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(Fortsec.ung.) 
Jch weiß wohl, ich habe dazu kein Recht, 

ich bin kein Verwandter Jhres Hauses, 
kein Gleichgestcllter, ich bin nichts als ein 
Diener; ich kann mir nicht anmaßeu, Ih- 
nen vorgreian und ein Verbrechen, das 
an Jhnen begangen worden, züchtigen zu T 

wollen! 
So meinte ich es nicht, Feldhcim, ich 

habe Sie nie als Diener bet achtet. Sie 
hab en ein Recht, diese Bitte an mich zu 
stellen, und zwar ein doppelte-s, denn eine 
Verirrung, der wir selbst widerstanden, 
dürfen wir doppelt streng an Andern rä- 
chen — und ich weiß, Sie haben gekämpft 
und gelitten roie ein Held, während ein 
gewissenloser Bube das stahl, worauf Sie 
so schwer, so schmerzlich verzichtet. 

Der Candidat verbarg das Antlitz in 
den Händen, um nicht laut aufzuschreien. 

Der Freiherr legte ihm die Hand auf 
die Schulter.« Jch bin ein alter einfacher 
Mann, ich habe mich nie in Jhr Vertrauen 
gedrängt, aber ich sah wohl, was in Jhnen 
vorgin , und ich segne die Bosheit meiner 
Schwe er, die mich zmu Zeugen jenes Ge- 
spräch-s zwischen Jhnen und meiner Frau 
machte — es ift das schönste Andenken, 
welches ich aus dieser Welt in das Jenseits 
mitnehme. Aber Angesichts des Todes 
habe ich auch ein Recht, mit Jhnen zu re- 

den, wie ein Sterbender mit dem andern, 
denn auch Sie, armer Mann, sind todee- s 
wund, das fühk ich wohl. ! 

O Herr von Salten,-— meine ganze 
Mannheit schmilzt dahin! tief Fell-heim 
aufs Tiefste erschüttert 

Schämen Sie sich dessen nicht, das Ei- 
sen, mit dem Sie mich rächen werden, ist 
nicht weniger hart, weit es schmelzen 
mußte, bevor es zur Waffe wurde. 

Der Candidat hob denson nnd sah 
dem Freiherrn voll in’s Auge —- Uh, jetzt 
verstehe ich Siei 

Jch laube,-daßich fallen werde, denn 
meine and ist unsicher und mein Blick ist 
getrübt- Wer sOISt dann mein Weib 
nnd mein Kind vor dem Elenden —wenn 

nicht Sie? Dies, mein junger Freund, 
ist das Ehrenarnt, welches ich für Sie 
aufgehobenphabr. xkkws p- 
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zum Opfer fallen?, Maß erst Jbr » 
er 

Sohn den Vater-—verlieren,·..die yge Stütze, bevor der Itesckieisexstrafe n- 
det? Lassen Sie mich an Ihre Stelle 
treten, thenrer edler Her-i Nicht aus 
blntgieriger Eifersucht, die ihre Beute tei- 
nein Andern gönnt — ans Liebe fitr Sie 
nnd Jhr verlassenes Kind bitte ich Sie da- 
rum. O Gott, ich halte ana, was ein 
Mann aushalten lann, aber die Waffe 
des Schurken anf Ihr greises wehrlofes 
danpt gerichtet zu sehen, das — nein —- 

Iai ertrüge ichs Iichtl 
Fell-beisti, tiefter Freiherr, ich vergebe · 

Ihrer Liebe zn änir nnd Illfred dieseSWort i 
—- aber ich besse. Sie werden bei kältekcrz 
Ueberlegnng einsehen, was Sie mir zumu- 
then, nnd mir abbitten, daß Sie es ge-l 
thani Glauben Sie, weil ich ein Greis 
bin, ich sei deßhalb kein Mann meb(?- 
Bin ich o alter-schwach daß tnein Gefühl 
für die chande abgestumpft ware, daß 
ich nicht mehr wüßte, was ich meinem Na- 
men schuldig bin? Nein, Der soll nicht 
leben, der einem Salten nachjagen könnte, 
er sei als eia Feigiing ia’s Grad gestiegen 
nnd habe das Rächer-unt fiir feine belei- 
digte Ehre einein Andern überlassen. ( Wahrlich! Wer mich fe liebt, daß er fein 
Leben siir mich gäbe —- kann mich nicht im 
Ernste so verächtlich sehen wollen! 

Feldheitn ergriff des Freiherrn Hand 
nnd ehe dieser es wehren konnte, hatte er 

sie sen-die Lippen get-rückt Sie haben 
nei tief beschämt, vergeben Sie mir! 

un denn, Feldheim, so sraae ich Sie 
nochmals, wollen Sie mir helfen, meine 
Pflicht zu thun? 

Ja, ich will eb, aber es ist fürchterlich! 
iaade Feldbeini. 

Das ifi es nicht, mein Freund. Wie 
lange hätte ich des-n noch zu leben gehabt? 
was ppsere ich? Vielleicht ein paar Jahre 
trüben Dindämmerns, langsamen Verlö- 
scheni, das ift Alle-! Jch habe ed diesen 
Abend gefühlt, das ich bald heimgehe. 
Wohldachteich,daß ed in Frieden fein 
sahe-indessen Ioie viele meiner edeln 
Vorfahren sind anch nicht auf weichem 
Pfühl entschlafenl Mag eine Zeit des! Friedens andrechen, wo asdere Begriffes 
herrschen nnd lindere Miit als Pulvers 

nndchsstleis unlddbare Cdnssicte schlichten 
—i et etrenden Begei en meiner 
Zeit — nndsehen Sie, —- so sterbe ich we-’ 
nigftend icn Frieden seit mir selbst! 

Rnhig nnd klar schaute der Freiherr 
den jungen Freund as, der sich mit aller 
Kraft zusammennehmen mußte, nm nicht 
hinter dieser einfachen Größe zurückzu- 
hieiden 

Gehen Sie nnn zn dem Grafen, lieber 
Fekdheisi, nnd bewahren Sie Fassung nnd 
Mäßismw Vergessen Sie nicht, daß ich 
Ihnen einen Eingriff in dieser Sache me 
verzeihen würdet 

Verlassen Sie sich auf mich. Weiche 
sorschlägehade ich dem Grasen zn machen? 

Jch dächte, anf filnf Schritt Sakristei 
Feldheim erschrak. So nahe? 
Der Freiherr trat mit gehobenem 

Haupte ans Fell-heim za. Bedenken Sie, 
sein Lieber-, daß ich entweder sterben oder 

Gdåen will —- einen Mittel-des giedt ed da 
ni tl 

Sie haben Rechtl sagte Feldheim und 
in Gesicht war aschfahl, als er fichzu ge- 

sandte. Ort nnd Stunde? 
Uns fünf Uhr in den- Kastanienniiildchen 

der Landzunge, wo ich Sie mit Adelheid 
traf. Ach Feldheim, hätte sie Jhnen ihr 
Herz geschenkt, wie ich es damals fürchtete, 
Alles wäre besser, denn ein Weib, das 
Si e liebt, wäre nicht so tief gesunken! 

Feldheiin preßte die Hände aus das 
Herz, ed wollte ihm zerspringen. Jch 
danke Jhnen siir dies Wort — ich will es 
Jhnen lohnen —- an Jhrem Kinde mit 
Allem, was ich kann! 

Als er das Zimmer verlassen, kehrte 
der Freiherr zu dem Tische zurück und 
schrieb an dem Testament weiter: »Ich 
ernenne den Candidaten der Theologie 2c. 

Consiantin Freiherrn von Feldheim-Ster- 
nan, genannt Feldheim, zum alleinigen 
Vormund meines Sohnes Alsred, sowie 
zum Vollstrecker dieses meins letzten Wil- 
lens« u. s. w. 

Als das Testament vollendet nnd versie- 
gelt war, horchte er an der Thür, ob Al- 
fred noch ruhig sei ; er schlief fest. Gott 
sei Dank, sagte der Freiherr und setzte sich 
wieder zum Schreiben nieder. 

»Armes Kindl« schrieb er. »Wie ein 
treuloser Wächter verläßt Dich Dein Ba- 
ter im Schlaf und wenn Du erwachst, fin- 
dest Du ihn vielleicht nicht mehr. Und 
dennoch darfst Du ihm vergeben, denn er 

geht, den schlechten Mann zu züchtigen, der 
Dir das Beste stahl, was Du hattest, 
Deine Mutter! Armes Kind, Du wirst 
mit der Mutter auch den Vater verlieren, 
das ist viel und ich· weißnicht, ob ich die 
straft hätte, Dir d a s anznthun in die - 
sein Augenblick, wenn ich Dich nicht in den 
Händen eines Mannes wüßte, der Dir 
den Vater reich ersetzen wird, dein ich Dich 
vennache nnd empfehle an Kindesstatt— 
ee ist Dein Lehrer Feldheim. In seinem 
starken Herzen wirst Du Trost finden für 
den ersten großen S merz, der über Dich 
kommt, armer Berla enerl 
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— Jch möchte gerne, daß es alle 
Welt wisse; was für eine gute Medizin 
Dr. August König’s Ham- 
durger Tropfen ist. Jch hatte 
es so schlimm im Magen, daß ich kaum 
etwas essen konnte und nach jeder 
Mahlzeit Schmerzen empfand. Meine 
Frau, welche immer fitr die Kinder 
Dr. August König&#39;s Hambur- 
ger Tropfen im Hause-hält, ver- 
anlaßte mich, obgleich ich sonst ein un- 
glitridiger Thomas bin, mit den Tropfen 
einen Versuch zu machen. Jch that es 
und in vier Tagen war ich wieder so 
gesund wie »von-Nikolaus Schlei- 
cher, Marine City, Mich. 

— Constantinopel. General Wal- 
lacc,sder Gesandte der Ver. Staaten, 
protestirt gegen das Fortbestehen der in 
Constantinopel und Smyrna errichteten 
Petroleum-Magazine, in welche alles 
nach der Türkei importirte Petroleum 
gebracht werden muß. Die Jmportenre 
haben 8 Prozent vom Werth als Lager- 
geld zu entrichten nnd Herr Wallace be- 
hauptet, daß dies in Wirklichkeit eine Er- 
höhung des Einfuhrzolles sei. Er ist 
indeß bereit auf einen dahin gehenden 
Vergleich einzugehen, daß die Lagerge- 
dühr bedeutend ermitßigt werde. 

————--0-—-——— 

MAlle Damen, die an nervö en Schwä- 
chen leiden deren organische unetionen 
nicht regelmäßig sind die ein Gefühl von 
Mattigkeit und Niedergeschlagenheit stets 
itder sich waltend fühlen; die schwach 
und träge am Morgen sind; deren Ap- 
petit capticiös und Schlaf unregelmäßig» 
nnd unerfrischend ist ;—alle solche sollten 
Frau Pinkham&#39;g Kräuter-Mischung als 
Heilmittel prodiren. 

—- Petersburg. Drei frühere Direc- 
toren desgegenseitige Creditoereinö und- 
vier andere Personen, welche der 
sehnng nnd der Verschwendung der el- 
der des Vereins schuldig befunden wur- 
den, sind zur-Verdauung und zum Ver-- 
lust der bürgerlichen Rechte verurtheilt 
worden. Sechs Personen, darunter der 
Baron von Mountsort, wurden steige- 
sprochen. 

. 

FUReden hilft nichts in Zeiten der 
Gesahr.« Jn Zeiten von gesährlicher 
Krankheit werden nur die besten und 
bestsbewiesenen eilmittel gebraucht. 
Daher kommt es, aß Nieren-Kraut fast 
immer in Leber-, Nieren- und Magen- 
Kranlheiten angewendet wird. Es ko- 
stet nur eiue Bagatelle, einen Versuch 
damit zu machen, und das Resultat 
wird Euch glücklich machen.· 

—.——. -·.»«.——.—. 

— Von dem Reichthum in England 
kann man sich eine Vorstellung machen, 
wenn bedacht wird, daß im letzten 
Jahre zum Beispiel vierzehn Personen 
starben, welche an dewe lichem Vermö- 
gen allein je 300,000 Pfd Sterl. (1,- 
500,000) hinterließen. Das Ober- 
haus besteht aus 516 Lords. Diese be- 
sipen zusammen über 14 Millionen 
Acker Land mit einem Einkommen von 
15 Millionen Psd., also per Mann 
über 29,000 Psd. (Ol45,000) ohne ihr 
bewegliches Vermdgem Das Inkom- 
men der englischen Hochtlrche beträgt 
über H Millionen Psd. (822,500,000) 
jährlich, an 200 Mitglieder des Unter- 
hauses besitzen über zwei Millionen Acker 
Landes mit einem Einkommen von na- 
hezu zwei Millionen Psd. Sterl. 

L sag-re Menschen« 
i Wells’ llmlth Benevent stellt die 

Gesundheit nieder der nnd giebt Krast, 
tin-ist Wage-schwäche, Unsrnchlbnrtett nnd 
andere Oeschlechtisedlee. Il. 

T —— General Lieutenant Sheridnr 
hielt bei dem Feste, welches in Wash- 
ington dem General Sherman an des- 
sen 63. Geburtstage gegeben wurde, 
ebenfalls eine Rede. Sheridan ist kein 
Redner wie General Sherman, aber 
das, was er zu sagen hat, ist stets kurz, 
gut und bescheiden. Diestnalsnrach er: 

»Ich kenne den General Sherman 
persönlich seit der Schlucht von Shiloh, 
also über zwanzig Jahre, und während 
des größten Theils dieser Zeit ist er 
mein Vorgesetzter gewesen. Der glück- 
lichste Gedanken meines ganzen Lebens 
ist der, daßin dieser langen Zeit keine 
einzige Handlung seinerseits und kein 
einziger Vorfall stattgefunden hat, wo- 
durch unsere Freundschaft getrübt oder 
meine Achtung vor ihm undmein Stolz 
auf ihn vermindert worden wäre. Es 
ist möglich, daß ich in einem Jahre zu 
seinem Nachfolger gemacht werde. Sollte 
dieser Fall-eintreten, so würde ich es nie- 
mals seiner glänzenden Amtssührung 
gleich thun können; meine einzige Hoff- 
nung und mein einziges Bestreben würde 
es dann sein, durch treue Pflichterfüllung 
mir wenigstens einen Theil der Aner- 
kennung zu verdienen, die er nicht nur 
beim Heere, sondern beim ganzen Lande 
mit so vollemRechte sich erworben hat.« 

"«BIIGEIJPÄIBA," 
Schnelle, gründliche Kur für alle 

schmerzlichen Nieren-, Blasen- und Uria- 
OrgcukKrankheitem II. Bei Apothekern. 

— Eine merkwürdige,aber anscheinend 
gere te Entscheidung istv vom pennsyl- vani chen Obergerichte gefällt worden 
und-— geht -dahin,- daß ein katholischer 
Geistlicher sein Gehalt nicht vor Gericht 
einklagen kann, wenn er ihm vorenthal- 
ten, oder wenn eineAnstellung ihm vom 
Bischof verweigert wird; -es. sei denn, 
er- könne« einen- schriftlichen Contrakt 
dvr IFreu. »Wenn der- Priesier sich-auf die che« wegen seines« Lebensunter- 
haltes verläßt- mußet diese nm lilfe 
angehen, nicht die Gerichte, »«.fa s er 
Hülfe brancht.« 

— — Dyspeptla ver gefährlichste Feind 
der Genuahem wird vsttb Invenvuug 
var » um DyspepstaiTabletsss lueirt. 
Bei allen Apolhelern zu haben; 

—- Das fehlte noch! Der Brieftritger 
Böttcher zu Berlin erhielt am 13. Ja- 
nuar ganz unerwartet die Einladung 
Zu dem am Sonntag stattgehabten Or- 

enöfestiim königlichen Schloß, bei wel- 
chem er mit dem allgemeinen Ein-ensu- 
chen decorirt werden«-sollte. Diesefteu- 
dige-Rachricht versetzte denselben in hohe 
Aufregung unb- am Abend befiel ihn 
plötzlich ein Herzschlag, der seinen sofor- 
tigen Tod zur Folge hatte. 

—- Eine alte Rittern-, tagt: »Vr 
Alters Euglifch Renten-« ist das beste 
Mittel gegen Hutten, Bräune over Diphs 
ecie. Bei alles Upotheleru zu haben. 

—- Demokratifche »Reform« und ihre 
Früchte. Bis jeyt haben fünf demokra- 
tifche Schatzmeister und stitbtifche Steuer- 
beamte zusammen Ii Millionen Dollars 
gestohlen," nämlich: 

......... e200,000 
Arkansas ................. 200,000 
Tennessee ................ 400,000 
Alabama ................ 250z000 
Louisvitle;-. ...... s 

..... ·200,000 

Mitten-— -------- 81,250,000 
J »Komm ON HAVE 

Bei-treibt Ratten, Mäuse, Nothaugeu, 
siegen, Umeifeu,-settI-anzeu, Stinlthtes 
ke. 15 Teutr. Vet Ipotheterm 

.· . 

—- Dr. Dunkel, Herausgeber der 
Gbrliher lonfewativeu Zeitung, ist we- 
gen Pera-lisbeerung des Kollegen von 
der libwilen Zeitung zum Zweikampf 
auf 2 Monat, und sein Kartelitkitger zu 

Gäbochen Gefängniß verurtheilt wor- dx ."·Die.Bertbeibigung machte geltend, 
das Duell sei etu auettanuter Gebrauch 
bei Ebrverletung. Aber da er kein 
Militiit ist« fo half ibut das nichts. 
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J 
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schäft Zudem Mainplaza 
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Its ", des denen- ssd tet deut. s ·« 
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N. s. Bmhm U; v.. c. 
Augen- u. cAlma-Arzt, 
Eigenthümer ver san Inmit- Itsev nd 
nuptilatstclhfcühn Oberst-i in der Mtif s 
Heil-a als für Au ru-,deen- und Osmia-k- 
Ieites s tusas up. 

Ille Krankheiten de- Iugen nnd Oste- yetdet 
auch dm neuest- Csfsbksuset tek Wissen-schaff 
Heda-deli- Das Schulen der sagen sehe-u und 
lnstxichen Ilse- sv eins-fest, nj man fle spie 
umflicht deusen kann 

O ff i c e: 272 Comtikcrceftkaßx, be 
Dr. Routin. 5,10,t3M 
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Praktischer Pianv-Fabrikant, 
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