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Letzte Nachrichte».
Berlin. Vor dem Schwurgericht begann heute der

Prozeß gegen den LegationSrat Dr. Hammann. Den Bor-
sitz führt Landgerichtsdirektor Kanzow, die Anklage vertritt
der erste Staatsanwalt Dr. Preuß; Professor Schmitz, der
Nebenkläger, wird durch Justizrat Bernstein vertreten. Auf
Antrag des Ersten Staatsanwalts wird Ausschluß der Öffent¬
lichkeit vom Gericht beschlossen. Ein Antrag des Justizrat
Bernstein, einen Stenographen de§ Professors Schmitz zuzu¬
lassen, wird abgelehnt.

Trier. Unter starkem Andränge des Publikums be¬
gannen heute Vormittag vor dem hiesigen Schwurgericht
die erneuten Verhandlungen in dem Aufsehen erregenden
Strafprozesse gegen den Berliner Radrennfahrer Josef
Breuer, der beschuldigt ist, den Mühlenbesitzer Ferdinand
Mathonet aus St. Vieth in der Eifel getötet zu haben.
Unter den aufgerufenen ca. 70 Zeugen befinden sich zahl¬
reiche Berliner Kriminalbeamte. Ferner sieht man eine
Reihe Berliner Lebedamen, Berliner und Münchener und
Kölner Rennfahrer, Chansonetten aus verschiedenen Varietes.
Auch die Geliebte des verheirateten Angeklagten befindet
sich unter den Zeugen. Ebenso sind die bekannten Renn¬
fahrer Robl (München) und Peters (Aachen) geladen, die
jedoch beide bisher nicht erschienen. Robl hat sein Er¬
scheinen von einer Summe von 10 000 Mark abhängig
gemacht, wenn er an den Rennen in der Schweiz und
Süddeutschland nicht teilnehmen könne.

Breslau. Professor Emil Bohn, ein hervorragender
Musikschriststellsrund bekannt durch feine historischen Konzerte,
ist heute früh 4 Uhr morgens gestorben, nachdem er gestern
einen Gehirnschlag erlitten hatte. Bohn hat ein Alter von
70 Jahren erreicht.

München. Von der Benediktenwand sind der Mün¬
chener Bankbeamte Spiehler, von der Mädelergabel der
Kaufmann Moll aus Eßlingen abgestürzt und haben den
Tod gefunden.

Basel. In zweiter Instanz wurde neuerdings vor
dem Appellationsgericht dieVerhandlung gegen den Schweizer
Maler Ruedisuehli begonnen, der wegen Fälschung Boecklin-
scher Bilder vom Baseler Strafgericht zu vier Monaten
Gefängnis verurteilt worden war.

Rom. In Messina wurden gestern nachmittag zwei
heftige Erdstöße verspürt. Abends brach in den Ruinen
in der Nähe des Rathauses Feuer aus, das mit harter
Mühe erst nach mehreren Stunden bewältigt werden konnte.

Enthüllung des Sintflutörunnens.
Auf dem Hamburger Platz im Zuge des Südwestkorso

wurde am Sonnabend Nachmittag 5 Uhr der von Herrn
Kommerzienrat Georg Haberland unserer Gemeinde zum
Geschenk gemachte kunstvolle Brunnen „Die Sintflut* in
einer kleinen Feier enthüllt.

Es hatten sich hierzu eingefunden: Der Spender des
Denkmals Herr Kommerzienrat Haberland, dessen Vater,
sowie einige Herren vom Vorstande der „Terrain-Gesell¬
schaft Berlin-Südwesten", deren Direktor Herr Haberland
ist; dann der Schöpfer des Brunnens Herr Bildhauer
Paul Aichele, unser Gemeindeältester Herr Kommerzienrat

Kinder der Berge.
Roman von L. Klingcr.

11. Nachdruck «,rt»t«».
„Hier sind die Aufzeichnungen zu Ende!" sprach jetzt

hochaufatmend die Mutter. „Das übrige weißt du, liebes
Kind! Josef, der durch seine Verkrüppelung nicht fähig war,
irgend ein Handwerk zu erlernen, und den sein trauriges
Schicksal von den Vergnügungen und Freuden seiner Alters¬
genossen ausgeschlossen, lernte und las viel in Büchern und
trieb schon als ganz kleines Kind, als er kaum noch die
Geige halten konnte, pnt Leidenschaft Musik. Er hat die
musikalische Begabung seines Vaters geerbt. Es ist jammer¬
schade, daß ihm die Mittel zu einer regelrechten Aus¬
bildung fehlten und daß er sein schönes Talent hier bei
Tanzvergnügungen, Kirchweihen und geselligen Zusammen¬
künften aller Art vergeuden inuß."

,Aber er hat doch noch einen anderen Beruf, Mutter?"
„O ja!" sagte diese lächelnd, „das ist wahr. Er ist ja

der hilfreiche freund und Berater für alle, der Hausdoktor
für Mensch und Vieh. Beliebt bei Groß und Klein wegen
seines sanften und milden Wesens, ist er der gute Engel
in vielen Familien; denn wo es einen Streit betzulegen,
wo es Uneinigkeiten und Hader zu schlichten gibt, überall
ist der Josef der versöhnende Vermittler zwischen den Par¬
teien. Die Kinder wenden sich mit Vorliebe an den Getger-
Josef in allen ihren kleinen Nöten: bei schwierigen Schul¬
aufgaben, zerbrochenem Spielzeug und so weiter, und die
Armen und Notleidenden insbesondere erfreuen sich seiner
Teilnahme und Hilfe. Auf diese Weise zahlt der brave
Bursche 'tausendfach heim, iba's er 'der Gemeinde an Un-

Moeller und von unserer Gemeindeverwaltung Herr
Bürgermeister Schnackenburg, die Herren Schöffen Wosstdlo
und Lichtheim, die Herren Gemetndevertreter Hendrich,
Homuth, Knaak, Lehnten), Matthies, Ott, Schu und
v. Wrochem, ferner die Herren Baurat Altmann, Direktor
Mulertt und Obergärtner Körte.

Herr Kommerzienrat Haberland übergab der Gemeinde
den Brunnen in folgender Ansprache:

- Verehrter Herr Bürgermeister! Sehr geehrte Herren! Im Herbst
des Jahres 1906 ist die Anlage des Süd-West-Korsos, in dessen Mitte
wir uns jetzt befinden, von der Gemeinde Friedenau beschlossen worden,
ein neuer Straßenzug, der den Südwesten Berlins durchschneidet und
von der ausblühenden Kolonie Dahlem eine direkte Verkehrsstraße durch
die Kaiser-Allee mit der Stadt bildet. Wie zweckmäßig diese Maß.
nähme war, ersehen Sie aus dem Umstande, daß kaum 2 Jahre nach
seiner Anlage ein großer Teil des Korsos bereits der Bebauung cr-
schlofien worden ist. — Die Gemeinde Friedenau ist reich an schönen
Plätzen und geschmackvollen künstlerischen und gärtnerischen Anlagen,
welche einen besonderen Anziehungspunkt des Ortes bilden. Den
Bürgern der Großstadt wohnt in hohem Maße die Neigung inne, sich
da anzusiedeln, wo sie Freude an der Natur aenießen können, wo sie
nach harter Arbeit im Schatten grüner Bäume der Ruhe pflegen
können. — Friedenau, die Aue des Friedens, des Friedens, dessen wir
alle bedürfen, um von unsern Berufspflichten auszuruhen, macht seinem
Namen volle Ehre durch alle jene Maßnahmen, welche die Verwaltung
in Bezug auf gärtnerische und künstlerische Gestaltung getroffen hat.
Noch ragen die Bäume, welche den Süd-West-Korso einrahmen, nicht
über das Erdgeschoß der Häuser hinaus. In wenigen Jahren werden
sie bei der guten Pflege, welche Ihre Gartenverwaltung allen gärtnerischen
Anlagen angedeihen läßt, in vollem Laube prangen und eine lange
schattige Allee bilden. Diese Allee bedarf einer

'Unterbrechung,
eines

Richtpunktes, auf dem das Auge mit Wohlgefallen ruht und kein
anderer Ort erscheint geeigneter für einen solchen, als dieser Platz,
aus welchem sich der Brunnen erhebt, den ich heute Ihnen, meine
Herren übergeben will. Der Bninnen ist das Werk des Bildhauers
Aichele, der sein Atelier in Ihrem Gemeindebezirk hat. DaS reizvolle
Modell hat allgemeinen Beifall auf der Kunstausstellung im Jahre
1908 gesunden. Es erfüllt mich mit besonderer Freude, daß das in
Friedenau entstandene Kunstwerk in der Gemeinde selbst Aufstellung
gefunden hat. — Ter Brunnenstellt die Sintflut dar, Gestalten, welche
sich vor der herandrängenden Flut auf den Felsen flüchten. Die Sint¬
flut war jene Umwälzung unseres Erdballs, aus der in größerer Pracht
sich Berge und Meere, Wälder und blumengeschmückte Wiesen entfaltet
haben. Ter Brunnen soll daran erinnern, daß nach den Schrecknissen
jener Umwälzung die warme Sonne des Friedens auf die Erde nieder¬
leuchtete, daß aus dem nassen Grabe der Erde ein neues schönes und
üppiges Weltall entstand. — Möge dieser Brunnen eine Bereicherung
der vielen künstlerischen Anlagen Ihres Gemeinwesens darstellen, möge
die Gemeinde Friedenau, deren Vertreter Sie sind, in ihrem Bestreben,
der Bevölkerung Groß-Berlins eine anziehende und anmutvolle Stätte
des Friedens nach des Tages Last und Arbeit zu bilden, wachsen,
blühen und gedeihen! — Ich bitte nun Herrn Aichele die Hülle zu
entfernen und bitte Sie, hochverehrter Herr Bürgermeister, den Brunnen
in Empfang zu nehmen.

Die Hülle fiel nun; gleichzeitig sprudelten die Wasser
hervor und spielten um die Felsgesteine.

Herr Bürgermeister Schnackenburg dankte namens der Gemeinde
Friedenau der Terrain-Gesellschaft Berlin-Südwesten und deren Leiter
Herrn Kommerzienrat Haberland sür das wunderbare Kunstwerk. Es
freue ihn, daß Herr Kommerzienrat Haberland gerade die gärtnerische
Pracht Friedenaus und die Ruhe, die in unseren Straßen das Wohnen
angenehm macht, hervorgehoben habe, denn er möchte nicht hoffen, daß
die Kraft Friedenaus in Denkmälern bestehen soll, sondern daß Ruhe
und Friesen es ziere. Dieses Denkmal aber paßt ganz in den Rahmen
unseres Ortes hinein; es macht uns gegenwärtig, wie nach der Sini-
flut wieder Ruhe und Frieden aus unserer Erve eintrat. So soll
auch Friedenau seinen Bürgern nach des Tages Mühe und
Arbeit eine Stätte der Ruhe und des Friedens sein. Eine ganz
besondere Freude sei es ihm, daß dieses Kunstwerk von einem Friede-
nauer Künstler geschaffen wurde. Die Terrain-Gesellschaft Berlin-Süd¬
westen habe eine große Bedeutung sür unsere Gemeinde, fast der ganze

rouen |,ti sekttc 'Erziehung verursacht hat; denn nur stau
den Wohlhabenden nimmt er Bezahlung und zwar aus dem
Grunde, um damit wieder den Bedürftigen helfen zu können;
und so ist er zum Segen geworden für unser ganzes Dorf."

Mir glänzenden Augen hatte Marianne dieser Lobrede
des heimlich Geliebten gelauscht; dann saß sie noch lange
in Träumereien versunken und schaute hinaus auf die
Lindenbäume, in deren duftenden Blüten die Bienen fröhlich
summten, und lauschte deni Jubeln der Schwalben in der
warmen, sonnigen Frühlingslust. Ihre junge Seele weidete
sich in ungestümer Sehnsucht; die Welt war so schön in der
Maienzeit! Und sie fühlte es deutlich in ihrem Herzen:
es gab ein großes, ewiges Gut und sie würde sür ihre
Liebe'leben und sterben!

XI.
Als am nächsten Abend Marianne an Josefs offen¬

stehender Tür vorbeiging, um noch einen notwendigen Aus¬
gang zu einem Kunden zu machen, sah sie Rudi in deut
Zimmer stehen und unter Josefs Aufsicht Uebungen auf der
Geige machen. Sie grüßte mit einem holden Erröten, sprach
ein paar freundliche Worte mit dem Knaben und ging dann
aus dem Haus. Rudi sah ihr einen Augenblick nach, dann
fragte er plötzlich:

„Höre, Josef, hast du die Marianne lieb?"
,Jü ja, mein Junge, sie ist mir teuer wie eine geliebte

Schwester. Wohne ich nun doch schon neun Jahre bei
Mariannens Mutter, und ich habe die beiden' liebgewonnen,
als wären sie meine nächsten Angehörigen."

„Oh, es ist so traurig, keine Eltern zu haben," sprach
Rudi leise, in Gedanken veriunken vor sich hin, während
zwei helle Tränen ihm langsam die Wangen hinunter liefen.

„Tröste dich, liebes Kind! Ter liebe Gott sorgt sür uns

Rest unbebauten Geländes befindet sich in ihrer Hand. Da sei es uns
eine Genugtuung zu wiffen, daß die Gesellschaft nicht nur die Terrains
ausschließe und sie nach Belieben bebauen kaffe, sondern, daß diese
Gesellschaft auch dahin wirkt, solche Häuser zu errichten, dir unserem
Orte zur Zierde gereichen. Nicht nur der nüchterne Alltag soll uns
im Straßeubilde entgegentreten, sondern auch die Kunst. Daß dies
die Gesellschaft erreicht habe, zeigt ein Blick auf den Südwestkorso,
der durchaus als großzügig bezeichnet werden muß; dies beweist aber
auch der herrliche Brunnen. Es ist gewiß, daß dieses Denkmal zur
vollen Wirkung kommen wird, man wird es immer gern betrachten,
auch dann noch, wenn in unserem Ort die Tätigkeit der Gesellschaft
längst abgeschlossen ist. Er danke nochmals herzlich im Namen der
Gemeinde und nehme das Denkmal in diesem Sinne gern in Empfang.

Hieran schloß sich eine Besichtigung des Denkmals, das
allgemein von den Herren als wundervoll gelobt und ge¬
bührend gewürdigt wurde. Herr Kommerzienrat Haberland
bat dann die Teilnehmer, mit ihm einen Imbiß einzunehmen.
In einem leerenLaden des vonHerrnMaurermeister Beck neu¬
erbauten Hauses Wilhelm- Ecke Mainauerstraße waren
mehrere Tische gedeckt, an denen die Herren Platz nahmen.
Die hübsche Ausschmückung mit Blumen und grünen Blatt-
pflanzen hatte unsere Gemeindegärtnerei besorgt. Die dar¬
gereichten vorzüglichen Speisen, sowie die Weine bester Güte,
machten dem vornehmen Wirt alle Ehre. Während des
Essens wurden mehrere Toaste ausgebracht.

Zunächst nahm Herr G.-V. v. Wrochem das Wort, der bemerkte,
daß zwischen Sintflut und Sintflut doch ein großer Unterschied bestehe,
denn als Noah aus dem Kasten kam, war nichts da, als mau aber
jetzt von der Sintflut kam, war sehr vieles da. Indem er nun die
großartige Bewirtung seitens des Herrn Haberland lobend anerkannte,
brachte er dies in humoivoller Art mit dem Wertzuwachs in Zusammen¬
hang. In das von ihm zum Schluß ausgebrachte Hoch aus Herrn
Kommerzienrat Haberland wurde kräftig eingestimmt.

Herr Kommerzienrat Haberland dankte für die freundlichen Worte,
gab aber zu bedenken, daß die Sintflut nicht versiegte, daß aber viel¬
leicht seine Quelle» versiegen könnten. Er erinnerte dann an sein erstes
Debüt in Friedenau, wo er vor ein hochnotpeinliches Gericht »ach dem
Amtsgebäude geladen war und wo ein Herr, den er heute nicht an-
wesend finde, ihm recht klar auseinandersetzte, daß, wenn die Terrain-
Gesellschaft etwas tut, sie auch immer glänzend auf ihre Rechnung
komme. Er hatte sich die Rede dieses Herrn sehr gemerkt, und als er
nach der betr. Sitzung auf dem Heimweg war, habe er sich gesagt: scbade,
daß sich das nicht alles so in die Praxis umsetzen lasse. Die kleinen
Plänkeleien haben aber nichts geschadet und man habe sich wieder ver¬
tragen. Man müsse doch heute der Gesellschaft zugestehe», daß sie ganz
neue Ortsteile erstehen ließ und man wird gerne an die Gesellschaft
zurückdenken, wenn ihre Tätigkeit hier längst aufgehört hat. Er
kam dann aus Herrn Bürgermeister Schnackenburg zu sprechen. Ein
Gemeindevorsteher habe vor allen Dingen die Interessen der Gemeinde
zu vertreten. Er habe noch keinen Bürgermeister kennen gelernt, der
eS verstanden hat, mit soviel Takt und Geschicklichkeit die Gemeinde-
interessen wahrzunehmen, wie Herr Bürgermeister Schnackenburg, und
wenn er Herrn Bürgermeister jemals geärgeck habe, so möchte er heute
herzlich um Entschuldigung bitten. Im Veckreten eigener Interessen
platzen ja die Geister ofttnals aufeinander und so ist es zwischen ihm
und Herrn Bürgermeister auch manchmal ziemlich scharf hergegangen,
weil eben Herr Bürgermeister die Interessen Friedenaus zu gut zu
vertreten gewußt habe (Bravo). Aber es hat sich alles noch zu einem
recht verträglichen Verhältnis gestaltet. Sehr gefreut habe er sich über
den Erfolg des Herrn Bürgermeisters, daß er zum Oberbürgermeister
von Altona gewählt wurde; von einer Landgemeinde zum ersten
Bürgermeister einer derartigen machtvollen Stadt, bedeute sicher einen
großen Erfolg. So sehr ihn das gefreut habe, so sehr bedaure er
aber auch, daß Friedenau einen derartig tüchtigen Mann los wird
(Zustimmung). Er glaube mit allen einig zu sein, wenn er Herrn
Bürgermeister an seiner neuen Wirkungsstätte die gleich vorzüglichen
Erfolge wünsche, die er hier zu verzeichnen hatte. Mögen ihm in
Altona dieselben Sympathien zu teil werden und ihm Glück und
Segen aus dem fernere» Lebenswege beschieden sein. In diesem Sinne
brachte er Herrn Bürgermeister Schnackenburg ein mit Begeisterung
aufgenommenes Hoch dar.

alle, und wenn wir nur die Menschen von Herzen lieb haben,
so lieben sie uns auch wieder, und cs finden sich auch
immer solche darunter, die eS so gut mit uns meinen, dag
wir sie an Stelle der Verstorbenen setzen können. So hat
die Lammwirtin sich stets meiner angenommen, und in Ma¬
rianne und ihrer Mutter habe ich, wie gesagt, die treuesten
Freunde gefunden, sie haben mich stets wie einen Sohn
des Hauses gehalten."

„Aber ich habe niemand, niemand!" klagte heftig der
leidenschaftliche Knabe, „und ich hätte doch so gerne eine
Schwester wie Nannette, die gestern abend bei uns war."

„Wie, das Nannerl war in deiner Großmutter Haus?"
fragte Josef verwundert.

„Ja, aber verrate mich um Gottes ivillen nicht, Josef,
ich hätte es nicht sagen sollen, nun ist es mir aber wider
meinen Willen entschlüpft."

„Und was tat sie bei euch'?"
„Ach! frage mich nicht, ich dars's nicht sagen," bat

angstvoll das Kind.
„Du kennst mich, Rudi, und glaubst mir deshalb, wenn

ich dir sage, daß ich nicht ans Neugierde frage, sondern
aus Teilnahme für die Tochter der Frau, die mir soviele
Wohltaten erwiesen. Ich sehe es nicht gerne, daß Nannette
zu deiner Großmutter geht, ich ahne nichts Gutes dahinter,
also sprich, du kannst mir vertrauen."

Zögernd begann der Knabe: „Du weißt, daß meine
Großmutter im ganzen Dorf als Wahrsagerin gilt, und das;
viele heimlich zu ihr kommen, um sich die Zukunft voraus¬
sagen zu lassen, oder um ihre Hilfe zu verlangen bei Er¬
krankung des Viehs, zur Verhütung von Mißernten usw.
Zu diesen Abergläubischen gehört auch Nannette, imd des¬
halb kommt sie hinternt Rücken des Vaters zu uns."


