
die bewaffnete Macht die Oberhand, und die ver-
unglückte Demonstration für das allgemeine Stimm»

recht wird ein Nachspiel im Gerichtssaal finden.

Klei« Mitttilmztn.
(Korr.) Eine nennenswerte Erfindung hal Theodor

Dietschy an dei Brunngasse tn Zürich
gemacht, nämlich

«ne Metal .drahtbürste, dle hauptsächlich den Zweck
'hat, die lässigen Stahlspäne ,u ersetzen u nd auch

zum Wichsen von Hartholzböden, Treppen :c. verwendet

werden tann, wie wir den Hausfrauen zum
Vergnügen

mitteilen wollen.
Das österreichische Handellministenum hal das

Konzessionsgesuch ««treffend die Gl richtung eines britten

Brauhauses in P i l s e n mit Rücksicht auf bas Gutachten

der Pilsen« politischen Behörde und der Pilsener Stadt-
gemeinde abgewiesen.

In H o i g e n feierten am 20. Juni Heri alt

Echu.bel.schlt.ber W i e d m e i und seine Gattin die «ol«

bene Hochzeit.

Anzzliickzfiiüe mi Verbrechen.
l. Am 20. ds. gerieten in Feuerthalen

ein'ge Burschen nach
vorangegangenem Wo.twechsel in

Streit. Ein Italiener Mme?, Giovanni, von Belluno

wurde von drei Burschen mlt Stöcken urd einem Gewehr«

lolben dliart geschlagen, duh line Verletzurg dir Leber

«.strat und dir Verletzte in das Spital überführt werden

muhte. Die drei Burschen sind
geständig.

Rheinfelden, 22. Juni. L. Ein heftiges

Gewitter zsg in der Nacht vom Di.nstag a uf Mittwoch
dem Ahnn nach aufwärts. Der Blitz schlug an ver-

schiedenen Orten ein und zündete. Im Dorfe
Nollingen

brannte ein Wohnhaus
vollständig nieder unb in einem

andern Dorfe sollen wit einem Hause auch drei Personen

verbrannt sein.

In N c t st a l l schlug am 21. Juni ber Blitz in
einen Maschinensaal einer Spinnerei; von den Arbeite,

linnen wurde nur eine leicht verletzt u nd ba« sich ent-

wickelnde Feuer konnte sofort erstickt werden,

S t. M a u l i c e , 22. Juni. L. Gesten, ereignete

ftch hier ein schrcck.ich.r Unfall. Frau Rebold, bie Ge-

mahlin bcs leitenden Ingenieur« der Befestigungsbauten

von Dailly Hauptmann Rebcld stürzte nämlich infolge

eines Mihlrittes vom Fort Savatan herunter und blieb

auf der Stelle tot.

«Fokales.
Der Fackelzug zuEhren desHerrn

P i o f. Dr. G, v. W y ß . Welcher
gestern abend abgehal-

ten wurde, war einer der gröhlen, ben Zürich
gesehen.

Sämtliche studentische
Körperschaften der Hlma mater

^ulicellsis nahmen daran teil, im ganzen etwa 4NN

Fackeln. An der Spitze maischieile nach bem vierspänni-

gen Wagen bes Ausschusses ber Delegierlen ber Studenten-

schaft die Zofingia mit zehn Berittenen. Es folgten bie

dtulschen
Studierenden, bie akademischen Schützen mit brei

Berittenen, die Verbindung
katholischer Studenten

Tmic!a mi! zwei Berittenen und zwei Kutschen, der Stu-
denten

Gefargn.rein mit acht Berittenen und zwei Kutfchen,

der Unioeisi.ä.sluil.o.iein mit neun Berittenen unb zwei
Kutschen, die Alemania mit berittenem Fähnrich und schön
bespanntem Landauerwagen.

Auf dem Parkplatz hatte sich ein nach Hunderten

zählendes Zuschauern»!!
eingefunden. Im Namen ber

Studentenschaft
sprach oan«!, i'ur. Hirzel von Zürich : cr

brachte sein Hoch dem zurücktretenden hochverehrten Lehrer

der akademischen
Iugend

Zürichs.

Herr Prof. v.
Wyß verdankte, vom Balkon des Hotels

Baur aus sprechend, mit weithin verständlicher Stimme

die ihm zu teil gewordene große Ehre, u nd ermahnte in
prächtigen Worten die akademische

Jugend, ihrem Streben

die Losung «nrsum stels voranleuchten zu lassen, wie cr,

der Jubilar, es in seiner Laufbahn
gethan, für bas Vater-

land und im Dienste des Höheren. Er forderte dic hoff-
nungsvolle Jugend auf, gegen bie destruktiven Tendenzen,

ble ben Bestand bes Vaterlardes gering
achten unb ge-

fährden, ihre Kraft segensreich
zu

gebrauchen. Aufseinen

Wunsch ertönte, von der großen nächtlichen Volksverfamm»

lun«
gelungen, ba« : Russt du imm Vaterland ! und ber

Zug
seht« sich in Bewegung, um am Alpenquai die Fackeln

zusammenzuwerfen.
Wahrend sich tie schaulustige Menge in Straßen unb

Gassen verlor, begaben
sich bie Zugteilnehm« nach ben

heimeligen Räumen der Fahn e", woselbst

Herr Km« ben solennen Kommers vo.ber.itet hatte. Nei
vorzüglichem Stoff (Bü'ge.bräu) stieg ber Gesang aus

dreihundert
jurgfiöhlichen Kehlen und Scher, und Schwung

hielt dic Jugend, die dem abtretenden Professor rach stu-

dentischem Brauche bie schönste Ehre erwiesen hate, bis
gegen zwei Uhr zusammen.

Der Stadtrat hat, wie bereits bas Bulletin über

seine
Verhandlungen meldete, eine Polizeiverord-

nung bell. bas Radfahren «lassen. Wir ent-

nehmen derselben im folgenden bie wichtigsten Nestim
mungen: Im Gebiete ler Stadt Zürich ist das Rad-
fahren nur gestaltet, wenn der Radfahrer eine polizeiliche
Bewilligung

besitzt. Dle Bewilligung tann verfeinert
bezw.

entzogen werden, wenn ber Gesuchsteller bezw. In-
haber des Fahrens

gänzlich unkundig
ist. Ieder Rad-

fahrer erhält auß« der auf feinen Namen ausgestellten
Bewilligungskarte eine im Register eingetragene Nummer.
Tie Nummer ist nach vorne an bie Steuerung und «in
Doppel

nach rückwärts an der Rückseite bes Sitzes am

Fahrrad deutlich sichtbar
anzubringen. Für bie Verab-

folgung einer Bewilligungskarte ist eine jährliche Gebühr
von 2 Fr. zu bezahlen. Die Benutzung einer Bewilligung

durch dritte Personen ist unstatthaft; ber Inhaber d«
Bewilligung ist hiefür haftbar. Mit Fahrrädern dürfen
nicht befahren weiden die Fußwege, die Trottoirs und
Seitenwege der Straßen, sowie bie öffentlichen

Anlagen ;

ebenso ist bie Vornahme von Fahrübungen unb Wett-

fahren auf öffentlichen Straßen und Plätzen im Stadt-
gebiet untersagt. In ergen Gassen haben die Radfahrer
abzusteigen. Das Verzeichnis dieser Gassen wird öffent-
lich bekannt gegeben. Fahrregeln. ». Zu schnelles F a h r en
ist auf allen Straßen unterfagt. b. Auf Straßen mit
stärkerem Verk.hr darf nur in trutzigem Temvo gefahren

werben, o. Bei Straßenbiegungen unb Kreuzungen ist
langsam

zu fahren, ä. Es ist rechts auszuweichen unb
links vorzufahren, e. Das freihändige

Fahren ist ver-
boten, k.

Alarmsignale sind
rechtzeitig, d. h. schon auf

weitere Entfernung unb anhaltend zu
geben; Personen,

welche bie Signale
nicht beachten, sind durch höflichen

Zuruf aufmerksam zu machen und auf
allfällig

nach-
folgende Fahrer hinzuweisen. 3. Jedes absichtliche Er-
schrecken von Personen lst

untersagt, li. Auf einem ein-
plätzigen Z«eillld darf nie mehr als eine Person Platz
nehmen. Besondere

Bewilligung bei speziellen Anlass.«
vorbehalten, bursen nie mehr al« zwei Radfahrer, unb
dies nur in britten Fahrstraßen bei geringem Verkehr,

nebeneinander fahren. An Festen niit ungewöhnlich

starkem Straßenverkehr kann der Gebrauch von Fahr-
ladern überhaupt untersagt werden. Entsteht ein Un-
glücksfall

durch
Veranlassung eines Radfahrers, fo hal

derselbe sofort
abzusteigen. Hülfe zu leisten unb Namen

unb Wohnort anzugeben; überdies ist er pflichtig, bei d«
Polizei Meldung

zu machen.

Zuwiderhandeln gegen bie Vorschriften, fowle Miß-
brauch ber Bewilligung

zieht Polizeibuhe bis auf 15 Fr.,

eventuell Ueberweisung ans Statthalteramt nach sich;

außerdem kann nach
vorgängiger dreimalig« Bestrafung

dem Fehlbaren bis aus drei Monate das Fahren in der

Stadt untersagt, in schwereren Fällen die Bewilligung
gänzlich entzogen weiden.

Ind« Woche vom N. Juni bis 17. Juni
wurben in Zürich 73 Kinder geboren (Kreis I 15, 11 7,

III 24, IV 16, V 11>;; in der gleichen Zeit starben 60

Personen
(Kreis I 9, II 2, III 22, IV 5, V 22). Ehen

wurden 17 geschlossen.

I. Am 19. dies verunglückten beim Eisenbahn-
viadukt im Hard, Kreis III, zwei Arbeiter ber Firma
,,8ocietd, nation«^ äelle «weine cli Laviß.iano" in Turin,
Namens Angelo

Frasfie von Cremona, Schmied, 18 Jahre
alt und Carrera, Rinaldo von Cremona (Italien) 23

Jahre alt, indem dieselben non einem der Viadukte, welche
über die Bahnlinie im Hub führen, herunterstürzten. Frasst«
blieb aus dei Stelle tot. während Carrera stark verletzt
würbe und in bas Kantonsspital verbracht weiden mußte.
Ein britt« Arbeit« stürzte ebenfalls ab, konnte sich

jedoch

am Biückengittli
halten u nd kam mlt dem Schrecken

davon.
Am gleichen Tage verunglückte vier Uhr nachmittags

an der Hardstraße, nahe beim Bahnübergang, der Loko-

motivheizer Gustav Adolf Brodbeck« von Colmar, Vater
von sschs

Kindern, indem demselben von ein« Lokomotive

cines Materialzuges bas rechte Bein (Unterschenkel) ab-
gedrückt wurde und bas linke Bein ebenfalls verletzt wurde,

sodaß der Verletzte in das Kantonsspital verbracht werden

mußte. Um einen leeren Materialzug auf ein anderes

Geleise zu
bringen, muhte eine Weiche

umgelegt werben.
Da nicht

gerade ein Mann zur
Bedienung ba war, stieg

Brodbeck« von der Maschine. Nachdem er die Wilche
umgelegt hatte wollte er wieder auf den Materialzug, ber

schon in Bewegung stand
steigen, glitschte jedoch im Kies

aus unb geriet unter bie Maschine. Sämtliche ve.un-
glückten Arbeiter sind ««fichelt.

telegramme.
London, 22. Juni. Nach einer Moskauer

Depesche des Standard ereignete
sich

gestern ein

schrecklicher Unfall in der Kirche zu Romanoff-
Volissoglebsk (Stadt an der Wolga, Gouv. Jaro-
slaw, nordöstlich von Moskau). Es ertönte der

Ruf Feuer; die Menge verlor die Besinnung und
drängte

sich so
ungestüm gegen die verschlossenen

Thüren, daß 136 Personen umlamen, darunter 126

Frauen und Mädchen.

Newyorl, 21. Juni. Ein Eisenbahnzug,

der von den Rennen in Sheepshead zucücklam, ent»
gleiste gestern. Neun Personen wurden gelötet, etwa

hundert verwundet.Dj edd» h, 21. Juni. In Mella sterben
täglich 200 Personen.

Genf, 22. Juni. I- Sonntag wird hier die

41. Jahresversammlung
sämtlicher schweizerischer

Freimaurer
Logen

stattfinden. Die Stadt Genf hat
dem Genfer Komitee das Foyer d.s Theaters zur
Verfügung gestellt.

, P a r i s , 22. Juni. II. Die Blätter besprechen

die Vorgänge in Vern. Der Siecle sagt, das

Schweizer Volk sei nicht mehr als andere vor Aus-
schreitungen

sicher. Die Berner Unruhen bildeten
eine neue Episode im Arbeitskampf und bewiesen
den Ernst dcr Lage.

Die Zeitungen
sind

einig darüber, daß über die

Dolumente der Cocarde vollständiger
Aufschluß er-

teilt werden müsse.
Deroulede, Millevoye und

Ducret hatten
gestern eine neue Unterredung mit

Deville und Dupuy. Infolge davon soll der Mi-
nisterrat

dringlich
zu einer Sitzung

einberufen wor»
den sein. Der Sekretär der englischen

Botschaft
erklärte einem Interviewer, man habe leine wich-
tigen Papiere den Herz betreffend stehlen können,

da die Botschaft leine solchen besitze.

In der Nähe von Toulon ist ein Todesfall
infolge von Cholera

vorgekommen.

London, 22. Juni. Gladstone ist
abgemattet

und wird deshalb
einige Tage

ausruhen.

Krawall in Bein.
Die Berner Ztg. meldet: In der DienstagS-

nacht wurde der bei den Munitionsmaga-
zinen a uf dem Beundenfeld

aufgestellte Doppel»

Posten wiederholt
belästigt.

Nach
mehrmaligen er»

folglosen
Anrufen und Aufforderung,

sich zu ent-
fernen, gab der Posten Feuer und erhielt nun

Ruhe. Eine Verletzung lam dabei nicht vor. Ob
das heranschleichende Individuum irgend

welche

Absichten auf das Magazin gehabt
hotte oder bloß

den Posten necken «ollie, mag dahingestellt bleiben.' .Bern, 22. Juni. ^V. Der Gemeinderat hat
mit Rucksicht auf die Vorfälle vom 19. Juni und
in dcr Absicht

vorzusorgen,
daß in Zukunft solchen

Ausschreitungen möglichst
ohne

Berufung militäri-
fcher Hilfe begegnet werden könne, beschlossen

Art. 1. Es wir» eine freiwillige Bürgerwache dei
Stadt Nern errichtet. Dieselbe hat die Aufgabe, den Polizei-
organen b.i außergewöhnlicher Störung ber öffentlichen
Ordnung Hilfe zu leisten. Art. 2. Die Büigellrache

wird militärisch
organisiert und steht unt« dem Kommando

der städtischen Polizeidirektion. Diese entscheidet über dle

Ausnahme in ber Bürgerwache und Einteilung in derselben.
Artikel 3. Die Bürgerwache trägt als Abzeichen bas
Ordonnarzkäpvi und am linken Ob.iarm .in weißes
Armband mit ber Ausschrift:

Bürgerwache

der Stadt Bern." Art. 4. Die städtische Polizeidirektion
tiifft alle Vorbereitungen,

welche zi zwcckentsp.echendei
Verwendung der Bürgerwache eifoioeilich sind. Sie er-

läßt bie nötigen Instruktionen an bi« Mitglied« der
Bürgerwache unb die Bestimmungen

betreffend das Auf-
gebot

derselben. Sie ist überhaupt mit der Ausführung

dieses Beschlusses
beauftragt. Die Mitglieder ber frei-

willigen Bürgerwache sollen entweder uber GeVehr und

Patrontasche od« über Revolv.r nnd Säbel verfügen.

Jun dt» VtlhllndlnnLM d« ßunlesoetsammlung.
lPrivattelegramme.>;

Nationalrat. B e r n , 22. Jani.
Der Nat fährt in ber Beratung des Poftregal-

gesetzes bei Artikel 21 fort. Die weitem Bestimmungen

über die Haftpflicht der Postoerwaltung bei der Tötung

unb körperlichen Verletzung von Personen
(Artikel 21, 22.

23 unb 24) werden nach bem gemeinsamen Antrag des
Bundesrates und der Kommission angenommen. Artikel
25 bis unb mir 32 regeln dic H»ftpfl!cht für Postsachen.

Zu littera b d.s Artikel!, 2 betreffend Garantie für den

Verlust «ines Fllhipoststückes beantragt Cramer-Frey
zu

sllgtn 30 Franken per Kilogramm",
während

bie Kommission höchstens 20 Franken bei Stücken bl«
5 Kg. unb höchstens 4 Franken per Kg. bei Stücken üb«
5 Kg.

fest sehen will. Fern» beantragt Cram« Frey ln
ber Zeitbemessung

zu unterscheiden zwischen der Verspätung

von Fahrpost- unb von Reisepoststücken.

Betreffend lit. b empfiehlt Ze mp die Entschädigung

per Stück festzusehen unb zwar auf 2<;1 Fr. im Maximum.

Eventuell, b. h. sofern bas Kilogramm für dle Bemessung

zu Grunde gelegt werben sollte, wird beantragt, eine Ent«
schädigung von höchstens 15 Fr. zu fixieren.

Benziger
will ebenfalls per Stück entschädigen unb für bassette
25 Fr. im Maximum ansehen.

Clllmei-Fley schlißt
fich bem eventuellen Antrag

Zem? an. In eventueller
Abstimmung wird bas System der Entschädigung per

Stück beschlossen und definitiv nach dem Antrag Benziger

mir 39 gegen 3l) Stimmen, welche auf den Antrag des
Bundesrates fallen, das Maximum der Entschädigung

auf 25 Fr. per Stück angesetzt. Der zweite
Antrag Cramer«

Frey bleibt unbestritten.
Artikel 23 werben im übrigen

nach bem Antia«
d« Kommission angenommen. Artikel 31 normiert die
Fälle, in denen bi« Entschädigungspflicht für aufgegebene

Postsachen
(Artikel 25) wegfällt.

Bestritten sind lit. l,

und <;: dieses Aitlk.ls, nach welchen die Entschädigungs-
pflicht wegfällt, wenn l>;. der Schaden nicht durch eine

schweizeiischl Postanstalt verschuldet worden oder 0. außer
dem schweizerischen

Postgebiet
entstanden ist.Speiser verlangt,

daß bie Post ben Beweis er-
bringen müsse, ben Schaden nicht

'
verschuldet zu

haben. Referent Kurz ist mlt d!ese.
Verdeutlichung der

Beweislast der Poli einverstanden.
Blumei-Egloff

empfiehl mit Benziger Streichung vm lit. d. Fe hr
will fagen : d) wenn weder sie noch die von ihr mit dei
Spedition beauftragte Anstalt d.n Schaden verschuldet
ba t. K e e l proponiert eine Fassung,

nach welcher die
Postv.lwaltung veranlaf,t wurde, unt« möglichster Ver-
meidung des Piozeßlveges, den Aufgeber gebührend zu
entschädigen. Die Kommission nimmt den Antrag Speiser

auf. Dies« geht amend.«, durch Fehl aus del Abstim-
mung hervor.

Eine Diskussion ruft bei Artikel 32 hervor, melcher
bestimmt, d aß für verspätete Ausbezahlung oon Geldan-
weisungen, die in dem Umstande ihren Grund hat, daß
die Aukzahlungspoststelle vorübergehend

nicht über die
nötige

Barschaft
verfügte, keine Entschädigung geleistet

wird.
Kurz, Schmid und Bündelst Zemp bean-

tragen, das Wort zu streichen und zu
sagen: die Verspätung

nicht mehr als fünf Tag«
beträgt." B e n z i g e l will den ganzen Artik.l streichen.
In definitio« Abstimmung

siezt der Antrag Kurz Zemp.

Der Ar.ik.I 33, welcher das Erlöschen del Haftpflicht be-
stimmt, wird mit einer redaktionellen Aenderung nach dem
Antrag der Kommission angenommen. Zu Artikel 34
(Zeitpunkt der En.schäbiaunasleistung), 35 (Anbringung

der Reklamation), 38 (Verjährung)
stellt die Kommission

k.lne Abänderungsanträge. Es werben dies.lben nach der
Vorlage des Bundesrates genehmigt. Artikel 37 (Ge-
richtsstand) erhalt eire abgeänderte Redaktion. Ein kleine
Ergänzung wird beim folgenden Artikel 38 (konzessionierte
Unternehmungen) angebracht. Der folgende Abschnitt
stellt die Stilbestimmungen gegen die Verletzung des
PosiiegLls auf. Das ganze Kapitel (Art. 39 bis 44)

wird mit den von der Kommission emofohlenen formellen
Abändeiungen angenommen, ebenso der letzte Abschnitt

Tie Beratung des Postie^algesetzes wirb hi« unter-
brochen. Der R)t nimmt einige Mitteilungen betr. Be-
handlung von verschiedenen Geschäften entgegen. Es wirb
beschlossen, bie Vorlasse über den Landsturm in dieser
Session nicht mehr zu behandeln.

Erledigt wird dagegen

sofort im Sinne der Zustimmung
zum Ständerat die

letzte Differenz in den Beschlußfassungen der beiden Nat«
über das Zollgesetz (Referent CramerFrey'.

Bei Wiederaufnahme der Verhandlungen üb« das
Postiegalgesetz wild d« gestern übersprungene Artikel 4
in Beratung gezogen. Ties« normiert die Ausnahmen
vom Pllstzwllng. Die Kommissionsmehrheit will dem
Bundesrat zustimmen, mit einer ausführenden Ergänzung,

die Kommissionsminderheit stellt einen Abänderungsan-
trag. Di« längere, lebhafte Diskussion konzentriert sich
unt« Wiederholung

schon fiuher für und wider vorge-

bracht« Argumente auf die Frage d:r Unterstellung der
Zeitungen un!« bas Postregal.

Für die Mehrheit sprechen K u i , und E ck e n st e i n.
für die Minderheit Curti und A b 0 r. Der Antrag
des Bundesrates »und der Kommissionsmehrheit wird mit
52 gegen 42 Stimmen angenommen. Das Zurückkommen
auf den Artikel 2 littera ä (Unte.stellung der politischen
Zeitungen unter bas Regal) wirb mit großer Mehrheit
llbgel.hnt. Betreffend den Artikel 5 schließt sich heute di«
ganze Kommission der Fassung dei bundesrätlichen Vor-
lage an. Der Na» pflichtet bei. Die von ber Kommission
festgestellte Redaktion ber Artikel 16 unb 16 2 (Haftpflicht)
wird genehmigt. Mit 60 gegen ll) Stimmen wird das
ganze Ges» tz

angenommen.

Schluß 1 Uhr 30. Morgen : Geschäftsbericht.

Die nationalrätliche Kommission stellt eine Reih« von
Abänbllungsllntägen

zur
Vorlag« über bie Kriegs-

materialanfchaffnngen für 1894. Von den beantragten
Neuanschaffungen an Kriegsmaterial

soll u. a. ber Luft-

Reisetasche
schol, unb ben ungenießbaren Mundvorrat zum >;

Fenster hinaus wals.
möchte Ihnen alles sagen", begann Mrs, Vernon

plötzlich wieder. ich darüber nachgedacht,
erscheint

mit vieles in einem anbeien Licht. Ich mal eine tief
unglückliche Flau, abel ganz gewiß

nicht bruch
eigene

Schuld. Sehe ich darnach aus, als ob «ch schlecht ge-

msen wäre?"
Ich schüttelte verneinend bas Haupt. würbe

bie« nie «lauben !" versetzte ich bestimmt.
,O, ich wußte, taß Si« so

sprechen würben !" ries si«
tliulliphieienb. beh«uptete immer, ste würben

mir nicht« anhaben lönnen, nenn ich zurückkehlte. Unb

bin ich erst daheim, so muß ich Muriel sehen, wenn ich

nicht sterben soll. Ich sehe ein, daß ich sie nicht genug-

sam
gellebt habe; ich mochte die Newen Kinder nie leiben,

unb sie
beblluptettn sogar,

ich hätte Muriel nie eigentlich

geliebt. Nun ich ab« weiß. daß ste erwachsen ist unb

«anz so, wie ich einst war, nur nicht so hübsch sie
sagt bie« selbst, Sie müssen ihren Brief späterhin lesen

. seitdem ich weiß, d aß ich bie ein,!«« bin, bi« ihr

hilfen kann, seither vermag ich
Tag und Nacht nicht«

anderes zu denken."

Sie sprach in abgerissenen Sähen, mebr zu sich stlbst,

bie Augen auf irgend ein Phantasiegebilde
«ehester. Ew

weiche« Lächeln
lag auf ihren

feinaeschwungenen Lippen,

trotz ber Kummersalte, bie sich zwischen Ihren Brauen in

die reine Kinderfilm gegraben. Ich betrachtete sie schwel'
gend. derweil ich ben Frühslücktkorb wied« ln ba» Neh

hinaus schob. Plötzlich unnd« ich von einem suichtbann

Stoß zur Seite gelchleubeit unb heftig hin unb hei ge-

rüttelt -- Holz' und Glassplitter flogen in dichtem
Regen

an mir rorüber unb ringsum ertönte ein ohibetäubendes

Krachen unb Klirren.

Jähe» Entsetzen lähm!« meine Glied«, ich fühlte weber
Schmer, noch

Verletzung. Alles schien in Nacht unb
Grauen zu versinken.

Nis ich bie Augen wieb« öffnete, ruht« ich auf bem
Nücken, das Haupt auf eincm ber Sitzpolster gebettet.

Der Waggon lag gänzlich kopfüber. Durch einen klaffen-
den Riß der geborstenen Seitenwand war ber still« Abend-

himmel sichtbar, an bem eben ber erste Stem flimmerte.
Ueber meine« Hiupt hing

drohend zersplittertes Ho.z-
und Cisengeblllk unb quer über mir liegende Trümmer,

bie mich
glücklicherweise nicht verletzt hatlen, hemmten

lähmend ble geringste meiner Bewegungen.

Nach manch
vergeblicher Anstrengung gelang «s mil

endlich, mich ein klein wenig unter den Trümmern her»
vorzuarbeiten, so baß ich mich, auf einen Ellbogen ge-

stützt, nach meiner Reisegefährtin
umsehen konnte. Rings-

um erscholl herzzerreißendes Iammem unb Rufen, ba«

ber grelle Pfiff bei Lokomotive nicht zu übeltönen ver-

mochte.

Hoch üb« mir zu meiner Linken unterfchicb lch ben
Schienenbamm, auf bem bel Zug stand, längs

welchem
Männer, die sich unratürlich groß von bem dämmerigen

Abendhimmel abhoben, geschäftig
hin und her liefen.

Ich hörte
späterhin, b aß

infolge ein«« Koppclbruch« cin

schwer«
Gepäckwagen «ntglclst w ai und in seinem Fall

üb«! den Fahldllmm ble letzten
Personenwagen des Zuge«

mit sich
gerissen hatte. Glücklicherweise waren ble meisten

dieser
Waggon« le« gewesen, ba bie Soldaten, bie sie

bl« zur vorletzten Station besch!
gehalten hatten, ben Zug

bort verlassen hatten.
Sl« am Leben ?" siagte «ine l«ls« Stimme an

mek« Seite. glaubte schon, wir wären alle tot."
Ich wandte den Kopf

so
gut

ich'« vermochte, ba ich

nur bie an bie Knie eingeklemmt war und entdeckte Mrs.

Vernon urtel einem Haufen Trümmer, bie ihr Kopf und
Arme notdürftig frei ließen. Sie war totenblaß, aus
einer häßlichen Schramme, bie ihr quer über bie Stirn
lief, rieselte ba« Blut unaufhaltsam über ihr Gesicht. Ab
unb zu stöhnte ste schmerzlich, inde« bie Thränen, bi«
unter ihren geschlossenen Lidern hervorperlten,

sich mlt
bem Blut ihr« Wunde vermischten. Es gelang mir, da«

Taschentuch aus ber Tasche meiner Jacke zu ziehen; zu
Mis. Vemon hlnüberragenb

wischt« ich ihr, mit zittern-
den Fingern, das Blut von ben Augen und o»suchte,

die Glassplitter, die ihr Hals u nb Schultern bedeckten,
sorgsam

zu entfernen. Sle blickt« mich dankbar an, nahm
das Taschentuch aus meiner Hind und preßte ej! gegen

ihre Stirnwunde.
sind unversehrt Si« werden leben u nb ge-

rettet werden!" hauchte sic matt.
nahen Männer mit Laternen unb Spaten, wir

werden balb aus unserer mißlichen
Lage

erlöst sein", ver-

suchte ich ste zu trösten.
spät sur mich !" seufzte fie. »Ich werbe sterben.

Allein ich möchte, baß Sic hören Sie mir recht auf-
meisllm zu : Meine Heimkehr hat nun doch nichts

genützt.

Wollen Sle bie Sache an dle Hand nehmen ? Jen«
Papiti« Muriel darf ste nicht sehen, durchaus nich! !

Ab« bringen Sie ihr bas."
Sle streckt« mil ih« Hände

«ntgegen ; ich
begriff,

baß
lch «hl die Ring« auszithtn sollte. Ich that ba« so be-

hutsam wie möglich und stellte ble blitzenden Iuwelen«
«ism cm meine Finger.

ich mlt bem Leben davon komme, will ich
Muriel aussuchen unb Ih«n Wunsch erfüllen", versprech

ich mit bebenden Lippen.

Nun nehmen Sle auch das", sit wies mit der

Hand auf ihren Hals, an dem ich, als sie vorhin ohn-

mächtig wurde, ein kostbare«, mit Brillanten besetztes
Medaillon entdeckt hatte.

! Ich habe bie Schleife
gelöst", damit reicht« fie

mir bas blutgetränkte Sammelband. Medaillon
ist für Sie, verstehn Sie - wohl, für Sle selbst ! Aber
zeigen Sie es Muriel, sie wirb bann sehen, baß ich si«
nie vergessen

habe. Nehmen Si« alles, «as mein
ist bas Gelb, bie Juwelen, die Sle in dem Geheim-
fach meines Koffers finden werden, es soll alles Ihnen
achöicn. Tbun Sie Ihr Vestes ful Muriel. Wo sind
die Papiere ?"

sind
wohlgeborgen,

ich fühle sie in meiner
Tasche."

SI« bie Papiere genau unb thun Sie
Ihr Beste« für mein »eines Mädchen für Muriels
Sache."

will e« thun, fo wahr mir Gott helf« !« gelobte

ich ernst, indem ich meine Rechte
bekräftigend

auf bie
ihre legte.

lohn« es Ihnen ! Sie werben am Leben bleiben- ba naüm unsere Retter."
Ihre Stimmen ertönten aus nächster Nähe. Wuchtigen

Axtschläge!! folgte lautes Krachen, al« ob man bie
Trümmer bes ncbenanllegenbcn Waggons

beiseite schaffte.
Ab unb zu vernahmen wir «inen ohrztlieißenben Schrei»
flehend« Hilferufe und ermunternde« Zureden.

Dann gewahrte ich, wie Mrs. Vernons Antlitz sichplötzlich angstvoll verzerrte, betroffen schaute ich über mich.
Das zersplitterte

Holz« und Eisengehalt, das drohend
üb« uns gehangen, war allmählich aus seiner Lage ge-
wichen. Schwankend hob es sich in die Höhe, s.nkte sich
mieder, wiegle

ächzend hin und hu und als ich das
Gesicht schaudernd in ben Armen balg, um tem Tod
nicht in« Auge

zu fehm, brich eb krachend über un« zu-
sammen.

.-''^..^.^.»^N. .,
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