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schen Beobachtungen erwartet man aber
manche wichtige Anfschlüsse. Das Rieieuielescop in Washington wird dabei eine
vatlle von Sophie Saugt-atta.
Rolle spielen. Wie man sich ergewiß nur Unheil anrichten. Von Dem, große
es durch seine von
oder Du sagen, thut er ja immer innern wird, gelang
was
ich
Geistesng
anderen Fernrohr
keinem
iibertroffene
Ultite wars den hübschen, schon etwas dae GegentbeiL
die Hände Schärfe, die Pionde des »Wars« zu finballte
in
Ulrike
Zorn
büisiosen
Vollen Mund ein wenia auf, während sie
man
längst
Wenn den, deren Vorhandensein
und stampfte mit dem kleinen Fuße.
sich noch immer im Spiegel musteete. So
aber nicht hatte nachweisen
?
Scandai
vermuthet,
der
weit versotgt ? Wie meinst Du das, Dannenberg sich zuriickzöge,
dies»
gen bei mir, aber dies
Bleib, ich bitte Dich. Du würdest,
wenn Du dem Vater eine Scene machtest,

Und dann maite sie die Voribeiie der

bin so kabtsinnig betrachteten Verbindung in
den giängendften Farben ana.
Was kann ich tbun ! Hilf mir, Mama !
Du kannst nichts ais kla
sage Etwas
gen ! rief sie zuletzt bitterböse.
Am besten, Du steckst Dich hinter Helle-,
meinte die Mutter nach einigem Sinnen ;
ibr thut der Vater den Willen, wenn er ea
irgend vermag. Und sie ist nutmätbig, daø
muß man ibr lassen, und hat Dir die glän»
zende Partie nie beneidet, obwobi Dannens

Nun, Du bist öffentlich mit Dannenbekg
verlobt, wir denken daran den Tag füe die
Hochzeit festzusetzen»
die hochzeit
sagte das FräuAch
lein gedebnt. Dannenbeeg ist ein recht
liebenswürdiget Mensch, aber.
tvaa ? aber?
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Jaentund besorgt. Du meinst doch nicht,
werde
Et!
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Ultite lachte

hell auf. Er nicht,
ich wollte, ich hätte mich nicht
so früh gedunden,’ Maine-. es war eine
Idee-heit, Du hättest cnik nicht zukedett sol(
len. Man hat nun einmal Niemanden,
der Einem gut zu rathen versteht, fügte sie
schwellend hinzu.
Kind. Kind, Du weißt wahrhaftig nicht,
was Du tedest ! eies Frau Jaatnemd, energischer aie sie bisher gesprochen hatte.
Nicht ? Du vergißt auch immer, was ich
Dir erzählte, Maine-, sagte das Ftiiulein
ungeduldig. Habe ich- Die nicht berichtet.
daß Waltet von Stein auf dem letzten Casinoballe einen um den andern Tanz mit
mir getanzt hat ! Der reiche Stein von
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des Merkur-

einigen Jahren die ,,Venus,«
Man-alt fragte Ulrite.
so wird heute über vier Wochen der PlaGescheheni Es geschieht schon seit drei net ,,Merknr,« von der Erde ans gesehen,
Jahren Vierterlei, was niin geschehen soll- die Sonnenscheibe paisiren. Während
te.
Die Sucht Deinen Vatera, lange damals znr Gewinnung der günstigsten
Schornsteine ans dem Gute zn haben, die Beobachtungsposteu Reisen nach weit entist’o, die unt rninirt hat.
legenen Ländern, theilweise nach wüsten
Nninirtl schrie Ulriie ans. Sie war Inseln, nothwendig waren, stellt sich die
plöhlirh Verwandelt ; sie warf sich in einen Sache diesmal insofern günstiger, als der
Sessel, preßte das Battisitnch gegen vie An- beste» Observationspnntt innerhalb der
gen, schindste nnd jammerte und schlender- Ber. Staaten, und zwar ini Territorinm
te dazwischen die heftigsien Anllngen gegen Utah, gelegen ist.
Dorthin wird u. A. die fanzöstsche Reihre ganze Familie nnd fede- einzelne Glied
derselben. Sie waren alle gefühllose Egoi- gierung eine Depntation des Pariser Obften, die sich gegen das Glück ihres Lebens : fervatorinms entienden. Selbstverständverschworen hatten ! Man nehme keine i lich werden daselbst nnch viele amerikaniRücksicht ans sie, hatte nie Rücksicht aus sie sche Astronomen usamnienströmen. Dochj
noch anderweitig be-;T
genommen! Und ietzt sollte sie in das Un- stnd die
glück rnit hineingegogen werden, sich ihre müht gewesen, der ihnen diesmal vorzugsganze schöne Zukunft zerstören lassen ! Aber weise obliegenden Pflicht gegen die Wis-»
sie sprang ans, trat nie- ; senschaft zu genügen. Admiral Roger-,
sie sollte nicht
thanisch eoieder vor den Spiegel nnd tnpste der Vorsteher des MaririesObservutoris
nett sent Taschentueb über vie vorn Weinen ums in Washington, ist deshalb nIit dem
eröthete Stirn nnd wischte sorgfältig sie Präsidenten der Western tlnion TelengSie wollte sich loasagen i vhen Compagnie in Verbindung getreten.
hränrn ab.
Von der ganzen Familie; irae war sie ei- ·Mnn hat Einrichtungen getroffen, nach
denen in den 10 ersten Tagen des Maine Isoichen Vater schuldig?
Aber tote silist Dn denn thun Meis- ntonsti stündlich qtttonoiniiche Beobachtungen von jedem bedeute-weisen Punkte
chen ? fragte die Mutter hilflos.
der Union ngch dem anderen befördert
Ihn-i Seh Iill »ich M es nichtl werden können.
Hierdurch wird eine ErO, es is ständlicht nnd von Neuen- stosder Beobachtung-Mücken insggtieqnng
sie
des
sen
Ihrs-en
gänlilch safsnngeloien
nnd da durch trübes WetMädchen-. Aas einer Weile erhob sie lich, welche hier
ter eintreten können.
dae
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zsich
Der »Nimm-« ist höchst selten mit bloseriafer. so Ilsf Du hin ? fragte die
fem Inge zn sehen, da er der Sonne zu
III-en
nahe
steht nnd sein Licht gegen M ihrige
Er
nPreis
iesen
Zu Vasa.
soll
nicht
aufkommen kann· Von dem Zavon
unserer
verhüllen, daß Dannenberg
err nen- qr
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ciseo veranstalteten vierzehn deutsche Vereine
ein Vollgseft zum Besten des deutsch-amerikanische-r Lebeeseminars. Wie Herr Direktor kommen

Neue Waaren
täglich an und eine Jnspection

Hailmann berichtet, sind schon 870,000 gezeich- unseres Lagers ist stets willkommen.
net, es fehlen also an 8l00,00-«) nat noch Disso000 die hoffentlich nichtallzulange aus sich warten lassen werden.
—-—————-
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Die Deutschen bilden den ges-Indessen
Theil der Netv Yorker Bevöllming. Trutz d»
notorischen deueschen Selbstmorve, ergeben die
Statistik-m dali die Seel-lichten imtck den
Deutschen beinahe 38 Prozentgeringeeqer ist,
als nnter den anderen Theilen der Bevöllenmqs
während dee Prozentsatz der Geburten bei Wei-
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Am l. April tritt dao Gesetz in Kraft,
welches den Eisenbahnen im Staate Missouri
verbietet, mehr als drei, resp. vier Cents per
Meile für den Passagiertrnngvokt zu berechnenDer Taeif von drei Eenis gilt file Eisenbahnen
erster Klasse- der Tanis von vier Cents sük die

s

CI Dvllar pro Samua r b e .r ,
u before
Naeosdochesstkaße nnd Its-v VIII-,
eine neue
Imttal M
von ve- sabkllea erhalten par, so st er
F s n g at a a i a ,
den
alle
jemals,
vorbereitet,
ist esmttatietes
zei t einem bochgeehkten Publikum etgebenst an,
er Tag und dacht ika trinkend-en sedükfnisse
auszuführen-.
zu befriedigen im Stande ist und
Besondere Aufmerksamkeit wird allen Pensionen eiskaltes Bier zu 5 Es. das Glas
und Forderungen von Beterancn des Staates oder
Weine Europas nnd
der Vereinigten geschenkt. Abschriften von Paten- außerdem sämmtliche gangbare
die bestin Liquöke und die
ten besorgt und Steuern auf Land in allen Theilen Amerika-H sowie
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Hat außerdem eine schöne Auswahl von Juwelen,
Silber- und Goldwaateu,
Telegkaphische Anweisungen werden ausgestellt.
zum Verkan im Engrvs und Detail verrätpig.
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Kollektionen weiden in allen erteichbaemwlätzm
gemacht; Wechsel auf New Sock, New Okleans,
Galvestom St. Lksuiö und Californien ausgestellt
und Wechselgeschäfte mit den hauptsächlichstcn
Städten Englands, Jtlands, Frankreichs und Nerikos besorgt.
8,101,1 j
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in dem Hause der Frau Reiningee. Spkechstimdes
11 bis 12 Uhr Mittags und tin Z bis o Uhr

von

Allgemeines Bankgeschäfr. Tollektionen werben von Grunbeigemhum, besorgt
aller
vkompt gemacht und abgeliefert.
Wechsel und Art schriftlicher Dokumenle, wird eine beendet
das
Kaufen, ektaufeu oder
Werthpapiete werden gekauft und verkauft. 28«ot11 Aufmerksamkeit auf
Bewiethen von Grunveigemhma verwenden verleiht Geld auf gute Sicherheit
Kleinen und größere Gelt-samtnen sind für
John Twohig,
augenblickliche Verwendung an Hand.
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alleinige Rechnung
Geschäft eröffnet habe nnd stets ein außerordentxich gewähltes nnd reichte Lager von
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Mensch isi
berg
Misehlinge oder HalbblutiJndianer zu Damen-Kleiderstoffe,
Icheich
gute Gustav. —·
Um diese Zeit etwa kam auf dem staubi- schützen. Die letztern find keine Lichten Jii ;
fvfehlr.
der zu dem Gute führte, ein ger, wie die Jndianer, die das Wild nur
» gen Fuhrwege,
Sprecht vor, ehe Jhr anderswo lauft
welim
Kleiderleincn,
Großen,
Mädchen angeritten. Sie sab sehr erbipt tödten, sondern Metzger
die
an
überzeugt Euch von des
in CaravanemZiigen
Biifi
saus und das Pferd nicht minder ; offenbar che sich
um sie muthwillig zumachen,
in
eine
felheerden
hatte sie das Tbier oor kurzem erst
Lawns,
; Preiswürvigkeit
zur Zeit wo die
und
ruhige Gangart fallen lassen. Noch bob sanuneuzuknallen, selbst
j
andern.
und senkte sich ibre Brust rasch unb das Kiihe trächtig sind, wie zu jeder
Vorzüglichkeit
Pique,
!
die Ebenen mit den
bioude, vorn Nitt arg derangirtc Haar kieb Jeden Sommer find
denen
man
einmal
der
nicht
Biissel,
Aber ais sie Aesern
Jaller in meinem Store befindlicherIArtikeL
te an der feuchten Stirn.
die blos zur
sJetzt
Sommerseide
in dem Hof kam und nebenbei an ib- die Haut abgezogen, sondern
H. Papa-,
»Weidmannslnsts« niedergeschossen wurretn Wege zu den Ställen eine unordentlockern Brat
gegenüber von:JH. Barbeck.
und Alles, was ins Ellenwaaren-Geschäft
Iliche Anhäufung von leeren Fäßchen und den oder höchstens um eines
31,2inw3M
Bretern gewahrte, da konnte sie nicht wie- stncks willen, bedeckt. Die Judianer selbst schlägt, ist hier in größter Auswahl zu
Kiüzow i
und
bittere
Klage geführt,
L. E. Gipse-sue
dersteben, sie trieb das Pferd zurück und haben hierüber
JF. G. Smi:h.
und die Preise sind
Nun ? lind
ward das besagte Gesetz erlas- finden
Nnn ? wiederholte Uirike verwundert nahm dann das nicht nnbeträchtiiche Hin- ihretwegen
82 S
nnd in sen, welches das unnöthige Erlegen von
Jst das nicht sehr aussaliend? Und er ist derniß mit vollkommener Sicherheit
billiger als irgendwo.
s
als ein Vergehen mit Geldbuße
Biifseln
nnd
Lien
Haltung.
Gelddern
wahrhaft
prächtiger
der
einzige.
gar nicht
Rechtsanwälte,
oder ini Widerholnngfall init Gefängniß
(Fortseyung folgt.)
tenant von Zetwih haben sich darum ae
eine Spezialität ans Offtce :Commercesteaße, in Riees neuem Gebäude
Wir
den
machen
Natürlich
ist
Halbbiut-Jndibestraft.
-—..—-—-————
stritten, wer inich nach hause fahren sollte,
Sau Aatouicy Texasanern das Gesetz aufs Aeußerste zuwider-,
weil Papa mit dem Wagen natürlich wieder
15,e,76,t
a
s.
leinenen Damenklcidern, WeißT e x
nnd um sich an der Regierung hierfür zu
nicht vorhanden war. Sie wurden so hl
D. Y. Poktis.
D. T. Robinfon.
rächen, haben sie die »Blackfeet« nnd andepig, daß ea eine wahre Komödie war; ea
Dader Nähe von Auftin wurde ein re Stämme aufgehetzt und ihnen weiß geStickcreien,
Jn
ivaaren,
selilte nicht viel nnd sie hätten sich schießen alter
Portis Fx Robinson,
Neger von zwei darchgehenden Pfer- macht, man wolle den Judianern die Büsmüssen.
den eine Meile weit ans der Erde fortge- seljagd ganz rauhen.
und
sonmenhiiten
Frau Jaainund guckte die Achseln. ichieift. Die Leiche desselben war von allen
Wahrhaftig, ich begreise Dich nicht, Ulrile, Kleidern entblöst und bot einen gräßlichen
Unverbesserlich. Born Jnn wird
stigen PutzSatt gntonieh Texas-.
sagte sie kalt. Du bist doch sonst nicht ge- Anblick dar.
berichtet: Jin vorigen Jahre wurde in
rade ans den Kopf gefallen, besonders wo
e e :
Ueber John Eckfotdö Laut-office,
O
die
ffi
Herren der Pfarriirche zu Rott am Jnn eine
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