
frfwawM

Lluslüttdische Nachrichten.

Vrovinz Srandendurg.
Berlin. Der bisherige Direktor

des Auerbach'schen Waisenhauses Dr.
jseonhard Auerbach ist in finanzielle
Schwulitäten gerathen und von der Lei-tu- n

der genannten Anstalt zurückgetre.

ten Die von ihm verwalteten Kassen

befanden sich bei seinem Rücktritt in bester
Ordnung. Er hatte nach und nach an
kiesige Kapitalisten" Wechsel im Ve
iraae von ingesammt 170.000 M. aus-stel- lt,

von welcher Summe er jedoch

kaum den zehnten Theil erhalten haben
dürfte. Schließlich vertraute er seine
icrrütteteVernlögcttölaqe denMitgliedern
des Vorstands des Waisenhauses an, die

nnatirn tu SmIU tarnen, aber den
Rücktritt von seinem Posten von ihm for-derte- n.

Die in dem Hause Alerandrinenstraße
L etablirt gewesenen Schuhrosetten-Fa-brikan'e- n

Klockmann und Thielemann
haben Selbstmord begangen, weil sie aus
geschäftlichen (Schwulitäten, in die sie seit

lange gerathen waren, keinen anderen
Ausweg sahen. Beide im Anfange der
40er Jahre gestandenen Männer haben
sich erhängt und beide haben Familie hin-terlass-

gcathenoiv. Drei Soldaten der
Hefteten Garnison, der Unteroffizier Nie- -

mann und die Husaren .Uahnineier und
Nenmann, sind spurlos verschwunden.
Man glaubt, daß sie beim Kahnfahren
in der Havel ertrunken sind.

Rird orf. In der Gunimimaaren-fabri- k

von Volpi und Schlütcr ist der

Arbeiter Nino von der Welle des sog.

Wolf" ersaßt und gräßlich zerfleischt
worden.

Provinz vommcrn.
Stettin. Wegen Wcchselsälschung

in der Höhe von 7,oo M. wurde der

Weinhändler Karl Schön von der hiefi-ge- n

Strafkammer zu 7 Jahren Gesäng- -

nch oeruriycill.
Sw i nein ü nd e. Wegen Bankerotte

hatte sich der hiesige Kaufmann (5d.
Schultz, der seit dem Jahre 178 drei-m- al

im Konkurse gewesen , neuerdings
wieder vor dem Landgericht zu vereint-worte- n

und wurde zu zweimonatlicher
Gefängnißstrafe vrrurthcilt.

Koslin. Durch eine gewaltige
Feuersbrunst wurde das nahe DorfSteg-li- n

Heiingesucht. Ta im Treiscl'schen
Hause ansgcbrochene ,euer lcgle in kur-z'- er

Zeit 10 (Gehöfte mit 2 (Gebäuden in
Asche und mehr als zwanzig obdachlos
gewordene Familien haben den größten
Theil ihrer unversicherten Habe ringe-büß- t.

Die - auf der Brandstelle th,i-tige- n

Spriten vermochten nur das Win-kcl'sc- he

tutsgehöft und das massive
Cchulgebäude zu reiten.

Provinz Vstpreulzen.
K ö n i g s b e r g. In dem Lagcrkeller

des Kroncnstraße II wohnrndeir Zi'auf-mann- s

Kahlkc entstand durch Entzündung
eines Hasses Petroleum, dein ein Lehr-lin- g

beim Abfüllen mit offenem Licht zu
nahe gekommen war, eine t'rplosion.
Drei im Keller beschäftigte Arbeiter sind
dabei schwer verblannt lvo'.den, der
Lehrling wurde bis zur Mitte der .Kronen-fttaß- e

geworfen. 1 ia Unteroffizier des
Trainbataillons, w.'lcher im 'Augenblick
der Erplojion vorüberging, wurde durch
ein Sprengilnck der tijcvncu Kellerthur
am Kopf lebeudgefährlich verleht, auch
ein vierjähriges Kind wurde schwer n.

Der Keller selbst ist vollständig
deinolirt.

B a r t e n st e i n. X as hiesige Schwurg-

ericht Hai die unverehelichte Dorothea
Äartcl aus lsrcuzburg, welche ihr füilf
Monate altes Kind, angeblich wegen
Nahrungsforgen, ermordet halte, zum
Tode verurthcilt.

Brau nsbcrg. Nach zweitägiger
Verhandlung erkannte das Schwurgericht
den früheren Nendaitt unserer städtischen
Käiilincreikasse, Theodor Kleyn, dcrUn-terschlagui- lg

in 1 1 fallen im (Mcsammt-betrage- "

von t,4ü0 M. und Fälschung
seiner Ncchuungsbücher für schuldig und
erurthciltc ihn. zu :i Jahren Gefäng-

niß.
Provinz Wcftpreußcn.

D a n z i g. Dem Dcichamt des Dan-ige- r

Werders ist zu den Kosten des Pro-zekt- s

des DcichinspcktorS Schmidt zur
Lerbcssernnz der orflulh im Danziger
Werder aus Staatsmitteln ein Zuschuß
von loo,000 bewilligt morde

S ch w c z. Die Ausführung des schon
lange geplanten Projekts, die bei Neuen-bür- g

mündende Montan in ihrem frühe-re- n

Bette längs dem Vcrgabhange bei der
Toinrath'schcn Ziee.clci in die Weichsel
zu führen und sie vcn der letzteren durch
ein Bollwerk trennen, wird jetzt in An-gri- ff

genommen. Diese Verlegung der
Mündung hat insofern eine weittragende
Bedeutung, als dadurch die jetzige
Schleuß? entbehrlich wird und die Nie-derung-

fernerhin nicht von dem Stau-wasf- er

zu leiden haben,

Provinz Posen.
Posen. Am ,0. Maid. I. hatte

sich der hier stationirtc Eisenbahnbetriebs-Sekretä- r

Hermann Fahncl in das
des Kaufmanns Schubert,

Bismarck- - und Marienstraßcneckc, cingc-schlich- en

und gegen den dort angestellten
Koinmis Emil Nipke einen Raub- - und
Mordversuch verübt. Das Schwur-gcrich- t

erkannte den Angeklagten der ihm
zur Last gelegten Verbrechen für schuldig
und verurtheilte in zu 10 Jahren Zucht-hau- ö.

N a k c l. Auf Requisition des Brom-berge- r

Staatsanwalts ist die Leiche des
Nechnungsführcrs Mark, welche vor
einigen Tagen aus dem Kanal gezogen
und in Potulitz beerdigt worden war,
wieder ausgcgrabcn und seeirt worden.
In ziemlicher (Entfernung vom Kanal
wurde die Zigarrenspitze und der Regen-schirr- n

dcS Verstorbenen aufgefunden und
der Boden zeigte dort deutlich Spuren,
die von einem Kampfe herrühren. Als
des Raubmordes verdächtig, sind bei der
Staatsanwaltschaft auch schon 2 Perso-
nen denunzirt worden.

Provinz Schlesien.
B e u t h c n O.-S- . Die zu der

Fr'cdländer'fchcn Konkur-maff- e

gehörige , .Moritzhütte" ist für den
Preis von 1000,000 M. in den Besitz
der HH. Kommcrzienrath Hegcnscheidt
und Hüttcnbesitzer Kcrn in Gleiwitz über-gange- n.

Neu salz a. O. Die Wasserkala-mitä- t
hat sich

.
hier wiederholt. Nachdem

1. ? i !cV rv evereng em vclracyliicycs auen oes ai-fe- rs

eingetreten rvar, hat dasselbe neuer-ding- s

wieder die Hohe von 14 Fuß
In Folge dessen wurden die Feld-marke- n

von Ält-Tfcha- u, Költsch, Alte
fahre und Kusser total überschwemmt.
Die Getreidefelder stehen so weit unter
Wasser, daß man theilwcise nur noch die
Aehren bemerkt. Auf dem Wege vom
Schießhause nach der großen Oderbrucke,

elcher zum Theil ganzlich unter Wasser
steht, hat man eine Nothbrücke errichten
müssen, um den Passanten nach Tschicfcr
einigermaßen Hilfe zu gewähren. Auch
ein großer Theil des Oderwaldes steht
unter Wasser.

G r e i f f e n b e r g. Großes Aufse-he- n

erregt die vor einigen Tagen hier te

Verhaftung des in den weitesten
Kreisen bekannten Vormerksbesitzers und
Getreidehändlers Ulbich aus Groß-stöckig- t.

Der Verhaftete war im ganzen
Kreise als Agent, Kommissionär, Rath-geb- er

k. bekannt und eine vielaesuchte
; Persönlichkeit.

Vxoptni grtr2!ttftr
- Aschers l e b t n..Di?5 hifr f. Z. mutzielabet megutWangelsleglichen SBtt.
Im Gasthof ;',jur schönen, Fraäoerüb- - weises wieder auf freien Fuß gesetzt wer- -
ten Vergehen gegen die Sittlichkeit,
welche augemeine mporung . erregten,
trotzdem aber Jahre lang von den Poli-zeibeant- en

geduldet-un- d jtfgar Hegüllstigt
wurden," kamen dieser Tage"vov"det
Strafkammer in Halberstadt, unter Aus-schlu- ß

der Oessentlichkeit zur Verhand-lun- g.

Von den neun Angeklagten wurde
die Ehefrau Johanne Frost' geb.' Ernst
wegen Kuppelei und Beamtenbestecbung
zu 3 Jahren Zuchthaus und lojährrgem
Ehrverlust, ihr Ehemann, der Schank-wirt- h

Friedrich Frost wegen der gleichen
Verbrechen zu 1$ Jahr, Gefängniß und
5jährigem Ehrverlust und die-- Ehefrau
des Händlers Müller gebZmrjert eben- -

falls wegen Kuppelei zu 3 Jahren Ge-fängn- iß

verurtheilt. Wegen rechtswidri-ge- r
Unterlassung der Verfolgung ftrafba-re- r
Handlungen wurden dem vormaligen

Polizeikommissanus Klewitz l Jahre
Zuchthausstrafe zuerkannt, Polizei-fcrqea- nt

Grunemeuer erhielt wegen der-felö- en

Vergehen 1 Jahr 3 Monate Ge-fängn-

Polizcisergeant Peulecke 4 Mo-nat- e

Gefängniß und Polizeifergeant
Eurt 2 Monate Gefängniß. Die beiden
anderen Angeklagten, der Registrator
Rudolf Wachsmuth und der Rathhaus-kastella- n

Franke, wurden! freigesprochen.

Thale. Der Rentner Dr xhil.
Ludwig Iahn hat sich erschossen. Ehe-lich- e

Zerwürfnisse und bedenkliche Finanz- -
läge märender Grund zum Selbstmord.

Westfalen. ,
Bochum. Im hiesigen Amtgerichts-gesängnis- se

wurde der Aufseher Hingst,
als er die Zelle des wegen Straßenrau-be- s

dort inhaftirten Bergarbeiters St.
Fack öffnete, von diesem mittelst eines
VrcttcS zu Bodes geschlagen und durch
Messerstiche in Rücken und Unterleib
lebensgefährlich verletzt. Zwei hinzuei-lende- n

mit Hausarbeit beschäftigten Ge-fangen- en

gelang es, den Verbrecher, der
zu entkommen suchte, nach heftigem
Kampf zn überwältigen. Der Zustand
des Aufsehers ist hoffnungslos.

S o e st. Ueber einen großen Theil
unserer Gegend brach dieser Tage ein
Gewitter los, welches großen schaden
anrichtete. In Welver und Umgegend
sielen Schloßen in Größe , von Tau-bencie- rn

und vernichteten die Ernte voll-ständi- g.

In Westen schlug der Blitz in
das Viehgcbäude des Landwirths Dahl-hof- f;

die ganze Hofstelle brannte nieder.
ZZhelnprovknz. '

K 5 l n. In einer kürzlich zu Düssel-abgehalten- en

Sitzung hat der Provin-zialrat- h

demjenigen Projekte zum Bau
einer Eisenbahn von hier nach Frechen
seine Zustimmung gegeben, welches von
Boisscrce und Genossen eingereicht wor-de- n

war. ES soll die Bahn von Linden-tha- l
über Braunsfeld nach Ehrcnfeld ge-he- n

und hier Anschluß an die Eisenbahn
erhalten.

Die Strafkammer verurtheilte den
Lumpensammler Abraham Boos aus
Frechen wegen Fcilhaltens verdorbener
Lebeusmittel zu einer Gefängnißstrafe
von 3 Monaten. Derselbe hatte ein ver-endet- cs

Schwein zum Preise von 0Pfg.
gekauft, angeblich um es als Hundefutter
zu gebrauchen. Er ließ aber das Thier
von einem Metzgcrgcsellen zurichten und
bot es alsdann in hiesiger Stadt zum
Kaufe an.

Borbcck. In wahrhaft kanibali-sche- r

Unmcnschlichkcit hat hier der
Fcrsemcier aus Bochold

seiner Frau, an deren Treue er trotz I
glücklicher Ehe glaubte zweifeln

zu muffen, mittelst einer lrabschuppe
den Kopf abgehauen. DcrMörde wurde
festgenommen.

gohenzollern.
S i g m a r i n g e n. Mehrere

wollen im Herbst hier eine
Thicrschau abhalten und damit eine

hohcnzollcrn'schc Gewcrbeaus-stcllun- g

verbinden. Die Eentralstelle
deS landwirthschaftlichcn Vereins hat ihr
Einvcrständuiß niit dem Plane erklärt.
In Hcchingcn meint man dazu bereits,
daß eine lolche Ausstellung nur dort als
an dem Hauptsitzc der 'Industrie und bc- -

deutendsten Fabrikort in Hohenzollern
zur Ausführung kommen könne.

H c ch i n g e n. Wie wenige Tage zu-v- or

in Darmstadt, verspürte man auch
hier ein Erdbeben mit donncrähnlichem
Getost', und zwar am Abend des 3. Juli.
Die Bewegung ging von Norden nach
Süden. Nur wenige Minuten nachher
erfolgte eine zweite , aber nur geringe
Erschütterung.

Schleswig-Aolftei- n.

F l c n S b u r g. An unser Rathhaus,
das jetzt zum Abbruch verkauft ist, knü-pfc- n

sich mancherlei historische Erinne-ruuge- n.

Das Gebäude steht an der
Stelle, wo in alten Zeiten die Ding-statt- e

war, als noch das Gcricht unter
freiem Himmel abgehalten wurde. Wie
die noch erhaltenen Stadtrcchnungen aus-wcifc- n,

ist es in den Jahren 1443 1445
erbaut ; es ist in feinen Grundmanern
bis jetzt erhalten, hat also ein Alter von
4 40 Jahren erreicht.

A l t o n a. Da der jetzige Marktplatz,
der ursprünglich für eine Stadt von L0- -

000 Einwohnern angelegt wurde, sich

schon längere Zeit als viel zu klein
hat, sollen die an der Nordseite

des Fischmarkts bclegencn Häuser, mit
Ausnahme der Ecke vom Fischmarkt und
der Sccstcrmannstraßc, bis zur kleinen
Fischerstraße und von dort, in der Rieh-tun- g

fast auf die Kirchcnstraßc zu, bis
zur Breitenstraße abgebrochen und der so

gewonnene Platz zu einem Fisch-- , Ge-müsc- -,

Obst-- , Kartoffel- - :c. Markt her-gerich-

werden. Die Kosten dieses
Projektes sind aus 500,000 Mark vcran-schlag- t.

Dannover.
Osnabrück. Bereits vor Jahres-fris- t

hatte der preußische Landtag die
Mittel für den Bau der Eisenbahn de

bewilligt unter der g,

daß die Interessenten den für
die Bahn erforderlichen Grund und Bo-de- n

unentgeltlich der taatsbahnoerwal-tun- g

überweisen und außerdem einen
Baarzuschuß von 3000 M. für jeden
Kilometer (die Bahn wird 47 Kilometer
lang) leisten würden. Nachdem in der
letzten Sitzung unserer städtischen Kolle-gie- n

die betreffenden Vcrhandlnngenzum
Abschluß gelangt sind,, ist das Zustande-komme- n

der Eisenbahn nun endlich
Die Feststellung der Linie von

Rothcnfclde über Georgmarienhütte bis
Osnabrück hat bereits stattgefunden.

Varel. Im nahen Ellenserdamm
wurde schon seit längerer Zeit, bemerkt,
daß das Wasser eines Ziehbrunnens sich

immer mehr verschlechtere. Als in letz-t- er

Zeit dieses Wasser nun ganz ungenieß-ba- r
wurde, nahm man eine grundliche

Reinigung des Brunncs vor, wobei zum
allgemeinen Entsetzen der Leichnam einer
ern'achsenen männlichen Person zu Tage
gefördert wurde, welche fchon vor l bis
2 Jahren im Brunnen den Tod gefunden
haben mußte. Gerichtliche Untersuchung
ist eingeleitet worden, ob sie aber Licht
in die Sache bringen wird, erscheint nach
den Umständen sehr unwahrscheinlich.

Sessen-Nask- a.
' .

H a n a u. Der Thonwaarcnbrenner
Knoth aus dem im Kreise Gelnhausen
gelegenen Dorfe Wittgenborn hatte kürz-lic- h

hier Waaren abgeliefert und Gelder
einkassirt und ist seitdem spurlos

Der bei dem Maurermeister
Wörner beschäftigte Maurer Schaub aus
Kälberau in Bauern, der zuletzt in Ge-scllsch-

des Verschwundenen gese- -

den. Taasi darauf hat, sich Schaub im
Walde bei Dornrnaherm erhanaf. Bei
einer im Wörn5ichen Hause. oräenom- -
menen Untersuchung wurde zwischen der
gewölbten Decke des Pserdestalles und
dem, Bretterbelag erngemauerr- - die Lerche
des . verschwundenen Knoth ausgesunden.
Wahrscheinlich hat Schaub auch den im
November o. I. out ca. 150 2Jl Ar
breitslohnen verschwundenen Maurer- -
Lehrliuq aus Niederroaenbach ermordet.
ebenso wird jetzt das vor ungefähr fünf
Jahren erfolgte Verschwinden eines an- -
deren Maurerlehrlmas, .Der, ebenfalls
Arbeitslöhne nach Nückingen überbringen
sollte, mit Schaub s That in Verbindung
gebracht. ..

'

Wiesbadens Zur. Feier des 4

Juli veranstaltete die Kurdirektion an
diesem Tage ein amerikanisches National- -
Fest-Konze- rt. bei welchem außer der
Kurkapelle auch das rühmlichst bekannte
Eornett-Quarte- tt des Kaisers mitwirkte
Von speziell amerikanischen Kompositio
nen .wurde "Star spangled Banner
uno "uerraan Union Hymne zum
Vortrag gebracht.

Königreich Schsen.
Annaberg. Während sich eine kleine

Jagdgesellschaft von hier am Pohlberge
auf dem Anstand befand, entlud sich in- -
folge irgend eines unglücklichen Umstan-de- s

das Gewehr des Bankiers Clemens
Gerder, so das; die Rehposten demselben
von unten heraus in den Unterleib zum
Herzen -- drangen und seinem Leben ein
jähes Ende setzten.

Leipzig. Die Kreishauptmannschaft
Yat sich nun doch noch veranlaßt gesehen,
den Studenten Heinsfurter aus Bayern
wegen seines Vortrags über die heutige
wirthschaftliche Eentralisation auf Grund
des Sozialistengefetzes auszuweisen.

Der aus Eroffen gebürtige und zuletzt
in Machern wohnhaft ' gewesene Handar-beite- r

Lorenz hat auf Verabredung mit
seiner Frau sein 5 Wochen altes Kind,
das ihnen im Weg war, in einem mit
Wasser gefüllten Straßengraben ertränkt.
Das hiesige Schwurgericht hat ihn nun
dafür zum Tode und die Frau zu 10 Iah-re- n

Zuchthaus verurthcilt. Lorenz, der
2i Jahre, alt ist, hat sich wahrend der
Untersuchung als eines der bösartigsten,
renitentesten und gefährlichsten Jndlvl
duen erwiesen.

P u l s n i tz. Letzten Sonntag beging
hiesige (stadt aus das Festlichste das 200
zähriae Jubiläum der Geburt des Bahn
brechers der evangelisch-lutherische- n Hei- -

oeilmlsslon, Bartholomauß Ziegenbalg,
eines geborenen Putsnitzcrs.. :

Thüringische fftaatttu
E o b u r q. Das Sondershcnf'cner

Regierungsblatt" läßt sich von hier fol- -
gendes berichten: In unserem Herzog-rbui- n

ist die Auswanderung wieder im
Zunehmen begriffen; namentlich sind es
j,unge Leute, zumal jüngere Madchen,
welche bei Zeiten eine Heimath suchen,
angesichts der in der alten in Folge der
wachsenden Uebervölkcrung immer un- -

günstiger werdenden Hcrrathsaussichten
fräst bei Allen ist Nordamerika Reiseziel."

Neustadt a. H. Der aus Gotha
gebürtige und hier angestellte Gerichts-schreib- cr

Müller ist wegen dringenden
Verdachts der Unterschlagung ihm amt-lic- h

anvertrauter Gelder , verhaftet wor-de- n.

': .
' ' '

Gotha. Der von seiner Frau
Tünchermeister Weißenborn

hier, ein in guten Verhältnissen besindli-ehe- r,

49jährigerMann, hat sich erstochen.
Was den Mann zum Selbstmord bcwo-ge- n

hat, ist noch nicht aufgeklärt.
Freie Städte.

Hamburg. Das Geschworenen-gcric- ht

verurtheilte die Kindesntörderin
Bcinscn aus Otze bei Ecllc zu 12 Iah-re- n

Gefängniß. Die unnaiürliche Mut-
ter halte ihr 3jährigeö Töchterlcin

T r a v e m ü n d e. Aller Wahlschein-lichkc- it

nach haben vier hicsicge Einwoh-ne- r

den Tod in der Ostsee gefunden. Der
Schuhmacher Bcuthien von hier und mit
ihm zweiMaurcrgesellen sowie ein Töpser-gesell- e

segelten in einem kleinen Boot vom
hiesigen Hafen ab, angeblich um in der
Kunkel zu baden. Diese Vier sind nun
nicht wieder zurückgekehrt, wohl aber hat
man das Boot gefunden, und zwar mit
dem Kiel nach oben treibeild. Auf dem
Kiel des Bootes saß der gerettete Hund
des Bcuthien. Jedenfalls ist das Boot
gekentert und seine Insassen in Folge
dessen ertrunken.' '

Gldenburg.
Elsfleth. Das Rhedereigcschäft

blüht im hiesigen kleinen Städtchen, trotz
seiner, geringen Einwohnerzahl, ganz

Elsfleth ringt, was Anzahl und
Tonncngchalt der Schiffe anbelangt, mit
der alten Handelsstadt Ranzig um den
vierten Platz unter den Städten des deut-fchc- n

Reichs Während Danzig äugen-blicklic- h

i'3 Schiffe mit 43,43 Register-ton- s

hat, rcprasentiren die 9 Elsflcther
Schiffe einen Tonnengchalt von 4.?,45
Rcgistcrtons, die sich folgendermaßen auf
die verschiedenen Vautypen vertheilen:
l Dampfschiff, 3 Voll-- , 51 Barkschisse,
22 Briggs, I9Schooncr und 2 Galliots.
Diese letztgenannte hier früher so sehr
beliebte Bauart ist somit fast vollständig
verschwunden, anstatt derfelben haben
die Barkschisfe augenblicklich den Vorzug,
weil sie bei großer Tragfähigkeit verhält-nißmäßi- g

weniger Mannschaft nöthig ha-be- n,

als Schiffe anderer Bauart. Von
den 96 Schiffen sind 81, aus Holz und
17 aus Eisen gebaut.

Kraunschweig. Ankalt.
B r a u n s ch w e i g. Ein hiesiger Ein-wohne- r,

der nicht genannt sein will, hat
dem Kirchenvorstandc zu St. Ulrici
10,000 M. mit der Bestimmung über-wiese- n,

daß dafür die Kreuzkirchgänge
der Brüdcrnkirche, von denen ein Theil
schon vor einigen Jahren restaurirt wor-de- n

ist, jetzt vollständig in Stand gesetzt
werden.

F ü r st e n b e r g. Der hiesige Land-briefträg- er

B. ist gefävglich eingezogen
worden, weil er Postanweisungsbeträge,
die bei ihm abgegeben, geschoben", d.h.
später mit neuen Beträgen gedeckt, bei der
Agentur eingezahlt und auch sonst aller-e- i

Betrügereien verübt.

Z erb st. Kürzlich erschien hierploh-lic- h

Oberst v. Brunn aus Dessau, begab
sich zur Wache und ließ Genealmarsch
schlagen. In ca. 25 Minuten stand das
Bataillon marschfertig auf dem Markt-plat- z,

dann wurde dasselbe nach dem Hose
der neuen Kaserne kommandirt, wo eine
längere Untersuchung stattfand. Es soll
sich dabei um größere Unterschlagungen
seitens eines oder einiger Feldwebel han-dei- n.

Bezüglich des einen, der schon am
Abend vorher in Arrest gebracht war, soll
festgestellt sein, daß derselbe z. B. zu
Pfingsten -- statt der 25 vom Hauptmann
beurlaubten Mannschaften 0 Mann auf
Urlaub geschickt und den dadurch prositir-te- n

Sold in - seine. Tasche- - gesteckt hat.
Außerdem sollen noch andere unerquick-lich- e

Sachen vorgekommen sein.
' VroKherzogthm ZSesken.

Darmstadt. D& Landes-Komit- e

für die Wasscrbeschädigten hat bis Ende
Juni .1,120,070. Mark vereinnahmt.
1,090,973 M. verausgabt; es stehen
ihm mithin jetzt noch noch 29,092 Ms.
zur Disposition.

Mainz. Zur Abwendung ähnlicher
Kalamitäten, wie solche bei den letzten
Ueberschwemmungen vorkcnnen, trifft man

dermalen für diejenigen Orte' am Rhein
welche .Ueberschwemmungen besonders
ausgefetzt '.ndFeme z beckcrkenswerthe
Einrichtung.'Auf Antrag de? Kreisrat s
Dr. Usinger in B.cnsheim erhält nämlich
jede dieser Gemeinden . einen, eisernen
Nachen von 8 Metter Länge und 1$ Me-
ter Breite km Werthe von 120 Mark,
welcher Raum für 3S Personen bietet.
Seitens des Landeskomites sind zur.Be-schaffu- ng

6000 Mk. bewilligt worden.
Für die Verwaltungsbehörde wird ein
gleiches Rettungboot beschafft. -

Stadecken. Als der Bürgermei-s- t
er Holl von hier miteiner Gattin und

einem schon bejahrten Manne durch Groß- -

Winterheim fuhr, scheute in der Nähe der
beiden Kirchen das ' Pferd Der sehr
leicht gebaute Wagen fiel "um und alle
drei Insassen würden eine Strecke mit
fortgeschleift. Die Frau und der Mann
erlitten dadurch bedeutende Quetschun- -
gen. wahrend der Burgermeister weniger
verletzt ist.

Mettemoerg.
Heilbroun. In denjenigen Gassen

unserer Stadt, die letzten Winter durch
das Hochwasser nothgelitten haben, gras-sire- n

die Pocken. ' Zusammen sind 45
Personen' daran erkrankt und 1 gestor-ben-- .-

. . .

Laudenbach. Als der 32jähriae
Musiker Rathgeber mit einem Pferde ei-n- en

Wasserkessel, der sich durch das vor-jähri- ge

Hochwasser in Vorbache qebildet
hat, durchschwimmen wollte, siel er vom
Pferde, sank unter und ertrank.

U l m. Ein Frauenkomite will zum
400jährigen Geburtsfeste Luther's eine
stylgerechte Decke für den Hochaltar des
Münsters beschaffen. Die Gemeinde-Kollegie- n

haben aus gleichem Anlaß zwei
Fenster mit Glasgemälden für dasselbe
gestiftet.

Brandfälle. In Steinbach bei
Plochingcn ist das Haus des Schulzen
ausgebrannt, in Gattnau, O.-- Tett-nan- g,

wurden die beiden einstöckigen

Wohnhäuser des I. Kugel und des A.
Fiderer bis auf den Grund zerstört, in
Stetten. O.-- A. Laupheim. eine Scheuer
oes Schultheißen ible. in Hellbronn das
Wohnhaus zur Glocke" des Gottlieb
Schanker, in Gninbühl bei Neuenitem
die große Scheuer des Ochsenmirths Rüg-ne- r,

in Oppenwciler, O. A. Backnana.
das Wohn- - und Oekonomiegebäude des
tfnj. v. turmseder Schaden: 70,
000 M.), in Loffenau das Anwesen des
Amtsdieners Grimm und in Herbertin-ge- n

die dem Glaser Siebenrock und
Baumwärter Fink gemeinsam gehörige
Behausung.

G m ü nd. Den Kaufmann Ad. Hug-ge- r,

gebürtig von Biberach, der seit 3
Wochen vermißt wurde, hat man in
einem nahen Walde erhängt gefunden.
Mißlungene Geschäfts - Spekulationen
machten ihn schmermüthig und brachten
ihn zum Selbstmord.

gtüttu
Freiburg. Unsere Einwohnerzahl

ist seit dem Jahre 1873 von 26,440 auf
gegenwärtig 42,829 gestiegen und wird
noch im Laufe dieses Jahres die Zahl von
43,000 erreichen. Gewiß eine rapide
Entwicklung! Zu diesem außerqewöhn- -

lichen Anwachsen der Bevölkerung haben
besoiiders die schnell vorwärts schreitende
Erweiterung des Stadtnetzes, sowie der
große Frenidenverkchr, besonders seit
Eröffnung der Freiburg' Kolmarer Bahn-liui- e

beigetragen. Dies wird sich, wenn
einmal die Höllenthalbahn erstellt sein
wird, noch erhöhen.

B r u ch s a l. Der Schmied Christ.
Sponhcr aus Unterowisheim hatte am l.

iui mit seiner Frau und 6 anderen Per- -
sonen eine Spazierfahrt nach Weingarten
gemacht. Bei der Heimfahrt ging das
Pferd durch, der Wagen schlug um und
die Insassen wurden aus die Straße ge- -

schleudert. Frau Sponher erlitt so

schwere Verletzungen, daß sie todt vom
Platze getragen wurde, Frau Theobald
Herdle erlitt einen Achselbeinbruch, die
übrigen Personen kamen mit leichten
Verletzungen davon.

lsuß-Lothring-

Mülhausen. Das hiesige Thea- -

ter hat von dem Ministerium für die
nächste Theatersaison eine Subvention
von 10,00 M. unter der Bedingung
zugesagt erhalten, daß die Stadt ihrer- -

clts noch einen Zuschuß von 3000 bis
4000 M. leiste, außerdem das Haus zur
unentgeltlichen freien Verfügung stelle
und daß mindestens ebenso viele franzö- -

lsche als deutsche Vorstellungen stattnn- -
den. Die Stadtverwaltung hat sich hier- -

mit einverstanden erklärt.
M e tz. Der berüchtigte Sonnen-cheii- l,

der Komplice des zum Tode ver- -

urtheilten Raubmörders Kurowski, soll
in Algier ergriffen worden fein und von
der französischen Regierung hierher aus-gelief-

werden.
Oesterreich.

G r a z. Ein Schüler der ersten Klasse
des hiesigen Staatsgymnasiums, Adolf
NaSko, hat vor dem Klassenzimmer einen
Mordversuch gegen den Professor der
Mathematik Sänger gemacht. Nasko
fragte den Professor, ob er bei der bal-dige- n

Maturitätsprüfung bestehen werde.
Als der Professor diese Frage verneinte,
schoß N. auf denselben und traf ihn in
die Brust. Die Verwundung ist jedoch

nicht tödtlich.
Der hiesige Börse -- Komptoirbesitzer

Mar Schwarz wurde vom Schwurgericht
wegen Betrugs und Veruntreuung von
90,000 st., welche ihm vom Vörscsplel-Kliente- n

anvertraut waren, zu 6 Jahren
Kerker verurtheilt.

Brünn. Dem Oberlieutenant Pohl,
dem falschen Fürst Ruspoli", wurde
nunmehr im Garnisonsarrest auf dem
Spielberg das Urtheil des Kriegsge- -

richts publizirt ; dasselbe lautete auf
Jahre schweren Kerkers. Verlust des
Öfsizierranges und aus Ersatz eines
Schadens von 35,00 fl.

Schwer?.
W a ad t. Die Heilsannee ist in Rolle

eingerückt und unternimmt dort taglich
drei große Umzüge.

A a r g a u. Letzten Sonntag wurden
bei der Brücke in Aargau zwei Kantons-fchüle- r,

A. Rütschi von Suhr und F.
Rohner, Sohn des verstorbenen Dr.
Rohner in Frick, erschossen gefunden.
Wie die Untersuchung ergab, haben sich

die beiden selbst getödtet und zwar mit
einem und demselben Revolver. Die
That geschah um Mitternacht, unmittel-ba- r

nachdem die beiden eng befreundeten
Kameraden aus einer Bierwirthfchaft vor
Rütschi's elterliches Haus zurückgekehrt
waren. Sie saßen noch einige Zeit dort
auf einer Bank ; dann gingen sie Arm in
Arm bin Zollrain hinunter gegen die

Thomann und von Biberstein, Aar- -

gebürtig. Er hat über sein Ver-mög- en

testamentarisch zu Gunsten seiner
Verwandten

Luxemburg.
O lin gen. In dem unbewohnten

Hause Schusters Nikolas,
in Amerika, am des

27. Juni gegen eine Feuersbrunft,

konnte
ein Theil des Dachwerkes

war, werden.
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schen ließ, ,.Sie trösten, ftatt zurück-zustoße- n.

" Sie sind gültig 'wie eine

Wo der Kummer hauste dort soll der
Trost eiakcy
menschlich
sich so warm

C? besetzt,
IV. 5i V'H

mich! sägte
Lydia

meinem

'
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Wohlthat? ' Gott erhalte ahnen das r.., i&te

treue Herz. - Und hätte fernes zaruckglettend.m Ufer nicht z'übei' ist nicht r'Weli in
nicht meine Schwester , Mutter .JW .?b! P$JP ?u Befriediguncuud. Glück.sinden wer--

werden sollen? Mein.. liebes,., liebes und6, dieFnne Ge- - den. Sie rnemen viellei.cht ab
Kind!

ä " ' die nicht darunter gewesen, wein es besser, 'denn ich sah Za den'Nnt- -

vM fcrstrf ihr 5!n,n aus ; Me So drängend, so schlug reifen., und nicht, ein innerer Be- -

ternde Hand sie war keines Wortes
machtig unv verueß rascy oas Zimmer,
um ihre Bewegung zu beherrschen . , .

Beim ersten Schritt auf dem Korridor
hielt sie betroffen vor einer' Ersche!-nun- g

still, welche sie hier zu begegnen
nicht erwartet hatte.

"
- ''

Sie Herr Medizinalrath hier?"
Der kleine, zartgebaute Mann mit den

langen Greisenlocken erhob sein intelli-gen'te- s,

feingeschnittenes Antlitz zu ihr
und streckte ihr vergnügt die

. ' . 'Hand entgegen. - ;

,Na, endlich finde ich doch Jemand,"'
scherzte er. Das muß ich sagen, .

und Nacht reisen dann den .Patien- - dem ängstlich beschleunigten Takte der
ten finden ist ein wenig Schläge. Das aber hatte

DCllt festült ftHMt fpltStstark. Ich alaube zu einem Sterbenden
zu kommen und treffe ihn beim Schützen-- ,
feste. Na, ich siratulire. Das nenne
ich Einwirkung schon durch das
bloße Androhen des Erscheinens."

Wir hatten keine von Ihrem

Aber ich bin doch worden!
Vorgestern erhielt ich das Telegramm,
worin mich Herr von Wingerode Gero
meine ich aufforderte. Nun ist auch

nicht da." .

.,O dann hat er, ohne es uns mitzu-theile- n,

auf meinen so

Ich bin also nicht überflüssig?"
Ein trübes Kopfschütteln gab Antwort

auf leine Frage und stimmte auch ihn
ernster.

Mein Schwager," sagte Lydia,
muß sogleich hier sein. Mich nimmt

Wunder, nicht schon da ist.
Er verlangte nur noch ein Glas Wasser
und da blieb der Wagen in Eggersried
ein wenig zurück. Aber Sie, Herr
Medizinalrath, müssen doch und
etwas essen."

Alles bereits auf dem Schiffe t."

Er hatte sie fchon eine Weile
forschend und legte jetzt, da sie
ihm nach der Thüre voranschreiten wollte,
die Fingerspitzen auf ihren Arm. Etwas
nicht Ordnung Sie sind doch nicht
selbst krank? Eine Gemüthsbewegung?"

Einen Moment zögerte sie, dann trat
sie entschlossen aus sich

Sie sind mit meinem Vater be- -

gewesen, Herr Medizinalrath.
Sie verkehrten auch als Arzt im Hause
Nodek. Ihr Name wurde mir soeben
erst Sie müssen die Verhält-niss- e

gekannt haben
Das hab' ich," sagte überrascht,

doch mit ernster Ruhe und eine weitere
Frage erwartend.

Lydia unterdrückte dieselbe aber. Die
Oertlichkeit mar für eine solche

nicht geeignet. Das schon seit
einer Minute von der Treppe her tönende
Geräusch wurde störender, eine Gruppe
von Männern, geführt vom Kellner, kam
den Korridor entlang gerade auf die
Thüre zu, deren Klinke Lydia
Eines derDienstmädchen stürzte schreckeils-blei- ch

und aufkreischend an ihr vorüber.
Der Herr Baron rief es, ohne

zu vollenden.
Ich bin zu spät sagte

Doktor Brunner leise.
Die Männer eine Leiche.

XII.
Ueber den See zog das

Dampfboot seine lange gerade Rauchzeile
die klare Abendluft. Unten zerfloß

das Wasser hinter dem steti-ge- n

Schaufelschlag in eine
Doppelspur und auf und nie-d- er

zwischen beiden schwangen
sich in graziösem Fluge die MLven, welche
eine freigebig Brod ausstreuende Hand

ausdauernden Begleitern geworben.
Sie folgten dem Schiffe fchon von dem
Momente an, wo es sich von der Lan-dungsste- lle

im Rorschacher Hafen gelöst.
Hüte, Hände hatten vom Lande her

Abschiedsgrüße gewinkt, die weißen
Tücher wehten noch eine Weile, dann
war die letzte Verbindnng den
Zurückbleibenden und Davonziehenden
vollends zerschnitten und gänzlicher
Auflösung hatte sich die schluchzende
junge Wittwe an die Schulter ihrer
Schwester durch die
von all' diesen lieben Menschen war ihr
frischer zu erneutem Ausbruch

worden.
Da keine eigentliche Leichenfeier statt-gefunde- n,

denn der Verstorbene sollte ja
in der Gruft seiner Ahnen zur letzten
Ruhe fast alle
Bekannten dem trauernden Schwestern-paar- e

bei der nun fo plötzlich hereinge-brochene- n,

mit Hast Abreise
das Geleite bis herab an den See gege-be- n,

und Zeichen herzlicher
Theilnahme war den Scheidenden noch
geworden, welches ihnen, so wohl
sonst dem Gemüthe that, die Stunde doch

nicht erleichterte.
Nachdem Jenny einen Strom von

vergossen, gab sie endlich dem
milden Zuspruch und des Arztes
nach. Der alte Herr hatte sich erboten,
die beiden Damen auf der Heimreise un-t- er

seinen Schutz zu nehmen und so, da
dem Todten nicht mehr helfen konnte,

wenigstens den zu nützen. Auch
hatte die Baronin in der seines
ärztlichen Beistandes sie war
unmittelbar nach dem Unglücksfall wie
von Sinnen gewesen, ihre kräftige

Gesundheit hatte zum Glück
den Stoß überwunden.

O, und hier, hier," stöhnte sie jetzt,
umherblickend und das nasse Auge zuletzt
auf die entschwindende

Wie waren wir noch so heiter!
mir das damals gesagt hätte ! Ein

neuer Thränenguß erstickte ihre Stimme.
Erst nach einer Pause konnte sie fortfah-re- n:

Gero hätte auch daran denken

Sie feine
wohl sagen, hätte nichts genützt, aber

Aare und kurze Zeit darauf ertönten nach zu meiner Beruhigung würde, gedient
l. - ?r.Y rj.r.cr. r t ;n o

einanoer veryllngnipvou.cn huiic. yaoen. ytur oas vrinc mein ro,i.
die Motive der schrecklichen That ich weiß, ich habe Alles gethan, was

kursiren die verschiedenartigsten Gerüchte, in meinen stand, memen armen
Der S. Franzisko verstorbene reiche Odo zu kräftigen und zu erheitern. Ich

Schweizer hieß nicht Thomen, sondern habe ihm, jedes Opfer und war
war

gau,

verfügt.

des Meyer der-mal- en

entstand Abend
S Uhr

Thirifav mittheilte. Letzteres

abwendend

Trme-- r erhob
Mte

erfüllte, Kavltanska- -

vtteoenrroaen

Ihre

ärztliche

Ahnung

berufen

Wunsch

daß

betrachtet

genannt.

brachten

weithin
glitzernde

Fährten

zwischen

gebracht

gebettet

manches

Lydia's

That
bedurft;

Kräften

gebracht
immer auf sein Wohl und Ge
sundheit bedacht. Ach, wenn mir fol-ge- n

und sich wie Gero abhärten hätte
wollen! Du hast doch geschrieben, Ly-di- a.

Er wird bestimmt kommen nicht
wahr? Wir haben ja jetzt so Niemand,
so gar mehr auf der Welt. Ach,
wie ist 'so grenzenlos traurig

warum bin ich nicht selbst auch gestor- -

welche dasselbe nebst Scheune und Sckuv- - ben O. am liebsten läse ich im Grabe l"
pen einäscherte und sich dem an- - Sie müssen sich fassen, gnadige Frau,
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Mutter."

lächelnd

freundet
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gelehnt,

werden,

Lebenden

seine

traurig,

gänzlich

Sie schon im Begriffe, der Auf- -

forderung des doch
ein rasch über das Deck hinfliegender

Z .ycein. nein, ica mun mit meienm
Schmerz allein sein Ich kann'ch so
verweint nicht sehen In der Ka-- ,
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nicht drängenden Sätze vermochte auch nicht Aussehen Dies?Cbe
ältliches Abschiedswort kleinste Wörtchen einzuschalten. war Unmöglichkeit, denn

Kindgen. Wie hatten an. wo ihre
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Begegnung, wo er daraus be- -
schranken mußte, in wenigen Worten sein
Beileid auszusprechen, hatte er sich nicht
mehr gezeigt. , Die Gründe' seiner

wo sonst Alles sich beeiferte,
mit Theilnahme, Trost, Rathschlägen und
ebenso unerbetenen Dienstanerbiewngen
sich heranzudrängen, glaubte iLydia zu
verstehen ; daß er aber auch jetzt nicht en

mar, nicht einmal zu diesem letz-te- n,

allgemeinen Abschiede, das that ihr
wey, sie weinen hatte mögen,
nicht ein Rest des sogar von. dem

der Nichtigkeit alles Menschen-mollen- s

und Erdenglücks beim Anblick
des nicht völlig niedergebeugten
Trotzes die Thränen zurückgehalten hätte.
Selbst der war nur eine un-

würdige Schwäche, dem sich nicht
übermannen lassen durfte. ' Was galt
dieser Mann ihrem Herzen, der ihr
immer nur hart, tadelnd, widersprechend
begegnevund sie jetzt nicht einmal eines
Blickes, eines Händedrucks mehr für werth
erachtet hatte? Und doch ließ sich, dies
bange, herzbrechende Gefühl nicht bannen,

ein Grauen der das die
loene mit seiner ganzen Trostlosigkeit
erfüllte.

Ja, ja, wenn' Menscheen solch
hätten," sagte Doktor Brun-ne- r,

der Meinung, auch sie solge mit der
gleichen Aufmerksamkeit wie er in der
Höhe weißschimmernden Vögeln, die mit
ausgespannten Flügeln die Luft durch-schnitte- n,

in fachter Wendung herab-schwebte- n,

kaum die Wasserfläche berühr--
um den schwimmenden Bissen auszu-lese- n,

dann wieder im Scharfen
Strich emporzogen zu weiten, anmuthigen
Kreisen. Zu locken sind wir ebenso leicht.
Ich will sehen, ob nicht gelingt,
ein paar der Schweiz abtrünnig zu ma-ch- en

Deutschland Im-merh- in

im Gewinnst. Aber, wie ich
sehe, haben wir da ja noch Reise-geführte- n.

Wo haben denn ver-stec- kt

Meister? Recht so, recht
so, daß Sie uns bis Lindau begleiten
wollen."

Noch hatte kein Laut ihr Ohr erreicht
und doch wußte Lydia, wer da hinter
n. cwt
slllno. v?s wax eine lynung wie ein

Helle Ich
Alles plötzlich erleuchtete, im eigenen In-ner- n

sowohl, als nach außen
tief in die fremde Seele hinein, wo die
undurchdringlichsten Schatten lagen.
Doch mar es freilich nur blendende,
sofort wieder erlöschende Licht des Blitzes.

Das Gesicht zeigte Erstaunen,
als Lydia sich umwendete in Werner's
Augen blickte, aber ein Schein zagender
Freude flog darüber hin, der diesen Zü-ge- n

ihnen sonst fremde Lieblichkeit
verlieh, so sie blieb. Alles Blut
drängte in heißer Welle zum Herzen. .

Ein Zwischenfall beim Bau erfordert
meine persönliche Intervention," erklärte
Werner des Doktors Bemerkung
seine Anwesenheit, indem er Lydie te.

Ich werde also noch Strecke
weiter haben, Ihr Reise-geführ- te

zu sein, bis unsere Wege sich

trennen." ...
dringender Zmifchenfall!"

Die Frage des Doktors setzte Werner
ein wenig in Verlegenheit. Leise Nöthe
trat in seine Wangen.

Es haben mich auch noch andere
Gründe bestimmt," entgegnete er.

Und sonst also hätten wir uns nicht
mehr gesehen?" Ohne daß Lydia es

verriethen ihre Worte die
Enttäuschung, welche Werner's Anga-be- n

in ihr hervorgerufen. Der
aber wirkte auf . wie ein elektrischer
Funke.

Glauben Sie, daß ich Sie ohne Ab-schi- ed

ziehen hätte lassen?" fragte er,
vor seinem Blick senkte

scheu der ihre. ' '

Werner wartete, auch nicht aus eine
Gurtensessel

bei bereitete in der windsichern Ecke
einen Platz, auf dem
entfernt von den übrigen Passagieren,
völlig isolirt nur hin wieder
stürmten ein paar das Schiff nach allen
Richtungen durchstreifende in der
Nähe vorüber Doktor Brunner ging

kam, bald auf dieser, bald auf jener
Seite den sein ganzes Interesse in An-spru- ch

nehmenden Möven
zuzuwerfen. -

Ihre Mama habe ich noch gesehen",
erzählte Lydia, nur auf einen
Augenblick. Es drängte noch so viel."

Dennoch haben Sie sie nicht vcrgcs

sen!" entgegnete. Werner warm. .Das
war freundlich von Ihnen Sie
sind an's Herz gewachsen, trotz
Allem, was zwischen uns liegt. Sie
besitzen einen Zauber, der unwidcrsteh-lic- h

scheint, denn auch ist es ja um
nichts besser ergangen." .

Trotz Allem?" sagte sie leise. Es
war wunderlich, ihn diesen Ton en

zu hören. Er sprach ganz an-de- rs

als je zuvor. Aus seinem Munde
war sie nur und sarkas- -

können, früber an Sie zu telearaphiren. men gewöhnt oder doch rauhe Offenheit,
Herr Medizinalrath. Wenn gleich- - nun klangen Worte nicht gerade wie

es
es

Ueber daß

nur

Niemand

Cif
war

sie

es

Spott, doch auch nicht wie Lob der
Begeisterung. einer blos formalen
Galanterie aber hatte Werner bis jetzt

doch auch nicht die Anlage ge-zei-

11
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Auf die Frage wurde er noch ernster
herzlicher.

Sie wissen nun Alles nicht
meinem Willen Andere haben eS Ihnen
zugetragen. Es wird Ihnen fein,
warum ich Ihnen fern bleiben wollte.
Zwischen uns Beiden gab es, meiner
Ansicht nach, keine Gemeinschaft. Es
ist vielleicht "verletzende Wort

ich sonst zurückgehalten
hätte.. Wer AlleS ist geworden.
Sie haben Gegner. Schritt
Schritt an sich herangezogen We-se- n,

ihre Eigenschaften erkennen gelehrt.
Und nun hätte ich gehen lassen sollen,
ohne Ihnen zu sagen? Das märe
unmöglich! Mir schien es undenkbar,

daß' wtYrnit cirintal
'

imJcn'feU'tÜhtcnit
Gruß-- , aneinander vorübergegange fein
olltcN,,üm AnZ.dann nie .wiedersehen

zu vergessen, "role irgend 'eine
von Reise.

Vielleicht vermöchten Sie i
nicht ich schätz?, rir

heimtückischen

rtymWhlW
emacbauten iz.J:.
gepeitschte

- ' " 1 ijuuui
verloren gehen. denn.es verleibt ibm da einen vtTanimttriVn

muß gen. Hat nicht Leid erst eine
.raernrn- - rfi.tnfrnna

r;T-"H- r vu oas vielnen. Slö" ttichtnach Zürich. SStVLnnahti( firvla. vyiwi . ,,- .,
.

vertchlmgr
'

zu, es der

bschlkdmmkdv es
stalt

verwirrend

Tag

Kommen."

ausruhen

Auseinan-dersetzun- g

Schmerz

betriebenen

Thränen

.

Gefühle

Schmerz

gehalten,

ringsum

Vorwurf

geringste

gefallen,'

ruf, unwiderstehliche Neiauna. nicht
Drang' nach Wissen Wirken

in diesem keinem, anderen Bereiche
x ?r.i - r '

ireivr.we nus encVayn, zonvern öußer-lich- e

Rücksichten die Noth."
" Mehrmals,' während sprach,' 'hätte
sie die Augen zu heben versucht, dieselbar
aoer icoesmai' mieoer meveraeislsaen.
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einen Besuch, '

das sie hätte '
und Isie Wendepunkt aufv . I . - i . - .mrntn i

1

i l

und

5pNN
V

einen sich

oaß wenn

-

von

er,
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Sie sich
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richten. Das war die Sprache. eines,
freundes, der es aut meinte.

aber bei aller Herzlichkeit doch mit siebte- -
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an "
!

ta v-:-
,

r. r- - rjt.w ue
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.T'r i! ''r crr

m

er

verhängnißvolleMschaff
ünumstößliches
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terischer Gewaltsamkeit Einfluß begehrte, der kopfschüttelnd den )....,i,v T.t CIX. f I x run iyt "eiuij, meyr meyr yero klingenden Einwurf.
Ueberzeugung Die Patientin war still sanft .?tigkeit ihres Entschlüsse! auf";

; dem Zwang zu Gewicht
bei " sagte sie : ist mein Wille, der
mich leitet." " -

.Aber ist durch die Erwä
gung der Umstände bestimmt.' Er nimmt

schon

fi&

Cfmn
Fülle Krank- -

vegann

anders

.Sie legen
'.Es

Wille

von
solche

nicht.'

zunächst

letzten ahnen
gegan,

alten,

Todten

bleich

Kinder

mehr

fd&Iunirtt

Doktor

kenden

den das Ziel ist doch Haupt- - Zustandes, die verhütet werdev.
nur auf dies gerichtet." Was hätten Sie es überdaS.'

.Ja,' die Unabhängigkeit, Frei- - gebracht, geliebten zu sa- -

heit.. gen .Wir können nicht Mann
Er nickte. .Seine Voraussetzung war werden, denn leidest einer unhcil- -

bestätigt.' erwartungsvoll fragte er: baren Krankheit?' Diese
.Selbst dies Ziel nur durch Erschütterungen wollte

Hinwegsetzen die Traditionen Ihres um Preis verhüten, um
'Standes, Familie zu erreichen ist?" seiner SZechtfertigung. Zu

.Die werde nie verleugnen." daß er. er tief der
Sondern lieber Menschenopfer Schlag getroffen dennoch nicht recht

bringen, es derRitus dieses Molochs an Schlimmste glauben alle
einmal er mir Hef- - aufgeben wollte.' seinent."j -- IYi V!- - ...'oie naq oenk Boryergegangenen 0c oirranre em ge
ziemlich unvorbereitet kam, aber ein

Zeichen für hohe Span-nun- g

war, .sich unter seinem ruhigen
Aeußern verbarg. Eine dunkle Nöthe
hatte gefaltete Stirn gela-ge- rt

und er stand auf und im
griffe, Lydia, die befremdet nach dem An

eines solchen scharfen Ausfalls von einer krank
ohne weiteres Wort verlassen, als basten
diese auf den Ruf der Schwester
sich eryoo.

Die Baronin war in der Luke der pe

erschienen hatte ihre frü-her- en

Worte offenbar schon wieder ganz
vergessen.

Wie von Dir, mich
so allein zu lassen! klagte sie. Es
ist da unten einsam in einer Gruft.
Man könnte sterben vor Traurigkeit."

Unsrer iy Werner oer dem viuse
nach den Zuständen als der Arzt

mengepreßten Löhnen, f.. er., harte
Worte

Herzlos ist sie wie Vater. 'Hoch-müthi- g

starr. Das Erbtheil ihres
ihrer Rasse!" '

Doktor Brunner, der schon vor einer
Weile wieder auf diese Seite herüberge-komme- n

Zeuge der letzten Wechsel-de- n

geworden war, schüttelte jetzt unwil-li- g

Kopf.
Erbtheil des Blutes ja freilich!

Blitzstrahl, der Herzlos natürlich. kann das

und

das

edle kein
und

eine

auf

eine
das Vergnügen

Ein

ihn

und sprechenden
sich

und
behaglichen sie,

und

und
und

Brodkrummen

lieb und
ihr

mir

Widersprüche

das
Zu

und
mit

klar

das

dr für
und ihr

Sie
das

und

kann
das was

das das

eine
der. und

und

In das

eine
dem

treu und

furchtbarste

nicht hören!" sagte der kleine lebhafte
Mann Locken.. Diese
Vorurtheile und Irrthümer, die nun
schon in der zweiten Generation fortwir-ke- n,

ja ebenso schlimm vcge- -

tabilische Gift, man gegen
Kind verspritzt hat.' Zum Glück ist eö
cm sich die Edel
zu helfen nicht gleich an einer
Dosis Morphium oder Srrychnin zu
Grunde geht. setzen sich 'mal
zu her seien nicht ebenso
obstjnat, als er Ihr Herr sonst
meinen Respekt vor Ehrenmann
weiß Gott, besonders in diesem
Falle, gewesen."

Was damit sagen?"
fragte Werner betroffen, leistete aber
doch der Aufforderung des Arztes Folge.

Daß mich ein wenig anhören
sollen aber mit Ruhe

Ihnen das möglich ist.
Ich kenne alle von damals
genau und, was mehr auch die

Ich habe die Sache kommen
sehen in ihren einzelnen Phasen ver-folg- en

müssen, ich war Zeuge, wie warm
redlich es der Landratb gemeint, wie
er als er entschließen follte,

die Verbindung abzubrechen, ich bin
es gewesen, der rathen mußte."

Ich danke Ihnen
Gemach!" Doktor Brun-

ner, mit der Gelassenheit des Weisenden
heftigen Ausruf. müssen
Sielch auf den Schluß verspann, sonst
könnten sie leicht Revoziren gezmun-ge- n

werden, und das bleibt immer fatal.
ich sagte, ich mutzte von der Ver

Antwort, er zwei her-- ! bindung abrathen, so heißt so

leider

so

manches

stieß

als meine Pflicht als Arzt gebot es
Es ist mir wahrlich leicht

geworden ich habe lange genug ge-

schwankt, vielleicht zu lange, eben weil
ich sehr die,beiden Menschen
einander zugethan waren. Das Mäd-che- n

war Engel an Schönheit
Güte wiewohl sonst nicht an
Engel glaube Landrath ein
Mann, der noch gar manches Frauenherz
in Flammen zu setzen vermochte,
zu deren Leid, denn der Sinn
Frauenreiz war gestorben bei ihm
an dem Tage, wo die
Grab gelegt wurde. Treuer hat noch
kein Liebe im Herzen getra-ge- n,

der Beweis daß nicht mehr
geheirathet, so sehr er auch wünschte,
männliche Nachkommen zn haben, die an
die Stelle des stechen Knäblems hatte
treten können. Ich nicht sagen,
dieser Wunsch allein Äusschlag bei

Entschlüsse, zweite Ebe einzu- -

gehen, gab, jedenfalls hats er mit,
Bedenken zu überwinden, die ihn

vielleicht doch von einer Verletzung der
Traditionen seiner Familie und seines
Standes Sie das nennen abge-halte- n

hätten, wäre damit bloß feiner
persönlichen Neigung genug gethan wor-de- n,

Herr von Wingerode war in
der That ein strenger Mann vor Allem
streng gegen sich' selbst. Daß dem

Moloch" aber nicht sein anderer
Menschen Glück aufzuopfern bereit war,
das zeigte ja eben durch Absicht,
ein armeS Mädchen bürgerlicher Abkunft,
die Gouvernante seiner Kinder, zu hei-rathe- n.

Und dazu märe es sicherlich

ohne meinen Einspruch, glauben
mir; der Landrath nicht, der

Mann,'' die gewöhnlichen Hinder-niss- e

!zu kehren, bei einmal
festgesetzt war. :Jch,

aber glaubte meine warnende Stimme
erheben zu müssen, gerade weil..'. ich

seinen Wunsch kannte. Ich muß ihm dk

! 3

ern trauriges fein, der Keim einer Kran
heit, der ihnen schdn ini Mutterschoo
mltgktheitt roordes wäre.' ;ns rw

'damals 'dem" Bia:
tbum verfallen, si

.Das, also war's?" murmelte Wer-- .,

ner.' . verlor er Innn

ander
iwbMUii.

auZnttranrn r

leicht crnAf

ich

eben
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sind

nicht auch Kinder, welche frei llei-be- n

1er Krankheit der Eltern? ' Für
giebt es

kein Gesetz." ...
.Das will ich nicht beüreiten.7

wiewohl die Chancen ungünstig-- , jrnd;
Man muß .sie vielen.Fällen hinneh- - "
men, aber herausfordern, soll man.
denn doch .Hier aber handelte eZ..

nicht' nur die ungeborenen' Kin- -'

der, sondern um das Wesen
selbst, ihnen Leben geben sollte,

einer schönen aber auch'
schweren. Aufgabe nicht, gewachsen "7

Brust Lunge waren fchon so
sehr angegriffen,, daß. sich keine Aussicht'
auf Rettung mehr bot, so wenig da bei
derartiaen' nur nft SiisA.nV

ohne sie davon ließ.
Von

Mutter

andere

waren,

Herannahen der Katastrophe nur be- -
44 - '
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Rib
bener Natur' Was man Gram hielt,
war natürliche Schmachten

Blume oder ohne poetische
schreibung gesagt: ein Sympton

Die größte :

fahr drohte ihr in der Erkenntniß ibres
Weg für und .mußte

sächlich meinen Sie,
: . die Vz der Braut . .

. ' : und Frau ' ;

Du an
Und

, wenn ein aller Landrath
über jeden selbst !.

Ihrer eigenen - dem '
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sich an
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aus
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, den
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ihr

wie das
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Be--

,

wie

bracht werden, umdort Genesung oder doch '
Erleichterung zu suchen, akec die Summe
die er dazu bestimmte, wurde mit Entrü-stun- g

zurückgewiesen. .Ein : Schandgeld, ;
eine Abstandszahlung, so nannte sie Ihr-Vate- r.

Ihm allein hatte man die Wahr, ' '
heit nicht verhehlt, er aber war Jederlei- - '

lasse suchte, dend. mißtrauisch
ein zu Empfindlichkeit AlleS, wo er

I

unliebenswürdig

seinermächtigen

als

Wenn

er

; er

er

I

'

c

seine Ehre belcidiat alaubte : ernabin die . ,

vertrauten die ich .ihm.;.,
selbst machte als einen leeren Vorwand r
und verkehrte fo in. seinem Vorurtheit
zur Folge, was doch eigentlich die trau-.- "

rige Ursache war. Wie Sie, meinte auch - :

er, die Krankheit dieser langwierige
und in seinen Anfängen weit zurückda- -' .
tirende Naturprozeß sei erst auö dem ;

Kummer entsprungen, verstand.' wie alle
Laien,, natürlich mehr vom OraanismuS '.

Folgenden zwischen zusam- - und seinen und
I

und

den

mir

viel

das

Um- -

schlug aus reiner Wohlmeinuna die zwei
bedauernswerthen Menschen, mit denen T
er Mitleid hätte haben sollen, noch här'
ter, denn er verhinderte das ...
. . C - 5 . I." .
Ivus iur oie arme ranre nocy gelyan
werden konnte, um ihr Leben zu verlän
gern, und verleumdete den Landrath, ge
gen den er alle Welt aufzuhetzen sich die
beste Mühe gab." . .

' : : '(Schluß folgt.)

(5lne Nürnberger Anzeige von 1040
lautet

.

Jfac Makerl, Barbier, Paruckemacher
Rasirt vor ein Krüzer, fchneidt die Haar,
vor zwei Krüzer und Putter (Punerj uvd '

Pomade obendrein die jungen artigen "

Vreulelns,. stigt die Laternen an Jak
ganz kräftiges Kind, leidlich oder Vierteljahrweise, Jungen

Aufmerk-sanikei- t,

Ereignisse

litt,

unterbrach

Sosie

daß

überdacht

Mittheilungen,

Einzige,

leute lernt ihre Muttersprage aramadi-ckolisc- h

und ganz leicht sorgt for ihren
Sitten und lernts buchstabvrn. Be schient -

die Ferste meisterhaft, magd und flickt.',
Schuh und Stiffel, lernts Hobo (Ob)' '
und Faut. löst Ater. setzt Schrovfkorf
ganz gering, gibt zuBorchirn (purgieren) ' '.
ein Krüzer es Stück, lernt in die Häuser
die Kodiljons und andere Tanz, verkauft .
Papier, Stiffelwir, gesalzene Harink,
Honigkung, Putschten, Mausefallen und
alle Konfekte, Herz sterkende.Wurtzel,

und andere - 'Kartoffel, Brahvwürst Ge- -
müß. Lernt auch die Chografie und
fremde Wahren alle Mittwog und Sonn-aben- d.

... -

D i e n e u e n D a m e n h ü t e.

Das folgende sinnreiche Recept zur
Herstellung der modernen Damenhüte
macht gegenwärtig die Runde durch die
Zeitungen: Man nehme ein großes
Draht-ode- r Gazeqestell und beklebe es ; :

mit - Seide? und Sammetlappen in den
verschiedensten Größen, dann ein Vier-telpfu- nd

.Blumen, ein Kilo Federn,
Waldvögel und Colibris u. s. ro.. wohl. '

durcheinander gerührt ; ein Bund Heu- -'

kann auch nicht schaden. Man stößt das l ;

Kunstmerk mit der Faust ein, und der'-:- ,

neueste Damenhut ist fertig.

' "PassendenNamen.
Du, Dein Nachbar, der Zigarren-Händle- r,

sollte seine Ziyarrren Sekun- -
,

därbahn" oder Erlkönig" nennen!"
Wieso denn?".
Sekundärbahn," weil ein Zug ge-nüg- t!"

. .

Und Erlkönig?"
Nun, wer sie raucht, erreicht den Hof

mit Müh' und Noth!"

Nicht möglich.
Assessor (bei einer Gesängniß-Visita-tio- n)

: Was ist denn das, Xaver? Herr-got- t,

- ich glaube gar, der Lump,' der r

Ditzenhofer ist ausgebrochen?!", Ge-

richtsdiener: A, warum nicht gar? Er ..
wird nicht weit sein. Liegt ja ' sein
Hut da?"

r

Riesige Galanterie.
' Der Herr Referendar tanzt mit der

Tochter des Haufes, die einen zierlichen.'
Fächer von Elfenbein in der kleinen Hand .

hält. Ihrer heißen Stirn weht sie Küh-- .
.

lurig zu; da oh weh! stößt thi '

Nachbar sie an, der Fächer entfällt ihren ' '

Händen und bricht grausam in mehrere :....
1UU(.
.Gnädiges Fräulein." ruft tröstend

der Herr Referendar, wenn ich ein Ele-pha- nt

wäre, glauben Sie mir, ich würde
mir soaleich einen Zabn ausziehen und .

Ihnen einen neuen Fächer daraus machen '
- '. ;lassen!" j

. ; s .".'."

. ; Uede rt rümpft: ' "
'

' Schauspieler V. : Ich , sage Ihnen,
lieber College, bei meinem letzten Gast--spi- el

die Erfolge beispiellos ! Als
Richard III; im Laufe des Abends rund::
dreißig Mal gerufen Kränze zahllos. ..,.- -

Schauspieler: . Nun, -- nd ich? Im ,
t t' an... A - .fti Ka ffltrfi st surrt
vorigen aiuiim in oj, iujn vu.'"Hoffnung auf einen Stammhalter, auf nach der Wahnsinns- - unv keroe-wcen- e

1 Zk,:, rcrfcPTt nhmra I bü TCantfe so und rubete nicht eher. .

ClUEJI lillMIIVl ..jjfc. .v. . ...7...... y ' " J W I .
das Erbe, das den Kindern aus dieser bis ich da capo wahnsinnig geworsrn

Ehe zu Theil erden mochte, konnte nur und gestorben mar.

;


