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tot ob erst . nach meinem Tod!
fuhr er dann fort. Ja, Werner? Mut
ter und Anna Borczewöta sind die
einzigen Frauen gewesen, die ich wahr
haft gcliebt hab. Ich hätte Werner
odoptirt. wenn er von feinem Baier
enterbt worden wäre. Und weshalb
anders, als um Werners willen, hab
ich LiSbkth zu mir genommen?

Sie versprachen mir darüber Auf-schlu- ß!

fagte Hasselstein.

Aufschluß? O. der ist sehr llar und
einfach, - antwortete Wildenau. Ich
tiniif TOrnr IvnfirtriMrn. ... fn(Tn tinnfUM. AfV... V V V " " 1 1 V...
klein auf, ich kannte Alles, was er that,
ich kannte auch seine Neigung für Lis
beth. Später, als Werner daö Schloß
verließ, als ich ihn aus dem Gesichte
verloren, wollte ich mich Lisbeths an
nehmen, denn ich hörte, ihr Vater habe
sie verstoßen. Breitenfeld führte sie

mir Zufällig wieder in. 5kck wollte sie

auf jeden Fall an mich fesseln, an mich
binden, denn sie gefiel mir; ich er
kannte sogleich ihre große Seele, ihr
rnsteS. tiefes Gemüth. Ich wollt

sie für mich ganz allein haben, um sie

ganz nach meinem Gefallen bilden zu
können. Was mir dabei vorschwebte,
weiß ich selbst nicht genau. Nur wollte
ich Lisbeth fest an mich ketten, denn
ich ahnte den Einfluß, den sie später
auf Werner gewinnen würd. Sie
sollte mir dazu dienen, ihn an mich zu
fesseln, zu mir zu locken. Er sollte sie
von Neuem lieben, vielleicht durch
Eifersucht gereizt werden, und sollte sie

dann aus meiner Sand , empfangen.
Genug, es war ein seltener Plan, der
erst im Verlauf der Zeit Form und
Bestimmtheit erhalten konnte.

Hasselftein drückte ihm die Hand und
sie gingen in das Schloß zurück.

. mmm -

Zwei Iahn sind vergangen. Wer
ner ist der Gatte Lisbeths. Sie woh
nen einen Theil des Jahres auf dem
Hasselsten, einen anderen Theil auf

inem großen Gute in Thüringen, daS
Graf Arnold hasselftein gekauft hat
und bewirthschaftet, und einen dritten
Theil deS Jahres in Berlin.

Jetzt ist S Sommtr. Werner und
Lisbeth sind Don Thüringen nach dem

Hasselstein gekommen, begleitet von
dem Grafen Arnold, und bald nach
ihnen sind Wtldenau und der Vicomte
d'ArgcnteuU mit seiner reizenden Ge
mahlin eingetroffen, die für gewöhn
lich in Schönruh wohnen, denn - dem

Grafen Wildenau ist es unmöglich, sich

uun cmii luuici ju minien.
Werner ist :der Abgott der Gegend.

Er hat da Majorat und den Titel
Graf angenommen. Aber er lebt, wie
m gemeiner Mann, das heißt, wie

ein infachu Mann, r arbeittt wie in
sicher, ist vefchafttgt don Morgens
rllh bis Abkk d! spät. Sein Zimmer
st einfach, wie daS eines Bürger,
eine Wohnung ist eben so einfach, er
st oft der Erste im Schlosse, der sich

Morgens erhebt, oft der Letzte, der sich

schlafen legt. Wenn der einfachste Hir
ienbube auf dem Schlosse erkrankt,
und man weckt ihn , nicht wäre eS

auch um Mitternacht wenn irgend
in Unglück geschieht und man theilt es

ibm nicht sogleich mit. so .wird der
jenige, der die Bersäumniß verschuldet,
sogleich entlassen. DaS ist die einzige
Strenge, die er kennt. Seine Kass ,st
allen ' wahrhaft Hilfsbedürftigen nah
und fern geöffnet. Er betrachtet sich

nur als den Mandatar feines großen
Vermögens, das einst, nach dem Tod
seines Oheims, ein ungeheures sein
wird. Lisbeth ist glücklich neben ihm.
Werner selbst ist glücklich. Niemals
fliegt mehr ein Schatten über seine
Züge.

Es ist Mitternacht. Die ganze Ge
sellschaft verläßt den Balkon, von dem

sie hinausgeschaut in das monderleuch
Mt Hasselthal und dem Gesang der

Nachtigallen gelauscht. Sie sagen sich

herzlich gute Nacht und jeder geht in
sein stilles Zimmer., Bald schlaft
Alles.

. Da ertönt ein einsamer Schritt
durch daS stille Schloßt ist der alte
Georg, der seine Runde macht, nach
wie vor. Der alte Mannest schwach
sinnig geworden. Er hält den alten
Oheim Hasselstein für dn Grafen
Wilhelm und nennt LiSbeth Frau
Gräfin. Er hat nie glauben wollen,
daß eS fein Tochter fei. Er behaup
tet, feine Tochter fei im Himmel, und
manchmal will man ihn in seinem

Zimmer leidenschaftlich und inbrünstig
den Namen Lisbeth haben rufen hören.
Alles,. waS er kennt, ist fein Pflicht,
und wie immer wandelt er jede Nacht
trnich daS insam Schloß.

Werner hofft, ihn noch
'

zu heilen.
Aber wer kann . fagen. ob der alte.

, Mann glücklich sein würde, wenn er
die Gegenwart begriffe. In seiner
Starrheit, mit seinen eisernen Grund
sähen würde er. der alte Diener deö

Grafen Wilhelm, vielleicht niemals den

jungen Grafen lieben krnen, wenn er
sich noch jener Nacht erinnerte, in dr
Werner ihm im Schlosse begegnete

würde er vielleicht Lisbeth. nach der r
sich jetzt vergebens sehnt, dennoch der

dämmen, wenn er sie als Gräfin vor
sich sähe.

Mag er doch selbst Nero ich leiden
und schlägt nach ihm. wenn er ihn sieht

eingedenk jener Nacht. Aber Nero
kümmert sich wenig' darum. Er ist
den größten Theil deS Tages in der

'Kinderstub und spielt mit dem klein

Llrnold Hasselftein. .

(Ende.)

j Ho henk irckzkn. Ander Straß
von Untermohsdorf nach DignowitrS
Fabrik ereignete sich vor kurzem em

schwerer Nasfahrunfall. Der Sohn
des SanSS ÄrÄ
von hier fiel aus einen Steinhaufen und
zog sich eine Berletzung zu. Trotz letz

terer
. t. .

ist
t
Finsterbusch

. r' r. " i ,
mit

.
seinem
.

Kamt
raoen, oer )ico ipaicr von 15m vrrav
schiedete, weiter nach Stein gelaufen in
der ausgesprochenen Absicht, zu Fuß
nach Hause zu gelangen. Finsterbusch
wurde auf der Straße in Stein liegend
aufgefunden und in der Behaufung deS

Fleischers Naumann aufgenommen. oo

er, ohne das Bewußtsein wieder langt
zu habn, nach kurzer Zeit verstarb.

2 au ij sehen. Infolge eines

Schwindelanfalles fiel eine Frau Sie
phan hierselbft in einen Jauchentllmpel
und fani darin den Tod.

Oldenburg.

Van i. DaS Fest der Silberhoch
zeit feierte Amtsrentmeister Midden
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von nah und fern wurden dem Jubel
paar zahlreiche Aufmerksamleiten zu
theil.

ZNecklenburg. '

A l t K a r st ä d t. Ein Unglücks

fall ereignete sich kürzlich hier. DaS
vierjährige Söhnchen deS in Hamburg
wohnenden Arbeiters Jentzen, welches
die Großeltern hier bei fich aufgenom
men hatten, fiel in eine mit Wasser ge

füllte alte Lehmgrube, bei der daS Kind
spielte, und ertrank.

B l a n k e n s . Vor einiger ZeiN
beging der hiesige Lehrer und Nüster
Srewert sein 60jähriges Amtsjubiläum
und zugleich feinen 86. Geburtstag.
Der Greis ist bei seinem hohen Alter
noch verhältnismäßig rüstig und gei
stig noch sehr rege. Mehr als 60 Jahre
hat er ununterbrochen in der hiesigen
Gemeinde gewirkt, und wenn er seil
etwa 13 Jahren wegen schwacher Augen
die Schularbeit niederlegen und einer
jüngeren Kraft überlassen mußte, sa

hat er sich dennoch um das Wohl und
Wehe der Schule gekümmert. Dem
Jubilar wurden an seinem Ehrentag
zahlreiche Ovationen dargebracht.

Braunschweig.

Boden stein. Die kürzlich in
Harzburg verstorbene Ehefrau Wilhel
mine DUrkop, geb. Mull, hat der hiesi
gen Kirche ein Kapital von 5000 Mark
und der Schule ein solches von 7500
Mark vermacht. Die Kirche hat dafür
die Verpflichtung zu übernehmen, die
Gräber der Eltern der Erblasserin in
Stand zu halten. Die Zinsen der
Schulstiftung sollen zu zwei Drittel
zur Anschaffung von Lehrmitteln und
Büchern und zu einem Drittel zu an
derweitigen Dingen Verwendung sin
den. Die Zinsen beider Kapitale
empfängt bis zu seinem Tode der noch
lebende Ehemann der Stifterin.

Fri Stadt.
Hamburg. Dem SchiffSinspek

ior Adolf Dücker und den Kapitänen
Jakob Jensen, HanS Jverfen, Richard
Henneberg, sämtlich hier, ist der

Kronenorden vierter Klasse verliehen
worden. '

Lübeck. DaS hiesige Schwurge
richt verurtheilte den Arbeiter Burmei
fier, der gemeinschaftlich mit seiner
Mutter seinen Vater ermordete, zu 18

Jahren. Zuchtbaus. Frau Burmeister
verübte in der Untersuchungshaft

' ;Selbstmord. ; :

; Großherzogthum festen.
B ll t t e l b o r n. Dieser Tage

feierte der hiesige Glockner und Kir
chendiener Adam Bott die Aeier seines
fünfzigjährigen Dienstjubiläums. Das
selbe Amt hat sein Großvater 54 Iah
re bekleidet, sodaß da Amt eines Kir
chendienerS dahier 104 Jahre in der
selben Familie geblieben ist.

Württemberg.

Litnzingen. In tiefeS Leid
wurde die Familie des hiesigen Schmie
demeisterö Lindauer versetzt. Im
Schlafzimmer der ; Familie ; stürzte
plötzlich ohne erkennbare Ursache der

! Plafond herunter' auf die Frau und
da 6iahnge Tochterchen Lindauers.
Während die Mutter ohne jede Verletz
ung davonkam, wurde das Kind auf
der Stelle getödtet. Die Urfach de

Deckeneinsturzes ist unaufgeklärt, da
; vorher gar nichts bemerkbar war und

sich das Haus in gutem Zustand be

findet. '

Metztng. Der 26 Jahre, alte
Taglöhner Wezel von hier wurde beim
Bauholzfllhren von einem vom gelade
nen Wagen abrutschenden Stamme er
schlagen. Der Verunglückte war erst
seit kurzer Zeit verheirathet. ,

H e i l b r o n n. Im hiesigen Salz,
! werk verunglückte der ca. 65 Jahr alte
, Arbeiter Maier von Neckargartach da

durch, daß er in der Mühle vom
i Transmissionöriemen erfaßt und an
! die Plafonddecke geschleudert wurde.
Mit zerdrücktem Schädel wurde seine
Leiche am Boden liegend aufgefunden.

I ' W eißen st iin. Kürzlich fiel da
zweijährige Kind des Metzqers Schie

l lein in einen mit Wasser gefüllten Kü
vei uno errrank oarin.

. Baden. . .

M e r S b u r g. DaS 5 Iahn
alt Söhnchen des RebmannS Fliegauf
in der benachbarten Haltnau fiel in den

e und ertrank. Die Leich konnte

j bereit? gelandet werden. ' ;

Over Work Weakens
Your Kldneys.

All tbe blood In your fcedy p.i-e-s througti
your kldney onc very ihre rninutes.

1 ne Kiuneyi aie your
blood purlsier, they si-

lier out tho waste-- or
lmpuritles In the blood.

If theytreslck or out
of order, they fall to dt
thelr work.

Palns. ches and rhu--
matisni come (roro et--

wie cidin the
blood. dueto kleoied

Mdney trouble.
Kldney trouble causej quick or unsteady

!

heart beats, and rnakes one (eel ai thoueh
they had heart trouble. because the heart Is
over-workl- In purnplng thick. kldney- -
xol,oned blaod throveh vein, and arteriea.

It ud '0 be oonÄdered that oIy urlnary '

troublea vere to be traced to the kidneya,
but now modern sclence proves that nearly
all constltutlonal dlseasei have thelr begln--
ning in Kianey trouoie.

li you are slck you can make no mUtake
by slrst doctorlng your kldneys. The mild

soon rea?ed. It staml the hlghsat ior II s
wondersul eures c( the most dietresalng cases
and 1s sold on lls merlti
by all druI, Wifty- - ffiyttWW-- b

cent andone-dolla- r
es. You may have KLLSZsample bottle by mai! u .

Iree, also pamphlet telllng you how te find
out if you have kldney or bladdti ' trouble.
Mention Ihls paper when writlngCr. Klimer
St Co., Blnghamton. M. Y.

Don't mak any mistake, hüt "remember
the name, Swmp-Roo- t, Dr. Kilmer's
Swamp-Roo- t, and the address, Blnghamton,
N Y on everv be ttle.

Sachsen.

E H ! N b e r g. Auf der schopaw
brück zu Neudörfchen bei Mittweida
wollte die 34 Jahre alte Ehefrau
Buschmann von hier, die n(btn einem
von ihr geleiteten Geschirr herging, ei
nem ibr eirtoeaenkommenden ttubrwerl r

ausweichen. Dabei gerieth sie zwischen
beide Wagen und erlitt schwere mnere j

yifrUhunnm hnin sl Inner ,it n .v"1 ya !
X

lag. Frau Buschmann ist Mutter von

vier Kindern. j

P lauen. Ein fchrecklimer Un
glücksfall ereignete sich kürzlich Eckt

!

Schiller und Johannstraße. Der 18
jährige Kaufmann Herbert Kroitzsch

fuhr einem Rade die Schillerstraße
hinunter, als ein Straßenbahnwagen

' an ihm vorübersauste. Beim Ausweis
chen kam Kroitzsch zu Fall und wurde
vom Motorwagen überfahren. Dm
Unglücklichen wurde der linke Fuß am
Knöchel abgetrennt.

,

G r ö d i tz. Der 21jährige Geschirr
führn Hirschnitz gerieth, als er mit
Pferden ein Lowry Steine vorrücken

wollte, unter die Räder de Wagens,
und wurde todtgefahren. I

!Necklnburg. .
;

Neustadt. Der Zimmerlehrling
Adolf Witt von hier stürzte beim Auf
bringen deS sogenannten Hahnenbal
kenS von einem Scheunen Neubau in

Dreenkrögen ab. Er schlug mit dem

Kopfe auf einen auf der Erde liegenden

Balken und erlitt schwere innere Wer

letzungen.

Vaiern.

München. Kürzlich verunglückt!
der 31 Jahre alt Restaurateur Simon
Kafler jun. auf der Jagd in der Nähe
von Sauerlach dadurch, daß sich sei

Gewehr plötzlich von selbst entlud. Kaf
ler wurde dabei so schwer vrrletzt, daß
er auf dem Transport nach Sauerlach
verstarb. i

WUrzlurg. Am linken Main
ufer bei der alten Brücke fiel der irei
Jahre alt Knab des Schuhmacher
Wendelin Dufold in den Main und er

trank. ; :

Nürnbk-rg- . Im hiesigen Bahn
Hof wurde d ledige Rangierzehilf
Johann Wagner durch einen infolge
AbstoßenS deS VorortSzugeS im Hin
terstellungSgeleis in Bewegung ge

rathenen Postwagen abgestreift und
schwer verletzt. Dr Verunglückt ver

starb im Krankenhaus. Dieser Tage
hat sich ein vrrh. geistesgestörter Kauf
mann in feiner an der Vollmannstraße
gelegenen Wohnung zu vergiften ver

sucht; er wurde ins
'

Krankenhaus der
bracht.

Kirchenlamik. Da elfjährige
Töchterchen der Familie Wunschelmevn
auö BrödlaS. in. Dürnberg, ist ,n

Durnberg tn einem Dörrofen ermordet
aufgefunden worden. Die Leiche war
gräßlich zugerichtet und zeigte Spuren
von eimm Lustmord. Vom Thäter hat
man bis iedt keine .Spur.

Den Husten rrstickcn.
V Ihr könnt Husten mit der Hand

ersticken, könnt ihn jedoch nicht au',

solche Art kurircn. Mnche Mc

dizincn ersticken nur den Husten.

Scott's Emulsion heilt ihn. Em

alter und tief eingewurzelter Hustci

kann nicht geheilt ivcrdcn, bis di

Entzündung, die ihn verursacht.,

durch gcsunde (Jewebe, ersetzt is

'DicS gn'adc ist die gründlich
Arbeit, die Scott's Emulsion ver-richte-

. Sie verändert cbm Alles
derart am Halse und an den Lun-ge-

daß man nicht mehr zu husten
braucht.

; kchickt im rtn frrim fjti.it . tir, 4 ul ett, j. Z.

WkrtHkim. Cot Hardheim stieß
daS Automobil der an der Herkomer
fahrt theilnehmenden Amerikaner
Piere u. Eustery auf ein entgegenkom
menves Fuhrwerk. xtx samer xuai j

ter von Hardheim wurde tödtlich ver !

letzt, ein Gastwirth au Walldürn er !

litt gleichfalls Verletzungen. Die Ame ;

rikaner weilen hier im .Badischen
Hof', bis das Gericht bezüglich der
Höhe derKaution entschieden hat. Da
auf 70.000 M. bemerthete Automobil
liegt demolirt an der Uns austeile.

Waldihut. In Bergalingen
fatn der 17jährige Sohn des Land

tfnnin h,m kontieren
am Webstuhl dem elektrischen Strome
,lt nabe. der ibn sofort tödtetk.

KOnftflltz. . Dik Zahl dtt diese

'Jahr Üb dik badisckie Grenze kiNgk

wanderten Italiener soll über 60,000
jbtraaeit

V i l l i n g e n. Die Pläne für die

WiedcrHerfiellung des hiesigen Mün
sterS sind nun von allen in Betracht
kommenden Stellen genehmigt, so daß
mit dem Bau. der auf 3 Jahre berech

ne ist,, begonnen werden kann. Die
Kosten des BaueS sind auf 290.000
M-- . de GerüsteS aus 35.000 M. ver

anschlagt.

Bom Feldberg. 'Der Frie
drich Lutsenthurm genügt nicht mehr
dem Bedürfnis. Der badische Schwarz
waldverein hat deshalb die Errichtung
tnes neuen TvurmeS mit einem o

ftenaufwande von 40 45.000 M.
beschlossen und erläßt einen Wettbe
werd unter den badilchen Architekten.

Zur Aufbringung der Kosten soll eine

Sammlung veranstaltet werden und
ist ein bezüglicher Aufruf bereit? er

gangen. Man hofft anläßlich der Ju
biläumSfeier im Großherzoglichen
Haufe den Grundstein zum Thurme
legen zu können.

Konstanz. Prinz Max hat der

:dt onan, vas ,um au eine
neuen SchulhauseS mit Kindergarten
im Stadttbeil Netersbauien eriorder

' I

liche Gelände im Umfana von 2920
Om., daS der Großh. Standesherr

Schaft gehört, unentgeltlich überlassen.

Villingri. Gemeinderath Joh.
Riegger zur .Herrenmllhle" hier wur
de von einem selbstgezüchteten jungen
Hengst beim Anspannen derart bor den
Oberkörper geschlagen, daß einige
Rippen gebrochen und die Lunge schwer

verletzt wurde.

Hornberg. Unlängst gerieth

hier der Leopold Dold von
Niederwasser zwischen die Gllterhallen
rampe und einen anfahrenden Güter
wagen und erlitt Quetschungen und
innerliche Verletzungen, denen er als
bald erlegen ist.

Weier. Der 68jährige Schwa
nenwirth Gaß von hier stürzte infolge
tdcyeuens oes Pserves von teiurm
Fuhrwerk. Er erlitt einen Schädel
bruch und war fofort todt.

Oksteneich.

Wien. Dr 26jährige Kutscher

Karl Jllek, Rudolfsheim. Diefenbach
gaffe 50 wohnhaft, gerieth mit einem
Kameraden in einen Streit. Jllek wur
de von seinem Gegner in die linke

Brustseite gestochen und lebenSgefähr
lich verletzt, da die Stichwunde bis
an Herz reichte. Die RettungSgefell
fchaft leistete dem Verletzten entfprech

ende Hilfe und transportirte ihn inS
Sophienspital. Der Thäter wurde
verhaftet.

Die kürzlich verstorbene Frau Hof
rath Luise Scholz hat zum Andenken

an ihren verstorbenen Satten der hie
sigen Akademie der Wissenschaften,
und zwar speziell für deren naturhi
siorische Sektion, frei verwendbar zu
Forschungen in den positiven Wissen
schaften. den Betrag pon 200.000
Kronen vermacht.

'Erlach.' Hier wurde der 15jäh
rige Schlossellehrling Johann Schla
ger von seinem Kollegen, dem 14jäh
rigen Schlosserlehrling Karl Faschina,
auf der Straßs, wo ihm dieser auf
lauerte, ermordet. Schlager schleppte

sich noch einige Schritte bis zum Hause
des Dr. Zamboni, wo er todt zusam

menbrach. Der Arzt konstatierte zahl
reiche tödtliche' Messerstiche in der
Brust. ES soll ein Racheakt vorliegen.
Fasching ging nach der That zu seinen

ltern schlafen. Dort wurde er spa
ter verhastet und dem hiesigen KreiS

8",a, ringr,sc
Prag. Bei der Hochwasserkata

strophe in dem Sazawagebiete wurden
37 Wohngebäude. eine große Anzahl
Wirthschaftsgebaude, mehrere Mühlen
und bei neun großen Fischteichen die

Dämme zerstört. DaS Fischmaterial
wurde fortgeschwemmt. Der Schaden '

zählt nach Hunderttausenden.' Sech
zehn Personen, meist Frauen und Kin
der. sind ertrunken.

Llsaß.kothringen' '

'. j:v""'
F e n t s ch. Auf der. nahen Grube

bom Bochumer Verein wurde der Drit
telsführer Ludwig Schang von-eine-

explodierenden Sprengschuß, der auf
unaufgeklärte Weise vorzeitig losgegan
gen war, tödtlich getroffen und zu einer
unkenntlichen Masse verstümmelt.
Sechs weitere Arbeiter hatten sich weni
ge Augenblicke vorher noch glücklich in
Sicherheit gebracht.

Mühlhausen. Im Alter von
100 Jahren und 3 Monaten ist hier di
Witwe Grosjean gestorben. Sie war
bis in die letzten Tage geistig und kör
perlich ziemlich rüstig und anläßlich ih

3 100. Geburtstages viel gefeiert
worden.
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