- bt

zum Lesen. Echt englisch! Stimme
ihm ganz bei, was er von der Nahrung
und ihrem Einfluß sagt. Vollkommen
Recht hat er, sehr viel kommt auf die
Fütterung an, sehr viel. Das wäre et-w- as

für den verrückten Professor mit sei-ne- m

Apfelmuß und Grünklee, da soll er
lernen! Ich habe es immer gesagt: bei
den Engländern muß man in die Schule
gehen ; das sind Praktiker und da deckt
sich die Theorie mit der Erfahrung. Ein
bischen einseitig aber ist Buckle doch.
Viel kommt auf die Fütterung an, aber
nicht Alles, nein nicht Alles ohne
Train geht es nich, die Mukeln, die Ner-vc- n

müssen geübt werden. Und Methode
gehört dazu, Diät und Train. Werner
Rodeck das ist also vom Baumeister?
Merkwürdig ! Liest der englisch ? Scheint
ein anständiger Kerl zu sein. So, so,
Buckle. Das flößt mir Vertrauen in
sein architektonisches Talent ein. Was
meinst Du, wenn wir ihm den.Umbau des
rechten Flügels in Malowitz übertrü-gcn?- "

Da wirst Du bei Zeiten anfragen
müssen, denn er scheint sehr gesucht zu
ein," sagte Lydia, indem sie ihm ruhig

das Buch aus den Fingern nahm. Und
es ist sehr zweifelhaft,, ob er aus Deine
Ideen eingeht."

Meinst Du? Aber es sind ja die Dei-
nigen. Du sollst volle Freiheit dabei
haben, und wenn Du sie ihm auseinan-derset- zt

"

Eine leichte Rothe, die rasch zn ihrer
Stirn emporstieg, verschwand wieder
eben so schnell. Zur Seite blickend.
meinte sie in seltsam herbem Tone: Ich
glaube nicht, das ihn gerade das williger
machen würde." zu

Bah, wenn er ein gutes Honorar zu
erwarten hat."

Nicht Alles, mein Freund, ist mit
Geld zu erkaufen."

Aber bei dieser Gattung von Leuten.
Denen gilt ja doch das Geschäft Alles."

Dießmal färbte eine dauerndere Nö- - er

thc ihr Antlitz, und mit einem Blick des
Unmuthcs vermies sie dem Zweifler seine
geringschätzige Ansicht.

Dir scheint der Reichthum eine Ga- -

rantie gegen unedle Gesinnung, ich aber
meine,' daß weder Besitz noch Rang da- -

gegen sichert. Den Gentleman macht
nicht der Stand, sondern die vornehme
Denkungsweise, und dieser kann man.
wie dem Tcnente, oster vielleicht als im
Staatssracke, der nur zu oft die banale
Mittelmäßigkeit deckt, in der Arbeits- -

blouse begegnen."
Ueberrascht von der Lebhaftigkeit, mit

der sie gegen ihn eintrat, sah er sie ver- -

wundert an.
Gewiß! gewiß!" gab er qutmü- -

'
thig zu, und entschuldigend fügte er
bei: Aber ich glaubte. Du könnest
ihn nicht ausstehen? Du hast also Dein
Urtheil geändert. Freilich wenn er Buckle
liest und englisch obendrein Wo hast in

denn mit einem Male die revolu- -

tionärea Anschauungen her?"
Aus dlelem Buch," versetzte sie aus- -

weichend v.nb lächelte ein wenig schalk- -

haft dazu, indem sie sich an seiner Ver-blüssu- ng

weidete.
Aber man sagte mir doch "

Laß es sein, guter Gero," unter- -

brach sie mitleidig sein Stammeln.
Mit der Jagd nach Buchern und deren

Inhalt hast Du Dich nie viel beschäf--

tiqt, das ist nn Spott, den Du An- -

deren überläßt."
zn der yar man rann nicht

Alles treiben," suchte er sich ebenfalls
lächelnd zu rechtfertigen. Ich befasse
mich mit dem Realen. Wenn man den
ganzen Tag thätig war, sich geregt hat.
da ist man Abends müde da will man
ausruhn, die Muskeln müssen ihren Er--
satz haben, Den mochte ich sehen, der da
noch an's Lesen denken kann."

.Es scheint doch solche Manner zu ae- -

ben."
Na. mir recht, ich gönne es ihnen.

Aber was ich sagen wollte " Er machte
hier eine Verlegenheitspause. Wahrend
derselben zog er abwechselnd einen Stift
aus den Oesen des kleinen nlberbeschla- -

genen Notizbuches, das er aus der Ta- -
sche geholt, und steckte ihn wieder zu- -
rück. Glaubst Du, daß Odo's Rück- -

fall ernst ist?" .

So ernst,. Das uy nicht vezmnfte.
weßhalb Jenny es wieder hinausgescho-be- n

hat, den Medizinalrath hieherzube-rufe- n,

ivie sie doch anfangs selbst Wil-le- ns

war. Ich möchte ihr von Herzen
wünschen, daß ihre zuversichtlichen Hoff-nuna- en

nicht unberechtigt seien immer- - so

hin aber wäre es gut. wenn Dokter I

Brunner ihn sähe. Er hat Odo von
Ansang an behandelt, kennt dessen Na--.

tut und me frühnn Rathschläge wa',rr U rMHrli .' ..... jiHuj
' Sie. stocke und Gero-- schüttelte theil- -

nehmend deir Kopf.' v '
; .

.vDm: axule Teufel ! .N'un A,o er schon
so gut wie gesund, war und wie Alles

r C Ä:.r:t rf .r r.
' f ff?lnuZ1Ein. recht fataler. .

-

auch mein ganzes Programm. Ich hatte
mrr vorgenommen, Heuer noch die Ost- -
schwei; zu absolmren. - Da habe ich für.

( v:. :xr j... c2k..
r angesetzt.'M. Z en ' Stulscrqrat das Tin
zenhorn,

.
5eir,Piz Albula,:den Piz Ott

.V o t rri .t.1 t enuno anguaro, uoeryaupr oie Bernlna--
gruppe,: dann Mz 'Err, .Piz Griat
schouls. PttZ", , . .

.Und so weiter," fiel Lydia lachend ein
und schnitt. die'audnnNotigbuche vor--
genommeue Vorlesung. damit ab. .Laß
Dich nicht stören, sie alle gewissenhaft ab- -
zmyun.- - . -

.Ich hatte aber ein wenig auf Deine
Velellschast gerechnet; rat vergangenen

ayre - , , f

.Dießmal wirst Du Dein Pensum al
lein fenig dringen müssen."

a, aver oa wird die Fett ganz
knapp reichen dann kommen die Herbst

arennen
Bei denen Du ebenfalls nicht' fehlen

varfst, ver lebt sich.
Aber wenn sich nun Odo s Krank--

hett m die Lange zieht am Ende am
vjndc soll er für den Winter abermals
nach dem Süden und nächsten Som
mer nfltin tnirn r& irhmtr mrSenWM.... 1.1.. VW IMIIVV. WVIVVII

.Ich weiß nicht, was Du meinst."
.

:

(V rett c?. orr vjiun. vjijarnouoi tue conivianc
gruppe Matterhorn und Berner Ober- -
land habe ich schon durchgemacht.

Das soll Dir auch zum zweiten Mal
erlassen bleiben."

Die immer mehr zunehmende Verle- -

aenheit, aus der ihm selbst die kleine
nicht zu helfen vermochte, mit der er sorg- -

sam seine Nagel kürzte und glättete, war
nun mit einem Male gehoben. Freudig
ausblickend net er:

.Du wirst also? O. das ist recht!
Jch telegraphire . sogleich, lasse Alles in
Ordnung bnnqcn, und so kann die Trau- -

ung unmittelbar uach den Nennen statt- -

finden wenn es Dir recht wäre, so

.Nein, Gero, eg ist mir nicht recht
unterbrach sie ihn ernst.

.Du sagtest doch

.Davon, so viel ich weiß, kein Wort."
Aber nun kommt ihr den ganzen

Winter nicht heim und ich soll wieder
warten." Die Aussicht bereitete ihm
merkbaren Verdruß, denn er schob die
kleine Feile mit Heftigkeit in die Westen-tasch- e.

Nem, das sollst Du auch mcht." ent- -

gegnete Lydia ruhig, aber fest. .Es ver-lan- gt

das kein Mensch von Dir."
Es ist ungerecht, nachdem ich schon so

lange gewartet "

Ein triftiger Grund, diesem unbeque
men uttand ein inve leben nur
nicht durch unsere Heirath."

Sie ist iä doch abgemacht, ob also
früher oder später

Du erlaubst mir einzuwerfen, da
eine solche Abmachung zwischen uns Bei- -
den nie stattgefunden hat."

.Du weißt aber, daß Dem Vater "

Ja, das weiß ich allerdings. Mein
Vater jedoch konnte nur einen Wunsch
äußern, nicht aber das Wort für mich
geben. Es ist wahr. Du hast mir wie- -

derholt Andeutungen gemacht, die ich

nicht mißverstehen konnte, aber Du wirst
mir auch zugeben, daß meine Erwiede-runglmm- er

deutlich genug die Bitte aus- -

drückte, Du mögest mich nicht drängen,
sondern Alles der Zukunft anheimfiel-len.- "

.Ja, warten, warten, warten! Auf
diese Art könnte cS bis an's Weltende
gehen, und cndllch muß ich mich vor allen
meinen Nachbarn und Bekannten fchä-me- n,

daß ich mich so lange an der Nase
herumführen lasse. Nein, mir bricht die
Geduld, und ich sage Dir, ich mag mich
nicht weiter vertrösten lassen." .

Da thust Du ganz recht. . .Es liegt
aber auch gar nicht in meiner Absicht,
Dich aber später zu verweisen. Im Ge- -

genthnl, Du bist vollkommen frei Dich
bindet gar nichts."

Der Sportsman war .über diese kühle
Erklärung nicht wenig erschrocken. Alle
Ungeduld, aller Aerger waren verflogen.

Du meinst doch nicht im (?rn st, da
wir daß wir daS wir gar nicht hei- -

rathen sollen?"
Das ist genau das, was ich sagen

wollte."
Aber, Lydia ich begreife Dich nicht
was ist denn geschehen? Alles ueß

sich so schön an wir stimmten so gut
einander. Hast Du etwas gegen

mich? Sei aufrichtig!"
Ich kann Deine Frau nicht werden.

Mehr kann ich Dir nicht sagen. Ich
werde gar nicht hnrathen."

'shr Blick wich dem seinen aus und
suchte den Boden. Kopfschüttelnd schlang

die Finger ineinander. Die Weige- -

rung fand ihn rathlos.
Du solltest den Mitgenuß der Guter

haben unsere Kinder es ist ja das ein-zig- e

vcrnünftigeArrangement. Du kannst
doch nicht immer bei SarnbergS leben?
Siehst Du, ich habe mir Alles so schön er
ausgedacht. Malowitz sollst Du ganz
nach Deinem Geschmack umbauen, ns

den einen Mügel. An den Stak-le- n.

an der Jaqd theilen wir ja die Freude,
da werden wir uns schon verstehen die
Rennpferde freilich aber auch da magst
Du disponiren, wenn Du Lust hast ich

will Dir gar keine Schranken setzen.
Wenn Du nicht in Malowitz ohnen
magst, können wir ja auch in die Stadt
ziehen. Graf Lehnburg

.
möchte sem Haus

.
in

cn ii ot: ' i r
im vrreinrr eiiciyuntiiuituci miiuu-fen- ,

wie ich höre, da könnte ich ja einmal
hinhorchen. Auf mich brauchst Du gar
keine Rücksicht zu

.
nehmen ; wenn 'u Vuü)

.m r C- - i tBerlin umeryaiilr, vittve von, 0

lange es Dich freut, mahrend ich auf den
Gütern allenfalls Mchsche. Willst Du
reisen im Sommer an die See oder in
die Schweiz Du weißt, im bin kein

Mensch, gehe meinem Sport
nach und. gönne jedem seine Freiheit.
Sage mir, warum wir nicht Mann und
Frau werden sollen? Wir würden präch-ti- g

mit einander auskommtir es würde
uns gar nichts fehlen.--

.Als die Liebe," ergänzte sie leise, aber
sein feines Ohr hatte es doch vernommen.

.Liebe!" wiederholte er, sich unruhig
am Fensterbrette hm and her schiebend.
Zu Extravaganzen hebe ich freilich keine

Anlage. Ich kann nicht, wie der blonde
Rißheim, Gedichte machen und werde
Dir auch nicht wie Chevalier de Jeron-cou- rt

in Veoey drohen, mir eine Kugel
durch den Kopf zu schießen, wenn Du
mir nicht Gehör schenkst nein, aber das
kann ich Dir sagen, daß ich Alles wenn
Du meine Frau wirst daß ich Alles
thu? werde, um Dir das Leben ange-neh- m

zu machen ja, das werde ich bei
Gott!"

Der stramme Muskelmann war ganz
weich geworden und auch Lydia blieb nicht
ungerührt. ,. - ;

.Du bist ein guter Mensch, Gero,"
sagte sie herzlich, indem sie ihm die Hand
reichte. .Aber es kann doch nichts daraus in

werden. Ich hoffe, daß Du einmal noch

recht glücklich werden und 'es mir dann' 'Dank wissen wirst."
Vergeblich suchte er sie za überreden, ij

sie beharrte bei ihrer Antwort, und end-lic- h

mußte er sich entschließen, zu gehen.
Jch kann nicht hier bleiben, wenn wir

zu einander stehen," sagte er noch im
Scheiden. .Aber vielleicht bedenkst Du,
Dich anders, zcy wovke romngaom
ouS uberTyrol geradeilwegZ nach Hau,e, '

nwj I ;

TT
'äber. am' End' ich konnte ja vüchduri'sZ?..,jiuuijuM tuiu Die 3nvreilaaru:pe Der
der Gelegenheit mitnehmen den TJt

j Albuin da komme ich dann wieder ki.-- r

- vorüber überleg' es. Vielleicht arb:'e
i
.doch!"
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di sah ihm nicht ohne eine gewisse
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j dem Gedanken an eine gemeinsame Zn--

kunft--werr- n auch hin und wieder niit
demselben hadernd vertraut gewesen,
als daß' sie sich leicht von ihm getrennt
hätte. Ohne, ihren Entschluß darum zu
bereuen, faud sie in ihm neben der Be-
friedigung .ihies , stolzen : Willens doch
eigentlich nicht die W,hlthat der Be
freiung, .ja, ihr Gefühl war sogar ge-nei- gt,

sich in Bitterkeit gegen die Ursache
dieser Wendung zukehren, .obgleich sie
die Nothwendigkeit ' derselben klar'

.- -

War auch der Zwang nur ein innerer,
er führte auf die Bemeaaründe und von
diesen auf den Urheber zurück. Nicht ihm
wuroe oas rstx nrhraetit fnnhr hr-r- i-- o- - 7 t
eigenen Ueberzeugung, aber ohne fein
Dazwischentreten wäre , die Erkenntniß
vielleicht nie erwacht .oder auch zu
spät", fügte eine' flüsternde. Stimme in- -

leiser Mahnung hinzu, und wieder kamen
ihr die Worte des Gesprächs in den Sinn.
das zwischen ihr und Olga geführt wo?- -
den war. als dieselbe nock war es
keine Stunde her ihre Absicht. Heiden
wieder zu .verlassen, kundgegeben und
dabei mit naiver Aufrichtigkeit, die fast
an's Eynische streifte, den Mangel an
amüsanten jungen Männern als Grund
angegeben. '

Es ist Niemand da. der des Koketti,
rens werth märe", sagte sie achselzuckend,
.als etwa Rodek. Er ist geistreich
und hübsch. Aber er ist zu herrisch, zu '
rücksichtslos, als daß er mir gefallen
könnte."

Und möchtest Du einen Schwächlina
zum Manne?" mar die Gegenrede.

Natürlich, den beherrscht man."
Indem man ihn verachtet." Warum

war ihr das Blut dabei so heiß in's Ant-lit- z

geschossen? Warum hatte Olga t?

-
Es blieb Lydia nicht lange 3eit.

ihren Empfindungen nachzuhängen. Die
Schwester tarn sie abzulösen, wie sie
sagte. Sie brachte frische Farben und
ein glänzendes Auge von ihrnn Ausganae
zurück, fragte nach dem ZLranken und lieh
sich nicht abhalten, ein wenig durch die
Thürspalte zu lauschen.

.Sendest Du nicht, daß Odo recht gut
aussieht?" sagte sie. Er erholt sich

doch wieder recht rasch. Wie ungelegen,
daß er gerade jetzt diesen Anfall hatte !

Nun können wir morgen nicht zum
Schützenseste. Aber wenn er sich zu- -'

sammcnnimmt. könnte- - er doch vielleicht
in einem Fahrstuhle mitkommen."

Sie dachte nur noch an das NLchstgc- -
legene, seitdem sie mit dem ganzen
Optimismus ihrer Natur wieder an die
Besserung glaubte, und war wirklich nt

und gekränkt, als ihr die Schwester
den Vorwurf des Egoismus machte.

Ich egoistisch i und ich denke doch nur
an ihn. Man muß ihn aus dem Kran- -

kenzimmer bringen, die frische Luft, die
Zerstreuung werden ihm gut thun. Er
war immer ein Freund von derlei Volks
belustigungen. Du wirst sehen, wie er
sich für die Schicßrcsultate intcressirt. Es
ist schade, wir hatten daran denken sollen.
Doktor Gräfe zu konsultiren. Er soll ja
heute wieder eine brillante Operation aus- -

geführt haben. Olga kann nicht genug
erzählen von dieser Ruhe, dieser Sicher- -

heit "

.Ader sem spezielles Fach sind iä eben
Augenkrankheiten."

Was thut das?" nes Jenny lachend.
PrtiiM iHAiViim V rt sf rtitff VttWtIU! VVUJ UU9 VIII 4 II

Hcn absehen, wie cö mit ihm steht wir
l. A St M
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Auf eme so leichtfertige Beseitigung deS

Einwurfs gab es keine Antwort, aber in
Lydia's Miene zeichnete sich deutlich ein
Zug von momentaner Abneigung, als sie

sich sortwcndete.
Sie setzte nur noch m ihrem Zimmer

dcn Hut auf und trat dann auf den Kor- -

ridor hinaus. Als sie an Werner s
Thüre vorübcrkam, da zögerte ihr Fuß
ein wenig, doch meinte sie Geräusch zu
hören und suchte nun rasch vorübcrzueilc,
während ihr unwillkürlich gesenktes Ant-lit- z

in dunkle Glut getaucht schien. Fort,
nur recht bald sort aus diesem Hause, von
diesem Orte! Nur nicht immerund immer
wieder diese Stelle passircn, an der es ihr
jedesmal sein würde, als müsse sie in die
Erde versinken. Wenn er jetzt heraustrat
und sie ansah mit denselben Augen an-

sah fort, fort !

Die Minute war aber dem Ausweichen
nicht günstig. Ehe sie noch vollends vor-b- ei

war, that sich die Thür auf und Wer-ne- r
erschien ebenfalls zum Ausgange

bereit. Jetzt wcitercilen hätte ausgesehen
wie eine Flucht nein, dazu hatte sie keine
Veranlassung.

Auch Werner war betroffen stehen ge- - .
blieben und zog dcn Hut zu achtungSvol-lern- ,

stummem Gruß. Er wagte eS nicht,
sie anzusprechen, ja, er hatte in dcn letz-te- n

Tagen jede Begegnung sogar ab-- .
sichtlich vermieden ; mehr als einmal hatte

sich seit jenem Zusammentreffen in der
Nacht Vorwürfe über sein Benehmen

(Fortsetzung folgt.)

. . Ausgleich.
Auf einer Prooinzialbühne sollen die

Piccolomini" aufgeführt werden. Ein
Schauspieler aus der Residenz spielt als
Gast den Jsolani. Als bei der Probe

der Bankcttscene der Diener ihm dnS
Schreibzeichnen, präsentirt, um die Er-kläru- ng

zu unterzeichnen, sagt er zu die-se- m

: .Ah, daß ich s nicht vergesse ! Schen
Sie, mein Lieber, ich habe an dieser Stelle
eine Nüancc, auf die ich Sie vorbereiten
muß. Wenn Sie mir das Schreibzeug
heute Abend reichen, werde ich in mci-ne- n

aigerissencn Zustand die Feder nn
Ihrem Halskragcn abwischen. Esgibt
allerdings Flecken, aber Sie werden '

sehen, das Publikum amüsirt sich."
.Vortrefflich", entgegnet der Andere,

gerade an der Stelle pflege ich auch
eine Nuance anzubringen. Wenn Sie
die Feder an meinem Halskragcn abgc-- .'

wischt haben, werde ich Ihnen eine furcht-bar- e

Ohrfeige verabreichen. Das thut
allerdings weh,-ab- er Sie werden sehen, :

das Publikum amüsirt sich."

ttwderwelshett.
In einer Mädchenschule wurde die

Aufgabe gestellt, etwas über das Thema :

,.Eine unerwartete Freude" zu schreiben.
Ein achtjähriges Mädchen brachtet fol- - '

gende Erzählung zu Papiere ,Es lebten
einmal ein Mann und eine Frau, welche ,

sehr glücklich waren. Sie hatten es gut. .

und hielten viel von einander; aber sie

waren sehr traurig darüber, daß sie keine

Kinder hatten. Sie warteten sehr lanae,
bekamen jedoch keine. Da machte der
Mann einmal eine weite Reise und blieb ' :

zehn Jahre lang fort. Als diese Zeit
um war, kehrte er heim, ging in sein
Haus und wurde sehr froh, denn er fand'

der Kindcrstnbe fünf kleine Kinder; ;
einige spielten, andere lagen - in der

'Wiege. Das war wohl gewiß eine un
erwartete Freude!"

f

'Aus der Beichte --

Mädchen: Herr Pfarrer, ich bin so

hoffärtig.
Pfarrer: Hm hat Dein Vater viel

Geld? ' -

Mädchen: Nein! - ,
Pfarrer: O, dann vergeht eS l


