
ttuslSndische Nachrichten.
VrorKy Schlrstnr.

Poln. -- Wartenberg. Indem
nahegelegenen Dörfchen Paulschütz ge-rie- th

der Freisteller Altmann mit seiner
Frau wegen einer Kleinigkeit in Streit.
In seiner Aufregung erfaßte er ein Stück
Holz, um damit die Frau u schlagen ;
er traf sie aber so unglücklich auf den
Kopf, daß sofort der Tod eintrat. Der
Mann ist seitdem verschwunden.

Ka tz scher. Vor 10 Jähren ver-schwa- nd

hier plötzlich die achtjährige
Tochter des Maurers Dirlich, ohne daß
von dem Verbleib derselben sich eine
Spur finden ließ. Seit einigen Tagen
weilt hier eine Menagerie, in welcher
eine junge Dame die wilden Thieren vor-führ- t,

und in dieser mutdigen Schönen
will nun Maurer Dirlich an gewissen
Merkmalen mit Bestimmtheit seine so
lange vermißte Tochter erkannt haben.
Der Vater hat sein Kind polizeilich rekla-mir- t.

Auf den Augang dieser Ge-schich- te

ist man hier allgemein gespannt.
Vrovint Sachsen.

V u cka u. In den hiesig'. n Hartguß:
e'senwerken des Kommerzienraths Gru
son werden gegenwärtig eine große An-za- hl

von Geschossen für Rechnung der
chinesischen Regierung hergestellt. Die
erste Sendung von 0000 Stück ist bereits
nach dem Reiche der Mitte abgegangen

Sömmerda. Seit einigen Tagen
ist der Vantoffelfabrikant Geister mit
Gemahlin von hier verschwunden. Dein
Gerüchte nach hat sich das würdige (?he- -

paar mit Hinterlassung einer beträchtli
chen Schuldenlast nach Amerika begeben.

Mestfalen;
Dortmund. Auf der Zeche Ger-mani- a"

verunglückten in Folge Erplosion
schlagender Wetter drei Arbeiter ; diesel-be- n

waren sofort todt, inner von ihnen
hatte die verschlossene Sicherheitslampe
geöffnet, um sich die Pfrise anzuzünden,
und mußte diesen Leichtsinn mit dein Le
ben büßen.

Unna. Iül HauptsiöL der Zeche
Massen" entstand dieser Tage eine (fr-plosi-

von Schlagwetter, durch welche
10 Bergleute ihren Tod fanden und wci-tcr- e

2 schwer verletzt wurden. Die Ur-fac-

des Unglücks konnte bisher noch
nicht festgestellt werden. Die Todten, it

dieselben bicher zu Tage gefördert
werden konnten, sind ; Bergmann F.'ied-ric- h

Sticher von hier, August Zimmer-mernian- n

von Masten, r Kamp, Theodor
ick von Ladebühne, friedlich und Karl

Hellmann von Billmerich, Heinrich Vietz
von Wtefede, friedlich Vagemann von
Niedermassen, Biemnie von Riederniasr
seil, Landfcnstcr von WiiiYbe, Sauer von
Reckediugslnühsc, SnMvvt au'j Wasser-cour- l

und Jialicna. ?io bctv. Strecke
ist geivaltig demoliit, daß vor Ablauf
von 14 Tagen bi- - iiKu' nicht nircbor be-

triebsfähig sein kann.
Zllikinprov'.n'.

B ü der! d). Hier gerieih der Gab
Triaickais n:i: seiiu-- äiy.u in Wortwech-

sel, der damit endete, daß I . an Messer
ergriff und d'.s'e!le s.'iuer (uau i 1 die
Brust stieß. Die Aerniste liegt schwer
verletzt iiii Hospital darnieder, während
ihr jähzorniger Gatte festgenommen woc-de- n

ist.
2)! e t t in an n. Während eines schwe-re- n

Gewitters, lvelches sich dieser Tage
über dein Ruhrthale entlud, schlug der
Blitz in die Ladebühne der Zeche ver.
Nottekampsbank zu Knpfadnch und töd-tet- e

deil Schichtmeistel, welcher gerade
bei seiner Arbeit faß. Die Umstehenden
wurden von dem gewaltigen Schlage be-üb- t,

nahmen aber weiter keinen Scha-den- .

LiohrnzoUorn.

S i g in a r i n g e n. Statistischen
zufolge sind in Hohenzollern

im Jahre 1 s s j l'jT Personrir nach übers-

eeische Lä ndern ausgewandert. Hohen --

zoUerii gehört somit zu denjenigen Pro-vinze-

wo die Auswanderung ani geling-si- e

ist. letzter Tage find von der Alb,
nämlich von Salmcndingcn, Melchingen
und Ningingcn, wieder i Personen nach
Amerika abgereist.

H e ch i n g e n. Der Vikar M. Hol-derric- d

von Oberschmeien war voriges
Jahr zu sigmarlngcn voll der Anklage,
in seinem Geburtsorte unbefugter Weise
seine Primiz abgehalten zu haben, frage-sprache- n

worden. Die Staatsanwalt-schaf- t
erhob hiergegen Einsprache, und

nun ist vor dem hiesigen Landgericht die
Sachc zur zweitinstanzlichen Vcrhaiidlung
gekommen. Der Angeklagte, der, da er
eine Stelle als Kaplan in Böhmen ver-sieh- t,

vom persönlichen (Erscheinen dispcn-sir- t

und durch seinen Vater, Altdürgcr-meistc- r

Holderricd, vertreten war, würde
zu 5 M. Strafe und zur Zahlung der
Gerichtökostcu vcrurtheilt. Die Strafe
siel lediglich wegen der neunlichen Wen-
dung in der preußischen Kirchenpolitik so

gering aus.
Schleowis-Aolftrit- t.

Eckern so r d c. Der Pastor Li'chr,
welcher nach seiner durch die .ttirchenbc-Hord- e

erfolgten Amtssuspension seinen
Wohnort in Gotb genomnien hatte, ist,
nachdem ihm die amtliche Mittheilung
von der in seiner Sache vom Kultus-mittisteriu- m

getroffenen Entscheidung
bereits wieder hier cingetrof:

fen und wird anl Sonntag die erste Prc-dig- t

halten.
Flensburg. Die 21 Jahre alte

Frau des an der Kappelnerstraßc lvoh-ende- n

Kanfmanns Marquardsen kam,
als sie auf dem Boden ihres Hauses zu
thun hatte, i die Rahe der Vliese und
stürzte, ihren zweijährigen Sohn auf dem
Arme, hinunter. Das Jtiiid war gleich
todt, die Mutter starb Tags darauf.

Husum. Hier fuhr kürzlich der
Schmiedcmcister Andresen mit seinem 18

Jahre alten Sohn in einem Boote zur
Entenjagd nach den Watten hinaus.
Beim Verlassen des Bootes entlud sich

durch einen unglücklichen Zufall das Ge-we-

deö Sohnes und der Schuß fuhr
demselben durch den Hals, so daß er so-fo- rt

todt war.
L arm SV er.

. H a n n 0 v c r. Unter Anklage der
wiederholten llrkundenfälschung und der
Beihilfe dazu standen vor dem hiesigen
Gericht der Kaufmann Karl Böcker von
hier, dessen Frau Marie, geb. Ullrich
und die Frau des flüchtig gewordenen
Küschncrs Ullrich geb. Herrmann. Der
Gerichtshof verurtheilte Bocker' zu 3

Jahren Zuchthaus, die Frau Ullrich zu 3

Monaten Gefängniß ; Frau Böckerwurde
freigesprochen.

E i n b e ck. Die Bierausfuhr unserer
Etadtbrauerci nach Südamerika, beson-der- s

nach Maracaibo und Buenos Aurcs,
hat im laufenden Sonimer einen großen
Umfang angenommen. Allwöchentlich
gehen mehrere Eiscnbahndoppelwaggons
nach Hamburg ab, wo eine Erportsirma
die Abwickelung des Geschäftes verniit-tcl- t.

. DelseN'Aassa.
Kassel. Der Ersatzreservist Löwen-th- al

aus Witzenhausen, der zur Uebung
beim 93. Ins. --Reg. eingezogen war, hatte
einem Kameraden 9 M. gestohlen und
wollte dieselben, um jeden Verdchat von
sich abzuwenden, eingewickelt in die Rinne
deö Daches verbergen. Bei dieser Mani-pulatio- n

bekam er das Uebergemicht und
fiel die bedeutende Höhe herab auf den
Kasernenhof. Beide Beine sind ihm en

und außerdem hat er sich noch
bedeutende innere Verletzungen

steigt, hat letzt eine eigene Gasfabrrk er
richtet. Seither bezog die Fabrik das
Gas von der hiesigen Aktien-Gasansta- lt.

Königreich Sachsen.
Annaberg. Mit gerechtem Staunen

wird hier eine Maßregel aufgenommen.
durch die Steuerrückstände von Mitglie-der- n

von Vereinen eingetrieben werden
sollen. An die Vorstände von etwa 10
Vereinen sind nämlich vom tadtrath
Wchraben erlassen worden, in welchen den
selben die Namen derjenigen Mitglieder,
welche mit den Steuern im Rückstände
sind, bekannt gegeben werden, mit dem
Hinzufügen, dafur Sorge zu tragen, daß
binnen 14 Tagen diefe Reste getilgt wer--

den, widrigenfalls mit weiteren Msßre-gel- n

vorgegangen wird." Bei einzelnen
Vereinen soll die Zahl solcher Mitglieder
bis aus IS und 20 sich belaufen

Leipzig. Die industrielle Ent- -
wickelung Leipzigs's ist in den letzten Iah
ren nicht unbedeutend vorwärts gescheit-te- n.

Auf fast allen Gebieten ist gegen
die Vorzahre eine beachtenswerthe fort- -

schreitende Besserung angetreten. Haupt
sachlich sind es Masemmnbau, Piano
fortebau, chemische Industrie. Fabriken
ätherischer Oele, Wollkämmerei und
Kammgarn-Spinnereie- n, welche sich eines
belebten Geschäftsganges erfreuen. Auch
die westlichen Vororte Leipzigs, Lindenau
und Plagwitz, haben sich zu bedeutenden
Industriebezirken entwickelt. (seit 1875
sind in beiden genannten Orten 43 neue
Fabriken enstanden, in denen über 2000
Arbeiter lohnende Beschäftigung finden.
Mit den bereits früher vorhanden gewe-sene- n

Fabriken bilden diese Etablissements
ein höchst beachteusmerthes industrielles
Eentrum.

Thüringische Staaten.
M e i n i n g e n. Der Herzog hat

dem deutschen Kriegerbunde das unweit
von hier gelegene Schloß Römhild zur
Errichtung eines deutsche Krieger-Waisenhaus- es

zur Verfügung gestellt.
Durch freiwillie'e Spenden hat der
Deutsche Kriegerbund bereits einen Fond
von 100,000 M. für diesen Zweck

Am Fuße des Schlosses liegt
das freundliche Städtchen gleichen Na- -

inens, das zu seinen Sehenswürdigkeiten
eine alle gothische Hauptkirche zählt.

A l t e n b u r a. Der Fabrikbesitzer
Gustav Förster, der wegen Wechselsäl-- ,
schung in Untersuchungshaft genommen
ivar, hat sich der irdischen Gerechtigkeit
durch Selbstcntleibung entzogen.

Freie Städte.
Hamburg. Als die Frau eines

Steuermanns auf dem Dampfer Rar-eissa- "

ßiii Kaiserquai an Bord des
Schisfes gehen wollte, um ihrem Manne
eine Erbschaft von 2000 M., die sie in
l,'ine Lcdcrtasche gethan, einzuhändigen,
stolperte sie und die Tasche mit Gelde
fiel in's Wasser. Der Matro'e John
Stocker vom englischen Schiffe Hilda"
erbot sich darauf, das Geld gegen eine
Belohnung wieder aus dem Waer her-

vorzuholen, gericth aber beim Unter
tauchen unter das Gewölbe der Quai-maue- r

und ertrank. Die Tasche wurde
bald aufgefischt, indeß war das Geld
au da selben herausgefallen, spater
wurden mehrere hundert Mark durch
Baggerarbeiter nn's Tageslicht gebracht
und der Eigenthum zugestellt.

(5 u r h a f e n. Der Hamb. Eorresp."
schreibt: Leider giebt e6 auch an unserer
.',c iiste noch immer eine große Anzahl

Menschen, welche sich das Iln-glüc- k

bei Schiffbrüchen u. s. w. in
Weise zu Nutze machen.

Einmal im vorigen Winter gelang es
auch der hiesigen Polizei, die Fischer,
welche ein an der Küste gestrandetes
Schiff ausgeplündert halten, zu ermitteln
und deren Bestrafung herbeizuführen.
Jetzt ist wiederum das bei Ncuwerk

hamburgische Schiff Europa"
vollständig ausgeplündert worden. Hof-
fentlich gelingt co noch, die Piraten deni
Arme der Gerechtigkeit zu überliefern.

Oldenburg.
Oldenburg hat begründete Aus-fich- t,

demnächst eine Wasserleitung zu n.

Die Errichtung einer solchen
wird von den HH. H. Früstück und D.
Oltmanus geplant und haben dieselben
dazu bereits die Concession des Magi-strat- s

erhalten.
Je ver. Die Auswanderung aus

dem Ievcrland scheint gegen das Vorjahr
nachgelassen zu haben. Bis jetzt sollen
von hier an ungefähr 200 Personen
weniger als im vergangenen Jahr nach
überseeischen Plätzen abgegangen sein.

ZNechlenburg.

Schwerin. Das im April v.J.
abgebrannte Hoftheater wird weiter rück-wär- ts

vom Altengarten" mit veränder-tc- r

gradcr Front wieder aufgebaut wer-de- n.

Um rings um den entstehenden
Monumentalbau einen freien Platz zn
schassen, sind die alten schlechten Häuser
der früheren Theatcrstrnße" und ein
Theil deö Kleinen Moors" vom Finanz-Ministeriu- m

zum Abreißen angekauft
worden.

P lau. Ein von der Regierung es

umfassendes Wasserbau-Untcr-nehme- n

wird, nachdem die vorjährigen
Vorarbeiten im Laufe dieses Sommers
zum Abschluß gekommen sind, den näch-

sten Landtag beschäftigen : die Kanalisa-tio- n

der Elbe auf ihrer ganzen Lange
von Plan bis Dömitz. Die Kosteil sind
auf rund 4 Millionen M. veranschlagt,
die sich auf eine Bauzeit von l0 Jahren
vertheilen sollen.

R 0 st 0 ck. Der bisherige ordentliche
Professor in der medizinischen Fakultät
der hiesigen Universität, Dr. Merkel, ist
zum ordentlichen Professor der Univcrsi-ta- t

zu Königsberg i. Pr. ernannt worden.

Ankalt.
Käthen. Im hiesigen m

fand jüngst eine kleine Schü-lcr-Revol-

statt. Weil die Schüler ei-n- er

Klasse die Schiller'sche Bürgschaft"
nicht fehlerfrei herzusagen vermochten,
sollten sie das ganze Epos 24mal
abschreiben. Schüler aller Klassen rot-tete- n

sich darauf zusammen, verspotteten
den Lehrer 'und die aus der betreffen-de- n

Klasse lieferten die Arbeit nicht ab ;
einzelnen wurde es von den Eltern ein-fac- h

untersagt. Die Schüler sandten ei-n-

Delegirtar an den Direktor ab, um
den Befehl rückgängig zu machen, was
nach Besprechung der Sache mit dem
Lehrer denn auch den erhofften Erfolg
hatte. Die Ruhe war damit wieder her-gestel- lt.

Grakzlserzagthn, g essen.

Mainz. Bei dem im Gartcnfeld
wohnenden Schneidermeister Rapp war
die Abzugsröhre des Abortes verstopft.
Der Lehrling Aug. Bloos von Zahlbach
kroch durch eine Oefsnung von ca. 36
Eentim. Durchmesser, um Abzug zu

und erstickte durch Einath-mun- g

von Gasen. Meister Rapp wollte
den Jungen retten, kroch ebenfalls hinein
und fand auch seinen Tod, desgleichen
ein Maurergchilfe Namens Bloot. Die
Leichen sahen schrecklich aus, die Körper
waren blau und schwarz angeschwollen
und die Kopfe bis zur Unkenntlichkeit
entstellt.

Brandfalle. In Stromberg
brannte die Weinzhcimcr'sche zweite
Mühle nieder, in Hillesheim die Oeko-nomiegebäu- de

deö Gastwirths Wirthmein
II., in Groß-Anhei- m das Schulhaus
(dasselbe kostete dem Gemeindesäckel an
100,000 Gulden), in Vielbrunn die Be-sitzu-

des Maurers Schminn und in
Wimpfen das Wohnhaus des Schuhina-cher- s

Knoll.

- Sanern.
München. In den beiden Haupt- -

Etats kür
.

die baveriscbe Armee, welche
i - idem randtage vorgelegt werden, und die

Ausgaben tu? 1883 84 mit ,015,840
. und sur 1884 80 mir 46,v4?,?o

jji. llsgrsuyri.
Wegen vielfacher Schwindelkien und

Betrügereien ist der frühere Kandidat der
Philosophie und Revolverjournalist F.
W. Neukomm zu 6 Monaten Gefängniß
verurtheilt worden. Er hatte mit en

jungen Mädchen Verhältnisse
angeknüpft, sie unter dem Versprechen
baldigster Heirath bethört und um ihre
Ersparnisse beschwindelt. 'T!as letzte
Opfer seiner Operationen war eine junge
Beamtenwlttwe, der er etwa 800 vJt. ab
geschwindelt hat.

Bohenstrauß. In Matzlesberg
aerieth der Bauer Grieslbauer beim
Grummetabladen r.iit seinem Knecht in
Streit, der derart ausartete, daß der
Knecht den Grieslbauer erstach und sich

darauf aus Furcht vor Strafe die Puls- -

ädern aufschnitt, wodurch er ebenfalls
seinen Tod fand

Teqernsee. Der herzoal. Jagd
gehilfe Unterleitner wurde auf dem sog

Kuhzaqel von einem Wilderer ange
schössen. Unterleitner, verheirathet und
Vater von drei Kindern, ist schwer ver
mundet. .

Pappenheim. Beim Umbau des
Schulhauses in Geislohc bei Pappen
heim stürzten vier Arbeiter von einem
Gerüst; einer blieb todt, die übrigen
kamen mit leichten Verletzungen davon

P a.s f a u. In Kasparbach wurde der
verheirathete Zimmermann Bauer, der
mit der Ausbenerunq emes Brunnens
beschäftigt war, verschüttet; die Leiche
konnte erst nach vier Tagen herausge
bracht werden.

W ü r z b u r q. Der Vorstand der
hiesigen Weinbau-Versuchsstatio- n. Pro
sesfor Dr. List, hat in den Weinbergen
von Heidingsseld und Rodelsce m gro- -

ßer Ausdehnung den Wurzelpilz Kces
leria hypogaea aufgefunden. Die viel
fachen Klagen der letzten Zeit über hau-sige- s,

plötzliches Erkranken und baldiges
Absterben der Reben hat durch das Aus
finden ihre Erklärung gesunden.

Brandfälle. Aus Schloß Egg bei
?eggendors sind sämmtliche Oekonomie- -

gedaude mit Vorrathen niedergebrannt;
der Schaden beträgt etwa 40.000 M.
In Markt-Redwit- z wurden die Anwesen
des Hasners Welsch, des Schuhmachers
Wagner und des Korbmachers Graf ein
vtaub der flammen.

Aus der Rkeinpfalk.

L u d w i g s h a f e n. Reicher Kin-dersege- n

wurde dem Fabrikarbeiter Adam,
genannt Bertram Maver, in Leimers-hei- m

bescheert. Nachdem denselben seine
Frau im vorigen Jahre mit Zwillingen
beschenkt, siel der Storch vor seiner Ab-reis- e,

wahrscheinlich mit dem Neste sei-n- es

Vorraihes, abermals ba ihm ein
und bescheerte ihm gleich zwei Pärchen,
die sich bis jetzt guter Gesundheit

Oggersheim. Der 27jährige
Moses Mauer von hier ist

wegen betrügerischen Bankerott zu acht
Monaten (Gefängniß verurheilt worden.

KvurNemverg.

Stuttgart. Gegenwärtig weilt
hier ein Deutschamerikaner, der einen
bekannten Stuttgarter Namen trägt,
Dr. A. iZellger aus Philadelphia, der
Sohn des Wirthes und Restaurateurs,
der die soz. ffellgersbura. erbaut hat.
Derselbe hatte schon I."i naturhistoris-

ch e Gegenstände in seine alte Heimat!)
eingeschickt. Auch diesmal wollte er nicht
mit leerer Hand in die Heimath kommen
und hat dem kgl, Naturalienkabinet drei
Kisten mik Sammlungen zum Geschenk
überbracht. Diese bestehen aus Mine-ralie- n

und silberhaltendcn Erzstuckat aus
Eolorado, aus einigen Meeresthieren
von Barbados, hauptsächlich aber aus
mehreren präparirtcn Skeletten nord- -

amerikanischer ,sche.
Altensteig. Der res. Schultheiß

und Oekonom J. G. Landherr in Hesel-bron- n

siel beim Aepfelbrechen mit einem
morschen Aste so unglücklich auf den
Gartenzaun nieder, daß sich ein Pfahl
in der linken Rückenseite 15 cm. tief
in's Fleisch angrub. Man hofft jedoch,
sein Leben zu retten.

R 0 t t w e i l. Der Rasirer Albert ist
mit Hinterlassung beträchtlicher Verpslich-tunge- n

uach Amerika entflohen. Er soll in
auch Gelder einer Hagelversicherung
Gesellschaft, deren Agent er war, mitge-uomme- n

haben.
Brandfälle. I Sigmarswangen

sind drei von Taglöhnern bewohnte Ge-bänd- e

niedergebrannt, in Lochgan die
Besitzung der Wittwe Riecker, in Hausen
am Thann das zweistöckige Doppelwohn-Hau- s

der Geschwister Reinauer, iu Ehiu-ge- n

die gefüllte Scheuer des Bauern
Gaupp, in Steinenbruck das Morscher'-sch- e

Gehöft, in Moosbeuren, zufolge
Blitzschlags, der Stadel des Hauern
Hirschmann und in Böckingen, O. - A.
Heilbronii, das Wohnhaus des Taglöh-ner- ö

Fritz und des Steinhauers Schnepf.
In Ulm brannte in der Wirthschaft ;ur
Sparkasse" der Dachstahl nieder, wäh-ren- d

das Hintergebäude der Brauerei
zum Blauen Bock" mehr beschädigt
wurde.

. Sade.
K a r l s r u h e. Unsere Stadt ist durch

den nun vollzogenen Umbau des Bahn-Hof- s

und die Einrichtung des elektrischen
Lichtes in dessen ganzer sehr beträchtli-che- n

Lange um eine Zierde reicher

Bruchsal. Zum fünften Mal in
diesem Jahr ist Bruchsal und Umgegend
von einem schweren Hagelwetter heimge-suc- ht

worden; dasselbehielt 1 Stunden
an und hat wohl Alles zu Grunde

was. noch auf dem Felde stand.
Zwei (Zentimeter große Hagelkörner von
seltener Härte lagen in Menge umher.
Der Nothstand der Landwirthe, deren
mühevolle Arbeit dieses Jahr in Theilen
des Bruhuhems fast umsonst war, wird
voraussichtlich fremder Hilfe sehr bedür-se- n.

Mancher Landwirth wird seine
Gläubiger auf bessere Zeiten vertrösten
müssen. Weiter landaufwärts, in der
Nähe von Karlsruhe, wurden die

Blankenloch, Friedrichsthal
und Stasforth ebenfalls durch Hagelschlag
verwüstet.

F r e i b u r g. Die sechsundfünfzigste
Versammlung deutscher Naturforscher
und Aerzte wurde am 18. Septbr. durch
Professor Elaus hier eröffnet Von Aus-wär- ts

sind 600 Personen anwesend. Die
nächste Versammlung findet 1884 in
Magdeburg statt.

VllnS-Lathrkuge- n.

C 0 l m a r. Der 9jahrige Sohn der
Eheleute Wiest in der Gatterngasse wurde
von seinem 2 Jahre älteren Bruder in
Folge von Fahrlässigkeit erschossen. Beide
hatten unter einem Bette einen geladenen
Revolver ihres altereu Bruders gefunden
und damit gespielt, ohne von dec eit

der Waffe eine Ahnung zu
haben.

Mülhausen. Die Bahnverwal-tun- g

geht mit dem Projekte um, die
BahnhofSanlagen, Perrons, Empfangs-Gebäud- e

u. f. m., den hiesigen Verkehrs-Verhältnisse- n

entsprechend, zu ver.
größer. Auch soll geplant sein, unter: so
irdische Tunnels zu bauen, welche direkt
auf die betreffenden Perrons ausmün- -

den, an welchem die Züge ein- - und aus- -

fahren.
Münster. Die Frage der Wasser-behält- er

im oberen Münsterthale geht
jetzt emer Lösung entgegen, da die Zeich-nung- en

der Betheiligten den verlangten
Betrag von 100,000 M. erreichen.
Kommt noch die bereits in Aussicht
stehende Korrektion der Straße hinzu
und wird die Eisenbahn von Münster
nach Metzeral mit einer Kurve über Sul-xcxe- n

verlängert, so sind alle sehn-liche- n

Wünsche des oberen Münsterthales
erfüllt.

YeSerrekch.
Wien. Dr. Nathan Weiß, Dozent

für innere Medizin an der hiesigen Uni-versit- ät,

hat in der Kabine einer Badean-sta- lt

seinem Leben durch Erhängen ein
Ende gemacht. In einem hinterlassenen
Brief bezeichnet der 32jährige, erst seit
einem Monat verheirathete Mann als
Motiv seiner That die Gewißheit, daß
seine Ehe keine glückliche sein werde.
Hierüber war er gemüthskrank gewor-de- n.

In der sog. Halterau an der Nußdor-ferlä"d- e

wurde der 43jLhrige Schiffmann
Leopold Frank von seinem Bruder, dem
Arbeiter Ambros Frank, im Verlauf .ei
nes Streites erstochen. Der Bruder- -

mörder entfloh, wurde aber in der Gärt- -
nergasse in Heillgenstadt ergriffen und
verhaftet.

Neustadt!. Auf dem Wege zwi-sche- n

Petrowitz und Reschitz wurde der
Ausgedinaer Matvsek aus Reschitz im
Verlaufe eines Streites wegen Geldan- -

qelegenheiten von seinem Stiefsohn, dem
Arbeiter Franz Zima, erschlagen.

Schweiz.
Neuenburg. Die englische Heils- -

armee hat sich in der Schweiz zu einer
wahren Landplage herausgebildet. Im
Kanton Genf wurden die Damen Vooth,
Eharlesworth :c. von der Heilsarmee",
weil sie das Ausmeisungsdekrct übertre-te- n

hatten, polizeilich über die Grenze
geführt. Ganz gleich erging es ihnen
und dem Oberst Elibborn im Kanton
Neuenburg. Die Frls. Booth und Pa-tric- k

kehrten aber trotzdem zurück und
wurden in Folge dessen verhaftet.

Schaffhausen. Die Weinberge
in Thayngen, Bibern und Blatt wurden
letzthin vom Hagel verwüstet.

U n t e r w a l d e n. Die Sammlung
für die Wasserbeschädioten Nidwalden's
ergab in der ganzen Schweiz 41,000 M

W a l l i s. Aus dem wenig über 800
Einwohner zahlenden Dorfe Vlsp sind
jüngst 85 Personen nach Nordamerika
ausgewandert.

Zürich. Für die Herstellung einer
Straßenbahn Tiesenbrunnen-Kusnach- t,

sowie einer Tramwavlinie Kreuzplatz
Tiefenbrunnen und Kreuzplatz-Hirschen-graben-Bahnh- of

sind Konzessionsgesuche
eingereicht. Außerdem ist noch ein drit-tc- s

Projekt aufgetaucht: Trambahn
Wipkiugen über die Limmat und Jndu- -

stnequartler nach dem Bahnhos.
Luxemburg.

O b e r p a l l e n. Am Nachmittag des
28. August befand sich die 30fährige Tag-löhner- in

M. Zimmer aus Guirfch mit
anderen Frauen auf einem unweit hiesi- -

qer kjxt epaft gelegenen irunnen mit
Waschen beschäftigt. Dieselbe begab sich

an die entgegengesetzte Seite des Brun-nen- s

und setzte sich dort nieder. Auf ein- -

mal gewahrte man dieselbe im Wasser
lieae und wurde sie nur mehr als
Leiche an's Land gebracht. Die Ver-unglück- te

soll in letzter Zeit geisteskrank
gewesen sein und sich öfters geäußert ha-be- n,

baldigst mit dem Leben abzurechnen.

Schön fels. Am 12. September
des Nachts um 1l Uhr entstand Feuer in
dem inmitten des Dorfes gelegenen Pacht- -

Hofe. Nebst dem eingebrachten utter
und Getreide wurden noch zwei Pferde
oivie sämmtliches Geflügel ein Raub der

Flammen.

I der Chinesenfrage steht eine
Entscheidung von Nichter Field in Sau
Francisco in Aussicht, wonach solche Ehi-ncse- n,

welche angeblich in der englischen
Provinz Hang Kong geboren und sich für
englische Unterthanen ausgeben, und dann
nach den Ver. Staaten einwandern kön- -

ncn, wenn sie vor einem Bundesgerichte
durch einen beurkundeten Paß vom eng-lifch- en

Gouverneur iu Hong Kong den
überzeugenden Nachweis liefern, daß sie

wirklich englische Adoptiobürger sind.
Die Entscheidung der Richters Field wird

Ealifornia, wo man die Chinesenplage
am besten kennt, mit Befriedigung en

werden. Dennoch läßt die-selb- e,

wenn vom O. B. Gericht bestä-tig- t,

eine Lücke, durch welche sich Chine-se- n

nach den Ver. Staaten einschleichen
können, wenn ihnen die englischen Be-hörd- en

in Hong Kong dabei Vorschub lci-ste- n.

Kürzlich hieß es, die Austern in
der Ehesapeake-Ba- i stürben Millionen-weis- e

an einer bisher unbekannten Krank-hei- t.

Ein Baltimorer Austernhändler
widerspricht dem jedoch. Er sagt: Es
liegt auch kein Körnchen Wahrheit in
diesen Gerüchten. In Wirklichkeit ver-hä- lt

es sich so : Letzten Sommer wurden
Tausende von Busheln Austern ver-pflan- zt,

wahrend das Wetter für die
Schaalthicre noch zu kalt war, als daß
sie in neuen Betten leben und wachsen
konnten. In Folge dessen starben die
meisten derselben und erregten einen so

fürchterlichen Gestank, daß Personen,
welche die wahre Ursache nicht kannten,
darin eine geheimniß volle Krankheit der
Austern witterten. Die verpflanzten
verendeten Austern sind gründlich ver- - s

fault ; es besteht daher nicht die geringste
Gefahr, daß sie auf den Markt kom-inen- ."

Die nach Baltimore gebrachten
Austern sind meist aus dem Rappahannock-un- d

dem Zsork-Fluss- e; sie sind sehr fett
und saftig, haben auch das richtige
Aroma. Uebcrhaupt zeigen die aus der
Bai und ihren Zuflüssen kommenden
Austern nicht die geringste Spur von
Krankheit.

Der hocharistokratische frühere
Gouverneur Talbot von Massachusetts
hat es als Vorsitzender der dortigen
Staatsbehörde für Gesundhelts- - und zu
Wohlthätigkeitswesen abgelehnt, dem
Verlangen des Gouverneur Butler zu
entsprechen, gewisse Kassabüchcr und das
Hauptbuch, welche über di Rechnungen
des Armenpflegers Aufschluß geben, aus-zuiiefcr- n.

Dem Gouverneur, fagte Hr.
Talbot im bezüglichen Schreiben, stehe die
gesetzlich das Recht nicht zu, die Auslie-fcrun- g

der Bücher zu, verlangen, das
Verfahren des Gouverneurs verstoße ge
gen die Schicklichkeit und sei eine Unge-rcchtigk- eit

gegen diejenigen Beamten, de-r- en

Verhalten im Amt zu Zweifeln An-la- ß es
geben könne. Gouverneur Butler

hat nun ailf diesesSchreiben in seinerWeise
geantwortet. Er macht geltend, daß die
Verfassung ihm das Recht gebe, die Vor-läg- e

der in Frage stehenden Bücher zu
verlangen, und stellt die sarkastischeFrage :
Warum man denn die Bücher nicht vor-lege- n

wolle, wenn sie ehrlich geführt wor-de- n

seien. Falls die Buchführung keine
ehrliche fei, dann könne er wohl begreifen,
weshalb der ehrliche Tom Talbot" die
Bücher zurückzuhalten wünsche. Er könne
jetzt anch begreifen, weshalb Mißstände.
die zur Zeit als Talbot Gouverneur war,
bestanden, nicht abgestellt wurden. .Was zu
die Zurückhaltung der Bücher anbetreffe,

komme sie der verbrecherischen Verheim-lichun- g

der Aktiva seitens eiues Bank-rotteu- rs

gleich.

''."K-v'A-
E n e N 0 v e ' e v 0 m Strande

von S. Van Schreiberskafea.

(Schluß.)

Mit von der Aufregung beflügelten
schritten war der Rath dem Strande
zugeeilt. Der Einfluß der kräftigen,
frischen Morgenluft, des angenehmen.
ziemlich starken Windes ließ ihn, das
rathselhafte Verschwinden Hmnch s, wie
seine eigenen Erlebnisse 'vom gestrigen
Tage in einem weniger unheimlichen
Lichte sehen. Vielleicht diente die Sorge,
die der Kapitän jetzt empfand, dazu, ihn
der Verbindung der beiden jungen Leute
weniger abgeneigt zu machen, und wenn
auch jene alte Hrau, Veerife selnng.
todt war. so munte sich unter rhrem
Nachlasse doch wohl das Kreuz finden.
welches die Erben ihm überlassen wür- -

den. So sich selber beruhigend, kam er
am Strande an, wo reges Leben herrschte.
Das trübe Welter war dem Fischfänge
günstig und viele Boote wurden m das
Wasser geschoben, und von neckischer
Hand geleitet, spritzten die Wellen ihren
salzigen Schaum oft bis zu den Frauen
und Mädchen, welche hülfreich dabei
standen

Viel Seetang war angespült und lag
in langen Reihen auf dem Sande, in
welchen die zurückweichenden Wogen ae

Furchen aedrückt hatten eine
Runenschrift, welche das Meer hinterlaf- -
sen, eine Chronik von Allem, was sich in
diefer Nacht begeben. Die abgestreiften
Hüllen des Sandmurms lagen herum
und die sonderbaren Krabben suchten eilig
seitwärts das nasse Element wieder zu
gewinnen

Vergebens spähte der Rath unter der
fröhlichen Jugend nach Hliinch, unwlll-kürlic- h

blickte er nach der andern Seite
und erwartete fast, ihn auf dem Boot-rand- e

mit Sina sitzen zu sehen doch er
war nicht da. Nur die Wellen spulten
über die Stelle, wo er noch vor Kurzem
so srisch und hosfnnngsfreudig gestanden,
und wollten erzählen, wo er jetzt war,
Niemand achtete auf sie. Sie konnten
nun auch schweigen, sie brauchten es nicht
mehr zu verrathen, denn das Morgen- -

grauen hatte schon das bleiche Antlitz ge- -

eben, welches so kalt und still am Fuße
der Dünen lag. Mit heiserem Schrei
kreisten die Moven darüber, der Wind
spielte mit dem rothen Halstuche und
trieb den Sand schon in die Falten der

leioer. !clngs umver yaire ver ano
das rothe Blut so durstig angesogen, wie
in dem Dorse vorhin das Wasser. Der
Lebcnsguell war hier vergossen und der
grausam zerschmetterte Kops bot einen
entsetzlichen Anblick.

Noch stand der Rath bei den Booten
und fragte nach den Namen der Fischer,
welche schon fortgefahren waren, da er
scholl lautes Rufen und schwankend kam
etwas heran, bei dessen Anblick Alle

erschraken, dann entgegenliefen
und helfende Hände griffen zu

und nahmen Sina die leblose Bürde ab,
welche sie mit der Kraft ihrer verzwei-feinde- n

Liebe hergctragen und so vor dem
Weggeschwcmmtmerdcn bewahrt hatte,
welches der Mörder wohl beabsichtigt
hatte. Wild blickte die Unglückliche die
Herumstehenden an, hob die Hände

zum Himmel und sank dann mit
einem kläglichen, verzweifelnden schrei
neben dem Todten zu Boden. Aengstlich
flatterten die Moven über dem Orte der
That, lauter rauschten die Wogen, kla-gen- d

raschelte der Wind durch den Saud-Hafe- r m
und scheu, lautlos umstanden

die Entsetzten die beiden ausgestreckten
Körper.

Als nach einer Weile die Männer den
so jammervoll gemordeten aufyooen,
blickte Sina sie verstört au, dann erhob
sie sich und ging langsam, schwankend
hinter dem traurigen Zuge her, ohne
Thränen, in stummer Verzweiflung, und
schlich in ihr Kämmerchen, aus dem sie
erst Abends wieder herauskam.

Die ersten schweren Regentropfen
schlugen an die Fenster, als der blutbe-fleckt- e

todte Mann zum letztenmale über die

väterliche Hausschwelle getragen wurde.
Niemals sollten sich diese treuen Augen
wieder öffnen, nie dieser Mund wieder
frohe Worte sagen, kalt und starr lagen
die Hände, die noch vor Kurzem den Gruß
Derer so herzlich erwidert hatten, die jetzt
angstvoll nach dem Herzschlag suchten.
Keine Worte der Liebe und Versöhnung
konnten das Licht in die Augen zurück-zauber- n,

der Vater, der ihn in die weite
Welt gewiesen, konnte ihn mit seiner ng

nicht wieder zurückrufen er
war weit weg gegangen, von wo keine

Rückkehr mehr möglich.
Er wird vieder zu sich kommen,"

sagte der Kapirän, nachdem der erste,
Alles überwältigende entsetzliche Schrecken
vorüber war. Seine. Hände werden ja
schon wieder värrner, er athmet ja wieder,
nicht wahr?" Und er rieb die erstarrten
Hände, beugte sich über den bleichen
Mund, rief ihn mit seinen Kindernamen
und flehte den Rath an, ihm doch zu hcl-fe- n,

beizusteheu. Er foll Sina heira-the- n,

ich will Alles zugeben kommt er
noch nicht wieder zu sich?"

Aber Stunde um Stunde verrann und
noch immer kehrte keine Wärme in die
Hände, keine Farbe auf die Wangen zu-rüc- k,

das Herz blieb stumm, und endlich
drang sich dem Vater die Ueberzeugung
ans, 'daß sein einziger Sohn, sein Hin-ric- h,

der Stolz, die Freude seines Le-ben- s,

wirklich todt sei, leblos vor ihm
liege, aus dem frischen, frohen Leben
durch feige Mörderhände hinausgedrängt.

ES giebt kernen Gott!" schrie er
wild. Warum hat er sonst meinem
Jungen nicht beigestanden, ihn nicht
errettet vor dem schändlichen, verfluch-te- n

Mörder!" K
O, Freund!" sagte der Rath, mit

vor Bewegung halb erstickter Stimme,
Gottes Schickungen sind oft schwer zu

tragen nnd unverständlich. Wo bliebe
aber der Glaube, wenn wir den Grund
dazu hier schon einsähen? Da hilft
nichts als Stillehalten und das Her;
zerdrücken, daß es nicht aufschreit und
lästert."

Warum habe ich denn mein ganzes
Lebenlang an Gott geglaubt und täglich

ihm gebetet, wenn das mein Lohn sein
sein soll?" rief aufschluchzend der alte,
sonst so starre Mann. ; Aber nein! Es die
kann nicht sein, ich kann es nicht glau-be- n!

Er wird wieder zu sich kommen!"
Damit stürzte er wieder auf das Lager,
auf welches man Hinrich gebettet, fühlte

Wangen, die Hände an, ob noch
keine Wärme sie belebe, und bürstete und
rieb von Neuem.

Wenn er in einem Sturme umgekom-me- n,

wenn er um sein. Leben gearbeitet
hätte bis zum letzten Athemzuge, so wäre

noch anders," jammerte er später, als
der Rath, der treulich bei ihm aushielt,
ihn zu trösten versuchte, aber so todtge- -

schlagen, wie ein wildes Thier, das ist
' '

schrecklich!" V

Abends trat Sina ein. Ach, was war
aus dem schönen, blühenden Mädchen
geworden ! Alle Frische, alle Jugendlich-kci- t

war dahin. Mit unsäglichem Mitge-- 1

fühl und Jammer um ihr vernichtetes
Leben sah sie den Rath eintreten ; sein
Herz litt mit ihr, aber trösten konnte hier
kein Mensch.

Ich muß Hinrich noch einmal sehen,"
sagte sie mit müder, klangloser Stimme

ihm. Das wird mir sein Bater
nicht verweigern."

Aber kaum sah sie der Kapitän, so
sprang er auf, warf ihr in den härtesten
Worten vor, daß sie schuld an Allem sei,

nn , fezml.cye kiul.uno
jMnntii atiatt. ihrttmeam nahe rr fiA
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neuen Gemüthsbewegung auszusetzen.
sonder seinen überreizten Nerven Ruhe,rtsn,n
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mit seinem Sohne entzweit, ..und' stürzte
danä an deS Todten Lager und rief:

.Sieh' her, das ist Dein Werk! So
weit hast Du es gebracht! Wäre er ru-hi- g,

wie sonst,! im Hause geblieben und
nicht mrt SD

, .u y f (. fc7;.t.Mit mir! iinftrhi'n 4

einem tochre. .ch schwöre be Gott,"
sie hob. betheuernd die Hand, .daß wir- - -

uns hter an der Thür trennten, und
Hinrich ging in das Haus, ich in meine
Kammer ch schwöre daß ich ,hn seit- -
dem nicht wieder lebend gesehen habe."
Thränen , erstickten ihre Stimme, sie

Cr:j: 1 ' 'munte ciiuiiu muucr roeincn.
.Da st er zu nnr aekommen.' saate

der Rath. Es war spät in der Nacht.
rts3 1 m!A.. rriertV WV.tVp. ....m rsrw. n5 v
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Thräwenn -- ,ch auf - rgend - eine
Weise Schuld hatte, o. so hatte ch

schwer gebüßt, schwerer als Ihr es mir
I

auferlegen würdet!" Ein fo unendlich
flehender Blick traf den Kapitän, daß er
sich unruhig abwendete. Habe ich nicht
mit ihm Alles, Alles verloren? Hatte ich
Eltern, Geschwister, Freunde? War er
mir nicht Alles und hätte ich nicht die
ganze Welt nerwegen mngegeven? Uno

Und was ist denn Mir aeblreben?"
rief wild emporfahrend derKapitän. .Was
weißt Du denn von Jammer? Verstehst
Du den Verlust, den ich erleide? Mein
Fleisch und Blut, welches ich habe auf-wachs- en

sehen ! Hat er Dir je Mühe und
Sorge gemacht, hast Du Deine eigene
Jugend wieder in ihm aufmachen sehen
und gehofft, er würde Alles können. Alles
thun, was Dir nicht geglückt? O mein
Gott! Ist es nicht aeaen die Natur, daß
ein Vater sein Kind begraben muß ? Daß
ich nun allein dastehe, und wenn ich noch
so lange warte. Tage und Nächte zähle
mein Hinrich, mein Juuge doch nie wie-d- er

zu mir kommt, ich immer einsam
bleibe?

Nicht einsam, Vater:" rief Sina und
kniete mit einer raschen Bewegung zwi-sch- en

dem Vater und seines Sohnes Tod- -
tenlager nieder. Des Kapitäns Hand
ergreifend, deutete sie zugleich auf Hin-ric- h

und fuhr fort: .Wie Du Alles ver-lore- n.

sa ist auch mir nickts ebli?b?n ?

Er war Dir wie mir Alles o, so laß
uns zusammen trauern. Vater, stoße
mich nicht von Dir, er hatte uns ja Beide
lieb ! Ich will Dich pflegen, Dir dienen,
wie Deine Tochter, wie Deine Magd, und
Hinrich's Andenken foll heilig zwischen
uns gehalten werden."

Sichtlich bewegt und ergriffen stand der
Kapitän, da sagte der Rath mit thränen-denAnge- n:

Hinrich hatte sie lieb es ist das
Letzte, was Sie für ihn thuu können."

Nem, ncm!" rief rauh der Kapitän
das weiche Gefühl zurückdrängend und
Sina s Hand zurückstoßend. Um ihret
willen wollte mich Hinrich verlassen

e war ihm lieber als fem alter Vater,
ich will sie nicht sehen! Doch," er stockte
und eine dunkle Nöthe stieg in sein Ant- -

litz, Mädchen, bei ihm, bei neinem Hin-ric- h

schwöre ich es Dir zu, kannst Du mir
den Mörder, den schändlichen Buben zci- -

gen oder nennen, dann will ich Dich als
meiue Tochter halten, dann sollst Du mir
sein wie mein eigenes Kind. Ich will
Rache haben. Herr Gott, du hast mir
Alles genommen, so hilf mir wenigstens
zu meiner Rache ! Hilf mir, daß ich den
Mörder so vor mir sehe, wie jetzt mein
CVimsti liier Itprtt!"

n i a- -
Qstiia war aufaettanoeu und zuruckqe- -

wichen. Auf ihren Zügen malte sich ein
Kampf und dann lagerte sich eine eisige,
starre Ruhe darauf. Zweimal küßte sie
des Todten Stirn und Hände, ein krampf- -

hastes Schluchzen durchbebte sie, dann
schlich sie hinaus. . Der Rath begleitete
ic und sagte u)r, er hoffe, der Kapitän

werde milder werden, in seinem jetzigen
Gemuthszustande unterscheide er Recht
nicht von Unrecht. Irgendein Verdacht
hinsichtlich des Mörders würde ihn zu ei- -

ner ähnlichen That bringen können. Sina
wurde noch bleicher, nickte nnd ging in
ihre einsame Kammer zurück.

Mit Hinrich's jähem Ende war für den
Rath jede Hoffnung geschwunden, Nä- -

ycres uvcr oas reuz zu erfahren. v

fühlte, daß er Sina in ihrem unsäglichen
Schmerze nicht belästigen durfte. Geertje
hatte, wie er sicher erfuhr, nichts Werth-volle- s

hinterlassen. Sie ivurde zu glei-

cher Zeit mit Hinrich beerdigt. Großes
Aufsehen erregte das Verschwinden ihres
Neffen, man mußte annehmen, er habe
ihren Tod nicht erfahren und sei auf einer
seiner längeren Fahrten. AIs die Sand-scholle- n

dumpf polternd auf die Särge
fielen, schien es dem Rathe, als ob auch
seine neu entstandenen Hoffnungen mit
eingesargt würdena1d er fühlte, wie
tief diese Hossnungd' schon Wurzel ge-fa- ßt

hatten. Nun war zu seinem alten
Schmerze ein neuer gefügt und der Sta-ch- el

tiefer'in die alte Wunde gedrückt.
Er wollte fort. Was sollte er jetzt

noch hier?. . . . Im Andenken an Hinrich
versuchen, Sina mit dem Kapitän zu ver-söhn-

ja, das wollte er noch thun,
sie mußte ja sür den alten Mann ein

Trost nit der Zeit werden.
Er ordnete an scinen Sachen, ost über-wälti- gt

durch die Erinnerung au den
prächtigen, frischen, jungen Mann, dem
zuliebe er hicher gekommen und der nun
ein so schreckliches Ende genommen ; da
pochte es an feine Thür und der Kapitän
trat herein mit der Bitte, doch mit ihm
die Stelle aufzusuchen, an der man Hin-ric- h

aufgefunden. Es war der erste Tag,
an velchem der Regen wieder nachgelassen
hatte, und das trübe, dunkle Wetter hatte
ganz in der Trauer gestimmt, welche über
dem ganzen Dorfe lag.

Ich kenne den Platz selbst nicht ,"

antwortete de Rath, durch die er
Ruhe des alten Mannes, zu welcher die
unruhigen, stechenden Augen nicht paß-te- n,

unheimlich berührt. Wir brauchen zu
aber nur Sina zu fragen "

Sie ist nicht zu Haus,", fiel der Ka-pitä- n

ihm in das Wort. Woher veiß
denn Sina besser Bescheid? Sie waren
doch unten!"

Weil sie ihn gcfnnden hat. Mann,
fühlen Sie nichts für das unglückliche Ge-schö-

welchem ein fo namenlos graufa-me- s

Geschick beschieden ist? Ich kenne
Menschen hier genug, um zu ahnen,

welche Kindheit und Jugend sie hier ver-le- bt

; und nun, wo ihr die Hoffnung
auf ein beglückenderes Leben winkt da
findet sie, sie selbst den einzig Geliebten
erschlagen, todt vielleicht in dem Au- -

aenblicke, wo sie seiner harrte. Hätte sein
Ras sie erreicht, sie hatte fein Leben mit
dem hrrgen gerettet.

Ja, das hätte sie gethan," antwortete
leii'e und mit dem Kopfe, nickend der Ka- -
itän.

und sind ie grausam genug," sagte
der Rath eindringlich und sehr ernst,

.
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Schwelle zu weisen, an welcher sie um
Aufnahme fleht? Ist es Ihnen denn kein
Bedürfniß, sie, die Hinrich mehr als die der
ganze Welt liebte, um sich zu haben,
mit ihr über jene Zeiten zu sprechen, in
denen Sie rhn noch hatten? . Haben e sich

doch schon einsame Jahre mit, ihr zuge--

bracht stoßen Sie nicht ein Herz zurück,
welches nrr bittet, Ihren Schmerz thei- -

len zu dürfen." . : . . .

Lange sah der Kapitän schweigend zu
Boden, dann reichte er dem Rathe die

Hand und sagte mit zuckenden Lippen:
Ich will es versuchen. Ich hatte ja

jetzt auch die Heirath zugegeben, wenn er

oaourcy,nedervend,g .ürde?
I frfiTu W .sSfinS nnr 5sfTJ4. ...i.1 w um

weinte bitterlich einige, Minuten. Sie
können es dem Mädchen sagend setzte er
lflier rnje rnnzu; .AVer nun kommen
Se, ich muß hinaus, und wir finden
wohl d Stellet ,

-
,
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umdrehte und wieder in die Hausflurhft . tfw tx. e?.1 - V f M w lUffVUUilil
und erbleichen und rief: Ma ist
Jhnen. ,

Nichts," versetzte der Kapitän, sich
mit der Hand über die Augen streichend,

Ich weiß nichts was es war ; aber es
kam mir so vor., als ob Hinrich dastände

' " ' ' . -und mir winkte."
Den Rath überlief es kalt und er

reoere yem xapuan zu. i.cy jetzt reiner

st" 5,........ ,
Der Kapitän verweigerte es und saate
vrf' '

.
Vielleicht' wmkte er, daß w.r rasch

gehen sollten. Ja. wir müssen hinaus,
rasch, rasch! .

Er nickte mehrere Male in das HauS
ba"n nem seltsamen

ta nA ,;nmrtr na xri
chen. Im Nebenhause stand Manlke an
der Hausthür und trat vor. um ihm
die Hand zu reichen, aber er drehte sich
geschwind ab als habe ex siemcht ge- -

,cyr,nen uoer oie unen an
das Meer, und noch mmer blickte der
Kapitän so seltsam vor sich hm. Das
bleifarbene Meer wogte le.se und die
Wellen liefen lanasam. vie iioaernd. auf
den Strand. In e.n.ger Entfernung
von der Insel lagen emige große Schiffe
vor Anker. Als des Kapitäns Blicke

firaufr4cIe; lchwand der tiefe fast
schmerzliche Ausdruck und e.n unhenn- -
liches Funkeln erschien in se.nen Augen

Ich habe den Schissen nie getraut."
sagte er zu dem Rathe, der in t.efe Ge- -
danken verloren neben hm hingegangen
war. .Wenn Einer auf memen Jungen
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hatte wie rasch konnte er hier sein, ihm
aufpassen und sich dann wieder verkriechen.... Ich muß den Mörder finden, venn
ich auch die ganze Welt nach ihmdurchsu-che- n

sollte."
Der alte Mann nit seinen Rachege-danke- n

wurde dem Rathe unheimlich.
Er fühlte, er würde etwas Hartes sagen,
wenn sich diese Aeußerungen miederhol-ten- ,

und w 'Ute doch dem unglücklichen alten
Vater nicht wehe thun. Er blickte sich
um.

Hier ungefähr muß Hinrich gelegen
haben,", sagteer, aufeine Stelle deutend,
wo 'Seetang in langen Streifen und dich-te- n

Büscheln abwechselte und der Sand
dunkler aussah.

Der Kapitän sah sich aufmerksam um,
ließ sich dann auf seine Kniee nieder, griff
mit beiden Händen in den Sand und hob
die fo gefüllten Hände wie zu einem
Schwüre gen Himmel.

Schaudernd wendete sich der Rath ab
und erklomm die nächste niedrige Düne,
deren loser Saud durch den langen,

Regen fest geworden war. Da-- 1

hinter lag die Kibihdelle, und auf dem
kleinen Walle, mit dem Rücken ihm zuge-wende- t,

standen zwei Gestalten Sina
und Jan Jan, der seit dem Morde,
feit dem Tode seiner Tante nicht ivieder
auf der Insel gewesen.

Eifrig sprach Jan auf Sina hinein,
welche unbeweglich dastand, fest auf das
Meer blickend, auf welchem ein ziemlich

Boot kreuzte. Vor einem unwider-tehliche- n

Gefühle der Besorgniß um Sina
getrieben, fchlich sich der Rath unhörbar
näher und eine dichte Knechwcide verbarg
ihn Jener Augen.

Laß die Ziererei endlich zu Ende sein,
Mädchen," sagte Jau, der sorgsäliig ver- -

unco, nach jener eile der Tune zu oll
cken, wo Hinrich an jenem Morgen gele- -

aen hatte. Antworte mir auf meine
Frage die doch deutlich genug war. Jenes
Schiff dort bringt ms rasch fort, ind mir
däucht. Dich könnte hier nichts mehrhal- -

ten."
Gehe fort, Jan!" antwordete Sina

mit müder, tonloser Stimme. Gehe
rasch fort, so rasch Dich Deine Füße tra- -

gen können und SDen !cuder,lch an das
cyiff vnngcn rann. ')eme zzusze ya

ben Dir dann nie einen größeren Dienst
geleistet und Dein Ruder ist Dir nie nö-thia- er

gewesen als heute. Rette Dich,
Jan!"

Retten? Woher sollte ich mich ret-ten- ?"

rief Jan keck, aberdoch erbleichend.
Diese erbärmliche Sandscholle ist mir zu

klein, um mein Leben darauf zu verbrin-ge- n,

sonst müßte ich nichts, was mich von
hier vertreiben könnte. Dies Leben hier
ist doch zu kläglich und .ich möchte Dich
auch daraus befreien. Was hast Du
hier, Sina? Ich verspreche Dir,, Du
sollst es gut bei mir haben, und zusam-me- n

wollen wir nach Deinen Verwandten,
nach Deinen Eltern suchen. Gib mir
das Recht dazu "

Solltest Du nicht missen, vo meine
Mutter ist ?" fragte Sina, ihn dabei fo
plötzlich und eigenthümlich anblickend,
daß er etwas zurückwich. Ich will es
Dir fagen. Vor sechzehn Jahren haben
Deine Mutter und Geertje sie in die
Wellen zurückgestoßen, als das Meer,
mitleidiger als Jene, uns an diesen
Strand trug."

Jan schwieg einen Augenblick, dann
saate er frech :

Das sind wohl die albernen Faseleien
Geertje's, und da glaubst Du den irren
Reden einer Halbverrücktcn? Sie hatte
schon lange sonderbare Einbildungen.
Wenn es aber auch wahr wäre, daß Deine
Mutter nicht zu retten gewesen und Du
wirklich keine Mutter hättest ich weiß
Deinen Vater zu finden. Ich kenne ihn,

lebt, und ich. nur ich weiß, wo er lebt.
Komm mit mir! Sina, ich liebe Dich;
unl Deinetwillen scheue ich nichts! Komm

mir, sei nein, ich will Dich auf den
Händen tragen und will Dich zu Deinem
Vater bringen mit dem Beweisen, daß
Du seine Tochter bist."

Du lügst ! " rief Siua nit ihrer al-te- n,

klangvollen Stimme, und sich groß so

aufrichtend, sah sie ihn verächtlich an
Der Beweis, der mir vor Jahren viel-leic-

Heimath und Verwandte verschafft
hätte, ist mir von Geertje selber noch ge-geb-

Wenn auch erst in ihrer letzten
Stunde, sie hat doch versucht, ihr Unrecht
gutzumachen. Tu willst mich bctrü-ge- n,

ich weiß e3. . . . Und wäre es vahr,
ich würde doch nie mit Dir gehen.

Ehe ich Dir folgte, ehe ich Deine Hand,
nicht in Freundschaft, nein, nur ohne
Feindschaft, ohne Abscheu berührte, eher
würde ich mich zu meiner Mutter in das
Meer betten. Ich habe Dich stets

jetzt weiß ich warum."
Sina, Hüte Dich! Reize mich nicht

langer, mache mrch nicht rasend!" res r
Jan, alle Vorsicht, die er bis jetzt be- -
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uui rdiv. ILrU. T, sollst mein den im Guts n
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oder Bösen. Zch yade Alles vorbereitet
" Er pfiff und das Boot, welches vor
Bucht lag, versuchte näher zu kom-me- n,

doch der Wind, welcher dagegen
stand, war zu stark, und man fah, wie

die Leute verae blich abmühten. Das
Meer wurde unruhiger und schwere Re- -

gentropfen begannen wieder zu fallen,
Du willst mich zwingen, feiger, er

bärmlicher Mörder!? schrie Sina, mit es

flammenden Augen rasch einige Schritte
zurücktretend. .Ja, das ist Deiner wür- -

dig! Ein wehrloses Mädchen überfallen
oder einen nichtsahnenden Mann heim- -

tückisch von hinten niederschlagen das

llöZklMZI!.

sind Deine Thaten. ' Du wasfr mi? l'tnroi.t. ... t s. -
iivi u liiicuicu ulu) uull mir Dir i iiHf

meines Lebens vor .inen Aueen ot'd
tet! Wenn Niemand es ähnlich 'ich
weiß es, er den Schlag führte, der den
besten,, treuesten Menschen hinstreckte,
Von dieser Düne aus habe ich Dich ge,
leben, ia iinh nun ftnfc n kni ift

I
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mach' meinem Jammer, meinem Elend
an Endkl- -
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weißer Nacken glänzte dem Wüthende
entgegen, und daran hing an der golde,
nen Kette das weiß und grüne Kreuz.

.Das Krenz ! Stella's Kreuz ! Meine
Tochter!' rief der Rath und stürzte auf
Sina zu. ' : :

. .So nimm das. Dü falsche Dirne!'

.jschte .an zwischen seinen ufammr,,
preßten Zähnen hervor, und einen Stoß
auf sie führend, der zwar an dem Kreuze
rtfiftsfft fl rtflf Ytnf tm M4k V..I f l,V VIUI tfiuiui in VlbYs, mnrf sr 7, xr.Ir"li (iUilU UIUJJ
l'chk" stluche von dem Walle herab, um
rasch das Boot zu gewinnen. Doch nicht
rasch genug. Zwär war Jan jung,
wandt und kräftig, aber den Kapitän
trieb der Durst nach Rache vorwärts

ZTi
der Mörder Hinrich'S

.
sollte und durste
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gegen den Wind nicht rasch genug an.
rudern, obleick die Zttut Me7- - the . fi

auf Rufweite genähert, ranaen dieMän
er miteinander auf Tod und Leben. Jan

wehrte sich verzweifelt und drängte immer
weiter in das Meer hinein, um dem
Boote näher zu kommen. Er hoffte, sich
im n?, k, ..r.,. i.. Z.' v v lill VI 9 lU
pitäns zu entwinden, aber der alte Mann
ihn fest umklammert. Schon standen sie
Ka .m ffi.w.r v:. w li.vn in un uiiu vic 4Xr
len spritzten bis an ihre Köpfe. Vergeb
henS schrie der Rath nach dem Kapitän
und beschwor ihn. sich zu mäßigen, das
Brausen der Wogen verschlang die War
te. Dem Kapitän lag nichts mehr amLe- -
ben, aber er wollte Jan mit hinüber
nehmen in das Reich des TodeS und der
Beraeltuua.

Als sich da Boot endlich näberte.
schlössen sich gerade die Wogen über der
Stelle, wo Beide niedergesunken waren:
der Kapitän zum Tode von Jan'S Mes-se- r

getroffen, aber mit dem krampfbaften
Griff eine Sterbenden den Mörder um
klammernd und ihn mit sich in die Tiefe
nehmend. Ein Blutstrom färbte das
Wasser die nächsten Wogen warfen
vlutgesarvten Schaum an den strand
dann war Alles vorüber. Die Flut trug
die zwei, in der Erstarrung deS TodeS
fest verschlungenen Feinde an die Insel.

:
Wie ein kleiner grauer Fleck liegt die

Insel in dem mächtigen, weiten Wasser,'
daS seine letzten feuchten Grüße dem
Paare sendet, welche sich noch einmal
nach ihm umwendet.

An den Rath gelehnt, von seinem Arm
gehalten, steht Sina und winkt ein Lebe
wohl mit der Hand. Sie nimmt Abschied
von Allem, was ihr Leben bisher auö-füllt- e.

Beide gehen einem neuen Leben
entgegen, voll neuer Pflichten, und mit
der Vergangenheit nur durch das Band
schmerzlicher Erinnerlmgen verknüpft.!.

Ob ihnen noch viele oder wenige Jahre
des Beisammenseins beschieden sind '
sie vissen es nicht. Sie wissen und füh
len, daß ihnen Beiden ein Ersatz, gewor-de- n

ist für großen, schweren Verlust, und
so wie sie langsam erst die Insel, dann
da Meer aus den Augen verlieren, so
wird auch nach und nach jene Zeit sich'
vermischen, bis die schmerzlichen (Lrinne,"
rungen ihre Stachel verlieren und die
Gestalten jener fernen Zeit versöhnt und
verklärt erscheinen.

Vermischtes.
Eine heldenmüthige Greisin lebt zu'

Norwick in Connecticut. Ein kleine- -

Mädchen siel neulich von der dorttgea-- '
Brücke über den Nanlie-Flu- k hinunter in
die Tiefe. Eine Frau McMahon, ?s
Jahre alt, sprang dem Kinde nach und
hielt sich und es so lange an dem Felsen
fest und über Wasser, bis Beide gerettet'
werden konnten. ,

Ein Millionär und ein auptgeiz- -

hals dazu war der Dr. Phill. M. JoneS
in Brooklvn. An einem der letzten Mor- -
gen fand man den über 70 Jahre alten
Mann todt in feinem Badezimmer. Er
war früher ein angesehener Arzt in Brook--l- ml

und besaß bis zu seinem Tode
Grundstücken in Ost und

West, sowie in baar Geld ein Vermögens
das auf mehr als-ei-ne Million Dollars
geschätzt wird. Nachdem vor zwanzig
Jahren seine Frau gestorben war, zog er
sich von Allen und von Allem zurück und
lebte ganz allein in seinem Hause; dabei '
wurde er so geizig, daß er sich kaum das
Essen gönnte.

Eine lange Reise zur Heimführunz
der Braut. Long Bip, ein Chinese, mel-ch- er

in Oil Eity Pa., eine Wäscherei
hat von seiner im Reiche der

Mitte weilenden Mutter die Mittheilung .

erhalten, daß sie ihm eine Frau aüsge-- ,
sucht habe. Long Zlip wird am Montag
nach China abreisen, um dort in den
Ehestand zu treten. Er hat seine Zu- -

künstigc nie gesehen, auch nie in Brief-- ;
Wechsel mit ihr gestanden, hegt jedoch kei- -

nen Zweifel, daß die Parthie zu seiner '
Zufriedenheit ausfallen wird. Einem
Berichterstatter theilte er im Gespräche
mit, daß er Frau Long Bip nit nach' i

Amerika bringen und als Assistentin in
seinem Geschäft anstellen würde. 7

Der Bauernfänger H. Lemcke fährt
fort, in den Amerikanischen Nachrichten" .
in Berlin, im Solde der canadifchen "

Pacific-Eisenbah- n, den Nordwesten Ea- -'

nada's für die die deutsche Auswanderung
Auswanderung anzupreisen, um diese von.,
den Ver. Staaten abzulenken. Er ver- - .

hcrrlicht selbst die unwirthlichsten Lände-'- "'

reien jener Eisenbahn als ein Paradies'
und empfiehlt .dies schöne, eminent schnell
aufblühende, reiche Ländergebiet den
fleißigen, deutschen, österreichen und ?

schweizerischen Ansiedler; nur dort ver- - "

möge eine deutsche Kolonie glänzend zir''
prosperiren." Zum Glücke trägt Lemcke

dick und plump auf, daß ihm die vor-sichtig- en

und meist klugen deutsch
Bauern schwerlich auf den Leim g,k,
werden. -

Die hübsche grüne Farbe der Green- -
backs und Nationalbanknoten wird mit
Arsenik hergestellt. Das Gift ist nicht
so massenhaft darin enthalten, daß 'Je- - .

mand im gewöhnlichen Lauf der
schäfte Gefahr damit läuft, aber die. ini'i
Schatzamte angestellten Frauen ; und .
Mädchen, welche den ganzen Tag nichts.,
thun, als Greenbacks zählen, haben j
schwer darunter zu leiden. In dem Bu- - --

rau zur Einlösung der Nationalbankno- -. i.

ten sind 120 Frauenzimmer angestellt.
"Sie haben nichts zu thun, als Noten zu

zählen.
. .

Obgleich sie. meist jung. sind,
i. r i -- c r Ä

lc.9cn r 'i"viele Haben wunde Hände manche

18 ssene Wunden ,M' Gesicht.UNV
rranre Augen. as ronimr von. vein
Arsenik in der grünen Farbe der Noten
Eine kleine Hantabschärfuna

r an der'
Hand genügt, um eine Entzündung zu
veranlassen, und durch die Hände' wird
das Gift in's Gesicht und zu den.Augen
geführt. Jeden Morgen erhalt jedeZah- -

lerin ein neues Schwämmchen zum An J'

feuchten der Finger; aber vor Abend ist
schwarz von. dem Arsenik. Manche.

werden durch das Gift so.anseariffen.'-- '
daß sie ihre Stellung' aufgeben müssen. "

Das Gehalt ist 75 den Monat Trotz
der mit der Stellung verbundenen Ge-sa- br

ist der iudrana von Aemteriäaerin- -

nen auch in diese, Bureau sehr groß.
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