
t f r m wsss

cluölSttdische Nachrichten.

OttRdkuZürg.
'

23 erl in. D!e deutsche ReichshavPt- -

tobt gilt als sehr gtebtaes MlsstonS
. für die zahlreichen englischen und le

anders nordamerikanischcn ReliaionS
Aemeinschaften. Neben Baptisten, Jr,
.'anera. Mormonen sind vor Allem
.' iiift.. . .

'ZrrAiZÜ S'&rflS
Sie haben eS hier bereits zu vier Kapel-le- g

gebracht. ES sind ferner drei Ver- -

eine junger zviaaner, zwei rauenvernne.
zwei yangtrauenDcrctne,

. .
ein ceaiycrcnj

. n w wnnnnn idverein nxniuuvt uuvit. wmui vi- -

stkhen sechs Sonntagsschulen mit etwa
im Kindern. Um die geschwisterliche
Zusammengehongkelt der Gläubigen zu
J ' c. i"? r m-n.- sr

starken, weroelt ote retigroien orsieuun
g,n oft mit regelrechten Ikasseeklänzchen
errnupst.
skriedrichsfelde. Im Mär, d.

I. starb hier die S7jährige unverehelichte
Aueroacy, elcoe ein ungeuioynua) rarg-lich- es

Leben geführt hatte. Sich selbst
gönnte sie nrchtS, nur ihren sechs Katzen,
die sie recht gut fütterte. Als sie starb,
wurde sie als eine Dorfarme begraben.
An der erfolgenden Feststellung der Hin-t- n

lalzenscha ft der Verstorbenen aber fand
man nun zum allacmeiuen Staunen in
einem Schranke 20.000 M. in Werth-- .
papieren,

. .
sowie außerdem sehr werthvolle

r c i. r j ' c ...r.cPreüozen. ucy vericy:eoene auser ocs
verauktionirten Mobiliars, der Klei-dungsstüc- ke

und Bücher, haben darin
ganz unoerhosfke gunde von Werthpapie-re- n

gemacht.
Der dem Fürsten Bismarck in L i p --

vehne zu seyende Denkstein zur Erin-nerung- an

eirenNetiungsakl, i:n d selbe
als junger Nesiroe-Osfizie- r einst an ei-ve- m

Ertrinkenden ausgeführt, soll am
12. Juli enthüllt werden.

Pommern.
. ,- Ts ' T rr js fr r rtetttn. mjic umvsilyiss.geeu,-schaf- t

.T.hii.qoalla" hat ihren ersten di
lekten Dampfer von hier nach New Z)ork
abgehen lassen ; ihm werden drei anvere
Dampfer folgen. Die

wird
ebenfalls zwei direkte Dampfer zwischen
hier und Amerika fahren lassen, die
SJilson'Li:.ie vier Dampfer.

Negenwalde. In Premslafs wurde
in einer Schonung eine lose verscharrte
schon sehr vclweste Leiche gesunden.
Man vermuthet ein Verbrechen und hat
die Regierung eine Belohnung von 300
SL'iutk auf die iLmdeckung di.ö etwaigen
Mörders ausgef.ht.

S ! o l p. Im benachbarten Lojow
rnißhande!: der Bauer Paeth feinen
Baker und verletzte dann die Lehrerfrau
Kü'.tnkr rnit einem Messer gefährlich.
Er uiurde als irrsinnig in das hiesige
Kranke.-chau- s gebracht.

Bröildfälle. In Mesiger brannte
das Lesitz'hum eines Eigenthümers durch
Blihschlag nieder, bei Trrebfees der
Rlst des früheren Dorfes ilafsbohm
durch Lranstiftung ; hierbei verbrannten
i;ö Schafe.

Ostpreußen.

Königsberg. Seil znei Jahren
sind in der Pronirz Ostpreußen nicht
weniger als 50 Grncfsenschaftcir zum
Zweck dcr Entwässerung und Landesme-t.cratio- n

zusaiuniengetreten. Die Pro-vinzi- al

? Hilfskasse gewährt für diese
ZweSe --Darlehen. Der Landkreis rg

enthält jetzt 134 Landgemein-de- n

und 171 Gntsbezirke. Die bl

beträgt S3,d.:Z, nämlich
26,0 männliche und 27,73! weibliche
Eii.J?ohk'.er.

Chorruhncn. Der Kaiser hat
zum Bau der neuen Kirche 150,000 M.
und das Holz aus den königlichen Forsten
bewilligt.

um binnen. Der in der Klinik
des Prof. Dr. Schneider zu Königsberg
gestorbene Rittergutsbesitzer und frühere
Abgeordnete Johann Frentzel wurde un-t- er

allgemeinster Theilnahme hier beer-dig- t.

Er hat dreimal unsern Wahlkreis
im Landtag vertreten und war einer der
bedeutendsten Landwirthe der Gegend.

Johann! Sburg. In den Ort-schafl- cn

Güssen, Wontellen und Sokol-ke- n,

Kirchspiels Rosinöko, sind die Pocken
zam Ausbruch gekommen.

Weftpreußen.

D a nz i g. Der Handelsoerkelzr von
hier nach Rußland und Polen geht mit
Riesenschritten rückwärts und namentlich
in Polen wächst die Propaganda, welche
den Abbruch aller Geschäftsverbindung
mit Deutschland predigt.

E l b i n g. Der Schuhmacher Schla-zows- ki

schoß im Jrhzorn nach seiner
jrou und entfloh. Die Frau verlor ein
Auge und wnrde am anderen schlimm
v.rl.tzt. Später fand man die Leiche
des Mannes im Elbingflusse.

Marienwerder. Der Bürger-meist- er

Büttner in Tuchel, der erst seit
kurzem in diese Stellung eingetreten wer,
hat sich erschossen. Äls tllsache dc

Selbstmordes hat Büttner in hinterl-
assenen Briefen überhäufte Aibeit ange-gebe- n,

die er nicht im Stande gewesen
sei, zu erledigen.

F l a t o w. Die Nittrguler Doli.ick
und Paruchke. Kreis Flatow, lizber dm
GutibkfitztV Witold o. Lub.ei i-- g lö
nz, von 3iw Morgen w.o-.-- , ms
v:m Staat für ein Meistgedot o:r
227.200 M. zwecks Kolonisa:.o:, a:g
kaufl worden.

Posen.

G n e f e n. Das Gut Ksmsrowo im
Enefencr Kreise, welches der Fis.uS zu
KslonisationSzwecken aus dem Hundert-millionen-Fon- d

erworben hat, soll in
Parzkllen von je 200 bis 300 Morgen
getheilt und dadurch acht Auster elunzs-stelle- n

geschaffen werden. Jede dc? acht
Stellen erhält ein Wohrihaus. Stall und
Scheune, außerdem das nothwendige
todte und lebende Inventar.

Effingshaujen. Hier wurde eine
Frau von 84 Jahren beerdigt, welche
über 200 Nachkommen, Kinder, Enkel,
Ur und UrUr-Enk- el hinterlassen hat
Als die Verstorbene 82 Jahre alt war,
stb erst ihre SchrsZegcrmutter m Pa-biani- ce

im Alter von 105 Jahren.
Bromberg. Vor einiger Zeit wurde

daß zahlreiche hiesige
mit polnischen

Namen ihre Versetzung zur Direktion
Stettin erhalten hätten. Jetzt sind auch
zahlreiche Stations-Asstsiente- n, Weichen-stell- n,

Lokomotivführer, Packmcister ,c.,
deren Namen auf .Ski oder itz en-

digen, von den Strecken Posen-Thorn-Brombe- rg

und Posen-Schneidemü- hl nach
der Provinz Pommern versetzt worden.
Dies soll zur .Germanisirung PofenS
beitragen.

Schlesien. G

Breölau. Auf der Bahnstrecke
Zwischen Schleife und Weißwasser hatte
sich ein Bahnwäter, vollständig unifor
rnirt und das Signalhorn umgehängt,
auf die Schienen gelegt, in der Abficht,
sich von dem Zuge überfahren zu lassen.
Der . Lokomotivführer bemerkte den
Lebensmüden noch rechtzeilig und hielt
bea Zug an. Einige Beamten führten
nun den sich heftig sträubenden Menschen
eine Strecke abseits i die Haide. Be-v- or

der Zug sich in Bewegung setzen
konnte, mar der hartnäckige Selbst-mordslusti- ge

jedoch wieder herangeeilt,
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wtrfen. Die Beamten ergriffen ihn nun
ochmals, bläuten ihn tüchtig durch und

liefien ihn durch ein paar in der Nähe
ennou-p- e auern setneZmen.
Neust a d t. Für die Uebertrsauvg

.V. nsv.:. sn ' r ruauiiK&cn mnninopm tn Äteu- -
stadt, Schl , a den Staat find mit den
StaatsbehS:deu folgende Bedingungen
vereinbert : Zahlung eines jährlichen
ZUjchujjeS von 12,500 Ms. bis 1920,
von 20,000 Mk. von da ab ; Ueber,
lassuva des Inventars, der Samm
langen ur.d.Fonds an den Staat. liebe
nayme Des Baus eines neuen Vozm- -
nasiumS seitens der Stadt oder Ueber,
lossung eines BauxlatzeS und Äabluva
von i5u,eyu Zvir

Wahlstadt. Im hiesige Kadett
tenhause wo schon vor Ostern wegen der
DixhtheritiS der Unterricht hatte auSae- -
setzt weröen müssen, ist diese Krankheit
wlderum ausaebrochen und bat schon
meyrere Zöglinge hingerafft.

Provinz Sachsen. '
Erfurt. Die Hinrichtuna des

ween Raubmordes zum Tode verunheil-te- n

Gärtners Thaldorf aus Erfurt ist in
letzter Vtunoe noch nstlrt worde.i, ob- -

gleich die Exekution auf den 19. Juni
früh Gi Uhr bestimmt feftaesetzt und mit
deren Ausführung der Scharfrichter
Hlrlch aus Gotha oeaustrazt war. Der
Vertheidiger hat ein Gesuch um Auf
schub der Urtheilsvollstreckung an das
Ministerium gerichtet und will Wieder- -
aufnähme des Verfahrens beantragen.

Sanqerhausen. Sechs hiesiae
Bäckermeister waren in Polizeistrafe ge- -

nommen worden wegen angeotlcher
Uebertretung der Verordnung betreffend
die Sonntagshemguna, rnder sie be- -
sckuldigt wurden, am Charfreitaa Kuchen
gebacken zu haben. Aus gerichtliche Et
icynoung ijt levocy jrettprechung er-

folgt, meil das Kuchenbacken nicht ein
ruhes.'ocender Geschäftsbetrieb sei.

Westfalen.

Münster. Der am 9. Mai 1795
geborene Veteran der Befreiungskriege,
Lieutenant und Amtmann a. D. Franz
Lammers wurde unter allaemeinster
Theilnahme zur Ruhe bestattet.

G el sen k irch en. Der Redakteur
der ,,Gelsenkirchener Zeitung" wurde
wegen Beleidigung des Kultus - Mi-nisteriu-

zu 100 Mark Geldbuße ver- -
urtheilt.

H a m m. Von den bei der Erplosion
auf der benachbarten Pulverfabrik ver
letzten Arbeitern sind noch 3 gestorben :
di- - Zahl der Todten beträgt also 0. Ein
schwer Verletzter ist noch nicht außer Ee--

während 2 Arbeiter wernaer qe- -

lazrllche Aranowunden erlitten.

Jserlohn. Der Landwirth D.
Schulte wurde in dem bei Eiusal ge- -

legcnen Huitente.ch als Lelcbe aufgefuw
den. Die gerichtliche Untersuchung der
Leiche hat ergeben, daß er überfallen.
durch einen Schlag auf den Kopf be- -

täubt und wahrscheinlich in's Wasser g,

warfen worden ist.
Nheinprovinz.

Köln. Die Kaiserin hat dem Divl- -

sionövfarrer Dr. Rocholl für die hiesige
Pantaleonskirchc ein großes Kruzisir
nebst z??l nroszen Ä.'tarleuchtern in
tricbtner und durchbrochener Arbeit mit
Emailleschmuck zum Geschenk gemacht.

Aachen. Die AuSschmückuna der
Stadt nl Ehren des Erzbischofs Kre- -

mentz hat leider ein Menschenleben et.

Der Dachdecker P., der am
Dach der Peterslirche Fahnen befestigen
rvollke, wurde von emem W:ndstog er- -

faßt und auf das Pflaster geschleudert.
so daß er ach wenigen Minuten seinen
Geist ausgab.

Der Erzbischof wohnte der Grund-steinlegu- nz

der Maricnsäule auf dem
Rchmplatze bei. Am Aben? fand ihm
zu Ehren ein großer Fackelzuz statt.
Die Stadt war illuminirt.

Trier. Der Orden der Darmher- -
zrgen Äruder wird hier ein Haupt- - und
Mutterhaus errichten und hat dazu ein
Grundstück für 52,000 M. angekauft.

warmen. Wahrend die tadt zu
einem palaisähnlichen Gymnasialbau
750,000 M. bewilligt hat, sind seit Mo- -
unten mehrere Kamillen hier obdachlos
und kampiren lm Schonebecker Busch.
weil es an kleinen Familienwobnunaen
fehlt.

Schleswig -- Holstein.

Altona. Der hiesige Missions-verei- n

feierte das 50jährige Bestehen
der Norddeutschen Mission im Gasthof
Waidmannsrrth in Bahrenfeld unter den
entsprechenden Feierlichkeiten. Die von
der Äto'.sflraße nach der Lerchenstraße
sührende, etwa 80 Wohnungen enthal-tcnd- e

Eerlach - Terrasse it für die
Summe von 375,000 M. verkaust vor- -

der. In letzter Zeit hat hier vielfach
falsches Geld kursirt, welches aus Ham-bür- g

herübergekommen sein soll.

Elmshorn. Stadtrath Rausche
von Jtzehoe wurde hier zum Abgeordne-te- n

für den Prooinziallandtag gewählt.
Im benachbarten Hemdingen drang der
Maurer H. Springer in die Wohnung
des Landmanns Cloos und drohte, den-selb- en

mit dem Messer niederzustechen.
Der Angegriffene nahm im Falle der
Nothwehr ein Stück Holz und schlug den
Svrinaer damit so wuchiiq über den
Schädel, daß an seinem Wiederauskom-iile- n

gezweifelt wird.

Wesselouren. Qtex wurde e:ne
?.--

n der Handwerkerinnung gegründete
Fortbildungsschule für Lehrlinge et.

Rektor Krey hielt eine Ansprache
an die zum Unterricht erschienenen 26
Schüler. Architekt W. Peters von hier
wird im Zeichnen den Unterricht

Appelhüls en, Rez.-Be- z. Münster.
ÄuS unserer Kirche wurden die Leuchter,
das Tabernakelkrcuz :c. gestohlen und
der Opferkasten entleert.

Hannoer.

Hannover. Die unverehelichte
Amalie Wilhelmi aus Bochum, Westfa-len- ,

hatte in ihrem vor dem Standes-am- t
zu Egestorf gelegentlich der Beste!-lur- g

des Aufgebotes abgegebenen
die Jahreszahl ihrer Geburt

gefälscht, und sich so um zwei Jahre
.jünger gemacht. Der Bräutigam
hatte nach dieser Fälschung geschlossen,
daß die Braut auch anderen Fälschungen
zugänglich sei, so daß aus der ehilichen
Vtrbindung nichts wurde. Von der
Strafkammer erhielt sie dazu noch eine
Gefängnißstrafe von drei Tagen. (Er-ste- re

Strafe wird aber wohl die härtere
von beiden gewesen sein )

G o S l a r. Nach einer Bekanntma-chun- g

hiesigen Magistrats soll ein von den
früheren Befestigungen noch übrig

Thurm der sog. Zwinger, mit
Meter dicken Mauern, eine Sehens

Würdigkeit Goslar, auf Abbruch ver--

kauft werden. Ver Inhaber von Paul'S
Hotel

,
hier, der einen

..
ähnlichen tn fetrem

4-- - im o-- c r ' I

ZLentze oennoiiC5fn.9uiin in j einem un-

teren Theile zu einer altdeutschen Trink-hall- e

umbauen läßt, scheint etwaL mehr
Pietät für Bau-Alterthüm- er zu haben.

L o o a a bei Leer. Die bisher Ll- -

teste Frau in Ostfrieöland, die frühere
Hebamme Wittwe Martje Jan ssen, ifrm
dem Alter von 100 Jahren und 4 Wlo

I

nstten hier gestorben.
N o r h e i m. Die reue katholische

Kirche ist nahezu fertig gestellt. Bislang
wurde der Gottesdienst in einem alten
Reitstalle der Kaserne gehalten.

Hrffes-Naffs- m.

Frankfurt a. M. Die Bereinba
rnng des StadtrathS mit der Frankfur
ter Baubanr. betr.-di- e vmu-jrun- a mu
den Betrieb der Markthallen bestimmt.
daß die Standgelder nicht mehr betralzen
solle, als. eure 4prozentlge Verzinsung
und Ivrolenttae Amortlkatroa des evr
talS nothwendig machen, um die Lebens- -
Mittel v.rcht zu v.rtheuern. In 34 Iah
ren wird die Halle mit Grund und Bs--
den ,n den freien Besitz der Wtavt über- -

aehrn.
ES bat sich hier ein Komite gebildet.

welches den Bau billiger Arbetterwoh- -
nungen ta mehreren eaezvargemerveen
und den gleichzeingen Bau einer Dampf
ftraßenbahn nach jenen Ortschaften
lGieheim. Eschersberm. Heddenherm,
ferner Ekenheim, Preaogesheim, Bona- -

rnes, Uater-Eschba- ch und Ober-,.- ;
dach) o:s nach Homvura o. v. . rn
Aussicht genommen bat. Die aesammte
Anlage dieser Dampfstraßenbahn würde
em Kapital von SSO,000 erfordern.
Für den Bau der Arbeiterwohnunzen
fallen 350,000 Mark verwendet werden.
Das Komite hat die Stadt Frankfurt
ersucht, auf die Dauer von 25 Jahren
eine drelprorentlae Zinsrate zu uver
nehmen.

Wiesoaden. Fran Generalmu- -
sikdirektor Meverben . aeb. Mosion. die
Gattin des berühmten Opercomponiften,
llt hochbetaat rn der .Villa Nassau' ver- -

schieden.
onlarnÄ Sachsen.

Dresden. Die .Sächsisch Böbmi- -

sche DamxfschissfahrtsgeseUschaft' feierte
kürzlich das SOkahriae Jubrlaum ihres
Bestehens. In diesen 50 Jahren find
mittelst der Schiffe der Gesellschaft, von
hier aufwärts und abwärts, nicht wen!- -
ger als rund 43,500,000 Personen be-föd-

worden. Grell kontrastiren die
statistischen Aufzeichnungen aus den
ersten Betriebsjabren 1839 und 40 mit
denen aug dem letzten Jahre 1835 86;
während der erstgenannten wurden be'
fordert rn Summa 40,000, während des
letzteren 2.035.000 Personen. Die Ge-sam- mt

- Betriebs - Einnahme betrug im
ersten Jahre 48.000 M. im letzten
Jahre 663.000 M.

Chemnitz. Betreffs der im Mai
hier vorgekommenen Massenoergiftung
m Folge Genusses von rohem Fleisch ist
letzt von sachverständiger Seite em Gut- -

achten dahin abgegeben worden, daß das
betreffende in dem Günther jchen Laden
gekaufte Fletsch nicht Mit Anilin gefärbt
war, sondern daß sich ohne Verschulden
des aenannten Fleischers in Folge der
heißen Witterung ein bis jetzt noch un- -

bekanntes Slerschgift gebildet hatte.
Schöne selb. Enr seltsames Be- -

qräbniß vollzog sich auf dem hiesigen
Friedhofe. Elne vor vielen Jahren nach
Chicago ausgewanderte Tochter der

.roger schen Famrlle rn Volkmarsdors
hat namllch d:e Aiche ihres EyemanneS
in dem Familienbegräbniß auf dem hiest-ge- n

Gottesacker in. einer Uine beisetzen
lassen.

Thüringische Staaten.
G e r a. In dem an der Ronncbur- -

aer traZe auneryalö der taot aelege
nen Restaurant .Zum Volksgarten" ge
rieth kürzlich d.r Mühlknappe Reinboth,
der erst seit kurzer Zeit in einer hiestgen
Iv.uyle in Arbeit getreten ist, out zwei
Burschen, welche als S.aufoolds beruch- -

tlgt fmd, m trelt. Äcachdem vlezer
durch d:e Intervention deS Wlrths bei'
gelegt, trat Reinboth den Heimweg an.
wurde jedoch auf demselben von den bei- -
den Burschen, den Arbeitern Pohle und
Sander, verfolgt und anqeorrnen. In
der Nothwehr machte der Müller schließ- -
licy von seinem Messer Gebrauch und
erstach den erstgenannten seiner Gegner,
während er dem Sander eine schwere
Berletzuna beibrachte.

The m a r. In einer lünqst abge- -

halteuen Generalversammlung der
Werra - Bahn wurde der Bau einer
Zweigbahn von hier nach Schleusinzen
bechlofsen.

Freie Städte.
Hamburg. Ei,l bedeutendes Feuer

äscherte die Speicher deS Zuckerlagers
von Jacob auf Rothenburgsort ein. Für
700,000 M. Zucke? lst verbrannt..

Lübeck. Der hiesige Dampfer ,Teu- -
tonia ist von der Firma Gadcrtz sen. &
uo. in WlSmar angekauft. Das Schiff
soll in den chinesischen Gewässern fah
ren, wo die chltfe noch eine verhalt
nißmLßlg lohnendere Beschäftigung sin- -

den. Bekanntlich hat die deutsche Flagge
tu den eylnefischen GewaiZern vorHerr-schen- d

die Küstenschisssahrt in Händen,
und namentlich sind es die Nelsoersrach- -
tungen, welche die mecklenburgische, ol--
denburgische und preußische Flagge in
vielen kleineren Dampfer, die dort per-
manent im Dienst bleiben, beschäftigen.

Bremerhaven. Ein Arbeitt? N;
mens Meyer wettete in einer Wirthschaft
mit anderen Personen, daß er eine Fla-sch- e

Rum auf einmal austrinken werde.
Derselbe war in Folg? dessen rasch sinn-lo- s

betrunken und wurde in seine Woh-
nung geschafft, wo er bald darauf starb.

Beraedorf. Eine 3l)0iähriae Er- -

innerungsfeier wurde am 20. Juni in
der hiesigen Kirche begangen. Im Jahre
153 stiftete nämlich Maadalena. des

Lübecker Senators und Beraeöorfer
Amtmannes Franz o. Stiten Ehefrau
die Kanzel der Kirche.

Oldenburg.
Oldenburg. Im Großherzog- -

thum ist eine erhebliche Umstimmung zu
Gunsten des Weserkorrektions-Projekt- S

eingetreten, namentlich rührt sich die
tadt Oldenburg, um sich den Umstand

zu Nutze zu machen, daß durch die Kor-rekti- on

eine sehr viel heftigere Fluthwelle
die Weser und die Hunte heraufkommt,
womit die Schissbarkeit um mehrere
Meter vergrößert wird. In Verbindung
mit dem in Aussicht stehenden

der auch über
Oldenburg führen soll, ist daS eine so

kolossale Verbesserung der Verkehrsoer
Hältnisse Oldenburgs, daß sich jetzt AlleS
der neuen Aussicht zuwendet.

V a r e l. Der Chef der Admiralität,
General v. Eaprrvi, stattete vor Kurzem
unserem Stadtchen emenBesuS ab, wnl.
dem Vernehmen nach, eine Kompagnie
des Seebatamons hierher verlegt werden
soll.

Mecklenburg.

Gnoien. Der hiesige Magistrat
hat mit der Mecklenburgischen Hypoihe- -

ken- - und Wechseloank ein für die tadt
lehr vortheilhaftes Geldgeschäft abge- -
schlössen. Die Bank leiht der Stadt
100.000 M. Dafür weroen sammllche
fremde Kapitalien, die alle zu 4 Procent
anaeliehen sind, nach zuooriger Kündi- -

guvg abgetragen. Die Mecklenburgische
Hypotheken und Wechzelbanr gewahrt
der Stadt die Anleihe zu 3 Proct. jurs
mit li Proct. Amortisation, so daß die
Schuld in etsa 30 Jahren getilgt nd.

Rostock. DieDirektion deSDeutsch- -

Nordischen Lloyd veranstaltete am 2S.
Juni zur Feier der Eröffnung der neuen
Lmie Bcrlm-Kopenyag- en eme Festllch- -
keit. Vormittags fuhr ein Ertrazug
mit der Festaesellschast von Neuftreltz
ab, wahrend NachmtttazS ern Dampf
schiff mit Gatte aus Dänemark von
Giedser in Warnemünde einlief. Ja
Rostock fand sodann daS Festmahl statt.

SnLnZchvkig. Anhalt. Lippe.
Vraunfchwetg. Unsere Stadt

hat in der letzten Zeit zwei ihrer bekann- -

testen Bürger durch plötzlichen Tod ver
lore, nämlich den Hofmaurmneister
Wilhelm Götter und den Buczhändler
A, Hasserburg, die in der Restzuration
der Wolter'fchea Brauerei bezz. in der
Frelmaurerloge vom schlag getroffen
wurden. -

Dess an. Da? Terrain der in der
Näbe deS Gutes Brachmeierci gelesenen
alten Pumpstation uuferer städtischen
WasserleitunZ rst mlt alle daraus stehen
den Gebäuden seitens der Stadt an den
Zimmermeister Marx aus WZilitz ver-kau- ft

worden.. Marx beabsichtigt, auf
dem Grundstück ein größeres Dmnpffage-wer-k,

verbunden mit Holzschleifern, ein
zurichten; die AusführungSarbelten Mo
schon rn Angriff genommen.

D et mo ld. In Folge der vor dem
Brand der Aktlcnbrauer ausaebroche- -

nen Differenzen zwischen Bürgermeister
Perrr und der sreuoruraen ttaierweyr.
d rn der Berhaftuna des spritzen- -

mavnS Müller aryfelte. hat sich dre
freiwilliae Feuerwehr aufaelöst und bei
htm Minister v. Richthofcn über das
Vorgehen des Bürgermeisters Beschwerde
geführt. Von werten deS Mnr.sterS rtt
eine eingehende Unterfuchunz zugesichert
worden, die unserem ,Stadttr):avnen
noch manches Kopfweh bereiten dürfte.

Großherzogthum Hessen.
Darmstadt. Für die bevorfteh ende

Jubelfeier unserer technischen Hochschule
ist eine außergewöhnlich große Betyeul
auna zu erwarten. Obwohl die zur Am
Meldung bestimmte Frist noch ni6)t abge- -

laufen ist, ist die Zahl der anaevreldeten
Theuuehmer bereits eine sehr bedeutende.
Ja erfreuliche? Weise nehmen euch Schu- -

len, Korroratlonen u. s. w.-de- s Groß- -

herzogthumS und von auswärts lebhaf
ten Antheil an der bevorstehend Feier
und haben beschlossen, Deputationen mit
Glückwünschen zu entsenden : so wird die
Universität Gießen die Professoren Heß
und Laspevres entsenden.

Blng en. Der Jahrestag der Jung- -
aesellen-odautaie- n der Diözese Mainz
wurde kürzlich hier unter sehr zahlreicher
Betheiligung abgehalten. Die ahl der
Mitglieder der Sodahtät, die bet der
Feier Hier anwesend waren, wird auf
6000 geschätzt. Die Festpredigt wurde
aus dem NochuSbera von Bischof Dr
Hossner gehalten.

Gießen. Professor Dr. Schwappach
hat emen Ruf als Professor mid Vor
stand der forsttechnischen Abtheilung des
forstlichen Versuchswesens an der preußr
schcn Forstakademie Eberswalde enge
nommen.

Bkdern.
München. Während der Bestat

tungsfeier des Königs in der St
Michaelskirche schlug, wie nachträglich
bekannt wird, der Blitz in die Kirche
ein. Das .Bayer. Vaterl." brnchtet: I

Während der Sarg in die Kirche gebracht
wurde, und dort die lLeremomen statt
fanden und dre Vigu gesungen wurde,
sammelte sich schwarzes Gewölk
über dem Stadtheil. Eben war der letzte
Wagen des Trauergeleltes wegaesakren
und das Militär abgerückt, da fuhr An- -
gesichts der hvcherschreckien Stenge auf
der Straße eme mächtige euergarbe.
em Alch, herab auf die t. MichaelZ;
Kirche, dem ein entsetzlicher Donner
schlag folgte. Der Blitz hatte richt et
zündet, nur einige Leute an die Mau?
der Kirche geschleudert.

Bayrenth. Die Unjltie, slch wah
rend cmeS Gewitters unter einen Baum
zu stellen, hat sich im Orte Berghauscn
wieder einmal m schrecklicher Welse ge
rächt. Zwer im elde beschäftigte Leute,
der 75jäh;ige Ackersmann Knoch und die
42arige Katharina Weiler, stellten sich

während eines heftigen Gewitters je
unter emen Pappel- - bezw. Birnbaum.
wurden aber, obwohl beids Bäume 150
Meter von einander entfernt stehen, von
einem Blitzstrahl erschlagen.

Erlangen. In dleiem Semester
sind 909 Studlrende an der .Fridenco
Alerandrina" immatrikulirt. Auf die
Fakultäten vertheilen sich dieselben in
folgender Weise: die theologriche 445,
die juristische 109, die medicinische 23 t,
die philosophische 121.

Nürnberg. Was im 19. Jahr- -

hundert nicht alles noch möglich ist!
Kommt ein hiesiger Einwohner beim
Magistrat, um die Erlaubniß zur Ueber- -

nähme einer Bierwirthschaft ein: die
Erlaubniß wird ihm auch ertheilt, aber
nun hat der Mann das Malheur, Adam
von fflecklnaer u beißen, und da ist
ihm denn auf Grund irgend eines ver- -

gilbten Gesetzesparagraphen die Füh- -
rung seines .'ldeiLlltets untersagt wor-de- n,

so lange er das Gewerbe eines
Vlerwirthes ausübt.

Siheinpfalz.

S p e n e r. Die tiefe und innige Theil- -

nähme der pfälzischen Bevölkerung an
dem beklagenswerthen Geschick .unseres
verewigten Königs bekundete sich in der
außerordentlichen Theilnahme an den
Trauerandachten, welche in allen Gottes-Häuser- n

der Pfalz, den katholischnt wie
den protestantischen und Synagogen,
abgehalten wurden. Bei den Beisetzung?- -

seierlichkelten rn München waren von den
Städten der Pfalz vertreten, a. Speuer,
Edenkoden, Landau, Ludwigshafen, Z!eu- -
stadt, Zwelbrucken.

Frankenthal. In Sachen des
Baues der Kreisarmenanstalt' hat jetzt
der Landrath der Pfalz das entscheidende
Wort gesprochen. Der Neubau kommt
mitten in die neu angelegte Ringstraße
zu stehen, wodurch deren Weiterführen
gegen Norden unmöglich gemacht, und
das einzige Stück Promenade, welches
die Stadt noch besitzt, beseitigt wird.

Württemberg.
Willmandiaen. In Anbetracht

der Baufälligkeit der hiesigen Kirche
dieselbe zählt zu den ältesten in Würt'
temberg, sie wurde im Jahre 771 erbaut

will die Gemeinde ein neues Gottes- -

Haus errichten. Das Gutachten des
Oberbauraihs von LeinS geht dahin,
daß man den Thurm nebst Unterbau, der
einer viel späteren Ze.t angehört, stehen
lassen könne, daß aber der andere Theil
der Kirche neu aufgebaut werden müsse.

Stuttgart. Der Altmeister der
deutschen Künstler, Hosbildhauer v. Ho- -

ter, deamg am 20. 0. i;c. das So. Ge
burtsfest. Hauptsächlich Stuttgart ist
es, welches er bis in die jüngste Zeit mit
seinen Werken geschmückt ; wir erinnern
an sem Reiterstandbild des Königs Wll--

elm und an den Raub der Proscrxma.
Auch seiner Vaterstadt Lndwigsburg hat
der dankbare Sohn gedacht, und auf dem
Friedhof tn Peldelshelm srrdet sich das
Krreaerdenkmal der beiden gefallenen
Brüder.

In Berndsyausen wurde tn
einem Baumgarten tn der viaqt des
Dorfes eine beträchtliche Anzahl Gold- -
münzen gefunden. Em Bauer von dort
hatte de:t Boden aufgegraben. Infolge
des NegenwetterS wurde der Grund aus-gewasch- en

uud eine Goldmünze blosge-leg- t,

welche zufällig aufgefunden wurde.
Weitere Nachgrabungen führten zu dem
glücklichen Resultat. Dieselben haben
die Größe eines Zwanzigmarkstückes,
find aber dünner und mit verschiedenen
Heiligenbildern und Wappen geziert;
die meisten tragen das Mainzer Wappen,
(ern Rad).

Schveiz.
WalliS. I Chamosen wurde die

ser Tage der älteste von vier Brüdern,
welche mit zwei Schwestern in einer Fa- -
milie zusammenleben, begraben. Sämmt
Ilche Geschwister zahlen zusammen 444
Jahre. ..

lSt.
Lese von Scharnrode.

Roman von Hermann Hirsch selb.
'

. (Fortsetzung.)
' .Franz Ehren kränz wird sich als letzte
Gnade eine Unterredung rnrt dir erdtt
ten, dich zum Vollstrecker seiner letzten
Wünsche zu macben. Nach dem Gesetz
darf ich die' Erfüllung dieses Wunsches
nicbt versaaen. Ich erde mich in daS
Vorqemach zurückziehen. Eine Wache,
an diese Smtertöüre voftirt. vereitelt
jeden Gedanken an Flucht. Die Gerech
tiakeit, fordert

...
ein Opfer,

.
ich habe eS ihr

r s? t ;. c
ZU liefern. vic stai iji cuniei uno
schützend. Von euch Beiden darf einer
frer und uoaebrndert kiese Statte verlas
sen: wer es ist. ich wrll's nicht wrssen!

Nur erneS w.uk;r du mir m innem
Namen geloben fuhr er noch hastiger
fort, denn vom Garten her lteen sich

Scbritte vernehmen. Wie es auch kam
men mag, weder Thomas Ehrenkranz
noch sonn ein Wesen darf Franz anders
als zu den ui zao.en, ms er lenierrs
deS Oceans in vollster Sicherte ist.
Dann erst mag er vorsichtig durch einen
Dritten die Wahrheit euthüllen. Nur
unter dieser Bedingung gebe ich die Er
laubni u emer Unterredung mu dir.

iTcü elobe es tt meinem uns rn

Franzens Namen," rref Friede mit emem
Antlitze, in dem sich deS höchsten Glückes
Ausdruck sxregelte. .Ob nser Plan
gelingt, das stellen wir Gott anherm.
Sie aber. öerr. möge Er segnen, und
Glück und Segen wird der arme Friede
an Semem Tbrone droben für sie er- -
kleben .1 . m r vc

.Für len. der dich, emen uniqulvl
aen.' n den .

--tod '
enoer

- - i n. .

.Der mrr den tcyonnen !.ag memes
Lebens bereuet

.Und deine Großmutter. . . . wud sie

dich nicht vermissen, nicht Nachsor- -

sckunaen....
.Meine Großmutter l " errosren 9leu

Friede inne. Plötzlich durchblitzte ihn
ein Gedanke. Er eilte an den cyreiv
tisch deS OffitterS und warf mit hastiger.
plumper Hand ein paar Zeilen auf ein

welkes Blatt
.Ich weiß nicht, ov wir uns ohne

Zeugen noch sehen, sagte er daber.
Willi ttranz ein, finden ie aus dle--

sem Vaviere ein Kreuz gemalt. -- Dann
lasien Sie eS. alZ komme eS von dem
Gerichteten, in AltmarikenS Hände ge- -

lsnaen: sie wird schwelgen, meiner
armen Seele halber, ich kenne sie.

Er war zu Ende und. faltete hastig
das Blatt zusammen ; eS war die höchste
Zeit, denn er war kaum m gebührende
Entfernung zurückgetreten, als die yure
geöffnet ward und de la Eroix auf der
Schwelle erschien. Hinter ihm, von zwei
Douaniers escortirt,' kam Franz. Das
Licht der Lampe in Maubourg's Gemach,
mie der Schein der im Voraemach bren- -

nenden Kerzen erhellte das bleiche Antlitz
des Verurtheilten und ließ den tiefen

I

Ernst, die mannliche Fassung der Züge
erkennen, die seit einer stunde selter
und schärfer hervorgetreten schienen und
eine unverkennbare Aehnlichkeit mit dem
Antlitze deö alten Ehrenkranz zeigten.
Auch jetzt war keine Spur der Angst vor
dem bevorstehenden Schicksal zu erkennen.

.Ich habe dich rufen lallen, Zranz
vertier, nahm der i?ssrzier rn veutsHer
Sprache das Wart, .um die Mage en
dich zu richten, ob du angesichts der un-mittel-

bevorstehenden Ereeution, die
von Umstanden dringend geboten wird.
roch Aussagen zu machen oder Wünsche
zu öukern hast.

.Aussagen keme, Herr Lteulenant,
wob! aber Wünsche. Ich habe an einen
gewissen Frtedrtch Bäcker hier em Schret-de- n

zu richten, das einige Einlagen ent- -

hält. Wollen Sie mir an Ihrem
Schreibtische oder sonstwo dre jelt dazu

geftalten?'
.Ich stelle Ihnen dieses Zimmer zur

Verfügung entgegnete Maubourg, fast
wider Willen sich dts Sie bedienend,
der brüske Ton war rhm unmöglich

.Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort
fuhr Franz fort, .wenn das Ehrenwort
eines armen Schisserknechtes für Sie
irgend einen Werth besitzt, ich schwöre es
bei der Seligkeit, die ich erhoffe, daß
nur Familien-Angelegenheit- en der Inhalt
meiner Zeilen, die dem französischen
Gouvernement von kernem Interesse sind.

ch ich'. Mi. dSch.
die mich den Kugeln überliefert. Wollen
Sie mir bürgen, daß emes Sterbenden
Vermächtniß heilig gehalten werde?"

So viel rch vermag, gewtßi An
Frankreichs und seiner Vertreter Ehren- -

hastigkelt hat noch Keiner umsonst appet-lir- t.

-- .
Friedrich

.
Backer

.
aber, dessen Via

?.rnen tote genannt, tir teroer in vteiern
Raume anwesend. Ich lasse Sie mit
ihm allein. Fünfzehn Minuten bewillige
ich Ihnen, bis dahin muß alles geordnet
sein Alles setzte er bedeutungs- -

voll hinzu.
Friede, du hier?" rief Franz er- -

staunt. .Wie war es dir mögltch, big
an diesen Ort zu gelangen? O sprich.
weißt du von ihr? Wie trägt sie's, wie
mein ..."

Er verstummte vor dem warnenden
Blicke Friede's und dem Bewußtsein,
eine Aeußerung laut werden zu lassen.
die leicht dem alten Ehrenkranz gefähr-lic-h

werden konnte, in dessen Gesellschaft
er die Stunden vor der Unternehmung
verbracht.

Indessen hatte der Lieutenant seinem
Nachfolger in erster Reihe und dann den
Douaniers mitgetheilt, daß der Ver-urtheil- te

mit dem anwesenden Burschen
eine Unterredung wünsche, die zu ver-sag- en

er nicht befugt sei. Er beorderte
auf französisch scharfe Bewachung der
Hmtertreppe. Dann zog er sich mit de

la Eroix. der sein Erstaunen über so

viel Rücksicht nicht verhehlte, so weit es
die Subordmation gestattete, tn das
Vargcmach zurück. Er benutzte die
Muße, seinem Nachsotger noch noth- -

wendige schriftliche Anweljungen und
Instruktionen zu eNheilen.

Dre Thuren schlotten sich vor nnd hm- -

ter den beiden jungen Leuten; deutlich
vernchmen sie das Stampfen der Ge-weh- re

der Wachen an der Hinterpsorte
des Hauses.

Franz Ehrerrkranz l- - Friede s vor
Aufriauns heisere Stimme versagte den
Dienst.

.Großer Gott, du wetgt. . . '

.Ich weH. daß der alte Thomas
Chrenkranz Euer Vater ist flüsterte
Frieie, .daß Ihr reich, vornehm...
aber mehr noch ist mir kein Geheimniß:
Anna Werner ist Euer Weib und Eueres
KrndkZ Mutter.

.Friede, Friede, woher du's immer
weißt... ich kenne dich als treu und
wtll'ö nlmmer leugnen, ag , sag , wie
tragen sie's 1'

Er hatte mit beiden Handen die Rechte
deS EakclS AltmarikenS fassen wollen;
aber Friede war zurückgewichen.

Bleibt zurück, es ist kem Segen an
mrr," sagte er dumpf.

Metne Großmutter, v-- e Altmarrken,
hat alles dem Franzosen verrathen. Ihr
dankt Ihr Euer Urtheil.

Deme Großmutter 1" Franz stand
starr.

Ja, nnd tch komme. Euch zu retten.
Nicht habt Ihr zu schreiben, nichts zu
bestellen, die Zeit drängt. Geschwind,
wechselt Hut, Rock und Weste mit mir;
meine Papiere sind darin, euch Geld in
Banknoten, wenigstens ein Nothheller.
Schleicht Euch bis nach Euxhasen, als

Friede Backer sucht Euch auf einem nach
Amerika gehenden Segler zu verheuern.
Vondort nicht eher dürft Ihr, seid Ihr
in ?cherheit, durch einen Dritten Nach,
richt gedez, daß Ihr lebt. Steht nicht
so starr, Ihr sollte gerettet werden...
Geschwind! H5rt Ihr nicht? Gerettet I

.Und du?- - -

.Ich? Sorgt nicht um mich. Meint
Ihr, wenn ich wüßte, eS wäre Ernst, ich
spiele die Komödie mit? Seine Haut ist
Jedem lieb, sei er Kaufmann oder ein
armer Bauernbursch. Ich .weiß, daß
meine Freunde, die ackern Scharn-rode- r

Burschen, ich nicht im Stiche
lassen; alles ist schon abgeredet. Und
im schlimmsten Falle: hab' ich Vater,
Weid und Kind, wie Ihr?.... Redet
mir nicht von nreiner Großmutter, fuhr
er auf, da Franz eme Bemerkung ma
chen wollte, .eS gibt nur ein Mittel,
wenn ich sie nicht verfluchen soll: Euch
zu retten.- -

.Friede, m ahnt em Orfer.... so
groß, so entsetzlich! Ich las in deS Lieu,
tenants Antlitz .... er weiß ... .

Lieutenant Manbonra ist besser und
vernünftiger als Jhr, unterbrach ihn
friede, .oll . Anna verzwerfeln, d:e
vielleicht eben in dieser Stunde zu Eueres
Vaters Füßen liegt, das Band enthüllend,
das Euch verbindet? Soll Euer Kind
eine vaterlose Waise heißen. Euch nie
mit Vaternamen grüßen, nie. ...

.Halt ein, du folterst mich ! Ich will
dir glauben, blindlings glauben, daß du
kerne Gefahr laufst du dem entsetzlichen
Spiel. . . . Gib mir deinen Anzug. Aber.
Friede, Friede, wenn es glückt, wenn ich
in Sicherheit und auch du der Verant- -

wortung entronnen, lohnen will ich dir,
lohnen, nicht mit Gold, was wäre
elendes Metall für so viel der Treue?
nem, mit Verzeihung für deine Groß-mutte- r,

mit unserer Liebe. Unser Freund
sollst du sein, unser Bruder!"

.Wollt Ihr mir lohnen, lehrt Euern
Knaben ein Gebet für mich, und wenn
einst Deutschlands Boden vom Feinde
rern, soll Anna emen Kranz... Boch

st jetzt Zeit zu solchen Gedanken? un
terbrach er sich heftig. .DaS findet sich

schon alles. Die Hauptsache bleibt, daß
wir die Rollen wechseln. Rasch, ich höre
Geräusch.... Ueberrascht man uns, so

ist alles verloren."
Wenige Augenblicke später war die

Umwandelung vollendet. Sie hätte kei-n- en

Augenblick länger vettöaert erden
dürfen, denn die Mittelthüre öffnete sich
und Lieutenant Mauboura erschien im
Gemach,

Dre siinfzehn Minuten sind verstrr- -

cheri," sagte er, und sein Blick streifte
forschend d:e beiden langen Leute: es
.st Zeit.

Friede neigte das Haupt. .Gott sei
mir gnädig I" sagte er fast unhörbar.

Mauboura zuckte zusammen. sein Auae
siel auf den Schreibtisch, das darauf
liegende, zusammengefaltete Blatt trug
ein K'reuz, das verabredete Zeichen.

Sergent Bredeau! s

Der Gerufene, ein noch junger Mann.
erst seit wenigen Tagen nach Scharnrode
versetzt, trat vor. Durch die geöffnete
Thüre sah man de la Eroix, emsig mit
der Durchsicht von Papieren beschäftigt,
am Trsche fitzen. Geschickt genug hatte
ihn Mauboura mit Angelegenheiten des
Dienstes zu beschäftigen gewußt, die den
ehrgeizigen Soldaten als Nachfolger deS
Commandanten in hohem Grade interes-sire- n

mußten.
Sie werden die Exeeukon des Ver

urtheilten leiten, Sergent Bredeau
sagtederOsfijlertn französischer ptache.
.Nehmen Sie zuverlässige Leute nnd
machen Sie Meldung, sobald alles
vorüber, alles!

Der Sergent salutirte. .Die Leuie
sind im Garten bereit erwiderte er;

em französischer Soldat verfehlt auch
bet Fackellicht nicht sein Ziel.

.Komm!- - wandle er sich an Friede,
der, den Hut des Schisserfranz tief in die
Stirne gedrückt, den Kragen des Rockes
bis über den unteren Theil des Antlitzes
gezogen, augeryalv des illchtdereiches m
einem Winkel stand. Zu gleicher Zeit
öffnete der Sergent die Hinlerpforte;
die dort postirte Wache trat, nun als
Escorte dienend, zu beiden Seiten des
Verurtheilten.

In namenloser Spannung verfolgte
Maubourg's Blick jede Bewegung der
beiden jungen Leute. Er sah, wie der
eme eine Geberde machte, als wolle er
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ein Wort, das den Ankern, zu lahmen
schien, das Wort, nur Franzen's Ohr
vernehmbar: .Aana!

Fast zusammenbrechend, hielt sich der
Zurückbleibende an der Lehne eines
Sessels. Zu ihm wandte sich Mauboura ;
er sprach deutsch, aber de? Zeugen wegen
klang sem scharf und befehlend.

.Run zu 1?, Aurschi'
Er erhielt keine Antwort ; der Ange

redete lauschte auf die Tritte der sich Ent- -
sernenden. ackelllcht hatte vom Gar- -

ten her durch das Fenster geglänzt; nun
ward es schwächer und schwächer, wie
die Schritte unhörbar wurden in dem
vom Regen erweichten Boden.

Ich rathe Drr, Dich schleunigst aus
dem Staube zu machen fuhr er fort.

Uns kannst Du nichts nützen, und Du
läufst Gefahr, von den Dorfleuten
schwarz und blau geschlagen zu werden.
Ich würde sofort machen, daß ich davon
käme. Derner Großmutter will ich
Botschaft senden sie hat ihren hn

noch nicht gefordert nimm
das anf Abschlag und gh!"

Er reichte dem angeblichen Enkel Alt- -
mariken's zwei Napoleonsd'or und wies
mit au?geitreckter Hand zur Thüre.

M:t Geberde des Widerwillens wies
der Belmenkte die &aot Huntes; rann
schwankte er mehr, als daß er ging, durch
das Borzinimer. Ungehindert ließ men
ihn passtren de la Eroix blickte kaum
von seinen Papieren aus. Unaezmdert
gelangte er nach des Hauses Vorderseite
und auf die Straße. So wirr, so

schwer war es ihm in Haupt und Hirn
wie von alpdruckendem Traume nm- -

fangen, keuchte seine Brust, nach Athem
ringend.

Da krachte eme Salve durch die nacht- -
liche Stille: das schien die Geistes- -
thatigkett, die fast gelähmte, neu zu er- -

ecken. Mit emem lauten Aufschrei
fuhr Franz Ehrenkranz auZ der willen-lose- n

Lethargie empor und bedeckte mit
beiden Händen fein Antlitz.

.Geopfert, um meinetwillen stöhnte
er. .Ein Elender bin ich, daß ich's
nicht hinderte. Und doch, sein Wille
war's! Mein Vater, Aana, mein
Kind, für euch wollte er, daß ich leben
sollte: tch wrll s verfuchen!

Er raffte sich auf und fuhr sich über
die stirne, als wolle er mit einem Zuge
die Vergangenheit aus seinem Gedacht
visse löschen. Dann verließ er die Land-straß- e;

mit Weg und Steg der Gegerd
wohl vertraut, lenkte er die Schritte zu
einem Gehölze, das sich nach der Ottern-dorf- er

Richtung erstreckte. Von dem ge
nannten Orte aus war eS leicht, Cur
Hafen zu erreichen uud damit die Aussicht
auf gänzliche Rettung.

6.
Auf ihrem Stuhle, unbeweglich, einer

Pagode gleich, nur ad nnd zu das
Haupt erhebend nnd wieder sinken
lassend, je nachdem ein Geräusch in der
Nähe der von Altmarrken bewohnten
Käthe hörbar ward und verhallte, fcg
die GroknurUer Friede Vacker's. Seit
ihr Enkel von ihr Abschied genommen.

hatte sie so da gesessen, die Hände fest
auf des Holzstuhles Armlehnen gepreßt.
Nur zu wohl kannte sie Friede : sie
wukZte, de.ß feine Hingebung für Vtnna
selbst die Pflicht der Selbsterhaltung um
serner rosmuüer . willen, üderwieae.
Sie war darauf gefaßt, daß er den
tollkühnen, - lebensgefährlichen Versuch
wage, mit List oder Gewalt den Ver-urtheilt- en

auZ den Handen feiner Richtn
zu befreie.

Aber, zugleich mit der Angst um dm
geliebten Enkel kämpften noch andere
Leidenschaften in der Seele der Alten;
vor allem ein. unüberwindlicher Haf;
gegen Anna ein gewisser Neid liegt
oyneln ta der Vauernnatur tn
Gegend. Der Sedanke, das Mädchen.
hnSL ihrm rtih . nrfAinfcf.
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eines der reichsten Kausmaunsföbue
Hamburg'S imUederflusse schwelgen'zu
sehen, zehrte ihr wie ein giftiger Wurm
am Herzen. Der alte Ehrenkranz konnte
doch, durch die Ereignisse erschüttert.
semen Segen zu dem Bunde neben, um
des Kindes willen, das seinen Namen
trug, mrt Fug und Recht, wie Anna
behauptete : und dann war sie die aroße
Dame, und nannte eS ein Glück, sich
nicht an den Bauerburschea weggeworfen
zu haben, dessen Großmutter sie hatte w
den Kauf nehmen müssen.

zyre Hinde oallten sich tngrrmmra
Nein, sie hatte keine Reue; was sie
than wenn Friede nur nicht Schaden
litt dabei , sie gönnte es Allen: dem
harten Kaufherrn, dem glattzüngigen
Franz, der verhaßten Anna. -

Schritte näherten sich. Es war nicht
Friede'S Tritt ; aber dennoch sprang sie
empor nnd lauschte mit angehaltenem
Athem.

Man wollte z ihr. Noch ehe die kom
mende Person zn pochen vermochte, hatte
sie daS Fenster geöffnet.

.Ich bin es, Altmarikea, der
Jochen, der Knecht bei dem alten
Fräulern Holmer, wo der Franzosen
Lieutenant wohnt tönte draußen eine
grobe Stimme in plattdeutschem Dialeet.
.Wir sind Alle aus dem Bette gejagt.
Eine Hinrichtung hat bei uns ftattge
funden .... der Schlfferfranz. . . . Gott
strafe feine Mörder !

DieAlte schreckte zusammen. .Schlimm
genug für das junge Blut sagte sie.
.Aber wag soll mir das? Ich kann viel
thun, kann Wunde heilen, aber nicht
Todte lebendig machen.

.Es ruft Euch auch Keiner. Ich habe
Euch nur etwas abgegeben. DaS Fräu-
lein Holmer hat's vom Lieutenant als
letzten Willen des Verurtheilten erhal
ten, ehe sie ihn zum Tode führten.. . .
Habt Ihr die Saloe nicht gehört! ?. ...
ES ist für Euch bestimmt. Es sollte I

dann em sicherer Mann bestellt werden,
der Euere Wohnung ; nun meine Her
rin kennt den alten Jochen, und Ihr
auch, meine ich Da nehmt, ich möchte
nach Hause. Das ist eine kalte, scheue-rig- e

Nacht."
Er reichte durch das geöffnete Fenster

der Alten ein mit rothem Siegellack
Eouocrt. Unheimlich leuch-tt- e

die Weiße deS Papiers durch die
Dunkelheit.

AltmarikenS Hand zauderte, eS zu faf
sen. .Was soll mir das?" fragte sie.
.Bin ich deS Todten Besorgen? Ich
habe nichts zu schassen gehabt mit ihm
im Leben und will eS auch jetzt nicht."

.Eines Todten Wille muß uns heilig
sein sagte Jochen erregt. Ich meiue,
eS steht ctwas für die Anna Werner
darin; ich halte den Franz für ehrlich,
er wird des Mädchens Zukunft gesichert
haben. Wie d:e Rede geht, soll er. . . .

Es ist gut, gebt das Papier ; ich will
thun, was ich soll. . . . So. nun geht,
der Zugwmd fährt mit Macht durch'S
Zimmer. M

Sie nahm das Eouvert aus der schwie-lige- n

Hand des Knechtes uud schloß dann
Fenster und Laden. Brummend über der
Alten Geiz, die nicht einmal den landes-übliche- n

Pfeffermünz oder Anis angebo
ten, schlug Jochen den Heimweg ein.

Altmviken hatte den Brief sofort auf
den Tisch gelegt, als brenne das Papier
in ihrer Hand. Sie zündete mittelst ei-n- es

Schwamm-Feuerzeuge- S einen Schwe-felfad- en

an, und mit diesem eine jener
antikeleichen Zinnlampen, die man
noch hin und wieder in Bauernkathen
rndet und die mit dem eben nicht poeti-che- n

Namen .Krüsel bezeichnet wer-e- n.

Sclche .Krüscl', mit Oel gefüllt,
as den aus einer emporstebendcn

Schnauze heroorlugenden Docht tränkt,
waren auch in der Stadt in Domestiken
stuben und Küchen der besitzenden und in
den Wohnräumen der ärmeren Klassen
ganz und gäbe.

Der Docht brannte. Äas Eouvert
trug keme Aufschrist. Mit bebender
Hand brach die Alte das Siegel nnd ;oz
das ron Friede's Hand beschriebene
Blatt hervor. Sie hatte eine Hornbrille
aufgesetzt, die Schrift besser ; entzif-fer- n;

ihr erster Blick fiel auf das ver- -
hängnißvolle Kreuz, ihr zweiter ließ sie
in den Schriftzugen den Schreiber er
rennen. Der Vcrurtyeute hatte fre

hatte Jochen gesagt.
Sie preßte die Lippen fest auf einan

der und las: .Gtoßmuter, eS gibt eine
Vergeltung! Ein Zufall ließ nrich's
wissen: Tu hast Verrath geübt, du
kannst es nicht leugnen. Bleibe ich am

-

Leben, so wäre ich doch todt für dich.
1

müßte ich dich verfluchen.
Die Alte hielt inne. die scharf markir-te- n

Zuge verzogen sich zu einem fast
grimmigen Lächeln.

.Mich verfluchen? Ich habe ihn doch
so lieb, so lieb.. . E:, ei, er müßte mich
verfluchen?"

Sie las weiter.
.Darum ist's besser, ich mache gut

gestattet es unser Herrgott , was du
schlecht gemacht. Ich relte einen Sohn,
einen Vater und Ehemann zugleich ; ich
mache vier Gluckliche und gebe nichts da-f- ür

hur, als ein Dasein, daZ elend wäre
durch, dich, wollte ich's tragen. Nur,
wenn du schweigst, daß ich für Franz
E. gestorben und .er statt meiner ab-sege- lt,

kann ich dir vergeben, wird
Gott dir vergeben, bei dem ich für
dich bitte. Keiner wird dir um meinet-wille- n

nachtragen, was du gethan;
ich werde ruhig schlafen. Liebe, liebe
Großmutter, sei nicht böse, ich kann nicht
cnderL; entdeckst du, was geschehen, den
Feinden, so kommen über dich die Fol-ge- n;

ruhelcö wäre meine arme Seele
und GotteZ Zorn trennte uns an der
Pforte des Himmels, wo wir uns wieder
sehen. Lieb: Großmutter, gute Nacht!
Dein Enkel Friede."

.Todt!" Von der niedern geweißten
Decke des Gemaches widerhallte der
Jammerschrei AltmarikenS. .Todt!"
wiederholte sie in dumpfer Verzweiflung,
auf ihren Sitz zusammenbrechend. .Ich
habe ihn gemordet ! Wehe, wehe, wehe 1

.Ich?" Mit gellem Lachen sprang sie

auf.... .Nein, nicht ich.... Der Rei- -
chen, der Vornehmen, der Gebildeten
halder mußtest du sterbe, Friede....
Armer, blöder Mensch in deiner blinden
Hundötreue, meinst du, deß sie dir,'?
danken... meinst du? Dazu bist darben
gut genug, dich für sie zn-cxfe-rn. Wenn
nachher daS KaufmannSföhnchen gerettet
ist ud an 5chön AnnchenS Seite in der
Carcsse ilber den Jungfernftieg kutfchirt
da lachen sie über dich.... ste sollen
aber nicht lachen.... ich will's ihnen
verderben. Da du eZ. weißt, was ich
gethan, mag es. die ganze Welt wis-jen.- .!.

ich frag' nach Keinem. Ich laufe
zum Franzosen nnd entdecke...

Schon ich Begriffe, auf dem Höhe
punkte der Erregung das Zimmer zu

verlassen, hielt sie ca. D.v ? .

ist rnit tat Spiele; sie nette:, t V
Geld dem 25ur.d stolt ll:r'"-c- -

sie. ,Nnd denn dann... er v.xl'ct
es Mir, kein Wort soll 'ich"sisterr . er.
kein Ohr. Meinen Schmerz u!, ich
tragen, er hat sonp keiae L!he. Xlr.!) IU
soll er haben. Nein, ich will scheigm u.d
sagen, wenn man mich frazt: ein
Friede ist fort, und heiter thun u'd
lächert. . . Ich muß fort, fort von diesem
kjxte, von diesen Menschen, oder ich
werde wahnsinnig l Keiner soll mich fra-ge- n.

Keiner wissen, was auZ Altmzrrkc.t
geworden. Der Teufel hat die alle Here
geholt, werden sie in Scharnrode
saaen.... Ich wollte, icb wäre eine
Here. ich wollte ibne Böses tbun. Böses.

I Umpr - .XiiI V Uri. I Ut U 1UJ 3 VllU.CUUI n t . . ' ,
tpic sino gerettet, giually. .. und
mein armer, armer Friede mußte des
halb sterben.... hu, die Schusse!
Und ich so allein, so ganz, anz
allem.... eme aue ere....der

I des harten Mannes nannte mich so

Sie versank in Grübeleien. Es-ir-
d

still in dem ntedereN, engen Bauerriztm
mer; nur der Holzwurm piate und
bobrte körbar. und reaelmäkia bealek.

w - - a v jtat thn das Tt'tak der alten Uhr,- - deren
Bleigewichte fast den Boden berührten.

In dem Antlitze AltmarikenS war eine
Veränderung vorgekommen, wie nur der
momentane Irrsinn sie hervorzubringen

I vermag. Wie zum Lächeln halten NÄ
die hagern, scharfen Züge ver;errt....
Erlig. aber mit einem gewissen Ausdrucke
der Behaglichkeit raffte sie das Wirth-vollst- e

ihrer Habe, das baare Geld und
einige Silbersachen in ein Bündelchen
zusammen. Dann zündete sie die La
lerne an, verhüllte das Haupt mit einem
dunkeln Tuche, schlug einen weiten Man
tel von grobem, braunem Wollenstoffe
um, der sie vollständig deckte, und den
Krückstock ergreifend, verließ sie die
Käthe, hinter sich die Thüre rer
schließend. .

Sie war ihres WegeS kundig, er
führte aus Scharnrode. Nasch man
derte sie dahin, monoton das Wort nrur
melnd: .Haus Ehrenkranz. . . .hüte dich
vor der Hexe.... sie holt dein Glück l

7.
Herr Ehreokranz!"
Ein galvanisirter Leichnam hätte nicht

glanzloser, ohne das geringste Zeichen
von Verständniß auf einen ihn Anreden
den blicken können, als Herr Thomas
Ehrenkranz auf den Wirth Hartmann
starrte, der ihm' ehrerbietig unter , der
Thüre des Gasthauses entgegenkam und
weit die Pforte öffnete.

Mechauffch halte der Kaufmann den
Heimweg

. . ..gemacht, einer
.

wandelnden
rarue gtelcz. vcav emmat war er

als die verhängnißoolle
alve hinter dem Garten deS Fräuleins

Holmer an sein Ohr gedrungen war. . . .
Er wußte, er hatte keinen Sohn mehr. .

Das Haus Ehrenkranz
..

war .. gefallen
!. e c rtrnur lyjrticz, oem omyenoen prozzen,

dem einzigen! Wie ein zum Tode ver-wunde- ter

HeroS, de? Uebermacht erlie .

gend, sollte es mit allen Ehren fallen.
isern Plan stand fest. Er wollte sofort
scharnrode verlassen und dem Gouoer
neur Hamburg's, der guten Stadt deS
Kaisers, die Schuld des Hauses Ehren
kränz mittheilen. Er war bereit, die
Strafe zu erlegen, die, von persönlicher
Hast abgesehen, mindestens zwei Drrt
tel seines Vermögens betragen mußte.
Dann wollte er, gleichviel mit
welchen Opfern, die Erlaubnis er
langen, den Leichnam seines - Sohnes
nach Hamburg bringen und in seiner
Erbgrabstatte in demonstraUoer 2Bu bei-

setzen zu lassen. Firma und Name soll
ten erlöschen wie ein glänzendes Meteor,

tr selb .allt sein 7, in
7" -

einem vergessenen Winkel der Schweiz
oefchllegcn. .

.Herr Ehrenkranz!" respektvoll be
rührte die Hand des Wirthes denAennel
des langen, braunen Ueberrockcs deS Ham
burger Handelsherrn. .Ist's denn
wirklich wahr? Haben sie. . . . ?

.Pferde und Wagen, augenblick
lich!" unterbrach ihn die eintönige
Stimme deS Kaufmanns mit einem Aus
drucke, der jede weitere Bemerkung aus
schloß.

.Aber, Herr Ehrenkranz, es ist bereits
zwei Uhr. Es dürfte schwer halten, mit
ten in der Nacht. . . .

.Ich will nach Hamburg, in einer
halben Stunde muß ich unterwegs sein.
Ich zahle jeden Preis. Euere Sache ist
das Weitere. Sobald angespannt ist,
laßt mich's wissen und bis dahin....
ungestört!"

.Ich will mein Möglichstes thun, Herr
Ehrenkranz," rief Hartmann dem alten
Herrn nach, der, ohne sich umzuwenden,
die Treppe zum Stockwerk emporstieg.
.Aber da ist die Anna, Herr Ehren
kränz.... die Anna Werner.... die mit
Euch reden möchte. DaS arme Mädchen
ist in meinem Zimmer.... eS war deS
Schisserfranzens Braut.... da ist sie
selbst."

.Wer?" Die Vergangenheit schien aus
des alten Mannes Seele gelöscht; nun
aber, da er den Blick auf Anna richtete
und in das todtenblasse, schmerzdurch
zuckte Antlitz blickte, verzerrten sich seine
Züge wie in grimmigem Haß.

5ch kenne k.ine Braut des SS!s?r
srarn." saate er. SSant he Dirajr 10 - m ii" "
fort. SSartmanni'

In Fiebcrgluth flammten Anna'S 3u
gen, mit einer unwiderstehlichen Lewe
gung den erstaunten Gastwirth zurück-welsen- d,

schritt sie dem Kaufmanne nach,
und die starre, eiskalte Hand auf feine
Schulter legend, sagte sie in flästerndetn
Tone, aber ihm deutlich vernehmbar:

Achtung, Thomas Ehrenkranz, vor dem
Namen deine. Haufe-z- , Achtung vordem
Weibe deines .shneS, vor deines En

.7.? T;....- - I
ftlfc --wYMll.l

(Fortsetzung folgt.)
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Zweimal die Woche.
Von Bremen: Jeden Sonnabend nnd

Mittwoch. '

Von New i)oxl: Jeden SonnaZend
Mittwoch.

Reisezeit zwischen

Bremen und New York
Neun Tage.

Ueber- -

1,30,09
Passagiere find feit Entstehung der
schast tn 1837 sicher und gut aus den Harn

deZ Norddeutschen k!o?d zwischen
Deutschland und Amerika befördert orlien.
Tie LchneLdanrpfer dkS Nortdeutflien

kloyd bieten mit stoven Decks, vorzrig
licher Ventilation und auSgezeilv--i e
ter Verpflegnug, sowie durch knrze
Netsevauer eine eomfsrtadle unb äfschleuntgteNetsegtlegenheit nach.ind
von Deutschland. '

Wegen Preise nnd Aeesmodatisn in Z k

schendeck der Kajüte wende oian sich an j

OelrlchS & Go., 1
No. 2 Bowling Gieen, New AorL.
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