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Depeschen.
S t r a ß b u r g . Bei den Gemeinderathswahlen wurden

14 Kandidaten der vereinigten bürgerlichen Parteien ge-
wählt, 8 der gewählten Liberalen, 4 Demokraten und
2 Klerikale. Die Sozialdemokraten brachten nur einen
Kandidaten durch. I n allen Bezirken ist bis jetzt eine
erhebliche Zunahme der sozialistischen Stimmen zu ver-
zeichnen.

W i e n . Erzherzog Franz Ferdinand begiebt sich am
22. d. M. zu den Krönungsfeierlichkeiten nach London. —
Vom Reitzthaler Steig im Raxgebirge ist gestern der
Wiener Tourist Franz Gottmann von einer über 300
Meter hohen Felswand abgestürzt und blieb mit zer-
schmetterten Gliedern todt liegen. — Aus Tatra-Fured
wird gemeldet: Die Handlungsreisenden Braun und Tux,
welche mit den Führern Bochnick und Anton einen Auf-
stieg in das Tatragebirge unternahmen, wurden von einem
Sturme überrascht und in einen Abgrund geschleudert.
Braun blieb todt, die anderen wurden lebensgefährlich
verletzt.

B rünn . Gestern veranstalteten die Handlungs-
Gehilfen neuerdings Straßendemonstrationen, um die Ein-
führung der Sonntagsruhe zu erzwingen. Die Polizei
verhinderte größere Ausschreitungen.

Brüssel. Hier wurde ein Individium, welches sich
Dowidowsky nennt, wegen gewerbsmäßigen Ordens-
schwindels verhaftet.

Vediensteten dürfte infolge Intervention der Behörde schon
heute beigelegt werden.

Paris. Aus Roseau auf Dominika wird berichtet,
der französische Dampfer „Rigle" meldet, daß am 14. ds.
als er bei Martinique vorbeifuhr, der Mont Pelé wieder
in Thätigkeit stand. Es wurden die vulkanischen Aus-
würfe bis auf die Schiffbrücke geschleudert, obwohl der
Dampfer in einer Entfernung von 10 Meilen vorbeifuhr.
Man glaubt, daß der neue Ausbruch wieder bedeutenden
Schaden angerichtet hat.

London. Die Erkrankung des Königs besteht in
einem heftigen Gichtanfall: der König hat überaus heftige
Schmerzen an der rechten Hüfte. Der Anfall war so
stark, daß der Leibarzt des König« noch um I Uhr
Nachts herbeigerufen wurde; derselbe ordnete vollständige
Ruhe an.

London. Der Vize-Minister des Innern aus Siam
wird in den nächsten Tagen nach Europa abreisen. Der-
selbe ist mit einer geheimen Mission beauftragt und wird
Berlin, London und Paris besuchen.

London. Mehrere Blätter stellen fest, daß die Mel-
dungen aus Indien sehr ernst sind. Die amtlichen Be-
richte kündigen eine Regenperiode an, wodurch die Noth
unter der Bevölkerung noch wachsen wird. Die Hungers-
noth fordert bereits jetzt zahlreiche Opfer unter den Ein-
geborenen.

P re to r i a . Das Central-Komitee zur Zurückbeförde-
rung der Buren ist bereits in Thätigteit getreten. Zahl-
reiche Baracken werden aufgeschlagen, worin diejenigen,
welche die Waffen gestreckt, vorläufig untergebracht werden.
Außerdem werden bedeutende Vorräthe an Lebensmitteln,
Ackergeräthschaften und Saaten angekauft.

Newyork. Präsident Roosevelt übersandte dem
Kongreß eine Botschaft, in der er auf die Gewährung von
Zollerleichterungen für Kuba dringt.

Havanna . Die Lage auf Kuba erscheint äußerst
kritisch. Tausende von Arbeitern sind brodlos, die
Plantagenbesitzer ohne Geld, ohne daß es ihnen möglich
wäre, solches zu beschaffen. Dortige spanische Blätter er-
klären, daß die Noth in der Bevölkerung Epidemieen
hervorrufe, in zwei bis drei Monaten werde die Be-
völkerung ohne Nahrung sein. Die „Poste" berichtet,
diese Krisis sei der Politik des amerikanischen Senates zu-
zuschreiben; dieselbe sei eine Schmach für die amerikanische
Nation.

+ Frau Baumeister Hähnel +. Am Sonnabend
starb im 74. Lebensjahre in ihrer kleinen Villa. Ring-
straße 11, die verw. Frau Baumeister Hähnel , die unserem
so prächtig emporblühenden Ort den Namen gegeben hat.
Herr Baumeister Hähnel, der Ehemann der jetzt Ver-
storbenen, war Mitbegründer und Aufsichtsrathmitglied des
1871 gegründeten Landerwerb- und Bauvereins auf Aktien
zu Berlin. I m Jahre 1872, nachdem die ersten Häuser
der neuen Kolonie errichtet waren, sollte dieselbe auch
einen Namen erhalten. Endlich, nach langen Berathungen
einigte man sich auf den Vorschlag der Verstorbenen, zum
Andenken an dem Friedensschluß des Jahres 1871, der
Kolonie den Namen "Friedensau" zu geben. Später ist
dann das runde „ s " fortgelassen und hieß die Kolonie,
als sie im Jahre 1875 selbstständige Gemeinde wurde,
nun Friedenau. Baumeister Hähnel bewohnte eine Villa
an der Ecke der Rhein- und Kirchstraße, die er um das
Jahr I894 an dem verstorbenen Bauunternehmer Herrn
Pählchen verkaufte, der auf der Baustelle das große Eck-
haus Rheinstraße 18 erbaute und eine Bauparzelle an den
Bauunternehmer Herrn Stöckel verkaufte, der das Haus
Rheinstraße 17 baute. Die Eck« gehört jetzt den beiden

hiesigen Töpfermeistern Herren Hermann und Robert Fiebig
und das Grundstück Rheinstraße 17 Herrn Dr. Guthmann.
Nach Verkauf der Villa zog Herr Baumeister Hähnel nach
Zehlendorf, wo er bald verstarb. Seine Leiche wurde auf
dem Friedenauer Kirchhof beigesetzt und wird seine Ehe-
frau neben ihm ruhen. Die Verstorbene zog nach dem
Tode ihres Mannes wieder nach Friedenau, und zwar im
Hause Rheinstraße 15, wo der damalige Besitzer desselben.
Herr Rathgen. einen Theil der prächtigen Rosen der ehe-
maligen Hähnel'schen Vil la in seinem Garten verpflanzt
hatte. Frau Hähnel pflegte diese Rosen wie ihre Kinder. Als sie
dann 1898 die Villa Ringstraße 11 kaufte, legte sie dem
jetzigen Besitzer des Hauses Rheinstraße 15 ans Herz, ihre
Kinder der Flora weiter zu pflegen. Leider sind die-
selben wegen ihres Alters bei späterem Umpflanzen bis
auf einen Stock eingegangen, der auch infolge Alters sehr
zurückgegangen ist. aber in diesem Frühjahr drei Knospen
getrieben hat, welche der Verstorbenen nach dem Auf-
blühen auf ihr Grab gelegt werden sollen. Die Be-
erdigung findet morgen Nachmittag 3 Uhr von der Leichen-
halle des hiesigen Friedhofs statt.

+ De r gestrige S o n n t a g zeigte ein doppeltes
Gesicht, zunächst ein recht böses und dann ein sehr freund-
liches. Am Vormittage regnete und stürmte es, so daß
Jeder glaubte, daß auch dieser letzte diesjährige Frühlings-
sonntag «in würdiger Nachfolger seiner vielen Vorgänger
sein würde. Um die Mittagszeit klärt« sich jedoch der
Himmel auf und «s trat nun so schönes Wetter ein, wie
es uns in diesem Frühling noch nicht beschieden gewesen
ist. Der schöne helle Sonnenschein und die warme frische
Luft lockten denn auch ungezählte Schallten ins Freie
hinaus.

+ Behufs E r r i c h t u n g des Realgymnasiums
im Friedenauer Ortstheil von Schöneberg ist das an der
verlängerten Begas- und Rubensstraße belegene Grund-
stück des Baumeisters Utz zu Berlin ausersehen worden.
Die mit demselben angeknüpften Verhandlungen haben zur
Abgabe einer Offerte vom 12. Juni d. J. geführt. Der
Kaufvertrag lautet: Der zc. Utz verkauft der Stadtgemeinde
365 Ruthen reinen Bau- und Vorgartenland zu einem
Gesammtpreise von 146 000 M., welcher bei der Auf-
lassung baar zu bezahlen ist. § 2. Die Auflassung der
Parzelle, die frei von Lasten und Hypotheken sein muß,
hat am 1. Oktober d. J. zu erfolgen. Unmittelbar nach
der Auflassung ist auch die Uebergabe zu bewirken. M i t
der Uebergabe gehen Nutzungen und Lasten auf die Stadt»
gemeinde über. § 3. Das zur Parzelle gehörige halbe
Straßenland zur Begasstraße ist der Stadtgemeinde ohne
baares Entgelt ebenfalls am 1. Oktober d. I . aufzulassen

Der Mühlenschiffskapitän.
Roman

28. F. Klinck-Lütetsburg.
Heinrich Sander horchte weiter in die Nacht hinaus, aber

er hörte keine menschliche Stimme mehr. Die Gestalt stand
noch längere Zeit unbeweglich, wie er, nachdem sein Auge sich
an die Dunkelheit gewöhnt, deutlich wahrnehmen konnte.
Dann — vielleicht weil sie sich beobachtet gesehen — wandte
sie sich zum Gehen und war unmittelbar darauf den Blicken
des Kapitäns entschwunden.

Noch eine Weile verharrte dieser in der eingenommenen
Stellung, Als aber die Gestalt nicht wieder sichtbar wurde,
schloß Heinrich das Fenster, um sich nach den fast übermensch-
lichen Anstrengungen der letzten Tage zum Schlafen niederzu-
legen. Erst spät fand er Ruhe, und noch in den Schlaf hin-
über verfolgte ihn die Gestalt des „Dünenfex".

Kapitän Sander hatte gehofft, schon in den nächstfolgen-
den Tagen die Insel verlassen zu können, um nach Hamburg
zu gehen. Er sah s,ch ,n seinen Erwartungen jedoch getäuscht.
Der anhaltende Sturm ließ eine Abfahrt nicht zu. und zu
dieser Jahreszeit über die Watten zu gehen, das war eine
Unmöglichkeit. Die Hochfluten hinderten das Eintreten einer
vollständigen Ebbe, selbst beim niedrigsten Wasserstand wälz-
ten sich noch die Wellen über das Wattenmeer

So sah sich Heinrich Sander auf Tage hinaus zu einer
Thatenlosigkeit verurteilt, die ihn schier unerträglich dünkte
Er verbrachte einen Teil des Tages am Strande. Wind und
Wetter beobachtend und in der Hoffnung, die ersehnten gün-
stigen Zeichen eines Witterungsumschlages zu bemerken. Aber
der Sturm blies mit unverminderter Heftigkeit aus Nordwest
und die Luft schien sich in Eis verwandelt zu haben.

Am vierten Tage seines unfreiwilligen Aufenthaltes auf

der Insel streifte er in den Dünen umher. Er hatte sich
verlaufen. Vom östlichen Strande der Insel kommend, hoffte
er. einen kürzeren Weg zu wählen und hatte sich, wie er nach
stundenlangem Umherirren entdeckte, nur noch weiter von
dem Dorfe entfernt. Obgleich von dem Uniherirren in dem
weichen Dünensand völlig erschöpft, zog er es vor, den weiteren
Strandweg zu wählen, um, wenn auch nicht so schnell, doch

Der östliche Strand und die an demselben aufsteigenden
Dünen wurden von den Insulanern selten betreten: höchstens
kamen Robbenjäger oder zur Sommerszeit besonders neu-
gierige Badegäste hierher, die keinen Teil der Insel unbe-
sichtigt lassen wollten. Der Strand war auch gefährlich, weil
sich hier vielfach Flugsand gezeigt hatte. Sander wußte
nicht? von einer ihm drohenden Gefahr, und sie war im gegen»
wärtigen Augenblick auch nicht einmal vorhanden, da der
Strand mit einer so starken Eiskruste bedeckt war, daß sie
einen Menschen tragen konnte. Indem Heinrich durch den
immergrünen Dünenhafer dem Strande zuschritt, den Blick
zu Boden gesenkt, sah er ein Holzbrett aus dem Eise hervor-
ragen, auf dem ihm die Buchstaben „Ma" in großen Lettern
in die Augen vielen. Sander erkannte sofort, daß er das
Namensbrett eines Schiffes gefunden habe. Ob es sich um
dasjenige eines gestrandeten Schiffes handelte, ließ sich nicht
bestimmen: es konnte auch ein verlorenes und von den Wogen
auf den Strand geworfenes fein.

Indem er sich herabbeugte, um das Brett vielleicht aus
dem Eis zu lösen, gewahrte er dicht neben demselben noch
einen anderen Gegenstand, der jedoch nicht freigelegt werden
konnte. Der Kapitän dachte, es könne der Teil eines Trink»
wasserfasses sein, wie große Schiffe es mit sich führten, doch
Konnte er sich darüber keine Gewißheit verschaffen. Auch das
Brett konnte er nicht einen Zoll breit von der Eiskruste frei

Nach längeren vergeblichen Bemühungen trat Sander
den Heimweg an, entschlossen, am folgenden Tage zurückzu-
kehren und die gefundenen Gegenstände frei zu legen. Seine
Phantasie war auch heute wieder erregt, allerlei Gedanken
bestürmten ihn und führten ihm sonderbare Möglichkeiten vor
die Seele, die er doch bei Seite zu drängen wünschte, weil
es ihn eine Thorheit dünkte. ihnen Wert beizumessen. Ge-
wiß war das Namensbrett des Schiffes alt. Die ursprünglich
vergoldeten Buchstaben, obgleich noch gut erhalten, hatten die
Jahre vollständig geschwärzt und mit moosgrünen Ränder»
versehen. Das Brett konnte zwanzig Jahre an jener Stelle
gelegen haben, wenn nicht ein Umstand dieser Annahme
widersprochen hätte. Mochte der östliche Strand der Insel
auch nur selten begangen weiden, einige Male im Laufe von
zwanzig Jahren mußte doch der eine oder der andere Insel-
wohner hier vorübergekommen sein, und dann hätte das Na-
mensbrett auch nicht dem flüchtigsten Auge entgehen können.
Es war somit wohl erst in neuerer Zeit hierhergelangt. Auf
welche Weise, ließ sich allerdings schwer bestimmen. Der
Pastor hatte Sander gegenüber geäußert, daß seit fünf Jahren
lein Schiff mehr auf den Strand gelaufen sei, und er auch
von einem in der Nähe stattgefundenen Schiffbruch nichts ge-
hört habe.

Trotzdem war die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß
die aufkommende Flut das Namensbrett auf den Strand
geworfen hatte; nur konnte das nicht in neuerer Zeit gewesen
sein, und darum mußten manche Fragen, die sich Sander auf-
drängten. ungelöst bleiben.

I n das Haus des Pastors zurückgekehrt. machte er den,
alten Herrn Mitteilung von seinem Fund. indem er die Ver-
mutung aussprach, das Brett müsse schon lange Jahre dage-
legen haben.

Der Pastor schüttelte den Kopf.
"Nein, Kapitän, das ist unmöglich," sagte er. "Wenn


