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Element der Gefahr gelten. Wohl weil solcher mit der Portsmouth-Division.ner trat heute der Staats und Unterrichts
Angrifse auf ihn leicht in allgemeine Un- Diesmal hat sich aber die Kritik der eng minister v. Dusch auf, um den Dank

— — — ruhen ausarten könntien, ist Franco über- lischen Presse mihht mit Hmnahme des „er auszusprechen sür die Anerkennung die die
Aus Lissabon. redet worden, während der Nacht Lissabon freulichen Resultats“ begnügt, sondern einige Hochschulverwaltung bei allenParteirednern

Heute findet die Beiseung des er heimlich im Automobil zu verlassen; doch ndiskrete Fragen an die Admiralität ge gefunden. Der Redner ging sodann auf
nordeten Königs und des Kronprinzen versichern die Leute, die ihn kennen, daß richtet, und aus der ganzen Kontroverse die in der Debatte berührten Einzelfragen
iat Pan it micht ohne Sorge, üngftische er der Hauptstadt nicht lange fern bleiben geht so viel hervor, daß die erwähnten näher ein und betonte nochmals. daß die
Jemüter fürchten vei diesem Anlaß neue werde. Noch am Dienstag trotzte der Un Versuche gar keinen Anhalt für die Beur Regierung an die Einrichtung eines selb
hewalnaten, die sich gegen das Leben des erschrockene der Volkswut. indem er ir reilung der Verhältnisse abgeben und daß stäudigen Unterrichtsministeriums vworerst
sumgen Konigs Manlier richten, der vbei doller Uniform auf der Hauptstraße spazierer die Regierung keineswegs berechtigt war, nicht denke, da auch jetzt schon eine Ver—
den Attentat am vorigen Sanistag mi zing. obwohl schon am Abend vorher sein n derartig zudersichtlichein Tone zu sprechen. bindung zwischen Ministerium und Ober
inigen leichteren Verleßungen davonkam reiser Vater Pobelangriffen ausgesetzt ge Zunächst ist darauf Gewicht zu legen, daß schulrat vestehe und das Zusammenwirken
Saine Umgebung sucht den König zu ber vesen war— desonders das letztere Mansder daxin be. ein durchaus ersprießliches sei. Auch den
inmen, der Berdigung seines Vaters und Die nächste Zukunft des portugiesischen tand, daß 3600 Mann auf eine Anzahl Standpunkt der Kegierung zu der Frage
— anzuwohnen. König Manuel königreiches ist noch in völlig ungewisses Schiffe und von dort wieder nach den Kan der Besetzung der Lehrstühle, der dahin
scheint nicht gesonnen diesem der Besorgnis Dankel gehüllt; unberechenbar sind die ernen zurückmarschierten, was alles in geht, daß einzig und allein die wissen
im sein Leben entsprungenen Rate Folge Folgen, die sich aus der blutigen Katan allem ungeführ zwei Stunden in Anspruch schaftliche Qualität entscheidend sei,
u leisten. srophe vom letzten Samstag entwickelr nahm. Ob nun diese Mannschaften sich in dönne nur gebilligt werden. Auch seitens

unter den fremden fürstlichen önnen. Vielleicht gelingt es den neuer geeignetem Zustande befunden haben, um des Ministers wird die mißliche Lage
Trauergästen befindet sich bekannlüch Nännern der Regierung der unüberseh Im See zu stechen, ist nicht konstatiert wor. der wissenschaftlichen Assist enten aner
auch der zweite Sohn unseres Kassers varen Schwierigkeiten. Herr du werden »en. Es wird sogar unverblümt daraus annt, doch sei es unmöglich, hier Abhilfe
Prinz Eiel, der üder Paris nach vssa dielleicht aber werden sie auch ihren Plaß ingewiesen, daß schon 48 Stunden zuvor durch Schaffung von festen Stellen in Aus
don reiste und sich bei dieser Gelegenheit räumen müfsen. Der König hat vernünf ie Vorbereitungen für diesen Marsch auf sicht zu stellen. Peluniäre Besserstellung
cuf einer Spazierfahrt durch die Straßen kiger Weise sofort die schärfsten Zwangs ine vertrauliche Miiteilung der Behörden sei im Nachtragsbudget vorgesehen. Ueher
die Stadt Paris ansah. Auch König waßregeln, die Minister Franeo mit dem in begonnen hütten. Ob nun ferner die die bundesratlichen Bestimmungen betreffs
Alfons von Spanfen, der in seinen Linverständnis des ermordeten Königs er uch ffe sich in seetüchtigem Zust ande der Anstellung der Militäranwärter könme
sungen Konigsjahren schon verschiedene lassen hatte, aufgehoben. Die von Franec befunden haben, darüber ist eine Probe sich das Ministerium bei Besetzung von
itientate glücich überständen hat dac unierdrückten Zeitungen dürfen wieder er zarnicht angestellt worden. Soviel steh! etatmäßigen Dienerstellen nicht hinweg—
uste bei seinem Besuche in Paris — ift qeinen und bringen sehr zahm gehaltene aber fest, daß die 7 Kriegsschiffe der Ports. setzen, sodaß hier eine Aenderung der be
nach Lissabon gereist. Man erzählt von Ttikel. Für die heutige Beerdigungsfeier mouth-Division nicht alle seetrüchtig waren. stehenden Uebung nicht in Aussicht gestellt
dem jungen Spaniertönig. daß er sich bei sind weitgehende Vorsichtsmaßregeln gee Von dem einen dieser Scheffe, dem „Prince werden könne. Es ist in diesen beiden
Aner Adreise in Granada von feiner Um. roffen. Trüppen müsssen zu beiden Seiten George“, wird dies sogar direlt in Abrede Tagen von hüben und drüben auch sehr
ebung mit den Worten verabfchnedet haben er Straßen durch die der Leichenzug geht. gestelt. viel über die Freiheit der Wissen—
sollz Auf Wiedersehen, wenn »palier stehen. Immerhm werden die Die englische Presse verlangt nun, dag schaft gesprochen worden und man darf
nir nicht dasselbe' wie Carlos Lemden Fürstlichkeiten froh sein, wenn die derartige kindische Vrrsuche in Zukunft sagen, in leidenschaftlicher Weise; es ist
jon Braganza passiert.“ Beisetzung ohne Zwischenfall abläuft und unterbleiben sollen und daß dafür wirke dabei allerdings richhtig, was heute Ob
In Lissabon ist' die Trauer um den den heißen bombenschwangeren Boden der liche Proben, auf die Schlagfertigkeit kircher in einem Satze ausführte, daß in

ermordeten Konig nicht groß ¶Weder Augen dortugu sischen Hauptstadt so rasch wie der Marmme insofern anzustellen seien, daß diesen Fragen Zentrum und Libera—
och Ohren gewahren“ viet don Trauer. nmöglich, wieder verlassen. Die Engländer venigstens die Fahrzeuge, die als seebereit 1ismus eine Weltanschauung trenne,
LundgebungenNuf den öffentlichen Ge. varen so vorsichtig mit einigen Kriegs. Sezeichnet werden, auf eine Alarm hin nicht denn heute, wie gestern wurde von Red
ouden wehen die Fahnen halbmast; in giffen aufzuwarten, die im Hafen von nur zu bemannen sind, sondern auch in nern des Zentruns erklärt, daß die Frei—
einigen Schaufenftern fieht, nicht einmar dissabon vpor Anker gegangen sind; di. See zu stechen haben. Allem Anschein nach heit der Wissenschaft beim Dogma ihre
— ,, —— wird die Admiralität es zu diesem Ver Srenze gefunden. Die Regierung erklärte
des ermordeten Königs. Eonst fehlen alle reitschaft. suche, der möglicherweise ein sehr klägliches hierzu, daß sie bei Berufung von theolo
Anzeichen, daß das Volk die Traue de &amp; EITIIXIXCC Resultat haben kann, nicht kommen lassen. gischen Professoren das Recht der Kurie
ab egehauses teilt. vassig und müßig Die Schlagfertigkeit der englischen Schffe befitzt Großbritaniiten ja wohl ge äachte, doch werde sie auch stets das Recht
wie sonst, aber doch mit nur schlecht unter Flotte. nügend, mit der Bemannung ist es aber der freien Forschung und Lehre
rückler Erregumg drangt es sich auf den Die Zweifel, die hin und wider im schon schlimmer bestellt, und wenn man in Schutz nehmen, sobald derselbe an
offentlichen Plaäzen zusammen, die nachte igenen Vande an der Schlagfertig auüch nur halb das glauben wollte. was ir gerufen werde.
von starken, meistens berittenen Truppen- eit und Seetfüchtigkert der eng- unterrichteten Kreisen über die Ausrüstung Der liberale Abgeordnete und ehemalige
ufgeboten besetzt find, während des Tages ischen Flotte gehegt werden, sucht die und die Vorräte gesagt wird, dann würd protestamische Theolovge Ro hrhursst kam
nur Patrouillen die Straßen durchziehen. Marineverwaltung dadurch zu zerstreuen, man ein ganz anderes Bild vom Stan' nbezug auf die Freiheit der Forschung in
Das Gespruch der Maffen beweift. daf daß sie von Zeit zu Zeit Mobilssier- der gefürchteten englischen Flotte bekommen der Theologie dem Zentrum enñtgegen, in
olche Vorsichtsmaßregeln nicht überflüssig 1ng8versuche macht und deren Resultat — 77—c„« —7777— dem er ausführte, daß derjenige, dem das
sind. In Ausdrücken lauter Freube ils außerordentlich befriedigend ver— Badischer Landtag. Dogma eine geoffenbarte göttliche Wahr
wird noch immer der Rücktritt Francos ündet. * Karlsruhe, 4. Febr. heit sei, die Ergebnisse seines eigenen For
hesprochen. Der Haß der Massen gegen Ein solcher Versuch wurde vor einiger Das Budget der Hochschulen ist schens dieser göttlichen Wahrheit unterstellen
den Diktator und das Regime, das er ver Zeit mit der Devenport-Diviston in der heutigen 27. Sitzung der zweiten müsse. Die protestanttsche Theologie wahre
rat, ist keineswegs erloschen und darf als vorgenommen, und am 31. Januar ein! Kammer erledigt worden. Ulls erster Redel dem gegenüber das Recht der freien För

Stumpfsinn und die leere Hand in die Ehe zu bringen
verspricht?“

Das in ihrem Heiligsten gekrünkte Mädchen fuhr
zornig auf:

„Wir sind zu Ende! Und wenn Sie nicht Herrn
Blanks Gast wären, würde ich Ihnen bedeuten daß Site
in Haus mit Ihrer Gegenwart beehren, das nicht dar
nach verlangt ... Ich bute um Verzeihung, Herr Blank,
daß ich mich entferne— —“

Der Alte trat auf sie zu und drückte ihr die Hand.
„Recht, mein Kind. Brav so! Geh zu AnnLenn —
Sie ging wortlos, und Blank wandte sich kalt an

die Frau, die sich von ihrem Platze erhoben hatte.
„Ihre Nichte hat in memem Sinne gesprochen,“

jagte er kurz
Frau Wichbern kämpfte gegen das Bewußtsein daß

der Mann in seiner ungesuchten Würde und das Mädchen
in ihrem ehrlichen Zorn ihr imponierten, neigte den
zrauen Kopf und enffernte sich langsam, ohne noch ein
Wort zu verlieren.

Der Adurkatenkauer.
Kriminalroman von Friedrich Theden.

ib. Fortsesung. —— Nachdruck verboten.

„Die Schläge, die dich schon bisher in deinem jungen
deben trafen, haben dich nicht aufgerüttelt zum Wachen
und Sehen und Erfassen — wann endlich und durch
welche Schule des Leides sollt du zu Besinnung kommen?
Die Eltern dir entrissen, der Vormund einem tragischen
Beschick zum Opfer gefallen — du aus dem Elternhause
as keine bleibende Stätte bieten konnte, hinausgestoßen,
der zweiten Zuflucht beraubt, in der dritten überflüssig
und geduldet — und das alles, trotzdem ein reiches,
Ilänzendes, Gegenwart und Zukunft sicherndes Heim dir
jeboten, dir faft bettelnd zu Jüßen gelegt wird! Aber
gein, ich bettele nicht; ich fordere, und ich sage dir zum
etztenmal: ziehe einen Strich unter alles, was vergangen
st, und soige mir. Was du hier geiräumt hast, wird
vie Schemen zurücktreten, wenn die blöden Augen sehend
perden, und du wirst mir für das Glück aän meiner
Seite noch danken auf den Knieen.“

„Sind Sie glücklich?“ fragte das Mädchen einfach.
„Ich — ja!“* antwortete sie schneidend. „Unglück

ringt allein die Not. Wie Rauch verfliegen die Ideale,
venn das Elend herangekrochen kommt, und zum Schorn
tein hinaus die Liebe, wenn das Feuer auf dem Herde
»erlischt und die Kammern und der Magen leer sind!
gee Bord mit dem unnützen Ballost, so lange es Zeit

Anna Wichbern fand ein träumerisches, sie weich
verschönendes Lächelnd. Sie dachte an Bernd von Löhnau
und ihre Liebe und entgegnete der erregten Tante ruhig,
'ast freundlich:

„Das ist wohl nicht die rechte Liebe, die nur im
bollen gedeihen und nicht auch freudig entsagen kann,
venn es von ihr gefordert wird.“

„Du sprichst vom Entsagen, wie der Blinde vom
Tag,“ fiel die alte Dame bister ein und nahm einen
etzten entschlossenen Anlauf. „Hast du es denn der Müht
wert gehalten, ein einzigesmal wahr und ernst zu wägen
was dein Entsagen‘ bedeutet, wenn du meiner Sorge
für deine Zukunft abweisend begegnest und dir die Wel—
gestalten willst, wie deine neuzehnjährige Unerfahrenhei
und die Beschränktheit eines blöden Bauernburschen sit
dir vormalen? Es ist deinem Vater nachgerühmt worden
daß er dir eine ungewöhnliche Bildung auf den Lebens
pfad mitgegeben haät, und ich finde es — in gewissen
Brade — bestätigt: glaubst du, daß du am Butterfaß und
in Magddiensten glücklich werden, daß du Befriedigung —
nota bene: stelige — an der Seite eines Mannes finden
kannst, dessen Sinn über den Kuhstall und die Feldwirt
chaft nicht hinausgeht?“ ...

„Von wem sprechen Sie?“ fragte das Mädchen und
die Röte der Entrüstung färbte ihre Wangen.

„Von wem! Von wem! Hast du eine Auswah!
von Verehrern, daß du zweifeln kunnst, wen ich meine?
Oder ist Bernd Löhnau nicht ein bäurischer Strohkopf
und Habenichts, der dir als doppelte Hochzeitsgabe den

Sechstes Kapitel.
Das Landgericht in Kiel arbeitete punktlich und

rasch. Noch am gleichen Tage, an dem die telegroph'ische
Anzeige des Verbrechens von dem Ortsvorsteher Blank
ei der Staatsanwaltschaft eingegangen war, erfolgte die
Frnennung des Untersuchungsrichters, und bereits om
ächsten Morgen traf diefer, zugleich mit den telegraphisch
zeorderten, ärztlichen Sachverständigen, am Täütort ein


