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hinter einem Felsstück zubrachte. 'Der
Regen hatte sich auf diesen Höhen in
Schnee vorwandelt und der Wind pfiff
eisig um die Felswände.

Plötzlich warf eines der Thiere den
Grind auf und sicherte nach oben.
Blitzschnell nahm Franzl das Glas an
die Augen, denn umsonst war das
Stück Wildpret nicht aufmerksam en;

dort oben mußte also etwas
sein, was seine Aufmerksamkeit erregte.

Und da schallte es schon aus den Lat-sche- n.

mit einem gewaltigen Basse: Oeo
öo oöoöoöoö!

Trotzdem der Jäger schon vor vielen
Hirschen gestanden hatte, ließen ihn
diese Töne doch mit einem leisen Freu-denschau- er

überlaufen, denn, ein Vier-zehnend- er

der mußte es sein und
kein anderer ist immerhin in diesen
Bergen eine Seltenheit und jedenfalls
ein wundervoller Anblick für ein Jä-gerau- ge.

Oö oö öööö! dröhnte es lang-gezoge- n.

Das Mutterwild äste indessen ruhig
weiter: es wußte jetzt, daß der Herr
und Meister nahe, und schien damit zu-

frieden zu sein.
Bald darauf schimmerte es roth in

dem Latschenrande; es dauerte noch
eine Weile, dann trat der Hirsch aus
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Zülchtschlen der Zigeuner weich zu
werden, und als erst seine Fesseln sie-le- n,

küßte er den Rocksaum seines Be-freie- rs,

der ihm zum Ueberflusse noch
einige Goldstücke in die Hand drückte.
Mit raschen Sätzen eilte der Seiger
die Treppe hinauf und war in kurzen
Augenblicken im Dunkel verschwunden.

Schauen Sie, mein Lieber," rief
Nemzek dem Gendarm, der mit höchst
unmuthigem Gesichte den Vorgang be-obac-

hatte, zu. Schauen Sie, so
redt man mit Zigeuner. Ist jetzt ganz
brav und vernünftig, als wie tttfz
gar nix geschehen." Der Sicherheit-man- n

schüttelte aber energisch sein
Haupt und entgegnete, daß eine solche
Art von Lumpenbehandlung vielleicht
für Ungarn, aber nicht für Bayern
tauge, denn dann könnte keiner reich
genug sein, um denjenigen glänzende
Trinkgelde? zu geben, die lebensgefäh?-lich- e

Angrifft auf einen ausführen.
Nemzek lächelte: Weiß ich. was ich

thu. Wenn ich ihm biete Geld und er
nimmt bin ich sicher für später. Ja-nos- ch

hat genommen."
Der erste und beste Geiger fehlte

zwar; die Musik leistete aber trotzdem
bis spät in die Nacht hinein noch recht
Tückties. Vergebens bemühte sich der
Ungar, irgendwo in einer Ecke Ma-rusch- ka

zu entdecken, sie blieb aber en.

0

Die Jagdzeit hatte wieder begonnen
und sie brachte dieses Jahr dem Forst-person- al

von Garmisch und Parten-kirche- n

eine ganz außergewöhnliche
Aufregung. Denn an verschiedenen
Stellen der Neviere war Wild gefunden
worden, das von unberufener Hand
durch cjute Kugelschüsse den Tod ge-fund- er?

hatte. So etwas war ganz un- -

erhört im Forstamte Garmisch. Zu
erst rieth man darauf, daß irgend einer
der t'iazz schössen und das StücZ
nicyt gesunken i;ate. tfaiicnes cyam- -

gefühl hatte ihn vielleicht verleitet, dar- -

über zu schweigen. Als aber die Funde
sich auch an den entlegensten Stellen
mehrten, ja selbst von Wallgau übe!
derartiges berichtet wurde, war kein

Zweifel mehr darüber, daß ein ganz
eigenartiger Raubschütze sich dieses
ganz grausame Vergnügen mache.

Rathlos standen die Forstbeamtcn
vor ihrem Vorgesetzten, der ihnen drin-gen- d

die größte Wachsamkeit in den
Revieren anempfahl. Der Wildschützc
mußte ein seh? geriebener Bursche sein,
daß er sich so lange allen Nachstellun-ge- n

entziehen konnte. Es wurden zwar
Spuren von Männertritten im weichen
Boden gefunden, dieselben wechselten
aber in Größe und Forrn, so daß man
annehmen mußt:, entweder sind es
mehr als einer, oder dieser ändert nach
Bedarf seine Fußbekleidung. Aus

wie sonst in allen anderen
Fällen, handelte diesmal der Thäter
nicht, denn das Wild war nicht be-rüh- rt

und lag da, wo es zu Sturz
war. Am meisten hatte Fisch-Haber- s

Revier zu leiden, das für einen
Wildschützen, durch die großartigen
Berg- - und Thalrerhältnisse, wohl das
geeignetste war. Tag und Nacht wa-re- n

die Forstleute auf den Beinen. Je-de- r

Verdacht erwies sich als hinfällig:
keine aufgenommene Spur gab ein Rc-sulta- t.

kurzum der Wilderer trieb
ungescheut sein Wesen weiter, und oft
hatten sie den Aerger, unten im Thal;
nach einem anstrengenden, gefährlichen
Reviergang angekommen, hoch oben in
den Bergen einen Schuß knallen zu hö-re- n.

den ihnen der Wind zutrug.
Was sollte es helfen, wenn sie auch

wieder aufsteigen wollten? Bis sie nach
Stunden den muthmaßlichcn Fleck er-reic- ht

hatten, war der Schurke längst
in Sicherheit, und sie hatten höchstens
die zweiftlöafte Beruhigung, vielleicht
das geschossene Stück einen Tag früher
zu finden.

Als alles nichts half, besetzte der
Forstmeister sämmtliche Jagd- - und
Diensthütten in den beiden Revieren.
Jede? Bauer, jeder Knecht wurde ange-halte- n,

wenn e? in sein Holz oder aus
die Almhütte wollte; jede Alm- - und
alle Heuhütten wurden nach Waffen
durchsucht; das Grenzpersonal mußte
ein scharfe? Auae auf alle Passanten
der Wege und Straßen haben um-
sonst, umsonst.

Manchmal hörte das Unwesen acht
Tage, vierzehn Tage, sogar drei Wo-che- n

gänzlich auf, und eS lag nahe,
daran zu glauben, daß der Wildschütze
zeitweilig die Gegend verlasse; die

Forstleute athmeten, wie von einem
schweren Dru befreit, auf dann
ginq es aber von neuem los.

Eine solche Pause war auch vor der
Zeit der Hirschbrunst, die in den Okto-be- r

fällt, eingetreten. Als aber die
ersten Hirsche zu schreien begannen,
hatte sich der Raubschütze wieder einge-stell- t.

Die Forstleute geriethen in sie-berba- fte

Aufregung, denn ihre Ehre
stand auf dem Spiele. Im Markt-flecke- n

wurden die merkwürdigsten Ge-schicht- en

erzählt und am Schlüsse
daß entweder der Teufel

selbst in höchst eigener Person den Jä-ger- n

diesen Schabernack spiele oder daß
mindestens jemand betheiligt sei, der
mit ihm einen Pakt geschlossen habe.
Wer kann das wohl sein? Der Haupt
verdacht lenkte sich auf die Zigeuner,
die in puncto" Gottseibeiuns" über-Hau- pt

nicht ganz sauber sind. Dann
kamen alle daran, die entweder ähnli-
ches schon auf dem Kerbholze hatten
oder denen man es wenigstens zutrauen
konnte. Auch umsonst, denn nirgends
ergab sich der geringste Beweis.

Eines Tages stieg der Fischhaber- -

Franz! wieder auf den Vera und ge-dac- hte

besonders die nach der öfter
reichischen Grenz? zu lieaenden Tbeile

wen sich dort wieder der Wuderer spu-re- n

ließ.
Der Wald fjdU diesmal schon früh

begonnen herbstliche Färbung anzuneh
men; die Vuchenblätter bekamen einen
röthlichen Schimmer und der Berg-ahor- n

trua fast mehr aelbes als arü- -
nes Laub, das der kalte Nord-We- st

über das Moos verstreute. Sich in
seinen Wettermantel hüllend und die
Büchse vor dem zeitweise fallenden Re-ge- n

schützend, schritt der Jäger bergan.
Eine solche Witterung ist wie ge-mac- ht,

unangenehme Gedanken zu ge-bar-

und obgleich der Franzl nichts
weniger als das war, was die Stadt-leut- e

nervös nennen, so konnte er sich
doch diesem Einflüsse nicht entziehen.

Grau wie das Gewölk über ihm
schien seine Zukunft vor ihm zu liegen.
Der gehoffte Umschwung in den Ent-schlüss- en

der Gwandtncrischen war
nicht eingetreten. Im Gegentheil, der
Bauer zeigte sich härter und abstoßen-de- r

als jemals. Er hatte seiner Toch-te- r
schon mehrmals die heftigsten Sze-ne- n

bereitet, wenn er wahrzunehmen
glaubte, daß sie der Jäger freundlicher
grüßte, als er es angemessen glaubte
oder daß sie gar einige Worte mit ihm
sprach. Darin fand er eine getreue
Mithilfe in seinem Weibe, denn das
war der einzige Punkt, in welchem jetzt
die beiden miteinander harmonirten.
Tag für Tag wurde an dem Mädchen
gedrängt, diese gänzlich aussichtslose
Sache fahren zu lassen, in sich zu gehen,
endlich einmal auf ihre Eltern die kind-lich- e

Rücksicht zu haben und sich einen
richtigen Vauernburschen, der den Hof
übernebmen könnte, auszusuchen.

Die Hofübernahme durch einen
Schwiegersohn, das war das einzige,
worin die Bäuerin ihre Ansicht ge-änd- ert

hatte, denn sie sah ein, daß ihr
Mann zur Wirthschaftsführung immer
unfähiger wurde. Was geschehen
mußte, duldete keinen Aufschub, sonst
kam der Hof herunter; sie allein konnte
ihn nicht halten.

Auch Franzl erkannte diese Wahr- -

heit, und er müßte nicht von gleicher
Art gewesen sein, wenn ihn der Nieder-gan- g

eines so schönen Anwesens nicht
berührt hät.'e. Aber, die Büchse nieder-lege- n

und Bauer werden! Nein, dazu
konnte er sich nicht entschließen; dazu
hatte er den Wald und sein Gewerbe
viel zu lieb; er war gewiß seinem
Dirndl von Herzen zugethan, dieses
Opfer konnte er aber nicht für sie brin-ge- n.

Was hätte sie dann auch an ihm
gehabt? Einen Menschen, dessen Freude
und Gefühl an andern Dingen hing,
der nur gezwungen that, was ihm auf-erle- gt

wurde einen halben Mann,
für eine ganze Sache.

Wie sollte sich also die Zukunft ge-stalt- en,

wenn nicht ein Wunder half?
Von der Zigeunerin hatte er nichts

mehr gesehen. Seit dem Vorfalle beim
Husarenwirth war sie nicht mehr nach
Garmisch gekommen, und er hatte die
Steige um den Eibsee so viel als mög-lic- h

gemieden. Nicht daß er sich vor
Janosch. gefürchtet hätte; ihm war es
mehr darum zu thun, nicht mehr mit
dem Mädchen zusammenzutreffen; da-v- or

empfand er ein geheimes Bangen.
Es hatten ihn bk heißlodernden Flam-
men, die aus ihre, Augen sprachen, fast
erschreckt; er kam nicht mehr fest und
stark genug vor in ihrer verführerischen
Nähe. Warum sich also der Gefahr
aussetzen, wenn sie erkannt war! War
er denn wirklich so schwach, könnte er
seiner Midei untreu werden wegen
eines Zizeunermädchens?

Diese Fragen fingen an ihn zu pei-nig- en

und sein Wesen in eine vorher
nie gekannte Unruhe zu versetzen.

Er hatte gebört, daß Baue Nemzek
nunmehr fast täglich nach dem Eibsee
fahre und vorläufig gar nicht an das
Heimgehen nach Ungarn denke. Was
wollte der Mann von Maruschka? Hei-rath- en

wird er sie gewiß nicht und zum
Spielzeuge ist sie zu gut!

Etwas wie Eifersucht überlief ihn;
sein Herz schlug schneller und die Wan-ge- n

färbten sich in Zornröthe. Denn
Geld." dachte er. Geld erkauft alles,
warum nicht auch die Zigeunerin!"

Sein Unmuth hatte sich damit
gesteigert. Mit Lust würde er

den Ungarn gezwungen haben, seine
Eibseebesuche einzustellen, um das
Mädchen sich selbst zu überlassen. Lie-b- er

hätte er sie als das Weib des brau-ne- n

Janosch gesehen. .Der gehörte doch
zu ihr. der war eines Stammes, eine?
A?t; de? wilde Bursche, dessen Haupt-fehl- er

ungeöändigte Eifersucht ist. des-se- n

wird sie schon wissen Herrin zu
werden!

Weit aufwärts durch den Wald war
der Jäger gestiegen, jetzt hatte er diesen
verlassen und kletterte über wildes Ge-ste- in

durch einen tiefen Graben, um
auf die andere Seite, an ein großes
Latschendickicht zu gelangen, wo, wie er
wußte, ein starker Vierzehnender seinen
Standplatz hatte.

Ist der Hirsch noch da? Ist er dem
Wildschützen noch nicht vor die Flinte
gelaufen?" Das waren jetzt seine Ge-dank- en.

Vorsichtig spähte er mit sei-ne- m

scharfen Glase alle Ecken, alle
Winkel des Dickichts ab. deren er von
seinem Platze aus ansichtig werden
konnte.

Einige Stück Mutterwild ästen am
Rande; möglich, daß der Hirsch nicht
weit davon war. Die Krüppelkiefern
waren immerhin höher als ein Hirsch
mit dem Geweih; der Gesuchte konnte
also ganz in der Nähe und doch für ihn
unsichtbar sein.

Also warten.
ES verging eine viertel, eine halbe

Stunde, die der Jager bewegungslos
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Die Earinischer saßen mit staunen-de- n

Ssuqen da. Sie verstanden zwar
den tiefen Sinn dieses Spieles nicht,
und doch machte es auf ihre Seelen
einen Eindruck wie kein anderes zu-vo- r.

Als aber die Takte sich immer
rascher und rascher folgten und wie
von selbst das Blut in Wallunz setz-te- n,

da fingen sie an zu fühlen. da&
das, was die Töne saqen wollten, Lust.
Freude, Liebe und Genuß war, und
im gleichen Mae hoben sich wiegend
ihre Schultern und Hüften und die
Schuhe stampften und schleiften den
Takt dazu. Es war ihnen, wie man
so sagt, der Tanz in die Füße gekom-m?- n.

Aber auch Vane Nemzek war nicht
kalt geblieben. Nach und nach hatten
sich seine anfanzs schwermüthiz gewor
denen Gesichtszüge klebt; die Äugen
beaannen zu blitzen; kaum konnte er
sich noch ruhig auf seinem Stuhle hal-te- n

und prüfend flogen seine Blicke im
Kreise nach einer Tänzerin. Aber ein
Ocerländerdirndl und ein Czardas!
Nein, das ging nicht.

Toch was war das? Tort hinter
den Musikanten schaute, halbverdeckt
von den Vorhängen, ein braunes Mäd-chenaesic- ht

zu ihm herüber schön,
feurig, bezehrenswerth! Mit einem
Satze war der Ungar aufgesprungen,
hinter die Tribüne geeilt und hatte die

sch kaum widerfetzende Maruschka in
den freien Kreis gezogen.

Wie im ori:e faltete sich die Stirne
des Geizers, aber sein Bogen setze ein,
und hüpfend, wirbelnd, sich folgend
und überstürzend brauste der letzte, der
leidenschaftlichste Theil des Czardas
durch den Saal.

Xa hauten die Garmischer!
Nemze! und Maruschka, ein Paar

wie füreinander geschaffen; beide mit
dem Ausdrucke ungezügelter Leiden-schaftlichk- eit

in den Augen tanzten, wie
nur Ungarn ihren Czardas tanzen kön-ne- n.

Sich gegenseitig anziehend und
abstoßend, zürnend und kosend, ver-halte- ne

und auflodernde Sinnlichkeit,
Rauben und freiwilliges Hingeben, alles
legten sie in die wirbelnden Tanzbe-wegunze- n.

bis endlich ermattet, gewon-ne- n.

die schöne Tänzerin ihrem azU
mx im Arme lag.

Da riß auch die Melodie schnell ab
ein mißtönender, schmetternde?

Schlag ! Janosch hatte seine Geige
am Boden zerschellt und sprang wie
ein wüthendes Thier auf die entsetzt
aufblickend: Gruppe der beiden zu, die
sich noch immer umschlungen hielten.

Aber Nemzek war ebenso beherzt als
gewandt. Ein kräftig geführter Stoß
der Faust traf den Anstürmenden, der
zu fast gleicher Zeit von einigen Bur-sche- n

aufgehalten und niedergeworfen
wurde.

Man rnag sich die Ueberraschung
und den Tumult vorstellen, den diese

Szene verursachte. Mit einem Auf-schr- ei

hatte Maruschka ihren Tänzer
losgelassen und flüchtete in den Hin-tergru- nd

deZ Saales. Die Zigeuner,
befürchtend, daß sich die Wuth der
Bauern auch gegen sie wenden möchte,
stürzten über die Hintertreppe und lie-fe- n

bis vor das Haus, wo sie sich zu
einem heftig gestikulirenden Haufen

und anscheinend be-re- it

waren, sich zu vertheidigen, wenn
sie angegriffen würden. Des Janosch
hatten sich sofort der ungemein kräftige
Wirth und der in der Unterstube an-wesen- de

Gendarm bemächtigt, den vor
Wuth Schäumenden gefesselt und einst-weil- en

in einen leeren Keller gesperrt,
um ihn späte? in's Gerichtsgefängniß
zu führen.

Doch davon wollte Nemzek nichts
wissen. Ist narrischer Kerl," sagte
er, hat geglaubt ich hob was. mit
Schatz seiniges! Machen oft so. bei
uns in Ungarn. Lassen wir ihnen aus-haue- n

tüchtig den Buckel und schmei-ße- n

ihn hinaus. Wird er wieder mich-ter- n,

ist er dann ein ganz lieber
Mensch. Geben Sie ihm doch fünf-undzwanz- ig,

mein lieber Herr Oberge-span- ,"

bat e? den anwesenden Bezirks-amtman- n.

Dieser wehrte natürlich
ab und suchte dem Ungarn begreiflich
zu machen, daß diese Art von Strafe
bei uns nicht angängig sei.

Nemzek schüttelte den Kopf und
meinte: In Bayern seid Ihr dann
noch weit zurück ohne Prügel geht's
ja gar nicht." Weil es denn so sei und
der Mann ihm eigentlich gar nichts
gethan habe, sondern nur sich selbst
durch Zerschlagen des guten Jnstru-men- ts

geschädigt hätte, bat der Ungar
inständig, die Männer der Obrigkeit
möchten den armen Kerl laufen und
es die andern Zigeuner nicht entgelten
lassen. Mit dem Burschen werde er
selbst sprechen; das verstehe er besser
als sie.

Um die Unterhaltung nicht länger
zu stören, wurde eingewilligt. Der
Wirth holte die noch vor dem Hause
befindlichen Zigeuner, welche mit
Eljenrufen die Freilassung ihres Ee-noss- en

vernahmen, wieder herbei, und
Nemzek verfügte sich mit dem Gendar
men in den Keller, in welchem Janosch
zähneknirschend auf einem alten Fasse
saß.

Die Auseinandersetzung zwischm den
beiden geschah in ungarische? Sprache.
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ptNLbnrgh, Cincinnati, Chicago & SU Conts R'f.
Indianapolis Divisio.

Abgang aknnst
PittSburg Special, tägl s 3 SöVm St Louiö Spezial tägl.... 1 4533
ColnrabuS Aeeom tägl. . 7 8vBm Capital Expreß täglich d. . . S 55?
New Sork Expreß täg, d.... 8 lOVrn St Louis Lim täglich s d d .. 10 20V
Keqftone Expreß tägl d&8. 3 05Nm Chic & t 3 Expreß tgl äs. 12 103?
Atlantie Expreß täglich 5 OONm Indianapolis Aecom..... 12 40N

N S Lim täglich 8 d b. 7 lONm St LouiS Expr tägl dk .. 3 05N
VittSburg Expreß, tägl ,d 7 20Nm Nimmt keine Passagiere tg-l- 05R
Pittöburg Spcl tägl sd 11 SONrn Indianapolis Acc. täg 11 15Nrn

Chicago Division.
Chicago Special, tglpdHZöVrn Southern Expr täglich .... 8 15V
Logansport Spezialzug, tägl 7 25Nm Jndpls Mitternacht Sp täg g 6 OONm
Lou & Chi g Expr täglich 11 50Nrn Louisv Spezialzug täzl p d 8 40R

öoniSville Division.

oem Dickicht und schrie dem Mutter-wil- d:

entgegen.
Franz gab sich mit Wonne diesem

Anblicke hin. Keine hundert Schritte
über ihm stand der gewaltige Herr der
Berge, den fast schwarz bemähnten,
dick angelaufenen Hals vorstreckend
und in mächtigem Basse seinen Weibern
seine Gegenwart bekundend. Da sicher-te- n

die Thiere schnell nach der rechten
Seite.

Im selben Augenblick krachte auch
ein Schuß der Hirsch sprang mit
einer gewaltigen Lanzade nach vor-wärt- s,

um nach einigen wilden Sprün-ge- n

verendend zusammenzustürzen. In
rai ender Fsuch: brach das Wlldprel
durch das Dickicht.

Ein zorniger Fluch entrang sich den
Lippen des Jägers, der sofort seine
Büchse in Anschlag brachte. Hier vor
seinen Augen war ja eine der vielen

Unthaten geschehen, und die nächsten
Augenblicke mußten ihm den Frevler
zeigen, der. wie man aus den Spuren
sicher wußte, jedesmal das von ihm

Wild betrachtete.
Entweder oder! Er oder ich!"

war der Entschluß des Jägers, der in
fieberhafter Aufregung jede Bewegung
in den Latschen beobachtete.

Lange ließ sich weder etwas hören
noch sehen. Endlich meinte er das Ab-bröcke- ln

eines Steines vernommen zu
haben. Dann war es wieder todten-sti- ll

ringsum.
Da tauchte langsam und vorsichtig

aus den Krüppcliiefern eine Gestatt
auf. Sich nach allen Seiten umsehend,
schritt ein Mann ohne Gewehr langsam
auf den erlegten Hirsch zu.

Das Blut drängte sich dem Jäger so

zu Kopfe, daß es ihm den Blick zu ver-dunke- ln

drohte. Aber nur einen Au-genbli- ck

dauerte dies an, dann sah und
erkannte er deutlich, mit einem Ent-setze- n,

daß sich ihm fast die Haare
sträubten und der wildschlagende Puls
aussetzte den Vater seiner Midei.
den Gwandtnerbauern.

Wie erstarrt, unfähig ein Glied zu
rühren, füblte sich der Jäger. Er
mußte nur schaudernd nach der Gestalt
sehen, die sich über den Hirsch beugte,
diesen genau betrachtete und dann wie-d- er

zwischen d:n Latschen verschwand.
Der erste Gedanke war: Nach! Fol-ge- n!

Den Uebelthäter greifen! Aber
sein Fuß stockte, denn deutlich stand vor
seiner Seele das ungeheure Unglück,
das über die Gwandtnerschen hereinge-brache- n

war. Doch die Pflicht trieb
ihn dennoch vorwärts.

Unsicher, wie es nicht seine Art war.
durchkletterte er den tiefen Graben und
stand dann vor dem Latschendickicht,
das sich in mächtiger Ausdehnung den
Berg entlang und an diesem hinaufzog.

Wirr und incinanderverstrickt krie-che- n

die Zweige der Krüppelkiefer über
den Boden; alte Strunke, abgebrochene
Zweige, Wurzeln, die der Sturm aus
ihrem Lager gerissen, strecken sich wie
Fußangeln empor. Manchmal ist eö
so dicht, daß es selbst für das Wild un-mögli- ch

ist, hier durchzukommen. Hie
und da findet sich eine kleine Lücke, die
entweder wieder auf eine feste' grüne
Wand führt oder mit ähnlichen, pfad-artig- en

Gängen, die diesen Charakter
durch die Hirsche und Gemsen anneh-me- n,

welche sie benützen, in mehr oder
minderem Zusammenhange steht.

Zu jeder anderen Zeit hätte trotz die-

ser Wildniß de? Jäge? mit Leichtigkeit
die Spu? gefunden, welche ein Mann
machen muß, wenn er in dieselbe ein-dring- en

will. Heute wollte es nicht ge-ling- en.

Wenn er glaubte sie zu haben,
mußte er nach einigen Schritten die
Selbsttäuschung einsehen. Endlich war
es unzweifelhaft. Hier war der Wild-schüt- ze

durch, hier mußte ihm gefolgt
werden!

(Fortsetzung folgt.)

Schwefelregen" wurden
vor Kurzem in Ulm. Mundelsheim
und einigen anderen Orten Württem-berg- ö

beobachtet. Es handelte sich da-b- ei

aber nicht um Schwefel, sondern
dat gelbe Pulver war der Blüthen
staub der in diesem Frühjahr beson-de- rs

reich blühenden Obstbäume, resp.
der Baumblüthen. In Mundelsheim
glaubte man zuerst allgemein, dn
Schwefel" stamme vom Ausbruche des

Vesuv ber.

Southern Expreß tägl . 8 85Vm
PittS & 2on F 8 tägl 7 20Vrn
Mad Aec nur Sonnt. 7 80vrn
Louiöd k Madison Aceo 8 20Vrn
Chicago ckLonF L täglich p d 8 55$?m
Madison Aceom tägl. 8 55Nm
LoniSville Aeeom tägl 7 lOftm
Madison Accorn, nur Sonnt 7 ION

SImcinnati, Hamilton & Basiern R. R.
Cincinnati Division.

Abgang Lnkrlt
Lineinnatt Veft täglich 4 22vrn Cincinnati Vestibüle täglich , 2 33k
Fast Mail täglich 8 OöVrn Faß Mail täglich 35?
Cinc, Toledo, Det Exp p.. .10 40Vrn Cinc & Chic Exp täglich p.li 46V
Cwttnvati fc Dayt'n Expr p 8 OONm Ciminnati Vkft täglich dp? 253?
Sin Dazton Lim tägl dp 5 00rn Cinc fc Jndpls Aeeom p.. 7 c5m

in & Detroit Expreß täglich 6 30m Cine Spgsild & Dec Ex tg , 10 45K

Springsield (Jll.) Division.
Sprwgfield Mail & Expreß 7 0093m S!n.dSvrlngf!eld Ex. s tägl. 4 0033m
Deeatur Accorn., nur Ctg... 7 00Vrn Decatur Accom 1035Vn
Chicago Expreß p 11 5033m Decatur Accom., nur Stg...l1 55Vm
Decatur Accom 330Nm Slncinnatl Expreß p.. ..... 2 50Nm
Decatur Accom.. nur Stg.. . 7 OONm Sveingfield Mail & Expreß 4 50Nm
Cln.&Springfield Ex. iftgUl OONm Decatur Accom., nur Stz.. .11 40Nm

Chicago, Indianapolis & komsville Ry. (Monon Ronte.)
Abgang Ankunft

Chlt 5Zight Expreß tägl ... 2 48va Cincinnati Veft tägl s..... 4 12D
ttaft Mail täglich . 7 00Vm gaS Mail täglich ... 7 LOVrn
$M Expreß, nur Oonap4..11 6033m Nonon Aee, 9 OGV

CHI k Mich City Veft dp.. 8 85R Cincinnati Veft täglich ä p. 4 625m
Mo boq Aee 5 15

Via &.$.&D. (Veft) nd Noachbalk.
öhkago Lzprei p ..11 aojp incinnan p. . 1500

Indianapolis d Southern Ry.
Temporärer Bahnhof : Wisconsin Straße und Senate Ave.

ZndianapoliS-Alocmingto- n. 7 00B Bloomington-Zndianapoli- S. 6 30Nm

8 ttfctatt Cpr P1o Crnt. OCbUt C. 4Inflt t. P Chitin C


