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gegen.Neuralgie.
Wunder ton Schmtkzeöksdenws.
U.xch etttt ftftCt.

tm 3rf V , Vrfidet bei
aourk 4Iu6, Central fort tel. Mte6tr.
nnb 7toemi, Re f)ort J$rti6t : I
fiten Commer litt 14 furtba n tteural

aifitTi e4mqm unb (omitt wttttlaa eber
iai Kub fnben. S4 sucht Da

nnb in lurjcr gu mUbtx Müntig her
gestkllt.

10 3l" litt Im ctftüt.
tit (bn Sabnn (abc Ich an neuralgischen

Ctmtntn gelitten unb anbt all rten von
ilmttieln vbn Erfolg n, lulcjt all Hoff,

ruin.j euf rkrun ufaebtuS. Ich eriucht
ine?Wt SabbSDelmbvartn twj

jjeit con allen Schmerze befreit.
ha. S.P.,Vtti,ton.Pa.

5 Zeh" ,'lltten Im thMt.
In de letzten fünf Jahren hab ich hZufig s

an Rcuralai unb nervösen Schmerze,f'.irt opfe gelitten, baß ich manchmal mcht
in Stand war meine rdeiten u verrichten,
ich holte mir eine filasche St. Jakob Ctl nnbr j der ersten kndung fühlte ich sofortige

kfierung. Ich haltest. Jakob Oel für da,
ttHt Viiktel zur augenblicklichen Linderung von
r,uralg,schen Schmerzen unb möcht jetzt nicht

ine aflcltte sein.
H. M. e l a r k . Booneoille, Vto.

vehrere Ztr gelitten und in eheilt.
Frau War K. S 6 e b, 1110 Vkarvlanb

Boinue. Washington. D. berichtet, bafe sie
feit einigen Jahren furchtbar an SeftchtSieu
nljie gelitten habe und keine efserung finden
konnte. Sie entichlos! sich schließlich St. Jakob
Ctl anumenden. Nachdem sie die leidenden
kheile dreimal eingerieben hau verschmanben
alt Schmerzen.

THE CHARLES A. VOCELER CO.. BKtmong. Md.

M grAguÄ-Ktttu-

HAMBURGER
Tn n nrrm,CS5TV i AürrLii

LltkrauktZklte, Leber n. Magenleibe
tili, M i(n (Snt U irrn 1X0 Im H

Utettettn u bm.iii ouuii a. gusin uo, mnonp. j

Wein- - und Bier-S-a

l o o n ,
von Philipp Haeffner.

Lunch jeden Morgen !

4. Straße, zw. Markt und Schillerstraße.

Hermann. OTo.

Leih - Stall!
von

Fritz Oclisner,
2. Strafet, Hermann, Mo.
Reirpseide oder uhrroerke sind ver Stunde

oder Tag den liberalsten Preisen au3iu
leihen. Z, seide und 5sel werden zu annehm-Kare- n

Bedingungen gefüttert.
sZff" Heu, Haier und Korn findet man stetL

zu zeilgemäpen Preisen.

Jritz Ochsner.

Dermann Star Mills.

George A. Klinger,
Fabrikant von

Mehl, leie, Thipstuff u.s. w.

Vjüt alle Sorten löetreide, als
Weizen, Rozaen, Korn u. f. id., n. i. w.

wird der höchste Marktpreis bezahlt. Bestel-lilnge- n

prompt besorat.

Schmiede-- und
ZvagnerwerkNalle

von

Henry Honeck,
Hermann, Mo.

Meinen Kunden, und dem Publikum über-
haupt Z.eige ich hiermit an, daß ich stets einen
Varrary von

Pfttigen
welche aus dem besten Stahl gemacht

!,alte,und ich daher jeden Pflug garantiren
kann; auch halle ich agen vorräthig. Be
ftkUungen und Reparaturen werden punktlich
und billig besorgt.

Henry Honeck.

SvBeglsiered AujrjA. Trade Marie. .
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Irans, m Malariz-Antidot- e. v?:rkt wagen-stärken- d,

oppetiterregend, überwindet alle
schwache und verbessert das Llur.

?rels Sl.o per ?lnk.A lasche.

Iuzties' Bi2LYTrL2Lcy Co.,
aUeinige Eigenthümer,

8T I1OUI8, 3VTOi
denso hallen vorrätig eine Zlu4niahl von uqtie'

HsmZoxathijche Zlr,neien. Lroup und Husten-Trvpse- n,

d Pnaca Qinlment.

3t ! bei
W; T. sa?OE2sosrEK.

JfaV, Mo.

Ta3 tifie und JuborslrcUnifiel, um L.lkbe.
ten, lie durch a'eicevten t,r , ?iern, teZ
J'.aen.lundUntotlcttfPfn.Ti.id'ifint.iufiirirfr:;
ant Unrettaull.btfit, jicrslfiten, Cerftcvfunfl,
HallsuZ l unt 2VaIiaftebficnrtäntt.i nnt s u?Il

lu dklämxfen, beto ne man sich lei turch jeinen
Ccfchrnoil sich aucjoichnenlk

riitoilM
läiJ

äJTIlilä
i tet tea Craoni rnuS nicht nur in seine alle natüt.
"e ü'sbn louet, sondern such beirirkt, ta ? rcr
Scxrtx ton teuern kräjli.it nd stärkt. Rur auS
PNan'knst?fsen ,usammenaese.!t. ist der Iri,-fcl-
A-- Ii Iiitlt-- i s vollstänti, uiischaclich und kann von
junzunl Alt obne j.'.il,ch-- Nachtheil ein.zenom-loertei- i.

?ltj Vlutrrlni irr ist ter rric-k- !

' ttili, r: u,l turch kit antereZ iltel zu
ubalen tn ,eter Äpotl):kcsür ten Preis

"a l.M)vn' laiche.

aaMJ7gf''' " 'Jgg

Ter einzige vaire

mow
i. TOMO

reinigt fea 9 ( n t, regnllrt e b e f nb
Kitten, und ncui oie uiiun i
uno r o 1 1 oer ungeno nwmt orr.

K.vevna. Tirrf niiünaicii. unorrcaii- -
ItaXett, enroacoc nno asgripanni'

ftt ff gcgeiii. nra,
KHU((in UN xrrvrn rtpuurn

ue rast, veievr wa ipe
msb nnb schafft Seifte

kraft.
Jjdtttfitt welche mit den, ihrem Veschlech lanen

leiden behaftet sind, erden tn Dr.ket,, gt0n lonlc ein flere Nd schnelle
grtlmlati fwde. ewirkt reine nnb gesunde Sestcht

!Ä'Z5nSersuche sprechen ftir die Ver.
ittttel. acht keine Experimente, son

verlangt, ,ch,e nnb ee.aitcci tthtr 1 1 1 , n briiett FetstoMfbeit,
5v"-'lbf- n nnt opsmeh. robe-lo- fi nd ein
üT"'11 wdt nach Empfang von zwei Centfatt per o eleblct.

HEB. HARTER MEDICJNE COMPANY.
St.Loui, Mo.

Nuslündische Nachrichten.

Ryeinprovlnz.
Oberhausen. Auf dem Walz- -

wtxi .VUteyoNkiungShütte- - kam es beim
Schichlrskchsel zu einem blutigen Rxa--wal- l.

Der Jnaenleur W. wurde vou
uieyreren entladenen rdetltrn mit
Knütteln anaear'.ffen. Sin Kolleae htt
Ingenieurs kam diesem zu Hilfe und
suchte die Arbeiter zu entferven. jedoch
vergeblich. Ingenieur W.' zog daraus
einen Revolver und streck! e mit einem
Schuß einen Arbeiter schwer verletzt zu

oven. 'jt Aufregung der Arbeiter
nahm in Folge dessen zu und die beiden
Beamten sahen sich genöthigt, vor der
aulvenven Menge zu fliehen.

Essen. Der Bergmann Fr. Sxorra,
der bei einer Zweier de letzte (Snlneftr-r- s

abends den Vater seiner Verlobten durch
emen Messerstich tödtllch verwundet hat.
wurve tu 3 sauren ucb baus ver
urtheilt.

chleswig'Solstein.
Scbleswia. Die ttäktischen Kali- -

gien haben sich binstcbtlicb der von der
meglerung angeregten Errichtung emeS
öffentlichen Schlachthauses der Anficht
der Schlachterinneruna anaeschlossen.
welche eine solche Einrichwng nach den
orruazen Zllervaunlnen tür unnötbta und
unmöglich errlärr.

3 fe e h o e. Das inmitten der Stadt
oelegene Grundstück des Katasterron
troUeurS Nink. welcher nach Frankfurt
a. o. xj. verlebt wurde, tu von der
Bererne zur Bearunduna nnes .Mädchen--
heimS" erworben worden.

Kellinghufen. Dersozialiemo- -

kralische Agitator und ebemaliae Reichs- -
tagskand'dat Cigarrenmacher Molken-buh- r

wurde verhaftet. Wie es heißt,
find bei einer Haussuchung verbotene
ozialkemorratlsche Drucksachen bei ihm

vcrzefunden worden.
Sonderburg. Selterwafserfabri,

kant Hansen wurde wegen Versehen
gegen das Nahrungsmittelgesetz zu einer
Geldstrafe verurtheilt.

Hannover

Hannover. Der in der Marftall- -
Straße wohnende Arbeiters. Baumbach
und dessen Frau wurden in ihrer Woh-nun- g

von den Gebrüdern Schott über- -

allen und durch Messerstiche schwer ver
wundet. Der Kommis Heinr. SeegerS.
welcher seinem früheren Prinzipal, dem
Kaufmann Rohde, gegen 1300 M.

hat, wurde zu 1 Jahr Ge- -
angn,ß verurtheut.
St. Andreasberg. Im Laufe des

Sommers wird unsere Berastadt durch
mehrere Neubauten verschönert werden.
So hat sich das Hennetlenstlst in Han
nover hier angekauft und beabsichtigt,
ein Kurhaus für kranke Schwestern zu
errichten. Ferner wird ein hiesiger Arzt
ein neues Kurhaus mitten in der tadt
anlegen, und zwar in der Nähe eines
gleichfalls noch im kommenden Sommer
fertig werdenden Asuls fiirarme rungen-
kranke.

Bassum. Der bei dem hiesigen
Amtsgericht beschäftigt gewesene Amts-Anwa- lt

Holung, welcher nach Begehung
vieler Schwindeleien durchbrantte und
später in Bnlin verhaftet wurde, ist
von der Strafkammer in Hannover zu
2 Jahren Zuchthaus verurtheilt wor-de- n.

HesseNaffau.
Fran kenöerg. Die Wittwe Mül'

ler von Halgshausen ist wegen Kindes-mort- s

vekhaftet worden.

Frankfurt a. M. Die Stadt- -

verordneten haben den schon mehrfach
erwähnten Antrag des Oöerbürger- -

meisters Miquel betr. den Bau von drei
Doppelhausern mit MiethSwohr.ungen
ur Beamte gutgeheißen; ferner be- -

willigten dieselben 150,000 Mark als
Thealerzuschuß auf fünf Jahre, womit
der Fortbeand der Theater-Aktieng- e-

ellschaft gesichert ist. Für den west-iche- n

Stadtlheil ist eine eigene Kirche,
.Lutherkirche", xroiektirt, deren Bau- -
kosten auf 160,000 Mark veranschlagt
sind. Der Bauplatz liegt zrschen der
Schleiermacher- - und der Schopenhauer-Straß- e.

Der Schneidermeister Lampe
hat dem russischen Vizekonful Parlow
20C0 Mark kreditirt. Als der Vize-Kons- ul

nicht bezahlte und deshalb ver- -

laqt wurde, bestntt er die Uustanbig-- -

keit des hiesigen Gerichts, indem er sich

auf seinen erterritorialen Charakter br
rief, wonach er nur in Rußland verklagt
werden könne. Der Gerichtshof hielt
diesen Zinwand für durchschlagend und
wies die Klage ab.

EHse.
Chemnitz. Um eine mit großen

Verlusten verbundene Katastrophe zu
vermeiden, mußte der Vorschußoerem
das L'quidationsverfahren einleiten.
Da zedoch em Institut nut gielcher
denz wie der in Auflösung begriffene
Verein namentlich für den hiesigen

unerläßlich ist. so beabsichtigt
man unter der Firma .Chemnitzer Ge- -

werbebank" eine Aktiengesellschaft zu
gründen.

Deuben. Der I3iäbriae Schul- -

knabe Schulze beging Selbstmord, indem
er sich unweit des Bahnhofs von einem
Zug überfahren ließ. Derselbe hatte
seinen Vileaeeltern 3 Mark entwendet
und aus Furcht vor der ihm droheuden
Strafe und der ihn bkretts wegen anve-re- r

Vergehen angekündigten Ueberfüh-run- g

in die Bezirksanstalt Saalhausen
die unselige That begangen.

Ebersdorf. Der Strumpfwirker
und Musikus Leberecht Fischer ging an
einem der letzten Sonntage nach Her-mersdo- rf

seinem Mustkerberufe nach.
wehl besorgten Herzens, denn daheim
laa seit 14 Tagen seine Ehefrau an einer
Lungenentzündung krank darnieder.
Dieselbe starb im rause des vkaqmit- -

tags. Der nichts ahnende (satte maqre
sich nach beendigter Thätigkeit, spat in
der Nackt, durch Sturm und Unwetter auf
den Heimweg, fiel aber kaum noch 5

Minuten von lemer Zwoonung enrsernr
vom Schlage gerührt todt zusammen.
Ueberanstrengung und Aufregung mögen

das jähe Ende bewirkt haben.
Thüringische Staaten.

Grei,. Der MuNker Friedrich Groß
au eulenroda ist neaen Zechprellerei
und Diebstahls von Werthsachen in einem

hiesigen Hotel verhastet worden.

M ii 1 1 b a (5. Die in der soaenann- -

ten Pulvermühle in der hiesigen Nachbar
schaft gelegene, dem Herrn Chr. Schmidt
gehörige Taselrahmenfabrik ist abge-drann- t.

Mobiliar und Maschinen find
vollständig zerstört; nicht einmal eine

Summe von 80 2Jk. in aar tonnte ge-

rettet werden. Nichts war versichert.
Schmidt erlitt erhebliche Brandwunden.

Altenburg. Ein neues in dieser
Art noch nicht vorhandenes Unternehmen
ist hier in der Entstedung oegr?sen,
nZmlick eine srischzluchtanstalt mit Süß- -

und Seewasser-Aquariu- Das unter
der Firma .Altenburger Fischzucht" in'ö
Leben gerufene Unternehmen geht von
dem Konsortium Btver und Sigel aus.
welche ii diesem Zwecke das Grundstück
Zeitzerfiraße Nr. 16 am sogen. .Neuen
Schießhaus' gekauft hat. s sollen
hauptsächlich LuruS- - und feinere Speise- -

fische gezogen werden.

' '""'; Freie Städte.
Hamdur g.' In dem im Rathhause

xuollzirren eiramenr res rurzuo, er
ftorbenen Hrn. Johann Nudolph VSro
der find vermacht wsrden: je 10.000
M. den Warteschulen, der NiederlSndi-sche- n

Armenkasse, dem Frauen-Verei- n

zur Unterstützung der Armenpflege und
dem Sieveking'schen Verein; 300 M.
an die bis zer durch ai Schweizer Kon
sulat vertretene Unterstützungs-Kass- e.

Außerdem steht es der Wutme frei, noch
40,000 M für milde Zwecke zu verwen- -

den.
Lübeck. Kapitän G. H. Upxen-diec- k,

eine stadtbekannte, namentlich in
kaufmannischen und SeemannSkreisen
gern gesehene Persönlichkeit, ist gestor
den. Derselbe führte während einer
Reihe von Jahren für die HandelSkam- -

mer die Aufsicht über die Schuppen am
Hafen und besorgte für dieselbe die
Schisssliften und sonstige am Hafen ihm
zukommende Obliegenheiten.

Otdendur.
O b e r st e i n. Die hiesige Gemeinde

wird eine Anleihe von 10,000 M. auf
nehmen. Damit soll zuerst eine aus
früheren Jahren stammende Anleihe von
23,000 M. gedeckt, ferner davon die erste
Rate für das von der Stadt erworbene
Hartenberger'sche Grundstück am Markt- -

platze bezahlt und nothwendige Straßen-regulirunge- n

gemacht werden.
Brandfälle. Durch Feuer zerstört

wurden: der große Hos Äohmrode bei
Stockelödorf (40 Kühe verbrannten mit).
die Wohnung des G. EbkeS in Süd-gearsfe- hn

(4 Kühe und 10 Schweine ka- -
men um) und das Anwesen des Brink-besit- z

ers Hermann Büchner in Tappen- -

oN.
Vieeklenbur.

G n o i e n. Der penfionirte Lehrer
Bannier, früher zu Paftow bei Rostock.
feierte im Kreise zahlreicher Kinder und
Enkel, bei bester Gesundheit, seine aol- -

dene Hochzeit. Der Großherzog ließ
dem Jubelpaar sein Bild überreichen.

Gü ström. Das Stuhlmacher I.
Scherpin'sche Ehepaar beainq kürzlich
das seltene Fest der diamantenen Hoch
zeit.
Braunschweig. Anhalt. Walde.

Braunschweig. Der Herzog
von Eumberland hat die schwarzen Tuche,
welche gelegentlich deg TodeS des Her-zog- s

Wilhelm im Restdenzschlosse zu
Trauerbehüngen dienten, der städtischen
Armenverwaltung als Geschenk überwie- -

en. Letztere dürste die Tuchstosse den
Insassen des PflegehauseS zukommen
assen. Derselbe hat dem herzogl.

Museum und dem städtischen Museum
werthvolle Andenken an den Herzog
Wilhelm, den letzten der Braunschwei
ger Herzoge, ubersandt.

Je ßni tz. Sin Architekt auS Gotha
hat dem Magistrat behufs Errichtung
einer Baugewerkschule Eröffnungen

Die Angelegenheit wurde einer
Kommission von S Stadträthen zur Vor- -

erathung überwiesen.
L e m g o. Die von dem Lehrer To- -

phelen hier im Jahre 1875 gestiftete An- -

statt für Blödsinnige hat bedeutende Er
Weiterung erfahren, so daß nunmehr
Raum genug vorhanien ist, um männ- -

tche Kranke aus den nurstenthumern
Lippe und Schaumburg-Llpp- e aufzuneh-me- n.

Ein neuer Flügel zu Dienstwoh-nunge- n

wird noch im Laufe des Sommers
errichtet.

roßherzogthum Hessen.
Schlitz. In Ersetzung des kürzlich

gestorbenen Landtagsabgeordneten Bär-germeist- er

List von Lauterbach wurde der
hiesige Bürgermeister Zinser zum Mit-glie- d

der zweiten Kammer gewählt.
W i m p f e n. Der penfionirte Land- -

gcrichtödiener Adam Stapp, ein Veteran
aus denFrelhettsknegen von 18141815,
eierte in seltener Nusttgrelt seinen 93.

Geburtstag. Er waltete seines Amtes
am Gerichte volle 65 Jahre hindurch.

Kostheim. Der seit geraumer Zeit
ausgearbeitete Plan der Mainüder-brückun- g

hat eine vollständige Aenderung
erfahren und soll nunmehr eine kombi- -

nirte Eisenbahn- - und Fahrbrücke vor- -

eben. Dieses Projekt geht von dem
nicht mehr neuen Gedanken aus, die
lnksrheinischen und lmksmainischen

Bahnen bei Kostheim über den Main zu
uhren und doit Anschluß crn das rechts

ufrige Schienennetz zu suchen.
Bayern.

München. Baurath Walter hat
der Stadt ein Legat von 300,000 Mark
vermacht. Er hat bestimmt, daß davon
ein Findelhaus errichtet werden soll;
erst wenn das nicht durchführbar sein
ellte, sei ein Unterstutzungssond und

zwar für arme Erwachsene und ein
solcher für arme Kinder ohne Konfes-flonsunterschi- ed

zu gründen. Da nun
die Stadtvertretung der KinderauSsetzung
keinen Vorschub leisten will, was bei
Errichtung eines FindelhzuseS sicher der
Fall wäre, so hat die stadtgememde den
Erbschastsantritt unter Annahme der in
zweiter Linie gesieZten TestamentSbe- -

stlmmung erklärt.
Baureuty. Der Schlosser Lorenz

Pfeffer, der für Geld eine Strafe für
den Schriftsetzer Wirth von Kulmbach
abgesessen hatte, wde dafür zu einer
Gefängnißstrafe verurtheilt.

Buraau. Am Hungertod sterben
wollte der ledige Rechenmacher Matthias
Eppler von hier. Er begab sich deshalb
in angeheitertem Zustande in eine ober-hal- b

der Stadt gelegene Torfhütte.
Nach einigen Tagen kam er zur Vernunft
und hätte sich wieder gerettet, wenn er. . .V rn r nr r -nocy oaiie llUsiieoen rönnen, aucni ciuc
Füße waren unterdessen schon erstarrt.
Er nährte sich nur vom Schn?e, bis man
ibn am zehtenTage halb leblos aunanv.
In seine Wohnung gebracht, mußten
ihm beide Beine amputirt werden, und
er starb an den Folgen dieser Amputa-tio- n.

Kaufbeuren. Die ledige Oeko-nomenstoch-

Helena Maier von Weicht
wurde wegen des dringenden Verdachts
des Kindömords in die hiesige Frohnfeste
eingeliefert. Kürzlich lockte der 21,
jährige schlecht beleumundete und krüp-pelhis- te

Spitalit Hugo Düner ein acht

Jahre alte Mädchen, Enkelin des
Oekonomen Härtle dahier, mit sich in
den Wald, woselbst er dem Kind Hände
und Füße zusammenschnürte und eS in
rohester Weise vergewaltigte. Er wurde
festgenommen und gefesselt nach Kemp-te- n

gebracht.
Rheinpsalz.

Grünstadt. Beim Kaufmann Ball
wurde eine Haussuchung angestellt; eine

Anzahl ihm dabei konfiSzirter Schrift-stück- e

wurde ihm später wieder zugestellt.

Kaiserslautern. Man geht mit
dem Plane um, demnächst eine Wasser
leitung zu erbauen. Ein romantisch
angelegter Dieb war der Einbrecher auf
der Altenbaumburg. welcher, wie s. Zt.
gemeldet, etwa 14 Tage auf der unbe-wohnt- en

Burg verweilte und alle Vor
rätbe im Keller aufzehrte. Der Thäter
ist der SchiffSzimmermann Gutmann,
wie sich jetzt herausstellte.

Zweibrücken. In Webenheim ver-ith- tr

nack kiinem Wortwechsel und ohne
besonderen Anlaß ein gewisser Neuhardt
einem 13 Jahre alten Burfqen, qunr
mit Namen, einen so wuchtigen Hieb mit
einem spitzen Instrument auf dessen Scha
h,T hab er bewuktloS u Boden sank.
An dem Auskommen des Verwundeten
zweifelt man.

Württ'eders. , .

Cannftatt.'- - Endlich!- - I, der
letzt Sitzung' der. büraerUchen Kolle
gien machte der Oberbürgermeister die
Mittheilung, daß du Angebot der
Stadt, die GaSfabrik um 400.000 M
zu erwerben seitens der Gakgfellschaft
angenommen worden ist.

Eßlingen. Bei. einer Sub
misfionSoerhandlung auf Malerarbeit
am hiesigen Krankenhaus, zu 140 M.
veranschlagt, wurden 99 pEt. abgeboten.
Der Unternehmer hat sich schließlich noch
erklärt, er schenke dem Krankenhaus das
letzte Prozent, d. h. er mache das Ge- -

schält umsonst.
H o r b. Auf gerichtliche Anordnung

wurde die kürzlich rasch verstorben e
Schwester deS wegen Verdachts des
MuttermordS Joh. Kreidler,,' Sattler
uus Fuhrmann, auSgearaoen. Dunkle
Gerüchte, welche schon längere Zeit in
der L?tadt zrrkulirten. sollen die Ver
anlassung hierzu gegeben haben.

B u ch a u. Die Wittwe Maria Anna
Moll wurde wegen 1 DiebstahlSoer-breche- n

im Rücksall zu 4 Jahren Zucht-han- g

verurtheilt. Der TagISHner Jas.
Meierle erhielt 21 Monate derselben
strafe wegen DiebftahlS und Hehlerei.
Baienfurt bei RaoeuSburg. Vor

Kurzem erkrankte dem Mälzereipächter
GeiS ein Pferd. Als derselbe bei Tisch
davon erzählte, rührte dieS seinen 13 jäh
rigen Sohn so, daß derselbe aus seiner
Sparkasse 4 Mark entnahm und in
Raoenkburg 2 Pserdemarktlose erstand.
Auf eines davon fiel der erste Gewinn,
bestehend aus einem Vollblut -- Vierge-
spann.

Oberndorf. Der verstorbene
Redakteur Brandecker hat verschiedene
regate sur kirchliche und wohlthätige
Zwecke gemacht: so dem Spital zu
Oberndorf 4000 M., dem Fond zum
Bau eines Thurm eS auf die katholische
Stadtpfarrkirche 10,000 M.. ferner je
1000 M. für die Ausschmückung deS

Innern der katholischen Stadtpfarrkirche
und der evangelischen Kirche; die Zinsen
eine Kapitals von 4000 M. sollen für
Abhaltung eines jährlich stattfindenden
Kinderfestes bestimmt sein.

Oaden.
Karlsruhe. Der Redakteur des

.Landesbote', H. Lippe, wurde zu 25
Mark Entschädigung verurtheilt, weil in
der genannten Zeitung eine Erzählung
aus dem Amerikanischen deS O Bnen

worden war, welche die ng

Robert Lutz in Stuttgart
für sich hatte übersetzen lassen.

Qchwetzingen. In Karlsruhe
wurde in der großen Fontaine des Sollen-Wäldche- ns

der Gerichtsschreiber Sauter
von hier, welcher seinem Schwager Hof
Heinz nach der Residenz 2000 M. über-bring- en

wollte, todt aufgesunden. Der
leere Geldbeutel lag in der Nähe. ES
scheint ein Raubmord vorzuliegen.

Oberkirch. Aus Lautenbach sind
der Bauunternehmer Langoni und dessen
sohn verschwunden. Dieselben sollen
bedeutende Schulden hinterlassen haben.
und ist über das Vermögen des Vaters
bereits der Konkurs eröffnet. Auch sonst
scheinen sich dieselben strafbarer Hand- -

hingen schuldig gemacht zu haben.
M o 3 b a ch. Der von Schefflenz ge- -

bürtige, unlängst in Heilbronn verstor-ben- e

Arzt Dr. Gebhard hat jeder der
Gemeinden Ober-- , Mittel- - und Unter- -

Scheftzina und Kleineichholzheim zum
Zweck der Errichtung bezw. Unterhal- -

tung von Kleinkinderschulen 10,000 M.
vermacht.

SlsabLotyr.ngen.
Straßburg. Die sogen. Repres- -

sivmaßregeln, bestehend in der Amts- -

entsetzung mißliebiger Bürgermeister,
der Landesverweisung von Franzosen
und Belgiern und der Aufhebung von
geselligen Vereinen kommen fortdauernd
mit großer Energie zur Ausführung.

M a s m ü n st e r. Die bisher im
Besitz des Fabrikanten Köhl gestandene
Baummollspmnerei wurde jungst in eine
Aktiengesellschaft umgewandelt, welche
die namhaftesten Industriellen des Ober-Elsa- ß

zu Mitgliedern hat, aus deren
Mitte auch der Auffichtsrath gebildet
wurde.

M ü h l h a u s e n. In dem Arbeiter- -

viertel wohnten seit Jahren die Schwe- -

stern Dlesler. beide leolg. zusammen.
Plötzlich wurden dieselben kürzlich an ei-ne- m

unb demselben Tage wahnsinnig.
De eine starb wenige Tage spater.

Oesterreich.
Mährisch-Ostra- u. In Karwin

ist kürzlich der dem Grafen Heinrich
Lyrisch gehörige Kohlensölderschacht Nr.
6 plötzlich eingestürzt.

Neumarkt (Salzburg). Die neue
atholische Kirche, die sich durch ihre
ostbaren Glasmalereien auszeichnete, ist

niedergebrannt.
NickolSburq. Ein Wolkenbruch

richtete hier und in der Umgegend schreck
liche Verheerungen an.

St. Georgen. Der Bauer Mar-ti- n

Stefan von Hermading wurde von
dem Knecht Michael Schinagl im Streit
erstochen. Der Mörder wurde ver-haft- et.

chwe.,.
T essin. Die Wilhelm Tell-Statu- e,

eine Schöpfung Vela's, welche in der
Nähe des Hotel du Parc in Lugano aus
gestellt ist, wurde in einer der letzten
Nächte erheblich beschädigt. Die Thäter
find bis jetzt nicht entdeckt.

Thuraau. Im Jahre 1385 wurde
auf der Post in Kreuzlingen ein Dieb- -

stahl verübt. ES sind jetzt gegen 4,000
Fr., worunter etwa 2,000 Fr. in Silber
in der Nähe einer Ziegelei in Konstanz
(Laden) auögegraben worden, nachdem
man durch ein Brecheisen, welches mit
einem Ende aus dem Boden hervorstand
und mehrere bei demselben liegende
Nachschlüssel aufmerksam geworden war.
Die Diebe sitzen schon langst hinter
Schloß und Riegel.

Baselstadt. Die BaSler Band-fabrikati- on

hatte im Jahre 183 einen
günstigen Geschäftsgang. Hauxtabsatz-gebie- t

ist England; Nordamerika geht
der BaSler Industrie immer mehr ver-lore- n;

mit Frankreich fangen wieder
schwache Beziehungen an; mit Deutsch
land beschränkt sich der Verkehr auf ein
Minimum.

Luxemburg.
Luxemburg. Am 24. v. M. ließ

Hr. Franz Wasserbillig-Ka- ß einen Wein
berg auf Bann Mertert versteigern, groß
42 AreS. DaS Object wurde dem Hrn.
Math. Büchler für 2200 Fr. obne Auf-

geld zuaefchlagm. Der Weinberg soll
s. Z. fast daS Doppelte gekostet haben,
ein Zeichen wie das Eigenthum im Wer
the sinkt.

Esch a. d. Alz. Am 25. v. MtS.
Morgens wurde der 18jährige L. Bon-tem- ps

aus Clerf in einer auf dem Ge-bie- te

von Deulsch-Ot- h gelegenen Minett
grübe, von verschiedenen WaggonetS
überfahren und zur Stelle getödtet.

Waldbrände. Am 13. und 19. April
entstanden auf dem Banne von Besort
Waldbrände. Ebenso am 21. auf , dem
Banne von Vianden.

Paris, 20. Mai. Der Staatörath
hat die Berufung der Prinzen von
Orleans gegen ihre Ausweisung auS
Frankreich abgewiesen. Dagegen ist das
Gesuch deS Prinzen Murat um Wieder
anstellung im französischen Heere be
willigt worden.

Der KrimlnNlrnU
Rom, v Ewald August jcönlg.

(Fortsetzung.)

. .Haben Sie Viele zu ordnen?"
Nein, aber da ich vielleicht nie mehr

hierher zurückkehre, so darf ich nicht her
abreism, bis Alles erledigt ist. Leben
Sievehl!"
. Richard blieb stehen und blickte dem
rasch von rannen schreitenden nach.

,.Vcn dem hake wir nichts zu furch
ten' brummte er. " ..Hat er die Rett- -

denz verlassen, muß er ,nach
.

unserer
m t r r i
Vseixe ranzen, wenn er vre unrerliuizong,
die wir ihn, bewilligt haben, nicht ver
lieren will. Seinetwegen braucht mein
Bater sich keine Sorgen zu machen.
Wäre die andere Geschichte eben so un
gefährlich, so würde ich mich auch um
den gefangenen Schuft nicht werttr be
rummern I"

Er nahm die unterbrochene Wände-run- g

wieder auf und trat eine halbe
Stunde später in die Wohnstube der
Krau Gerber.

Daß er hier den Kassirer Görner sin
den würde, hatte er nicht erwartet. ES
überraschte ihn unangenehm, aber er
konnte sich jetzt nicht mehr zurückziehen.

Ich wünsche einige Worte mit Ihnen
allein zu reden' wandte er sich an die
alte Frau, deren stechender Blick finster
auf ihm ruhte. Sie haben wohl noch
ein anderes Zimmer, in das Sie mich
führen können?"

Frau Gerber gab kerne Antwort. Sre
zündete schweigend eine Kerze an und
forderte ihn durch einen Wink auf, ihr
zu folgen. In der Küche stellte sie die
Kerze auf emen Tisch, und die Arme
über ter Brust verschränkend, heftete sie
abermals den stechenden Blick durchirrn
gend auf ihn.

Was haben Sie mir zu sagen?"
Ihre Unfreundlichkeit, welche ihn nur

zu deutlich die Fülle und Tiefe ihres
Hasses erkennen ließ, verwirrte hn. Er
ließ das Lorgnon von der Nase nieder
fallen und drehte, fichtbar verlegen, an
den Spitzen seines blonden Schnurr
dartS.

Sind Ihnen die Verdächtigungen
bekannt, mit denen Ihr Sohn an uns
Rache zu nehmen versucht?" fragte Ri
chard.

Nnn." erwiderte sie. Aber, daß
er ein Recht hat, Rache zu üben, kann
Niemand bestreiten."

..Ein Recht?" spottete er. Er ist
damals nicht unschuldig verurtheilt wor
den, und über die Härte seiner Strafe
kann er sich ebenfalls nicht beklagen.
denn es sind ihm sogar mildernde Um- -

stände zuerkannt worden. ES wäre bes- -

ser für ihn, wenn Sie ihm, statt ihn in
seiner Rachsucht zu bestärken, die Ueber-zeugu- ng

beibringen wollten, daß alle
Vorwürfe, die er uns macht, nur ihn
selbst treffen."

.Und dennoch fürchten Sie ihn sagte
die alte Frau höhnisch.

.Wenn er eS Ihnen gesagt hat. ... "

.So wollen Sie eS leugnen, natürlich
aber ist eS nicht Furcht vor ihm, was

Sie hierher führt 1'
.Keineswegs, sondern nur die Absicht,

ihn warnen zu lassen. Sie wissen wahr-scheinlic- h,

weßhalb er verhaftet wurde.
Er ist bekanntlich eines schweren Verbre-chen- s

angeklagt.
.Schuldloser Weise, denn er hat die- -

ses Verbrechen nicht begangen.
.Sie können das nicht wissen, und in

meiner Absicht liegt eS nicht, ein Unheil
darüber zu fällen,"' fuhr Richard achfel-zucke- nd

fort. .Er ist verhaftet und die
Untersuchung ist gegen ihn eröffnet.
Nicht genug damit, daß er jede Schuld
leugnet, versucht er auch, mich zu

indem er eine zufällige Ent-decku- ng

benutzt, von der er selbst genau
weiß, daß der Untersuchungsrichter kei-ne- n

Werth auf sie legen wird. Diese
Verdächtigungen dürfen sich nicht wieder-hole- n,

seinem Haß und seiner Rachsucht
gegen unser Haus müssen Schranken ge
zogen werden, und ich wollte Sie nun
ersuchen, hm dieses zu fagen "

Ein trotziges, höhnisches Lächeln um- -

zuckte die Lippen der alten Frau.
.Wie kann ich es ihm sagen" ant- -

wortete sie. .Er ist im Gefängniß, und
ich glaube nicht, daß er Besuche cmpfan-ge- n

darf."
.Qie müssen versuchen, zu ihm zu ge--

langen."
.Man wird mir die Erlaubniß Nicht

geben."
.Dann müssen Vle es ihm fchrelven.-

-.

Briefe an Gefangene muß der Un- -

tersuchungsrichter öffnen und lesen."
Richard stampfte ärgerlich mit dem

Fuß auf den Boden.
.Sie finden sicher einen Weg, sich mit

Ihrem Sohne in Verbindung zu setzen.
wenn Sie ,hn nur suchen wollen", sagte
er ungeduldig. .ES gibt Gefängniß
Aufseher genug, die Leute sind schlecht

besoldet und Viele haben eine zahlreiche
Familie, da ist eS schwer, der Ver- -

suchung zu widerstehen."
.DaS mag fein, aver "

.Die Kosten will ich gerne tragen,
Sie auch für Ihre Mühe und Zeitverlust
entschädigen."

.Setzen Wie sich doch selbst mit einem
solchen Aufseher in Verbindung."

.Das darf ich nicht; Sie werden
begreifen, daß das Verdacht erregen
würde."

Ein kurzes, heiseres Lachen war die
Antwort der alten Frau, aus deren
Augen boshafte Schadenfreude auf- -

leuchtete.
.Freilich, der Verdacht gegen Sie

würde dadurch bestätigt werden", sagte
sie; .ein so seiner und angesehener Herr
darf mit solchen niedrig stehenden Leuten
keine Heimlichkeiten haben. Wenn der
Kriminalrath Pack wüßte, daß Sie hier
seien-

-

.Lassen Sie ihn auS dem Spiele!"
brauste Richard auf. .Ich habe mit all'
diesen Leuten nichts zu schassen, und ich

rathe Ihnen, treten Sie nicht in die
Fußtapsen Ihre rachsüchtigen Sohnes.

.Soll das eine Drohung tetn?" fragte
Frau Gerber spöttisch."

.Nein", erwiderte er, mit der Hand
über seine feuchte Stirn fahrend ; .ich
darf wohl annehmen, daß .Sie als ver
ständige . rau Ihre Interessen zu way-re- n

wissen. Wenn es Ihnen gelungen
ist, sich mit Ihrem Sohne in Verbin
dung zu setzen, und ich glaube, das
könnte heute Abend noch geschehen,
dann schreiben Sie ihm, er möge

alle Verdächtigungen gegen mich unter
lassen und zurücknehmen, was er bereits
behauptet hat; ich sei um so mehr zu die
ser Forderung berechtigt, als er ja nicht
den mindesten Beweis für die Wahrheit
seiner Behauptungen beibringen könne.

.Nun, und wa weiter?" fragte sie

nach einer Pause ironisch.
.Wenn n dieser Forderung nach-kom-

wenn er seinen Haß und seiner
niedrigen Rachsucht gebieten will, so dars
ex auf meine Hülfe rechnen, sokald er
aus der Untersuchungshaft entlassen
wird. Und dieser Zeitpunkt dürfte,
wenn er wirklich schuldlos ist, bald ein- -

treten. Sie werden nicht bestreiten.
daß eS ihm schwer fallen wird, hier ewe

neue Stelle zu finden, und zur AuSwau
deruna fehlen ihm die Mittel. Wenn
ich mich nun bereit erkläre, ihm diese
Mittel zu geben, so muß er mir dafür
dankbar sein. Und sollte er verurtheilt
werden, so werde ich mich bereit finden
lassen, leine naebörtaen zu unter
stützen."

Halt!- - unterbrach ihn Frau Gerber
rasch. Mit diesem Versprechen brau
chen Sie mich nicht zu kirren, den ewe
Untaftutzung von Ihnen würde ich nie--
mal annehmen.

.Hassen Sie mich so sehr?- -

.Ja, ich hasse Sie und Ihren Vater
so glühend, wie ein Menschenherz nur
hassen rann," erwiderte die alte Frau,
den hageren Arm wie zum Schwur er
hebend. Wenn die Verwünschunaen.
die

.

ich auf Ihre Familie,
heradgerufen

. .? ? r, rt myave, in rruuung gingen, van -
.Da ist Wahnsinn!" unterbrach

Richard sie bestürzt. .Ihr Haß hat
keine Berechtigung; Sie kannten da
mal den leichtsinnigen Lebenswandel
Ihres Sohnes, Sie wußten, welchen
Gehalt wir ihm zahlte; Sie konnten
nicht glauben, daß sein Einkommen hin
reiche, solche Ausgaben zu bestreiten;
war es da nicht ihre Pflicht, die
Quellen zu erforschen, aus denen er
schöpfte? Ihn zu warne und ihn auf
die Folgen seines Leichtsinns aufmerksam
zu machen?"

.Sie wollen mich über die Pflichten
belehren?" spottete die Gerber. .Sie
find dazu noch viel zu jung ; und was
den Leichtsinn meines Sohnes anbetrifft,
so gebe ich Ihnen den Rath, vor Ihrer
eigenen Thür zu kehren. Wa erden
Sie thun, wenn Arnold Ihrer Förde--
rung nicht nachkommt und bei seinen
Aussagen beharrt?"

.Dann mag er die Folgen semer Ver
leumdungen sich selbst zuschreiben. Die
Richter werden darin nur emen Grund
finden, das Urtheil zu verschärfen. Sie
müssen ja erkennen, daß seine Aussagen
nur boshafte Verleumdungen find."

.Ah, waren sie nichts weiter als das.
dann würden Sie fich nicht so sehr le
mühen, seine Verschwiegenheit zu erkau
sen," sagte die alte Frau mit schneiden- -
dem Höhne.

.Ich will nur das boshafte Gerede
vermeiden, zu dem sie Anlaß geben
rönnen."

.Ah, bah, Sie. fürchten, 'der Unter
fuchuogSrichter könne sich durch feine
Aussagen veranlaßt fühlen "

.Unsinn I Der Untersuchungsrichter
kann und wird solchen Behauptungen
keinen Glauben schenken. Und wenn er
eS auch thäte, was kümmern ihn die
Gehetmm e und die Prioatangeleqenhet- -
ten unseres HauseS? Nehmen Sie doch
Vernunft an, Frau Gerber, ich verlange
ja nichts, was Ihrem Sohne irgendwie
zum Nachtheil gereichen konnte. Ist er
schuldlos, so muß er ja wieder entlassen
werden, und nur auf ihn selbst wirft eS
ein schlimmes Licht, wenn er ohne Grund
andere Personen verdächtigt.

Na, man kann darüber auch anders
denken," sagte Frau Gerber achsel
zuckend.

.Denken Sie meinetwegen darüber.
wie Sie wollen, aber wahren Sie die
Interessen JhreS SohneS."

Das kann ich ihm wohl selbst über- -

lassen, er wird sie schon zu wahren
wissen ; hoffen Sie nicht, daß er die Ver- -

brechen eines Anderen aus sich nehmen
wird ; so reich sind Sie nicht, daß Sie
ihn dazu bewegen könnten."

.Beabsichtige ich das?" fuhr Richard
gereizt auf. .Habe ich ein Wort

aus dem Sie diese Absicht ent-nehm- en

könnten? Die Verbrechen eines
Anderen? Was soll daS überhaupt
heißen? Denken Sie vielleicht, ich könnte
dieser Andere sein? Solchen Verdacht
müßte ich mir unter allen Umständen
verbitten I"

Wag ich denke, sage ich Ihnen nicht,"
spottete die alte Frau; .die Wahrheit
wird ja an den Tag kommen und dann
wollen wir sehen, er von uns Beiden
Recht behält. Wenn mein Sohn eine
Anklage gegen Sie erhoben hat, so

wird er wohl auch seine Gründe dafür
haben "

Diese Grunde gipfeln nur in dem
Wunsche, seinen Rachedurst gegen uns zu
befriedigen."

Und diesen Wunsch kann ihm Nie
mand verargen. Sie haben damals auch
keine Nachsicht mit ihm gehabt, keine
Schonung und kein Mitleid gekannt;
Sie wußten, daß er unglücklich wurde
sür sein ganzes Leben "

.Dies Vorwürfe, wenn sie berechtigt
wären, würden nicht mich, sondern mei- -

nen Vater treffen!" siel Richard ihr
in'ö Wort. .Ich hatte damals noch keine
Stimme im Geschäft."

Keine entscheidende, aber Sie hatten
dennoch ein gutes Wort für ihn einlegen
können. Und wag haben Sie statt
dessen gethan? Sie haben Ihrem hart- -

herzigen Vater Recht gegeben und über
die Reue und Bitten meines unglücklichen
Sohnes gelacht."

.Sie sprechen in einem Tone mit
mix "

Den Sie sich gefallen lassen müssen.
denn Sie sind als Bittender zu mir

und Sie konnten im Voraus
wissen, daß Sie hier keinen freundlichen
Empfang finden würden."

Dem runqen Manne stieg das Blut
siedend heiß in die Stirne; es wurde
ihm jetzt fühlbar, wie tief er sich vor
dieser Frau erniedrigt hatte und wie

für ihn ihr Hohn war.
Sie irren, ich bm nicht als Bitten

der gekommen," sagte er, dem jäh auf
lodernden Zorne gewaltsam gebietend.

ich habe nur emen Wunsch geaunert und
Ihnen bewiesen, daß die Erfüllung die- -

seS Wunsches im etgenen Interesse Ihres
SohneS liegt. Ich frage Sie nun.noch
einmal, wollen Sie "

.Nein, ich will nicht!" unterbrach sie
ihn entschlossen. .Ich habe meinem
Sohne noch kurz vor seiner Verhaftung
gesagt, er solle Ihr HauS v milchten.
wenn er eS könne."

Ja. wenn er eS könnte!" spottete
Richard, in dessen Augen eS jäh auf
bltzte. .Der Himmel mag wissen, mu
welchen Waffen er sich bei Ihnen gebrü
stet hat, aber in Wahrheit besitzt er nicht
eine einzige, mit der er unS angreifen
kann. Und ich hoffe. Sie werden sich

über Nacht besinnen und morgen über
diese Unterredung anders denken. Sobald
Sie mit einem Schließer in Verbindung
getreten sind, lassen Sie es mich wissen;
auf energische Unterstützung von meiner
Seite dürfen Sie alLdann rechnen."

Er öffnete die Thür und trat auf den
Gang hinaus ; die alte Frau folgte ihm
mit der brennenden Kerze.

.Geben Sie sich keinen Hoffnungen
hin," sagte fie in einem Tone, der
ihn erkennen ließ, daß ihr Entschluß

war. .und wenn Sie unS
alle Schätze der Erde böten, wir würden
keinen Finger rühren, um Ihnen und
Ihrem HaufeSchmach und Schande fern
zn halten!"

Ohne eine Antwort zu geben, stieg

Richard die Treppe hinunter. Er be

reute jetzt zu spät, fich dieser Dernüthi
gung ausgesetzt zu haben, und gefoltert
von den Qualen dieser Reue verließ er

mit raschen Schritten da HauS, ohne
den Mann zn bemerken, der aus einer
dunklen Ecke hervortrat und ihm in an
gemessener Entfernung folgte.

,20.
Eine unerwartete Frage.
Nach dem Fortgange ihre? VaterS

hatte Helene den Tisch abgeräumt und
ewe Handarbeit au dem ArbeitSkörb
chen genommen; während sie fich mit ihr
beschäftigte, konnte sie ihren Träumen
nachhängen.

3M flSttidaktea Bemerkungen deS

Vater über Bertram hatten in der
Seele de Mädchen emen tiefen uns

nachhaltigen Eindruck' hwterlassey, 'rmd'
die um so mehr al da, 'Bild Ber
nam s ,qou fert ihrer ersten Begegnung
mit ihm der Gegenstand ihrer Träume
gewesen war. War w ihrem Herzen die
Liebe so plötzlich erwacht? Sie hatte
fich diese Frage noch nicht vorgelegt, fie
wußte nur, daß Bertram Seifart em
herzensguter, ehrenwertha Mann war,
dem ein junge Mädchen sewe Zukunft
getrost anvertrauen konnte.

Und fie war immer noch mit seinem
Bilde beschäftigt, al. fie, von ihrer Ar
beit . aufblickend, iijo im Rahmen der
offenen Thür stehen sah.

Eine belle Rötbe überao ibr bfibtäts
Antlitz, wahrend sie sich erhob, um ihn
zu empfangen und ihm einen Stuhl an
zubieten. - .Papa weiß, daß Sie heute
Abend noch mit ihm reden wollten", sagte
fie, .er läßt Sie bitten, sewe Rückkehr
zu erwarten. Er mußte nach Tische ech
einen Auögang mache, den er nicht bis
morgen verschieben durste", iubr sie fort.
indem sie, ihre Arbeit wiederaufnahm.
.aver er versprach, so bald :e möglich
heimzukehren."

.Saaten Sie ibm. dak ick ibm ewe
wichtige Mittheilung zu machen habe?"
rragre Bertram, der ihr gegenüber Platz
genommen hatte und nun den Blick ftn
nend auf ihr ruhen ließ.

.Gewiß, aber er glaubt, diese Mit
theilungen schon zu kennen. Er er.
mnthet, daß Sie fich auf ewe Unter
redung beziehen, die Sie aestern Abend
mit einer anderen Person gehabt haben
uns vag iske nun Fragen an hn rich
ten wollen- .-

So kennt er den Inhalt dieser Un
terredung schon?" sagte Bertram über
rascht.

.Jedenfalls", erwiderte SSchne und
ew bedeutungsvolles Lächeln umwielte
dabei ihre Lippen. .Sie wissen viel
leicht noch nicht, fcafc eitern 316 enh in
Ihrer Angelegenheit wieder eine Ver
Haftung stattgefunden hat?"

.Gestern Abend? New. Kennen Sie
die Person?"

.Em immer Mann, ein gewisser
Gerber"

Ab. eS ist derselbe, mit dem ick die
Unterredung hatte", unterbrach Bertram
fie mir wachsendem Erstaunen. .Ihr
Herr Vater wußte, daß dieser junge
Mann eine Zusammenkunft mit mir
verabredet hatte, indessen kann ich die
Berhafwng nicht billigen, ich finde keine
Vruaoe, rre fte rechtfertigen." -

.Vielleicht werden diese Gründe
Ihnen klar, wenn Sie mit meinem
Vater darüber geredet haben", erwiderte
das Mädchen, .ich vermag Ihnen keine
Auskunft darüber zu geben."

.So muß ich mich gedulden. Aber
nicht das führt mich hierher, sondern ewe
Entdeckung, die ich gemacht habe."

.Sie haben eiae sichere Spur aefun
den?"

.Vielleicht, ich weiß es noch nicht,"
sagte Bertram, gedankenvoll das Haupt
wiegend. .Wenn dieser Gerber wirklich
den Mann kennt, der mit meiner Schwe
ster heimlich verlobt gewesen sein soll,
dann könnte meine Entdeckung als werth
volles Bemeismaterial dienen."

Helene blickte überrascht auf.
.Heimlich verlobt?" fragte fie un

gläubig.
.So behauptet Gerber," nickte er.

.Ich gestehe Ihnen offen, daß ich noch
nicht daran glauben kann ; Klara hatte
niemals Geheimnisse vor mir, und wollte
sie mir auch diese Verlobung verherm
lichen, unserer guten Mutter würde sie
sicherlich ihr Herz geöffnet haben."

.Und wie hat Gerber davon Kenntniß
erhalten?"

.Er will den Mann gesehen haben,
wie er an jenem verhängnißvollen Abend
auS unserem Hause herauskam."

.Und gesetzt, diese Behauptung wäre
wahr, wie kann er wissen, daß dieser
Mann mit Ihrer Schwester verlobt
war?"

.Er muß auch dasür Beweise haben,
denn er behauptet es mit solcher Sicher
heit, daß kaum ein Zweifel aufsteigen
kann."

.Und hat er Ihnen den Namen dieses
Mannes nicht genannt?"

.Nein."

.Dann zweifle ich stark daran, daß er,
sewe Behauptung beweisen kann," sagte
Helene kopsschüttelnd.

.Ich glaube, daß er ihn nennen wird,
wenn ich ihm für diese Enthüllung eine
Summe Geldes biete," erwiderte Ber
tram; .er leß einige Andeutungen fal-le- n,

aus denen ich es entnehmen konnte.
Ich habe in diesem Sinne auch schon an
meinen Vater geschrieben ; kommt er mor
gen nicht selbst, so wird er das Geld fchi
cken."

.Diese heimliche Verlobung wird Ihre
Eltern gewiß sehr peinlich berühren."

.Sicherlich, sie wirft einen Schalten
auf das Andenken meiner theuren Schwe
ster, deren Tugend und Sittsamkeit bis-h- er

über zeden Zweifel erhaben waren."
.Vielleicht trifft sie kein Vorwurf,"

sagte Helene begütigend, .sie hat sich

durch die Bitten und Versprechungen ei
nes ManneS bethören lassen, der

.Ich will nicht richten über sie." erwi
derte Bertram rasch, .aber den Vorwurf,
daß sie auS dieser Verlobung mir oder
der Mutter gegenüber kein Geheimniß
hätte machen dürfen, kann ich ihr nicht
ersparen. Ja, eS würde sehr betrübend
für meine Eltern sein."

Der Blick Helenen'S ruhte voll herzli
cher Theilnahme auf dem jungen Manne,
das Zucken seiner Lippen verrieth ihr den
tiefen Seelenschmerz. mit dem er kämpfte.
.Vielleicht ist jene Behauptung eine Un
Wahrheit," sagte sie mit bewegter Stim-m- e.

.Sie haben ja noch keine Be
weise

.Nein, bewiesen ist fie noch nicht,"
unterbrach er fie, und als ihr Blick jetzt

dem sewigen begegnete, senkte fie ver
wirrt uno erglühend die Wimpern. .Aber
wenn ich Beweise erhalte und den Namen
jene Mannes erfahre, dann erde ich

mit ihm abrechnen."
.Vermuthen Sie, daß er der Mörder

ist?"
.Liegt diese Vermuthung nicht nahe?"
.Gewiß, aber dann können Sie auch

die Abrechnung dem Gericht überlassen."
.Wenn ich nur endlich Klarheit und

Gewißheit hätte k" sagte er mit einem tie

fen und schweren Athemzuge. .So lange
ich sie nicht habe und den ftuchwürdt-ge- n

Verbrecher nicht hinter Schloß und
Riegel weiß, mag ich die Stadt nicht
verlassen, trotzdem mich hier Alle an
mewe arme unglückliche Schwester er
innert. Und Sie glauben nicht, wie

furchtbar drückend mir jett die Einsam
keit in meiner Wohnung ist."

.Ich kann mir' denken," nickte He-len- e.

.Aber wäre e unter solchen Ver
hältnissen nicht rathsam, eine andere
Wohnung zu wählen?"

.Ich habe auch schon daran gedacht,
aber ich bw kontraktlich noch aus längere
Zeit au das HauS gebunden. Und werde
ich in einer anderen Wohnung mich wen!
ger einsam fühlen? Mewe Schwester
hat mich in diesem Punkte verwöhnt; sie

verstand eS, mir ewe angenehme, trau
liche Häuslichkeit zu schaffen, ich fühlte
mich nirgend so wohl, wie in unserer
stillen, bescheidenen Wohnung." ;

.Sie werden da Alle wiederfinden,
wenn Sie nur Geduld haben wollen,"
sagte Helene leise.

.Glauben Sie?" fragte er mit vibri
render Stimme, wahrend er seine Hand
leicht auf ihren Arm legte. .Und wenn
ich Sie fragte: Wollen Sie diese ver
lorene Glück mir znrückgeben, Ihre Zu.

könft m'r emv erträum "und mir eine
treue, liebevolle Gattw sew? Welche
Antwort würde Sie mir geben?"

.Spreche Sie eS offen aus,: geliebte
Helene, ich weiß, daß Sie diese Frage
vernewen erden, aber ich habe dann
Gewißheit.- -

Eine dunkle Gluth hatte im ersten
Moment da. Antlitz Helene' über-
gössen, aber bei seinen letzten Worten,
die ihr sewe Hoffnungslosigkeit vr
riethen, schlug fie die Augen zu ihm auf
und in ihrem seelenvollm Blick lag eine
solche Fülle von Liebe, daß ein Ruf der
Freude und des Entzücken sich unwtll
kürlich feinen Lippen entrang.

.Und woraus ollen Sie mit solcher
Sicherheit schließnn, daß ich Ihre Frage
vlrneiaen werte?" erwiderte sie, indeß
in ihren Augen Thränen schimmerten.

.Helene!" rief er, sie sürmisch in
seine Arme schließend, .das ist de
Glückes Z'l viel! Aber ist e denn auch
Wahrheit, daß ich Dich mein nennen
darf?"

.Und ist e wirklich Wahrheit, daß
Du mich liebst?" fragte fie, durch
Thränen lächelnd.

.Kannst Du noch zweifeln? Ich liebte
Dich schon in der Stunde, in der ich
Di zum ersten Mal sah, seit jenem
Augenblick "

.Ei. ei, da ist ja eine höchst interes
sante Geschichte!" sagte der alte Herr,
der unbemerkt ewgttreten war. .Swd
das die wichtigsten Mittheilungen. Ii;
Sie mir machen wollen. Verehrtester?
Sapperment, so mir n'chtö. Dir nicht,
hinter meinen Rücken mein einziges Kind
wegzukapern "

.Verzeihung!" unterbrach Bertram
ihn, der seine Fassung rasch wiederge-funde- n

hatte. .Si ersuchten mich, hier
Ihre Heimkehr zu erwarten, Sie hätten
bedenken müssen, wtlcher Versuchung
Sie mich aussetzten. Wir wußten e
Beide nicht, daß eS nur eweS Wortes
bedürfte, um das Geständniß unserer
innigen gegenseitigen Liebe "

.Na, na, diesen Vorwurf muß ich ent
schieden zurückweisen," erwiderte der alte
Herr heiter, der inzwischen Hut und
Stock abgelegt hatte und nun auf das
Brautpaar zutrat, das Hand in Hand
freudestrahlend vor ihm stand. .Von
einem Pulverfaß, das ew Funke in die
Luft sprengen kann, hatte ich hier noch
nichts bemerkt, sonst würde ich es wohl
besser gehütet haben. Indessen, ge
schehene Dinge lassen fich nicht unge
schehen machen, und so erde ich wohl ,

die Thatsache anerkennen und meinen
Segen dazu geben müssen."

Er schloß in tiefer Bewegung das
Mädchen in sewe Arme und küszte e auf
die Stirne, dann reichte er ihrem Ver
lobten die Hand.

.Ich brauche Ihnen wohl nicht zu
sagen, wie theuer das Kind ist," nahm
er wieder das Wort, .ich wüßte auch
Keinen, dem ich meine Tochter lieber als
Ihnen anvertrauen möchte, denn ich
kenne Sie genügend, um die Ueberzeu
gung hegen zu dürfen, daß fie aa Ihrer
Seite glücklich werden wird."

.Dafür Sorge zu tragen verspreche
ich Ihnen," antwortete Bertram, tear
alten Herrn die Hand schüttelnd. .Ihr
Glück ist ja auch da? meinige. Nehmen
Sie meinen tiefgefühltesten Dank für
Ihr Vertrauen; ich werde es in jeder
Wei'e rechtfertig m."

.Ich weiß das," nickte der Kriminal
rath. .Und nun genug davon. An
der Zustimmung Ihrer Eltern ist wohl
nicht zu zweifeln?"

.Sie haben sich Beide in so lobender
und ehrender Weife über Helene augge
sprechen, daß ich mit Sicherheit auf ihre
Zustimmung rechnen darf."

.Schön; über alles Andere können
wir später reden," sagte der alte Herr,
dessen Lippen ein heiteres Lächeln um
spielte. .Helene, sei so gut und hole
eine Flasche Wein, damit wir auf das
freudige Ereigniß anstoßen können. Und
nun, verehrtesier Herr Sohn, wa? haben
Sie mir mitzutheilen?"

.Eine Entdeckung, die ich heute Mit-ta- g

zufällig gemacht habe. Besitzen
Sie die Schnur noch, von lex wir ver-

mutheten, daß der Mörder sie benutzt
hat?" sagte Bertram.

.Gewiß!"

.Sie ist, von einer Schlummerrolle ab
gerissen, die zu Lebzeiten meiner Schwe
ster auf unserem Sopha lag. Klara
hatte sie mir früher einmal zu meinem
Geburtetoge gehäkelt, und' ich machte
Gebrauch von dieser Rolle, wern ich

das Bedürfniß fühlte, ein Mittags
fchläfchen zu machen. Diese Bedürfniß
machte sich heute einmal wieder geltend;
ich legte mich auf das Sopha und ver
mißte die Schlummerrolle, welche ich als
Unterlage für den Kopf zu benutzen
pflegte. Jh versuchte zu schlafen, aber
ich konnte eS nicht; ich mußte die Rolle
suchen, und bald fand ich sie auch."

(Fortsetzung folgt.)
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