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HAMBURGER
ERQSTTilEE

f4 4tM4f...tt M w
K ' rMöi4fc. r

DvLnkenSvertje Ctfalgc. j

Cia steiitf entUcl rtCt
PUUSurg,Pa

T l?r Lffr,e hatt, sich n sei.
ntm Berufe I eichen an erstem
fo(sicifena$ii ein heftig, ruftübel ueog.che h heft, Schmer, ,err
sacht, BenMnbt!ltf alttIlric$t,fciUe$.atl1t Snig' Hanibur.

nq? tmvoamx, weuge um t turjr
im rfebertcrfttltt imfc t Gtomb uat.

rdett tdrachkugetz.
, ftUfa.

ßancajttr, P.
5ö? ZSekmmte vefitz b Zrenait Hau

st. Q,Srra,, Herr ftrlckrtchtsffcr (, halt Dr. Sug. ölrifj' Hamburger
rnftthe fflr ein aan mae,e,chnete Kittel
ege Uc ntfUeiben nb lann dessen Xnaxx

Kmg Nicht SHsr genug emxschleu.

orfiiiii4i esofc
I et SMriB, Ko.

fdrr lowtamt CtrTHrer In People' khea
ter.Here J.al,, litt länger

M chrche Huft,, elcher schließlichf.ett U tftjtren brohtc fUleangeiMnfc
te VHttet toeatc nicht helfe, fei er Dr.
tat. König' Hamburger Brustthee anwandt,

elcher Ihn i kurzer Leit wieder herstellt,

Cia der tzrtii,er FU ei eilt.
Sutler. Pa.

Herr erichtZdiener VL 8 I I c t hatte sich ei
artnige Bruftleide ugezogen. Leu, ftiu

iand galt als ei hoffnungsloser und Shlt
ihn u den echmiabsüchtigen. Ein Tegelmdfti.

er brauch an Dr. ugust Snig's Ham
vurger Brustthee hellte ihn ollftandia und er
snut er sich heute wieder des betten Wohlsnn,

THE CHARLES C0 BaWraore, Md.

Mk HAMBURGER
DtMÄKoeniD

TROPFEN
LluUrakkZelt, Leber-- u. Magenleideui,tmsS?qiKotfeta u talx.,t,r, , TfosH"1 aALTTMftB,?.

Wein- - und Bier-S-a

l 0 0 n ,
von Philipp Haoffm.

Lunch jeden Lsrgen !

4. Straße, zm. Markt und Schillerstraße,

kzermann. Mo.

Leih - Stall!
von

Fritz Ochsner,
S. Straße, Hermann, Mo.
Rritxfttde oder Fuhrwerke sind per Stunde

oder Tag zu den liberalsten Preisen auszu
leihen. Pferde und Esel werden zu annehm
daren Bedingungen gefüttert.

far Heu Haser und Korn findet man stetL
zu zeitgemäßen Preisen.

Fritz Ochsner.

Hermann Star Mills.

George A- - Klinger,
Fabrikant von

Mehl, Kleie, Shipstusf u.s.w.
Für alle Sorten Getreide, als

Weizen, Roggen, lsorn u. s. w., u. s. ro.

wird der höchste Marktpreis bezahlt. Bestel-lunge- n

prompt besorat.

Ar. H. A. Mbard
Zahtt.Arzt,

Office im Bank-Gebüud- e,

hermann, mo.

Ein vollständiges Gebiß $10.00.
Zufall oder Fäulnih abgebrochene

Zähne können zu ihrer natürlichen Form auf-geba- ut

werden.

Schmiede- - und
Magnerwerkstalte

von-

Henry Honeck,
Hermann, Mo.

Meinen Kunden, und dem Publikum über-Hau- pt

zeige ich hiermit an, daß ich ftetS einen
Borrath von

Pflügen
halte, welche au dem besten Stahl gemacht

; sind und ich daher jeden Pflug garantiren
'; kann; auch halte ich Wagen vorräthig. Be

fteUungen und Reparaturen werden punktlich
und billig besorgt.

Henry Hone.

MgWMkiW
BREMEN

UND

NEW-YOR- K!

Schnessvampferfayrt !

sinnt Seereise in neun Tagen
zwischen

Bremen und New York.
Die berühmten Schnelldampfer

Aller, Trave Saale Eins
Eider, Werra Fulda, Elbe.
enaoendS und Mittwochs von

Bremen.
Sonnabends und Mittwochs nach
ew S,rk.

. Bremen ist sehr bequem für Reisende
'gelegen und von Bremen auS kann
uun in sehr kurzer Zeit sämmtliche
CtSdte Deutschland, Oesterreichs und
der Schweiz erreich. Die Schnell-datirpf- a.

dt& Norddeutschen Llovd sind
wit besonderer Birücksichtigung der

, Amischendecks - Passagiere und zweiter
Cajüte-Passagi- gebaut, haben hohe

decke, vorzügliche Ventilation und
oe ausgezeichnete Verpflegung.
Mehr wie

1,780,000
Passagiere haben mit den Dampfern UZ
Norddeutschen Llovd die Reise übn's
Meer sich und gut zurückgelegt. Wegen
Preise und weiterer Information ende
man sich an

Oelrichs & Co.,
2 Bowlina Greeu. New V ork.

, .? lausseniuS & Co., General-Amt- e
sür ttn Westen, No. 2 South lark

irahe. Chicago. ZUS.

TheodorBergne r,Agent,
'.- Hermann, mto.

Gin 0rfiltf.
07 r rx m c.9 n i

7 t vpy 25 oes
gieren Sie diesen Prozeß auf alle

9fK. r. a. r . fjtwas geoi uLÄS'! Ich i s'U
'sevurr tu ver laor i

Geringes elbstvertranen.
. esangnißdirektor: .Nun, ich hoffe.

wn ms rner nicht wiedersehen

.Kommen Sie denn fort,r, Herr trektor?'

QuSlänVisHe' Stachrichten
Orandendurg.

Berlin. Das neue Central-Jnuung- Z

-- Bureau wird cm 1. Lxril in
der Neuen Friedrichsstraße 16 eröffnet
werden. Ein staatlicher Zuschuß von
12,00 M. jährlich ist vom Reichsamt
des Innern zugesichert. Die ersten C-
igarre, aus WitU'Tabak angefertigt,
find in dem Bureau des Deutschen vlo
nialoerewS eingetroffen. Der Tabak,
welcher dem Sumatra ähnelt, wird von
Fachmännern .für sehr eutwickklungS-fähi- g

gehalten.

Potsdam. Der frühere Redakteur
der .Potsdamer Nachrichten , Gustav
Präisch, ist mit seiner Berufung gegen
daS Urtheil, durch welches er wegen Ver-brertun- g

der falschen Nachricht von der
Erschießung des deutschen Militärdeooll
mächtigten v. Villaume in Petersburg
zu vier Monaten Gesängnißstrafe ver
urtheilt worden war, abgewiesen or-de- n.

Nanen. Der Dachdecker Gustav
Friedrich wurde wegen Mißhandlung
eine Bekannten tu 6 Monaten Gefäng
niß verurtheilt.

S p a n d a n. Unsere Stadt ist aus
dem Verband des Kreises Osthavelland
ausgetreten und bildet jetzt einen eigenen
Stadtkreis.

Pommern
Greif smald. Das v. Wedell'fche

Gut Menzlin ist für 660,000 M. an die
Klosterkammer in Hannover verkauft
worden.

Lauenburg. Der Arbeiter Josef
Kirsch, welcher kürzlich von dem Ziegler
Wilhelm Michel im Kruge in Neuendorf
durch einen Stich in den Leib verwundet
wurde, ist seiner Verletzung erlegen.

R a n d o w. Amtliche Ermittelungen
bezüglich des Feuers, das letzthin in
Stolzenhagen die Anwesen der Eigen-thüm- er

Dittmer und Gumtow und die
Scheunen und Ställe des Eigenthümers
Stolzenburg und des Fleischers Dehne!
eingeäschert hat, haben eraeben, daß
dasselbe angelegt worden ist. Als der
Brandstiftung verdächtig wurden darauf-hi- n

die Arbeiter Risch, Vollmann, A.
Nauscbütz und Auaust Dräaer. ein Sobn
deS Fleischers Dehnel (Mai) und der
Zimmermann Albert Völker, sämmtlich
von Stolzenhagen, und der Arbeiter
Wilhelm Ziehm von Gotzlom verhaftet.

Oppreuben.
JohanniSbura. Der Landbrief- -

träger Hutfchenreitkr, welcher bei der
Po'stagenwr Kessel angestellt war, ist
auf einem Beftellgange spurlos ver-sc- h

wunden. Da er bedeutende Geldbe-träg- e

bei sich hatte, so nimmt man an.
daß er ermordet morden ist.

Oletzko.- - Ein schweres Mißgeschick
verfolgt den Besitzer Bandilla in Orze- -

choren. Bor Kurzem brannte tym m
Folge von Brandstiftung seine Besitzung
ad, worauf er sein JnsihauS bezog.
Bald darauf wurde auch dieses in Folge
von Brandstiftung vollständig einge-äsche- rt.

Von den Verbrechern hat man
noch keine Spur.

Brandfall. In Lock brannte
das Haus des Fleischermeisters Kuc- -

zinski nieder.
Wenprense.

Tt. Krane. Vor einigen 5kabren
wurde der Polizeidiener

.

Nenn wegen
w -, nr W " .xmeyrerer uttosiaoie zu paaren JUlyr-hau- S

verurtheilt, starb aber bald darauf. .' gr r - r. r I fXL u L
im ?esangnlsj. jvurz vor icuitui hüc

strtnh r inetn anderen lräffinfl Na
mens Nachtigall, daß er in seinem Gar-te- n

die Summe von 4000 M. und ne

Schmucksachen vergraben habe.
. , . .rr t V V r, r tt.fi. rr ."V t. 1

vcacyltgau ya: aoer jeto i 10 ure im
uncbthaiwc kuiuvrrnaen und verrreru Des

halb sein Geheimniß wieder einem ande
ren Sträfling, der nun der Polizeibehörde
Mittheilung davon gemacht und auch die

stelle, wo ver cyay tlegen svu, genau
bat. An dieser Stelle batte

aber das Loch gefunden, woman nur, . . , n . rr . t c.1.
Der ?cyay gesieül oar. nja aon vir
ganze Geschichte sehr wahrscheinlich
klingt, so vermuthet man, van vre ocy- -

terhea Wrnn melthe nack Amerika aus
gewandert ist, von dem Schatze Kenntniß
gehabt uns ihn recytzeuig vn iqeryeii
gebracht hat.

Kulms ee. Bürgermeister Müller,
der vor längerer Zeit schon feines Amtes
enthoben wurde, ist jetzt wegen Unter-schlagu- ng

verhastet worden.
Posen.

Bromberg. Die Grundstücke
Adlershorst Nr. 33, 1S3, und bis-

her dem Besitzer Jakob Felske gehörig,
sind in der Subhastation für 17,600 M.
in den Besitz des Generalagenten O.
Hein übergegangen. In dem Dorfe
Goldmark hat der Einwohner Marquardt
seine Frau mittelst einer Holzart erschla-ge- n,

und zwar im Zorn darüber, daß er,
als er nach Hause kam, nicht das erwar-tet- e

Mittagessen vorfand.
Brandfälle. In Mostki brannten

die Scheunen deS Wirths P. Feige und
deS Bauern smotra meoer, wooer tey-ter- er

und die Tochter desselben umkamen ;
frmrr finh niederaebrannt : in Bornn- -

dorf 17 Gehöfte, in Konkolewo das An-wes- en

des EigenthümerS Ortlieb und der
aus 4 Wirthschaften bestehende Weiler
Milz-Vierhau- Z.

Schlesien.
R a t i b o r. Die 50 Jahre alte, ver--

Atmete Stellenbesiberin Malura in
Pischcz wurde im Keller ihres Hauses
todt ausgesunven. vie rau wurve an- -

. ,. .'.j m .cri.!i. rxt..
scheinend mtt einem Vraoilyeio er,u-gen- ,

worauf der Mörder, von dem man
ttni Mn. Svur hat. da? SSauS aus
plünderte. Der wegen Mordes der
Grundbefltzerstochter 'carie ucoanner
aus Buslawltz zum Tode verurtheilte
Erbrichterssoyn ranz ?lewrzeua von
ekenka iil vom Kaiser xu lebenslänglicher
Zuchthausstrafe begnadigt worden.

Rvbnik. Zwei berüchtigte Wild-dieb- e,

Kapol und Szvmura auch Ocho- -

jetz, welche schon längere su m vrn
Ratiborer Forsten ihr Unwcsen trieben,

find dort, im Barracyer vrevrer, ei,l?o- -

en ausgesunven woroen.
flttrt&lfl' Der 16 labre alte Lehr- -

k. ItkrmackerS Sck.. Adolf N..
wurde verhaftet, weil er an der 3 Jahre
alten Tochter des Prrnzipais ein in
lichkeitSverbrechen begangen hat.

Brandfälle. Ein Raub der Flam-mrfc- it

in?aurabütte die MokrSki- -
Ulfe w- -' ?
sche Gerberei, wobei ein Gerbergeselle

. 1 t I Ot VAa
um S reoen ram, uno in K,ifuuwn m i
Anwesen deS Fleisch ermeizrers vtia)in.

Provinz achsen.
x a 3. Der älteste Wähler.

Jrt.,i y,r IfMrn Wabl aestimmt hat.vk. v. ' ; rr r..in yT 0 iiaftre alte evemauae Vutr
Lehmann in Trotha, der erst unlängst

. . r , y v. cKmCt Vv TtMnhrinpn,mit seiner uiuu uu
Hochzeit gefeiert hat.

Naumbura. Der vcercyslag ve-a-

erüe fRatt für ein neues
NastaebLude unserer Stadt 76,000 M.

- im.!..Nebra. Der teuerniann zvlei,ier
wurde wegen Vergehen gegen die Sitt-lichke- it

zu IS Monaten Zuchthaus ver-..K- m

Niemberg. In Wurp hat der

Arbeiter Rudolph sei Frau, mit
welcher er in Folge eifersuchtiger Be- -

ver . .schuldigungea seitens
gerathen war, ro cw ii- -

tmiaia- - ..,.
.Kr,n. Die bei . der

r7:. ya. itanWribs Oberste-öolle- n-

7- - -SCUUW
berg in Hambürm bedlenftet gewesene

20jährige Magd Sofie Bültmann, eine

Tochter deS Schreiner Bültmann in
Westercappeln, wurde auf dem Heimwege
vom Felde, wohw sie einem Knecht Kaffee
gebracht hatte, überfallen, vergewaltigt
und durch ein Schnitt in den Hals ge
tödtet. AIS des Mordes verdächtig ist
der Schwiegersohn der Wittwe Odersie
verhaftet worden.

Soest. Die Stadtverordneten be-

willigten 300,000 M. für Anlage eines
neuen Wasserwerks.

Wieden brück. Der Grabenmei
ster Wieijohan hat, als er kürzlich mit
dem Förster Dürbusch die städtischen
Forsten revidirte, den Schneidtr Strot
mann von Rheda, den er beim Streu-stehle- n

antraf, erschossen, als sich Strot-man- n

seiner Festnahme thätlich wider-setzt- e.

Ryeinprov.
Köln. Die Freilegung deS Dome

wird jetzt mit dem Abbruch verschiedener
Häuser, welche vom Dombauverein für
rund 220,000 M. angekauft morden
sind, fortgesetzt. Aus der Mühlheimer

fleide wurde eine auS acht Personen
Diebesbande verhaftet, die hier,

in Mühlheim a. Rh. u. a. O. m. seit
längerer Zeit besonder? Wewhand lungen
bestohlen hat. TagS darauf wurden
hier in einer Penne weitere sechs Mit-glied- er

der Bande verhaftet. Unter die
fen find traurige Berühmtheiten der letz-te- n

Mordprozesse, so u. A. der Mann
der Frau Kahn, der Konkubine des Raub
mörderL Tillmann HanS; ferner die
Ehefrau Simon und deren Tochter, die
mit ihrem Mann, resp. Vater Simon,
der nach Amerika geflüchtet ist, in den
Stockhausen'schen Doppelmord - Prozeß
verwickelt waren. Im Hause der Frau
Simon fand die Polizei auch einen im
Keller vergrabenen Brillantschmuck von
etwa 10,000 M. Werth, welcher auf
Veranlassung der Simon durch den
Kahn und Genossen einer Rentnerin en

worden ist.

Elberfeld. Dte Stadverordne-te- n

beschlossen den Bau eines Hauses
für verlassene Kinder und bewilligten zu
dem Zwecke 180,000 M.

SchUSwig'Holstein.
Altona. Der Etat der Zollan

fchluß - Commission für das Jahr
13871883 schließt mtt rund 6,303,000
Mark, die sich, wie folgt, vertheilen:
Seeschisshafen und Regulirung der gr.
Elbftraße, 2,000,000 M.; Westlicher
Hafen für die kleine Schissfahrt. 86,000
M. ; Oeftlicher Hafen für die kleine
Schifffahrt 1,390,000 M.; Hafen,
Straße 1.726.000 M.; Vorarbeiten
6000 Mark und Bauverwaltung 31,000
Mark. Uni er den Einnahmen figuriren
der Staatsbeitrag mit 4,424,00 Mark
und der Beitrag der Stadt mit 834,000
Mark.

Flensburg. Vom Reichsgericht
wurde die f. Zt. von dem Redakteur des
.FlenSburg Avis- -, Jessen, wider das
Urtheil des hiesigen Landgerichts wegen
Beleidigung dieses Gerichts eingelegte
Revision verworfen. Jessen, der be
kanntlich steckbrieflich verfolgt wird, be
findet sich noch in Kopenhagen.

Schwansen. Der Hufenpächter
Berger in Schubs gerieth in angetrunke
nem Zustande mit seinem Bruder, der
als Knecht bei ihm diente, in Streit, in
dessenVerlaus Berger durch einen Messer
stich seinen Bruder derart verwundete,
daß derselbe bald darauf starb.

Hannover.
Verben. Mit Ausnahme des

vor dem Norden-thor- e,

welches seit diesem Frühjahre zu
einer Schule ausgebaut wird, werden
sämmtliche von den Ulanen gebrauchten
Gebäude auch von der Artillerie, die dem- -
nächst hierher verlegt werden, in Be
Nutzung genommen werden.

Winsen a. d. L. Der vor Kur- -

lern in Harbura verstorbene Rentier
I. F. Wenk, welcher bereits früher durch
Ueberweisung größerer Summen Geldes
an das hiesige Schützenkorps und die An- -

stalt .Vethesda- - sem Wohlwollen sur
unsere Stadt bewiesen hat, hat diese auch
noch in seinem Testament bedacht, indem
er für den Bau emeö Kranrenhauses 6000
M. ausgesetzt hat.

Brandfälle. Ein Raub der Flam- -

men wurden: In Puttball das Anwesen
des Hofbesitzers Wiechmavn, in Stol- -

lenau das aus des Muylenoetttzers
Poos. in Sulingen der größte Theil deS

Müller Naumann scheu Hauses und tn
WeddeSbüttel das HauS des Kossathen
Grashoss.

Hessen-Skassa- u.

Frankfurt a. M. Von den im
Januar d. I. zu Gesängnißstrafen ver- -

urtheilten Soztallsten haben sich Joses
öuber. Peter Jacobs. Karl Klein, Peter
Rücker und Wilhelm Trompeter dem
Strafoollzog durch die Flucht entzogen.

Die .Amsterdam'sche Riln-Stro- m

boot - Maatschappv" hat mit ihren
Schrauben Dampfern einen direkten
Schnelldienst zwischen Amsterdam und
hier eingerichtet.

Marburg. Zur Feier deS 90. Ge
burtötages des Kaisers fand eine groß-arti- ge

Beleuchtung der gesammten
Schloßgebäude, welche zwei Stunden
währte, statt. Die erforderlichen Mittel
waren durch Sammlungen aufgebracht.

Sachsen.

Groß schön au. Bei dem Begräb
niß des verunglückten Bahnarbeiters
Neumann wurden zu Ehren deS Verstor
denen, der 18701871 in Frankreich
mitgekämpft. Böller gelöst. Ein Schuß
riß dem ca. 70 Jahre alten Scheiben-meii- er

fiofmann. der das Abfeuern der
Mörser zu besorgen hatte, vier Finger
der linken Hand weg unv verieyre iyn
außerdem lebensgesayrncy.

Krummbennersdorf. Bezüa- -

lich deS Brandes in dem Anwesen des
Gutsbesitzers Heinrich Weicyett iu nacy

i tränen. dc& Vek terer. der lcdon mey- -

rere Tage geistesabwesend war und des- -

halb unter Beobachtung stano, einen un
bewachten Augenblick gefunden hatte,
um auf den Boden ieZ Wohnhauses zu
gehen und dasselbe in Brand zu stecken.

Anfangs vermuthete man, daß Weichelt
dabei mttverdrannt sei, va er nacy Aus
bruch des Feuers nicht wieder gesehen

worden war. m Borminag oes soi-gend- en

TageS ist derselbe aber von der
Polizei angetronen unv Teilgenommen
worden.

Cd Im nie. Mit dem 101 Jahre
alte Betera Samuel bischer ist der äl
teste Krieaer Sachsens, wenn nicht ganz
Deutschland'S, geltorden.

Brandfälle. Durch Feuer wurden
, stört: die Schäkerei Pommlik bei
Döbeln i310 Schafe verbrannten mit).
fei Däuser des Webers Adolph Burk- -

hardt, der Wittwe Auguste Wagner, oes
Webers Trauaott euma uns oes We- -

der Gotthold Neuman ra ObercurmerS
fcnTf und die Artia'scben Oekonomie
i,8ube ia Rödlttj. Kwder sollen in
letzterem Falle daS Feuer ans Leichtsinn
angelegt haben.

. Thüringische Staaten.
C a fi t r n 7M hfttn rt rtTiatbifme Aeri

im Frau Schöne ist zu 100 M. Sttafe
event. 25 Tage Haft verurtheilt worden,
weil sie sich widerrechtlich den Titel:

Pir. mth und amerikanische Amtia
beigelegt habe. Die Vertheidigung legte
Berufung gegen vieles wnqm ein.

Sondershausen. In Sachen
fcr nrrrhtli&ttn Minna Beck von Ober
spier, welche wegen Raubmords, be--

ganzen an dir Handels fran Schäfer euZ
Küllftedt, zum Tode verurtheilt wurde,
hatte das Reichsgericht, bekanntlich eine
neuen Prozeß angeordnet, der kürzlich
vor dem Geschworenengericht in 'Erfurt
stattfand und wieder rnlt einem Todes
urtheil endigte. . - . r n

Langenberg. AIS der Bureau
dinier Hilpert ver Kurzem eine Staar
kästen auf einem Baume in seinem Gar
ten befestigen wollte, rührte ihn plötzlich
der Schlag. Die eine Hand hatte einen
Ast so fest umschlossen, deß dnselbe ab-gesä- gt

werden mußte, um die Leiche vom
Baume herunter zu holen.

Langevwetzendorf. Der. Ar
beiter Franz Ed. Wolf wurde wegen
Brandstiftung zu 10 Jahren Zuchthaus
verurtheilt.

Jreie Städte.
Hamburg. - Der Thierhändler

Hagenbeck verlud kürzlich mit den Dam-pf- er

.Elektra sechs Hirsche und neun
Rehe nach Japan. Die japanische Re
gierung beabsichtigt ihre Wälder mit
diesen Thieren versuchsweise zu besetzen.
Gelingt der Versuch, so werden größere
Sendungen erfolgen. Der Weichen-
steller Baumann wurde auf dem Bahn
überganz an der Lippeltftratze von einer
Lokomotive überfahren und getödtet.
Ein von den Steuerleuten KockS und
Mohr gelenktes Schiff fuhr beim Reiher-stie- g

gegen ein Schlepptau deS DimpserS
.Resolut und kenterte. ,. Mohr fand
seinen Tod in den Wellen.

Bremen. Der deutsch freisinnige
Reichstagsabgeordnete Prof. Bulle soll,
wie verlautet, demnächst sein Mandat
niederlegen, da seine anderen Amts-pflicht- en

ihn zu sehr in Anspruch nehmen.
Die Nationalliberalen freuen sich bereits,
vielleicht zu früh.

Oldendnra.
Apen. Der 64 Jahr alte Korb

mach er Waller starb kürzlich an den Fol-ge- n

von Schlägen, die er bei einer nächt
lichen Keilerei erhalten haben soll. Eine
Untersuchung ist eingeleitet.

Bardenfleth. Der Gemeinde
Vorsteher Haase ist ertrunken.

Ha m dach. AuS Lebensüberdruß,
hervorgerufen durch langjährige Krank- -

ynt, hat flcy ver Acrerer xaxi lüjuigen-de- r
die Kehle abgeschnitten.

Mecklenburg.

Neukalen. Auf dem adeligen
Gute Klenz erhängte sich, anscheinend
auS Schwermmh, der Deputatknecht
Klatt. Derselbe hatte das Unglück, daß
vor einiger Zeit eines seiner Kinder sich

cower verbrannte und den Brandmun
den erlag, während kurze Zeit darauf
ein zweites Kind aus dem rankenvette
starb. '

Teterow. Dem Bauinsprktor W.
Müller ist das Verdienstkreuz der Wen
bischen Krone in Gold verliehen worden.

Brandfälle. Die Sump'sche Wind- -

mühle zu Ballin. das HauS des Kauf- -

mannS s. Joseph tn uvwigslutt, ver
Schaf- - und Füllenstall des herzoglichen
Gutes in Peckatel (430 Schafe, 320
Lämmer und 6 zweijährige Füllen kamen
dabei um's Leben), sowie 3 Wohnhäuser
und 20 Stallaebaude in Weienoerg
wurden durch Feuer zerstört.

Braunschweig. Walde?.
Schöninaen. Der Maurer Hein-- .

rich Ohlrogge wurde bei einem Wirths- -

hausstreite mit einer Bterflascye an ven
Kopf geschlagen und starb einige Tage
Väter. Dte gerichtliche Ovourtion ver

Leiche hat dargelegt, daß der Schlag die
direkte, unzweifelhafte Ursache des Todes
gewesen ist. Der Thäter, Maurer
Mette, ist in Haft.

Griefen. Der 64 Jahre alte
Kossath Leb. Heinze, wurde beim Pftü-ge- n

vom Schlage gerührt. Vorüber-gehend- e

fanden die schon erstarrte Leiche,
welche krampfhaft die Hörner des Pflu
geS festhielt.

Srobyerzogthum Hessen.
D f f st t i n. Die Eisdacbbrücke. deren

Oeffnuna iu ena ist. so daß bei öocb- -

wasser Überschwemmungen an dir Ta- -rv... n v t .fi i..;xa .MIlliv, UU vcuiiiuiyi uuigc
baut werden. Das Ministerium bat bei
der Zweiten Kammer eine Kreditbewil
lignng von 8200 M. zu viejem Zwecre in
Vorlage gebracht.

lurnis. Die Handelskammer ist
wegen Erbauung eimr festen Rheinbrücke
dahnr mit dem VerwallungSrath der
LudwigLbahn in Verbindung getreten.
Bet emer ellerei in ver Hanowerrcr --

scken Mirtbscbaft in derkudenaasse wur
den die Gebrüder Bauer, Steinklopfer
aus AsselLheim, erstochen. Zwei Brü-de- r.

Namens Hendrichs von hier, sowie
deren Onkel, der in Neuhausen wohnt,
sind als die Thäter verhaftet worden.

Bayern.
B a m b e r g. Hier wurden nicht we

niger-al- s ein Dutzend Spezereihändler
aus Gruna veS Skayrungsmulelgeseyes
in Untersuchung gezogen. ES handelt
sich um Fälschung von Gewürzen, die in
Folge der Erhöhung der Gewürzpretle
schwunghaft betrieben wird. Der
Färbergeselle Arthur van Sloot schoß in
seinem Zimmer auf die Soubrettensän-aeri- n

Gretchcn Di stier auS Düsseldorf
und erschoß sich dann selbst. Die Sän- -

gerin wurde schwer verletzt nach vem
Sosvital aebracht. Motiv ver iCh seil
sein, mit der Geliebten gemeinsam auS
der Welt gehen zu wollen.

München. Der bekannte Schwind- -

ler. frübere Vortevee-ähnric-h v. Adrian- -

Weinburg ist wegen neuer Betrügereien
zu 1 Jahr s Monaten Gefangnin ver
urtheilt worden. Ein hiesiger ewjährig
Freiwilliger ist unter der Anklage, seinen
Burscben lBudkameraden) um eine Uhr
und Geld bestohlen zu haben, verhaftet
worden. Vte Sache erregt großes Auf
sehen.

Altdorf. Der 61jährkae Amts- -

richter Johann Bapt. Haut wurde wegen

Verbrechens im Amte zu 4 Jahren sucyl
HauS und S400 M. Geldstrafe vernr-theil- t.

Die Anklage hat 41 von ihm
verübte Verbrechen und 32 Vergehen im
Amte ermittelt. 'ic summe ves unter
schlagenen Geldes beträgt ca. 16,000
M. Der Anaeklaate gestand die Unter
schlagungen meist zu. Als Ursache seiner
Bergehen bezelcynete er seoly uno ueoer
schuldung, und es waro feslgeneur, vag
er sich allerdings in ieyr vevrangier rage
befunden hat.

Rheinpfalz.
GermerSbeim. Der 46 Jahre

alte frühere Bürgermeister und Post
l?reditr 5akob Schwein von Neuofotz
wurde wegen Betrugs und Unterfchla,
un. i seinem mte veaanaen. zu i

Monaten Gefängniß und zu den Kosten
ver! theilt.

Grünstadt. Bei dem Bankier
Schiffer wurden mtttelst EinfteigenS
durch das Fenster während der Nacht
S300 M. au dem verschlossenen Kassen
schrank gestohlen. Der Schrank stand
am nächsten Morgen offen; er befand
sich w wenig beschädigtem Zustande.
Die Staats Papiere, welche darin i
Verwahr gebracht, waren unoerjeyrt.

Haßloch. Renwer Philip? Merkel
von Neustadt, ei geborener Haßlocher,
hat dem hiesig Bürgermeisteramt eine
größere Summe üiermachc lassen, z

dem Zweck, für die hieflgen Arme, die

durch den starken Schneesall so nnver
muthet ia Noth gekommen sind, Raxto
fela anzukaufen.

Der SrimZttnlrnll

Roman von Ewald Auguft Snig.

. (Fortsetzung.) ..
.Nun, meinetwegen!" sagte der Ban

kier nach kurzem Nachdenke. .Der Kri
minalrath scheint mir ohnedies kein ent
fch offener Mann zu fein; er hegt so viele
Bedenken, daß man darüber auS der
Haut fahren möchte."

.Welche Summe darf ich bieten?"
; .Nicht über zweitausend Thaler. Ich
entschließe mich nur Deinetwegen zu die
sem Opfer "

.Ans welchen Gründen eS geschieht,
ist gleichgültig," unterbrach Richard ihn,
indem er sich erhob. .Sagen wir, eS ge-fchä-he

für die Ehre unseres HanseS, anf
die niemals ein Schatten fallen darf. Ich
werde morgen mit ihm reden "

.Hier?'

.Nein, in seiner Wohnung ; ich glaube,
daß meine Gründe ihm einleuchte wer
den. Nimmt er das Geld, so mutz er
morgen noch die Stadt verlassen ; er wird
uns dann wohl nicht mehr beunruhigen.
Ich bin müde und will mich aus mein
Zimmer zurückziehen ; eS wäre zu wün
schen, daß diese Aufregungen bald ein
Ende nähmen. Gute Nacht, Vater l "

Der alte Herr stand ia der Mitte deS

Zimmers und blickte ihm voll Beforgniß
nach.

.Er verbirgt mir etwas," sagte er
leise; .er ist nicht mehr, wie er früher
war, uud so hartnäckig er auch leugnet,
eine Schuld scheint drückend auf ihm zu
ruhen. Ja, ja, eS märe zu wünschen,
daß diese Aufregungen bald ein Ende
nähmen!"

16.
Unangenehme Entdeckungen.

Fest entschlossen, sein Vorhaben auS
zuführen, und überzeugt, daß er seinen
Gründen GeUung verschaffenHoerde, trat
Richard am nächsten Morgen den Weg
zur Wohnung Gerber'S an.

Er fand ihn allein, Frau Gerber ar-beit- ete

an diesem Tage auSwärtS und
Hertha hatte kurz vorher das HauS ver-lasse- n,

um einige AuSgänge zu machen.
Arnold empfing ihn mit höhnisch

triumphirender Miene.
.Bringen Sie mir schon das Geld?"

fragte er, indem er ihn durch eiue Hand
bewegung einlud, Platz zu nehmen.
.Ich kann mir lebhaft denken, in welcher
Angst Sie und der alte Herr schweben,
aber weshalb beging Ihr Vater auch die
Thorheit, dem Krimioalrath unsere se

zu enthüllen?"
.Sie wissen das bereits?" erwiderte

Richard bestürzt. Sie wußten es

schon, als te geflern oenv mir mei-ne- m

Vater unterhandelten?"
Nein. es wäre für uns Alle besser ae- -

wesen, wenn ich eS gewußt hätte, der
Kriminalrath wurve vann nichts ersay- -

ren haben. Aber das ist nicyt meine
Schuld, und sür die Thorheiten Anderer
kann ich nicht verantwortlich gemacht wer
den."

Der starre Blick Richard'S ruhte voll
fieberhafter Erwartung auf dem jungen
Manne.

.Und er bat bnen gesagt, da der
Kriminalratb iener Unterredung bei- -

wohnte?" fragte er.
.Er selbst."
.Ah, und Sie haben ihm AlleS ver.

rathen?"
.Keine (bilde," erwiderte Server

vöttisck. Er wollte freilich mich auS- -

horchen, er hat mir auch mit allen mög-liche- n

Maßregeln gedroht, aber erfahren
hat er nichts."

.und ich wußte auch nicht, was sie
ihm entbüllen könnten." sagte Richard
mit einem tiefen Athemzuge. .Daß mew
Bater Ihre Drohungen nicyi surqier,
merken Sie nun wokl wissen und wag
mich betrifft, so fürchte ich sie ebenfalls
nicht."

.Bann waren vte schwerlich Viewer- -

gekommen."
.Nein, ich fürchte sie nicht, denn Ihre

Drohungen gründen sich nur auf Ver
mntbnnaen. deren Wahrheit Sie nicht
beweisen können," fuhr Richard mit
scheinbarer Gleichgültigkeit soit. .Ich
wünsche dennoch aus Gründen, die ich

Ihnen
.

schon früher genannt habe, alle
m. w V V

unnütze Gerede
.

uver viele r
Zingeiegenoeil
. er.

zu vermeiven, ich will incyr, ccß meine
Braut und meine Aoaeböriaen erfahren.
wie nahe jenes Mädchen mir stand. Das
allem ist der Grund, der mich hierher-füb- rt

"
.Natürlich," spottete Gerber, .denn

eriübre man dies, so würde man das
Uebrige bald errathen. Glauben Sie
noch immer, mich mit einem Butterbrode
abspeisen zu können?"

.Wag ich Ihnen dteten will, i)t venn
doch etwas mehr, als ein Butterbrod,"
erwiderte Richard unwirsch, und
Sie können nichts Besseres thun, als
mein Anerbieten anzunehmen. Jpicx
werden Sie schwerlich wieder eine
Existenz finden, das Geschehene läßt sich

nun einmal nicht ungesqeyen macgen,
und Sie leben wobl selbst ein. dak lehnen
nichts Andres übrig bleibt, als die Hei-mat- h

zu verlassen und im Auslande "

.Hat Ihr Herr 'Zater Ihnen nicht ge
fönt, dak ick mich darn bereit erklärt
habe?" unterbrach Arnold ihn.

.Um so desserl ste werven vruoen
i&an bald eine Stelle finden oder, wenn
Sie das nicht wollen, ein kleines Ge- -
schäkt oearunden können, und vaiu wiu
ick 5flmm die Mittel bieten. Ich gebe

5Ken U
Zweitausend. Tbaler.. w

wenn Sie
heute noch vie stavt verlassen uno mir
für jetzt und auch sür später die strengste
Nerscbaieaenbeit geloben."

Gerber zuckte verächtlich mit den
Achseln und erhob sich von seinem Stuhl.
.Hat Ihr Herr Bater Ihnen die umme
genannt, die ich sordere?" fragte er.

Sie htain wobl nicht die verwegene

Hoffnung, daß wir diese Summe zahlen
werden?"

Gtt aewik."
.Und Sie sind wirklich entschlossen.

mein Anerbieten abzulehnen ,"
Allerdinas.- -
Dan wäre eS unnütze Mühe, auch

nur noch ein Wort daruder zu verlieren
Wie aesaat. ich babe Ihnen daS Aner
bieten nur gemacht, weil ich unliebsames
Gerede vermeiven win.

.DaS weiß ich besser." erwiderte
Gerber rubia : .und wenn Sie glauben.
sich mit der Vermuthung beruhige zu
können, daß ich keine Beweise yaoe, so
fi, finden Sie sich im 5krrtbum."

WaS 5b Anklage betrifft, so kann
ich ihr mit der größten Ruhe die Stirn
bieten ; der Mörder it emoe uno ver
hastet."

Aber noch nicht überführt."
.Bah, eS liegen so viele Beweise gegen

dielen Mann vor
.Scheinbeweise!" fiel Arnold ihm

abermals in das Wort. .Er hat den
Schmuck und das Geld auf der Straße
gefunden, und für die Wahrheit dieser
Behauptung , liegen Beweise genug vor.

Nun frage ich Sie, auS welchen Mo
tive ist da Mord beaanae worden.
wenn der Mörder das erst geraubte Gut
wieder fortgeworfen hat?"

.Ich kann Ihnen auf tiefe Frage
keine Antwort ertyeUen, da i? wever
den Mörder och dessen Motive kenne "
erwiderte Richard, vor dem forschende

ffn. föAnr8 die Auae nieder
scklaaend. .Der Dieb will eben daS
gestohlene Gut ja i der Regel gefunden
haben I

Daß eZ. aefLde. Izt. ist bcsie I
" "en."

.DummeS Zeug! Sie sagen das
nur, um mich zu ersqrecren, aoer ig
wiederhole Ihnen, daß ich Ihre Bro
hunee verachte. Ich frage Vte nun
noch einmal: Wollen Sie mein Anerbie
e annehmen?"

.Und wenn ich eS wollte, so könnte ich
eS jetzt nicht mehr." i - i '

.Was hindert Ls daran?
Arnold trat an das Fenster und öff

nete es. Nachdem er. nve Blick auf
die Straße , geworfen hatte, zog er sich

höhnisch lachend' zurück. - f

.Sie haben wohl nlcdt darant geach.
tet, ob Jemand Ihnen hierher, gefolgt
st.?" . ...

.Was soll diese Frage ?
Nur um Sie daranf aufmerksam 'zu

machen, daß Sie überwacht werden.
Wen Sie sich überzeuge wollen, so
treten Sie an'S Fenster. Sie werden
rechts an der Straßenecke zwei bürgerlich
gekleidete Beamten entdecken. . Einer ist
Ihr, der Andere mein Wächter." .v

.Elender, da t t Jkr Werri" rier
Richard, dessen Antlitz TodcLblässe über.
zog- - .

.Mein Werk?" antwortete Geroer
höhnisch. .Wer hat den Krimwalrath
gegen mich engagirt? Wer hat mir diese
Grube gegraben, ohne daran zu beuten.
daß er selbst hineinfallen könne? Der
Krimioalrath Pack ist ein schlauer Herr,
aber mich hätte er nicht überlistet, wenn
nicht der Unverstand anderer Leute ihm
dabei zu Hülfe gekommen wäre. WeS-hal- b

traten Sie und Ihr Herr Vater
mir so schroff entgegen i ie outen
Beide die Schuld nicht ein gestehen. Sie
glaubte "

.Wir wollten keine Gemein cacTi mtt
Ihnen haben und ollen eS auch heute
noch nicht," unterbrach ihn Richard, der
sich ieder gesammelt hatte, .on einer
Schuld unsererseits kann keine Rede fei ;
Ihre Faselei ist lächerlich, so lange Sie

eine Beweise haden."
.Wäre e so, so würde der Kriminal- -

rath Sie nicht übermache lassen."
.Sie selbst erden uderwacht.
.Ich weiß das, mache mir aber nichts

daraus. Verhafte kau man mich
nicht, so sehr Sie eS auch wünschen mö

gen. Lage eme Berechtigung dazu vor,
o wäre eS gestern Abend schon geschehen.

Der Krimmalrath läßt mich deßhalb
überwachen, well er erforschen will, mit
Wem ich verkehre. Er weiß schon seit
mehreren Tagen, daß ich den Thäter
enne und daß ich auS diesem Geyennnig

Nutzen für mich selbst ziehen will; er
wird nun auch erfahren, daß Sie bei mir
waren, uud welcher Schluß daraus zu
ziehen ist, können Sie errathen."

.Tie itnd em elraver Zveensq, ,agre
Richard mit heiserer Stimme, und das
kramvlbatte gucken der ippeu verrieiy.
wie gewaltig e in seinem Innern tobte.
Sie wollen nur Ihren aß und Ihre

Rachsucht befriedigen."
.Und wenn ich nur dies wollte, ronn

ten Sie es nicht degreiflch finden?
Wissen Sie, was der Kriminalrath mir
gestern Abend gesagt hat 7 Wenn Einer
von uns Beiden die Absicht verrathe, sich

aus dem Staube zu machen, so wird er
hn augenblicklich verhaften lassen."

.Das kann er nicht, Ihre albernen
Vermuthungen geben ihm nicht das Recht,
mich zu verhaften."

.So versuchen sie es, und ie wer
den sehen, daß er eS thut" spottete Ger-be- r,

.er kennt keine Rücksichten. Aber
es gäbe vielleicht trotz Allerem Mittel
und Wege, Sie fortzuschaffen, und ich
würde Ihnen dabei behülfiich sem, wenn
Sie mir die geforderte summe dezaylen
wollen. Nach Ihrer Flucht würde ich
freilich verhaftet werden, das hat mir
der Kriminalrath bereits angekündigt.
aber inzwischen hätte ich doch wohl Zeit
gefunden, daS Geld so sicher zu ver
stecken, daß auch die iqait le Wpurna e

e nicht finden kann. Zch schatte ie
fort, in irgend einer Verkleidung und
haben Sie die Grenze hinter sich, so
kann eS Ihnen nicht schwer falle, sich

an iraend einem Oite so lange zu ver- -

bergen, bis hier Gras über die Ge
schickte gewachsen ist. Man wird mich
verhören und mir mit der schärfsten
Strafe drohen, aber ich erde schweigen
und kewe Silbe sprechen, die Ihnen
schaden könnte. Jetzt fassen Sie Ihren
Entschluß, Sie sind ein reicher Mann,
auf das Geld kann es Ihnen nicht an
kommen.

.Ich glaube. Sie sind rerrQckt!" rief
Richard, aus seinem Brüten emporsah
rend. .Weshalb soll ich die Flucht er
greifen und dadurch einen Verdacht auf
mich laden, der mich ia keiner Weise
treffen kann?"

.Wie Sie wollen," erwiderte Geroer
achselzuckend. .Sie müssen i am Be-

ste wissen, ob Sie ein relveS Gewissen
haben! Wenn ich aber die Kastanien
Ihnen aus dem Feuer hole soll, dann
will ich auch missen, wosür ich es thue."

.Und mir fällt e nicht ein, mtt Jznen
einen Pakt zu schließen," sagte Richard,
mit der Hand über seine nasse Stirne
fahrend ; .reden Sie, was Sie wollen.
ich werde mich vor Ihnen zu schützen
wissen. Sie wissen weiter nichts, als
daß ich mit jenem Mädchen ein Liebes- -

Verhältniß gehabt habe, und ich biete
Ihnen zweitausend Thaler dafür, daß
Sie dies verschweigen."

.Meine Verschwiegenheit ist Ihnen
mehr werth, deshalb fordere ich auch
mehr. Hätte Ihr Vater nicht die Thor.
heit begangen, mir eine Falle zu stelle,
so würde ich mich eher geneigt zeigen,
meine Forderung zu ermäßigen, aber
nun haben sich die Dinge so gestaltet.
daß ich nicht einmal weiß, od ich das
Geld behalten werde."

.Sie ollen also nicht?" erwiderte
Richard, in dessen Augen eS zornig auf
blitzte. .Sie erden gleichwohl schwel-ge- n

müssen!"
.Pah. Niemand kann mir verbieten.

zu sagen was ich weiß, die Beweise, die
mir noch fehlen, werde ich finden, und
dann soll es mir eine Freude fein, das
stolze HauS Friedrich Wenzel und söhn
zu stürzen."

.Ja weun Sie könnten l"

.Unterschlagung, Betrug, Mord "

.Elender Bursche, denken Sie an
Ihre eigenen Verbrechen!" branfie
Richard auf. .Sie haben kaum die
Gefängnißsacke ausgezogen und ollen
uns angreifen? Schon in der ersten
Stunde hätte mei Vater Ihnen die
Thür zeigen sollen, eS war eine Thor
heit, mit Ihnen in Unterhandlungen zu
treten."

.Ihr Herr Vater wußte, daß ich

in diesem Falle zum StaatSanwalt
gegangen wäre," erwiderte Gerber höh
nifch; .er mußte . Zeit zu gewinnen
suchen, um meine Drohungen durch-kreu- ze

zu können. Er trat mit dem
betrogenen Neffen in Verbindung und
bot ihm seine Unterstützung an. Würde
dieS auch geschehen sein, wen daS unter
schlagene Testament nicht w meine Hän-de- n

gewesen wäre? DaS wird Niemand
glaube, das Urtheil der öffentlichen
Meinung kann nur verdammend laute.'
Und die Gründe, die Sie auf die Bahn
des Verbrechens getrieben haben, wird
Jeder is Ihrer Verlobung finden"

.Schweige Siel Ich zweifle nicht
daran, daß Sie schon bald w'SGefävz-ni- ß

zurückkehren erden, dann bereue
Sie 3. spät, daß Sie nur Ihrem Haß
und Ihrer Rachsucht Gehör geschenkt
und meine Vorschlag nicht angenommen
haben."

J3it erden leben, er Recht be
hätt", spottete Gerber. .Ihr Reich

ßuet und Jbr ANsebe erde Sie mit
schützen, es äre verg: blich, enn Sie
daraus pochen wollten. Und von mtt
habe Sie kein Schonung zu erwarten,
so wenig, wie Sie damals mich geschont
yavenl Ich sagte Ihrem Vater, daß ich
bis Ende dieser Woche arte olle
mein Versprechen halte ich. bis dabin

erde ich schweigen nnd haben Sie nicht
zu befürchten, vorausgesetzt, - daß Sie
uicht seilst sich verrathen.",. " 1

.Ich weiß nun, was ich zn thun habe?'.
erwiderte. Richard, der bereits an der
Thüre stand ; .von Ihnen will ich nicht
langer adhangea,'; nnü nachdem ich die
ganze ' Niedrigkeit Ihrer' Gesinnungen
und die Erbärmlichkett Ihres Charakters
kennen gelernt habe, erde ich nicht so
thöricht sein, ein Bündniß mit Ihnen zu
Ichueßeir.7;

Damit ging er hinaus und das heisere
Hohngelächter Gerber'S folgte ihm. I

r trat in eine Wemschevke und for
derte:daS Adreßbuch, und als er seinen
Wein getrunken hatte, verließ er daS
HauS roieder. 'mit estschlosscner
Miene den Weg zur Wohnung deS Kri
mtnairathS anzutreten.

Der gerade Weg sei der beste, hatte
sein Vater gesagt, und während der
Unterredung mit Gerber ar er zu der
Ueberzeugung gekommen, daß er nichts
Besseres thun konnte, all dieser Weg zu
gehe.

Wer durfte den aae. eegm ihn.
den Sobn deS reichen, angesehenen
Kommmienraths, eine so furchtbare
Anklage zu erheben! Und en der Haß
und die Nachsucht etneS niedrig denken,
den ManveS sie erhoben, wer konnte ihr
Glauben schenken? Der Krimiaalrath'mnßte ihn schützen, er mußte diesen
Intriguen ein Ende machen, eS ar seine
Pflicht, diesen Brohungen und Erxres
suugen ein Ziel zu setzen.

Der alte Herr stand im Begriff, auS
zugehen, als Richard eintrat: im ersten
Augenblick glitt ein Zug deS Befremdens
über fein Gesicht, dann aber umspielte
wieder daS gütige, emflößende Lächeln
seine Lippen. . .

Er führte den Gast in sein Kabtnet
uud bat ihn, Platz zu nehmen.

.Ich kann mir schon denken, meShalb
Sie zu mir kommen," sagte er." .Ihr
Herr Vater wird Ihnen die Drohungen
Gerber S mitgetheilt haden, und nun
wollen Sie mich fragen, was Sie diesen
Drohungen gegenübe? thun können."

.Nicht das allein, ich mochte Sie auch
bitten, mich vor diesem Menschen zu
schütze." erwiderte Ntchaid, dessen Blick
unsiät über das kleine Zimmer schweifte.
.Ich will Ihnen, wen Sie mir Ver
schwiegenheit geloben, die Verhältnisse
auseinandersetzen, Sie erden dann ganz
gewiß die Ueberzeugung gewinnen, daß
dieser Bursche ein elender, rachsüchtiger
Verläumder ist."

.Ihr Herr Vater kennt diese Verhält
nisse nicht?"

.Nein, und ich wünsche dringend, daß
sie ihm geheim bleiben."

.Sehr wohl, ich werde schweigen, so
weit dieS mit meinen Amtspflichten sich
vereinigen läßt."

Richard fuhr mit der Hand durch fein
blondes Haar uud athmete tief auf.

.Klara Seifart war meine Verlobte",
sagte er, .Niemand außer uns Beiden
hatte eine Ahnung davon."

.Niemand?" frug der alte Herr, der
feine Ueberraschung nicht verhehlen
konnte. .Auch ihr Bruder nicht? Wie
war eS möglich, dieses Geheimniß so
sorgfältig zu bewahren? Betram Seifart
bchanptete, seine Schwester habe ihm nie
etwas verheimlicht!"

.Wir hatten einander strengste Ver
schwiegenheit gelobt", erwiderte Richard,
.und dieses Gelübde zu halten, lag in
unserem eigenen Interesse. Wann und
wo ich das Mädchen kennen lernte, kann
Sie weiter nicht interesfiren ; wir liebten
einander und dieser Liebe lag keine un
lautere Absicht zu Grunde. Ich wollte
sie als meine Gattin heimführen, sobald
eS mir gelang, die Zustimmung meiueS
Vaters zu erhalten; da aber dieS Letztere
eine sehr schwierige und zweifelhafte
Frage ar, so hatten ir beschlossen,
unsere Verlobung bis dahin geheim zu
halten. Selbst dem Bruder Klara'S
dürfte ir dieses Geheimniß nicht ent-hülle- n,

er würde nicht damit eiaverstan
den gewesen sein und schon auS Rücksicht
auf den guten Ruf seiner Schwester die
öffentliche Verlobung gefordert Haben
Diese öffentliche Verlobung aber würde
den Bruch mit meinem Vater herbetge
fuhrt haben ; ich wußte, daß es tn seiner
Absicht lag, die zukünftige Schwieg-tocht- cr

in den höheren Ständen zu suchen,
um durch die Verbindung mit einer an--
gesehenen, einflußreichen Familie die
Pläne zu verwirklichen, die er seit langen
Jahren hegte. Ich wollte ihn langsam
darauf vorbereiten und erst dann offen
mit der Sprache herausrücken, wenn ich
setner Einwilligung sicher war. Ich
besuchte Klara nur dann, enn thr Bru
der sich auf der Reise befand ; sie ohnte
allem in dem einsamen Hause und tn der
abgelegenen Straße begegnete mir nie-ma- lS

eine menschliche Seele."
.Und damit ar das Mädchen etnver

standen?" fragte der Kriminalrath, als
Richard eine Pause machte. .Sie em
psing mährend der Abwesenheit ihre?
Bruders die Besuche eines fremde
Herrn

.Ihre Verlobten!"

.Daß Sie ihr Verlobter waren.
wußte Niemand; diese Besuche mußte
ihren guten Ruf gefährden."

.Sie vertraute mit, erwiderte orl
chard. .Wir wußte Beide, daß unser
Geheimniß nicht enthüllt werden könnte.
wenn wir selbst schwiegen. So lagen
die Dinge, als mein Vater mir befahl.
um die Hand deS Fraulein von Raden
borst tu werben. ES ar kein Rath,
den er mir gab, nein, eS ar ein Be
fehl, und als ich zögerte, mich diesem
Befehle zu fügen, drohte er mir mit
Enterbung."

mSn allem Ernst? Er hätte doch
Tthie Gründe prüfen müssen."

.Er ollte eder Gründe hören, noch
der Stimme meines Herzens eine Be--
rechtigung einräumen ; er verlangte Ge
horfam, und mir blieb nichts Anderes
üdria. al feinem Verlangen Folge zu
leisten. Vielleicht märe es ehrenhafter
gewesen, ihm zu trotzen und daS Wort,
da ich der Geliebten verpsändet hatte,
einzulösen, aber was konnte ich in die
sem Falle meiner künftige Gatti die

ten? Nur' Noth. Armuth nnd Sorge;
ud eS war fehr fraglich, ob die Eltern
Klara'S mir unter solchen umstanden
noch die Hand ihrer Tochter gegeben ha
be würden."

Der alte Herr erhob sich,, nahm ge

räuschvoll eine Priese und änderte,
die Hände auf dem Rücken, auf und ad.

.Sie befanden sich da allerdings in
einer unangenehmen ge," fagie er,

.Hatten Sie denn nicht einmal den Muth,
Ihrem Vater ein offenes Geftändniß ab
luleaen?"

,Whl dachte ich daran, aber was
würde ich dadurch erreicht haben? Hef- -

tige Lorwürfe und Bemerkungen, ,
die

mich beleidigt habe würden. . Ich mußte
schweige uvd mich füge, wenn ich nicht
AlleS verlieren wollte. Mir blieb auch

ZSt viel eit Liria.'um das Verhälwiß
mit Klara z löfen Ich ging, noch a
demselben Tage hin und sagte ihr die

Wahrheit."
.Und sie?" fragte der Kriminalrath,

indem er stehen blieb.
&f mnr iestünt. aber doch gefaßt;

sie gab mir mein Wort zurück, den ihre

mm !M.iDUiitUMii.i ammmmß B

Liebe rser selkstloZ un!b r.diC'ii H;
hochu Wunfq."--'- . ' "'---'

.Und dieS rssr Z5re Utitii'iv:
mit ihr?" ,- ;-

-;': -
'.Die letzte."

.Wann fand sie statt?" v

.A demselben Abend, e dem das
Leben deS Mädchen? endete." ; ? '-- '

.Könne Sie die Stunde ang:ben?"

.E war mischen acht nnd neun Uhr.
als ich Klara verließ, und Gerber will
mich zur selben Zeit in jener Straße ge
sehen haben."

.Habe Su ihn gesehen?" - -

New. aber er behaustet es mit fol
eher Bestimmtheit daß man ihm Glau
den schenke muß, zudem habe ich auch
keine Veranlassllng, die Wahrheit iu
leugnen. Ich hatte von btx Geliebte
Abschied genommen, und sie . begleitete
mich biS an hie Hausthür. Gerber muß
sie gesehe haben. Ueber den Thäter
deS Verbrechens, das einige Stunde
später verübt wnrde, kann, ich keine AuS
kunst gede; Gerber aber glaubt, dieses
dunkle Räthsel ienützen zu könne, um
aus mich den Verdacht zu Ire.kni und mit
diesem Verdacht mir zu drohe. . Dieser
Absicht kommt dabei freilich zu Sitten,
daß unsere Verlobung so geheim gehal
ten worden ist und daß ich aus ahdie
genden Gründen dieses Geheimnijz auch
jetzt noch dewahrt zu lsse wünsche.
Man eiß ja. le rasch die Menschen
mtt ihrem Urtheil fertig sind und le
wenig sie auf vollgültige Beweise geben.
Solchem Gerede mag und darf ich mich
nicht aussetzen. General von Raben
horst könnte sich dadurch veranlaßt sehe.
die Verlobung aufzuheben, die Hoffnun
ge memes WaterS bliebe rmernIt und
er vürde mir deshalb zürnen. Sie wn
den begreifen, daß ich um jeden Preis
diese Eklat vermeiden muß."

.Hätten Su mir das Alles nur früher
gesagt!" antwortete der alte Herr, in
Gedanken versunken vor sich hinblickend.
Wäre Sie gleich zu mir der zum Un- -

tersnchungSrichter gekommen, all' das
Verbreche entdeckt wurde!"

.Und was hätte ich Ihnen sage kön
nen? Ich nßte ja nicht einmal, daß
Sie die Untersuchung leitete. Sollte ich
öNentlich erklären, daß die Ermordete
meine Braut gewesen sei? Sollte ich alle
bösen Zungen eine mkonunene Gele
genheit geben, sich mit mir zu beschäfti

en Und zu eich em Zwecke? Ich kann
lhne keine Spur zeigen, und so viel ich

weiß, ist der Thäter ja auch schon verhas- -

tet. Wenn Gerber behauptet, . der Ver
haftete sei unschuldig, so wird er wohl
auch wissen, er die That begange hat."

.Aus leinen Aeußerungen geht her
vor, daß er eS weiß," sagte der Krimi
nalrath mit einem raschen, verstohlenen
Blicke anf daS - blasse Antlitz deS jungen
Mannes.

.Aus seinen Aeußerungen wird her
vorgehen, daß er den Verdacht auf mich
lenken will." erwiderte Richard mit er
zwungener Ruhe, .aber Ihnen ltd eS
sicherlich einleuchten, ie thöricht diese
Beginnen ist! AuS welchen Gründen
hätte ich diese entsetzliche Verbrechende
gehen sollen? Klara konnte mir Vorwürfe
machen, aber sie konnte mich nicht zwin
gen, mem Wort einzulösen ; ihrer eige
nm Ehre wegen würde sie nicht daran
gedacht haben, ihre Rechte geltend zu
machen nnd sich einem öffentlichen Eklat
auszusetzen. Also wozu daS Verbrechen?
Klara hatte ja meine Gründe, wenn auch
widerstrebend, anerkannt, Ir waren im
Frieden von einander geschieden,- - aber
selbst wen eS im heftigsten Zorn und
unter Drohungen geschehe wäre, würde
ich dennoch unfähig gewesen fein, einen
solchen Gedanken zu fassen und auSzu
führen ! Wenn Sie Gerber kennen, so
kennen Sie auch die Tiefe sein Hass
und seiner Rachsucht, ich begreife nicht,
daß Sie seinen Drohungen Glaube
schenke und auS ihnen Veranlassung
nehmen könnten, mich polizeilich überma
chea zu lassen."

.Wer hat Ihnen gesagt, daß dies ge
fchieht?" fragte der alte Herr rasch.

.Gerber. Ich ar heute Morgen bei
ihm, ich will Ihnen offen bekennen, daß
ich den Versuch machte, seine Verschmie-genhe- it

zu erkaufen. Nicht, daß ich mir
einer Schuld bewußt wäre, daran ist ja
in keiner Weise zu denke, ich will nur
daS Gerede vermeiden, daß solche Ver
läumdungen naturgemäß zur Folge ha,
den."

.Hm, hm, Sie hättten das nicht thun
sollen ! Gerber muß darin eine Bestäli
gung scineö Verdacht finden." '

.Er wetß so gut, ie ich, daß sein
Verdacht unhaltbar ist, er sagt j selbst,
daß er noch keine Beweise für ihn gefun
den habe. ES sah mich au dem Hause
kommen, wa wollte er in der einsamen
Straße? Kann er nicht selbst den Mord
begangen haben, um ihn mir in die
Schuhe zu schiebe und dadurch entweder
eine große Summe zu erpressen, oder
seine Rachsucht zu befriedigen?" "

Der alte Herr griff gedankenvoll in
seine Dose und schüttelte ungläubig da
kahle Haupt. Da Lächeln war längst
von seinen Lippe verschwunden, ei
ernster, mißtrauischer Zug umzuckte seine
Mundwinkel. r

.Das sind auch nur Vermuthungen,"
sagte er. .Ist er auf Ihre Vorschläge
eingegangen?" '

.Er fordert fünfzigtausend Thaler, ich

habe ihm darauf keine Antwort . gege
ben."

.Und wa soll ich nun in dieser. Ange
legenheit thun?"

(Fortsetzung folgt.)

Ein Wuchergeschäft.
Ei Pariser Wucherer wird von einem

junge Manne um ein Darlehn von 10,
ooo ffrave anaeaanaen und lescheidet
denselben auf den folgenden Tag wieder
zu sich, er lrent kommt xunrniq zur
bestimmten Stunde und bittet sich da
Geld aus

.Nun nehmen Sie eS doch," sagt dn
Wucherer und deutet auf ewe kolossale
Masse Champagnerflaschen, die im Zim-m- er

ausgespeichert liegen. '

.Wie? was soll ich damit?"

.Ja, da ist Champagner für 10.000
Franks." -

Der junge Man begreift, worauf die
SachehiuauSwill, uud fragt schmeichelnd:

.Bester Freund, wären Sie nicht ge
neigt, mir diesen Champagner abzn-kaufen- ?"

.Wenn ich Ihnen eine Gefallen thun
kann, sehr gern, aber mehr I0000
Franks ist der Champagner für mich
nicht werth."

Der unglückliche Klient zieht ein efsig-sa- ur

Gesicht, aber also resolokt er sich

kurz:
Gut, der Handel gilt l aber dann darf

ich doch wenigstens ei Glas von dem

kostbare Champagner trinken?" '

Ohne die Antwort abzuwarten, schlägt

er einer Flasche den Hal ab und
schönes, klar Quellwasser sprudelt

heraus. . ' ',!i---
. .Verdammter Gauner ! ruft der

trogene.
- .Was schelte Sie den," ntgegnete

der Andere, .ich habe Ihn I den

Champagner abgekavft!

'' . stunv
.' Ein . alter Forstmann hatte sich. ent

schlösse da Förfterexame zrt a ächen.

Der Examinator fragte ihn: .Söune
Sie Kubikwurzel ausziehe ?"

Schasse Sie mir KubikbLle und
ich werde mit den Wurzeln fcho fertig
werden", ar die schnelle Antwolt.


