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» se utsain er arti« bis irr«sdalagen wo er i? erst erhob, als die»sam- tiq m: r g mer» yama he-
utgerzhutitzråeä Häuser? er, so

111 " gen« bunten,
nach dem siiohnhaufe der sesihungEsther-Baudert thee nochinrnrer I

·ærim-ssiehsodu se» eelziszkt und
wunderlich aus, ?- fragte erence
erstaunt, als er wie ein Un innig:rtssittgxkstsltsks ««

Its c
»

«athexlos sszrilender kleine E i-
sefe: »der-tin, es naht die allergrd te

Wahr! Hob Blackeäes Bande w rdn te das Haus verfallen. Der
Srhit er biobins ist ein Genosse der

Stil rtiube·t-l«
nd leurhertd berirhtete er Alles,

was er draußen bei der Oilyiiferhittte
gesehen und gehört, genau den Inhalt

s Gespräches, welches Blacketze und
Otobtns mit einander Mithrt hatten.Frau Wilson und ans, die hasaggerufen wurden, - geriethen in e
rsßte Angst, so auth die Frau des Ilufssehers und besondere die iristhe Magd,

welche tiiiglich zu Jammer-n anfing, als
sie die entsehli e Kunde vernahm.
fflorencc alle n behauptete ihre gewohn-
iiche Besonnenheit und Ruhe.

»Wir haben also noch zwei Stunden
»Seit, um dem Unheil borzubeu en
o er es abzuwehrenx sagte sie. Jst-Ste-
tes scheint ttnmbgiickh so rniiffen wir
denn das Lehtere set-finden«

»Gott mußginaaelausen und die sitnsuns treuen rhitser eiligst denachriihs
ttgen,« meinte Frau Wi san.

»Don: ist keine Zeit mehr. Es
wurde zu ankze dauern. Die Hilfe
witrde zu spat ern-neu. Und wenn wir
Loo sortstijickem so wiirde ein Verthei-
diger wen ger im Haufe sein««»Du meinst, w r sol en das Vaus
orrtgfidigem FloreneeW

«, atiirlichk
»Aber wie liinnten wir das wohlP«
»Wir haben im Kaufe zwei Gluten,

einen Nevolver un eine alte Pistole,
und dazu Pulver, grobes Sthrvt und:
einen tiederbeutel vo l BleikugelnL .

»Gegen die verwe euen und jeden-

falls b ei besser dewalsfneten Busche-tin-
er können wir unmöglich viel damit

auerirhtenl
»Das ist tvahr,« sagte Florenee nach

einigem Sinnen. »Ist lglte auth
nicht viel vonden Gluten, evolvern
und Pistolen, denn damit weis ich
nicht recht umzugehen. Übel« ist ber-
las e nsich aus-etwas Besseres«»Aus was unt»

~Olu meine Kantine.-
Jch begreise Dich nicht, Florenee i«»Mitmeiner itanone weis ich niims

lich sehr gut umzugehen; daran bin its
gewöhnt. Du hattest ja freilich immer
einen Wider-at len dagegen und Mo?auchs Ihrkonnt es insgeheim mir no
immer nicht verzeihen, daß ich Artistiugewesen bin und offentlich als Axsletinmeine Krafttunstftiicte vor dem üblis
luru produzirt habe; das mußte to; ja»
oft stizmerzlich empfinden. Nun a er,

glaube ich, werdet Ihr, noch bevor
dieser Tag zu Ende neigt, die Stundesegnen, welche mich und meine Kanone
n dies Hand brachte. Ich werde uns
Alle vor dem Verderben retten«

»Wie gedenlst Du das zu met-sen?-
~Ganz einfach! Auf freiem Felde

die Bande zu bekämpfen, ist uns un-
miiglich; da ei müßten wir jedenfalls
unterliegen. Ich lasse also die Busch.-rituber in’d Haus und schmettere s e
mit einem Kanonensthust nieder, sobaldsie auf dem langen rhrnalen Flur sind.
Gllickiicherweise ermöglicht die beson-
dere Bauart dee Hauses die Uusfiths
ntng meines Planet«

»Das ist entfehlithk s»Es ist das einzige Nettungsmitteh I
gilt tvill’s anwenden, um lieben und

hu, Hab und Gut zu schätzen· Wir

sind im Zustande der Nothwehr. IchFamil: nicht anders. Js- tnuß es
un «

Frau Wilson war so ver agt, daß sienicht wußte, toao sie dazu sagen sollte·
Jlorence abcr traf mit Energie und»
Unificht die nöthigenVorbereitungen.

Die Dausthiir ließ sie offen. Die
sechs Zimmerthiiren des Flurs dagegen
wurden sorgsam verfchlosfem so aus)
alle Fenfterliiden unten im cause.

Die ehemalige Athletin und jehige
kilhne Squatterin trug ihre sianone
nach der Kiirhe und legte sie mit der
Wiiinduug nach dem Flur auf eine Art
Laffen, die sie geschickt niittelst einiger
Eimerbiinle in znseckeiitfvrecheiiderHoheherrichtetin Dann lud sie die Kanone
mit einer starken Pulberiadurtg und
einer Llackpapiertartuxlze, die sie iuii
Bleilugelry grobem rhrot und einer

großen Anzahl kurzer eiserner Brett-
niigel gestillt hatte. Daraus stellte sieein brennendes Licht daneben, nachdetn
sie dao Ziindloch und die Lunte auch in
Ordnung gebracht. Sie richtete dar)
Geschiiy mit Sorgfalt so, das; die
Schultlinie den fiinnalen Flur in dessen
ganzer Länge bis-ruft·

dluch die Anderen, durch den lieber-
sall Gefghrdeteu befanden sich in der

»Kiiche. « ehrere Lampen erhellte-c den
Raum, nachdem die tttlden geschlossen

worden waren. Draußen war noch hel-
.ler Ta , prachtvollen windstillee Wet-I ter. Dse Vogel sangenund zwitfrizerten
in den Gediisihen und Baumwipselnsdes Mariens.

Der kleine Ehinese machte firh rechtniitzlirlx Er lud die Fszlzintem den Ne-
lolrer und »die alte ists-le, siir denFall, das diese Waffen aurhnsth ge-
braucht werden mußten.

näh; kurzer Zeit war Alles fertig,
u die Freien harrten der kommenden
Ereignisse. fjlorenee mit muthiger
Entschlossenheit ; Lea-Ging erfiillt von
Rachegedanken und pas gegen den
Nidrder seines Vaters; Frau Wilson,.Mach, die Frau des slufsezers und die
irische Magd in Angst un Schaden,pimrnernd schluFend und betend.ers-its estte tnnde verging.
--, . is
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rus, ein langgede «, uihls
»Sie ia fppsrte der kleine

Liiuiiten dann
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free-e Zikaden se de« » »Olait die. nnd fee denn
»

. » «I sei« staat-F· tust« per-Z;-- z ask seid trat

. olxtfreiwhixhine irnddiesi anderen
« aae e « « die erstenPRINT-Urban. Kreisen«e en.»Sie ist OF still hierz- faste er.

XII-eint ieuiesd In cause zu
weh-s n Poe« en steuer»cui-net UIYFCOC lnelen uaqe unser

muten deine-it und ji an« luist
derived-ern« uieinte Rad ne. -

-..l«’i-3«ki-?-,.«i-i:"««i3. Mit:««-

Mssstk ou« M« Nu»
~«kis.r.,giskss.is.sis»..»sss-« ins-««

urEVEN« still, »Wie-tin«
eufaeftaßenuiixlhä eieiaerianet stand
slarenee var den users.
hie-Kalei- rief sie. »Was Inst Oh»

kiiikiiiiissißPlWch««"«s.ik.um«-a- Dich im eigssfiifitiiiiåuiieaikkiE Dudlio gesehen, n ich san« in

Es; paid-ums wiss--
M« labäiiiiiuiertfdas IF? selig:int on zu aairnen e e ne«
Ia- Dich zu· schenkte« wie-wem«
«..«.-M""Z" ilkikiYxixpskiiissie enge lslahreldniit den Deinen zur Helle,

» til) ."E« sisrang seitwärts. Die caiioite

«««iii«c«x«i""fchki tu ei; i a e·«. ur « e a e e re enGleis, aid er die furchtbare Geschi- er-
lmtit .Es« war zu spat! Jloreneee Hand
fuhrd deirbqliaiinsiiiiien Luntleriziiintin a n e er. t eiva ernStalle«einzig) lifig gertäiknoirenxäiis—en artt en u w iin eiia er
sitt. Das Haus erbeiite ist feinen
Fragt-Kästen. Puliäeädamsf ers-Wieen eiiraum un en ur. zu
Zähnen, Schmerzendqeheul und Todes·
il en.Sie deriichtitzte Buichriiuderdande
war völlig vernichtey und durch die!
Energie der iiihnen Squatterindas ge« :
fiihrdete Gelfofi gerettet. ,»ii«:.2:»:::.«:-.:::- iasiiiiiszixsisisiziweit; drau«ßen lin Pole brachen le!

r e , -islskmkkxpskkkk ask? iköikfsk III«
erheben oeraiachten bog Die-sehe;
selbst, der sihuriifihe Rai-ins und noli;
zwei Räuber lasen als Leichen da.

Zion-Syrinx ifitsrariifchaihfbeden gllurckhitieau un ne qe r a e
Lende, indem er ein wilde« chineiifM
Triuinphgeheul ausstieß. «

Der Pulverdainpf Dei-z? sieh.
slorence deauftragte or, stimmt·

cis-WlLL?".k«’å»s'"iii«.."iå.ikskäk
Fennochte sit; keiner« mehr zu wider·
even.

Auch die in einiger Entfernung gra-
fenden Pferde der Buichriiuder holte
der kleine Chinefe und brachte sie als
gute Beute in den Stall.

sisiiiiii""siiisikisz Fikilkk T.Mk«
Zwei Schiisfier bhatken dftichcnalxsc:neun-ten- e e ten , naSchiikerei zu laufen, rneii sie vermuthe-
ten, aß dortetwa· Besonderes dorsa-
fallen sein inii se.

Diese Leute leisteten dann thlitise
Pulse. Die Leichen wurden hinauekeisinkst, die Verroundeten einftwei en
ihn gern: leeren Wolliihuppen unterge-

ra .

Flarence sandte dann einen Mann
zu Pferd« fort nach der niiihsten Polt-giiiation niit der Inzeiae von deni
Zerfall, damit die Behorde das iveiterj
Erforderliche iieranlassr. -

O L
Ali Geer-ge Lliiifan zuriicklam und;

erfuhr, was» sitt; Juqetragen hatte,
lITL«"S2Z«.Z»’LLI’L»"«"’"· ZEIT-ALTE.e e n uma e

« Fisnii und rvar rings) stolzer as; sie, ale

seuiss».«"sis"zksxiss«« Its:- Inn:ci li c 111l Cl!
einstige Llististind verfssliinand iqiin ist-l-
liq. Mußten sie e· doch jept als das
grokte Glilck ansehen, daß Gen-ge die

’tnpfe·re »tinnanenlonigin« fich zur
Gattin erroniiln gortan ioidnieten sie
»Es-ist;- ».«s« ist«-kirren»en euer u e a ei-
tereti Kreisen bekannt und erregte

i liberall dae griißtäiilutfieheiucjkie sei;’tun en prie·e e i t,«« durz giinzy Ltiustralleliihaeerickkociixßuhrn der fchoneii und Muts-lara»Squattetin, der Deldin vorn ac-
quarie.

I D· i i a i V um«3«;ss-Tis"-"sEE-"«."3EE2- 111-«;-»Es;c lic sc: II· O c, kci» das) Blatt, ist bekanntlich einer unserertreffliilisten Biaichinen - Ingenieure.

’ Jiinigft gestbei; kbei elinieiriiSpaziergankfeanener ar viere, d -

raurn eine Datnpfniaschfijne starbst-i.
ff stelitafifli hizif unt; iftieht mitvåellikg- ener umer am; u. h: chiittelt er mitdem Kopfe, Zieh einer eruarii i nunatoe enHlilalldhauf diewlkhrcktiiald auF dizljvxiab
ichinr. Der Werliiieister lann sieh das
Benehmen dee wildfremdsn Menschen
III; «7ä«2,«i«-"-·-»..««?Z""«W"«"-'s2IN:,« r

» a e
denn nlchi kccht.«-—.0," last Lord
Rossezsniik iiiszxltlliece recht. Lidch weisenur, e die a lne ·n ie i t
giiågtztsflrzikdie Tritt, iiliidbSie der-

« i, «-—,,»ie , w rin« noih zehneskiiinuten inittdertcciesdckereten
S««-:s«l«»s««i-";."«« Null-Hi:- It:«ewtiseu.« er e«i lehr hin, etblzicht »unt- laßi dies-illa·-khiiie kennen. »Ah-i- zkm Y«,,k«».»aqt er nun, »Warum halten Die dem«Ukkiikwfxllllhtk Jtliren ziziuxid irufgetlianP «--« «« en geqne e er lok . -Wq-Z
«.« 3leis»
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ladesu «« ·

carlsrtt »«

Bei! der kobzbau gegen

nat« »san«-Einigkeit. - -MM gdiebevslsagte
·

hat eisen e! t von si s«
egen sitt, st at 111. »

Idee rnitcaba bebauten «

-»ne- «sts·»..»..,«ss" s II! .

W any« eol o gwei Jahren-rat «
he en werden »

IN, esigea israel schen
C— «

Evoia en. sitt-stotter--«i....ii2-s.-.-..-......s-«--i-...5-·-.-..E
letletts des peder a
en a as,des n M ich: ihr« « EBerti-Ilion uthea .

ltesichheraahda dieiciitteiaeiss
wuttdeCtelleatiderUriterMMYasuna. DerLast«
Xbat-aus unter sit-anderes III·

fetdelberg biet-il eitrtesdie
hie igea Korps ihren thiebsissp
mers iutn ersten Mal« in TSage. käm! Rktdeasteiaer ttod
tue n ein we beriihntiensattkhstsa
an der sitthstraßr. Mit dem das
einigen a ten ersolgten Tode des
Wirthe· tm Stubentrnvaters Gebt-i
Ditteneth genannt das Deutsch ers«hat das Haus an der Oirsthstrsa dasvon den tiorps auch niast tnehr als

Rastatt-las ausgesucht wird, viel einge-

Rastath Durch einen Crdratsrh
wurde die Wittrgthalssahn oberhalb
Obertsroth unsichtbar. D e Betriebs·
stiirung dauerte mehrere Ta e, währendwelcher der Personenveisehr tmhOmäiidus oder Untsteigen ermöglicht
tvur e.

Weinheim. Der hiesige Maurer
Arm, der durchaus ieine musikalineBildung genossen hat, dag ettein e- i
ncs Gehör, eine umfangrsitsf Stimme
und ein entsthiedcnes Dirigententalent
beim, leitet drei Gesangvereinr.

skfassxotsrittgem
Straßburg. Derhiesigeidriegeriverein hat liirslirh den Besih ußagesaßy «fiir die vorn Peeresdienste zurii ehren· «den Neservi ten die Stellenvercnittr

lung zu übernehmen-Die Niickiehr
der Nedeinptoristen tnacht sich bereits
benteribar. Dei· iiiedetnvtori ten-Orden
hat Kloster in Bischenberg inLandser,
in tiiiiilhausen in der Dio eseStragidurgand iit Teterchen in der kiszese eh.
In jedem Kloster bestand eine Seh-il·
anstatt, ein Noviziat und ein Mis-
sionshaus Ueber die Eriissnung der
verschiedenen Schuianstalten schweben
zur Zeit Verhandlungen fwisthen den
Bisrhasen und dein laiser ichen Ober-

fthulrath Man weiß chon seht, daß
den Ab ichten der Viedetnvtoristen von
dei- Regierung nirhts in den We« gr-
lcgt werden wird;

Wer. Seit einiken Wochen wurde
der sethsjiilsrige Kna e Thvntassin aus
Nioulins vermißt. Er ist in Arnaville
(sI-ranlreich) unter sigeunerm die ihn
entsiihrr hatten, weder ausgefunden
worden. Diesrangdsisthe Gendarnterie
nahm die braunen Gesellen sest und
nahtn ihnen das Kind ab, das dann
seinen Eltern in Moulins wieder iu-
gesiihkt wurde. ·

Cratisheinn In das hiesige
viintsgerichtsgefsngni wurde ein jun-
get· Mann eingelieserh der beim Ein·
zug eines Bmutpaares in Hinteruhls
berg aus die Braut einen Schuß ab-
scuerte, gliicilitiseriveise ohne zu tref-sen. Schon Tags zuvor wurde die
Braut von demselben, ihrem srilheren
Liebhaber, im r teriichen Hause durch
einen Streifschuß verwundet.

FautsFach. In Folge Alters·
schwache« ers-dieser Tage eine geran-
mige Scheuer ein, die im Starke auih
das ongcbante Wohnhaus stark essigiiidigte. Berditrhti es Krachen veranla te
dic Tochter des Hauses, das Freie aus-
zusuciien, sonst wiire sie zweifellos ver«
uugiiickr -

Laut-heim. Die Ernte dahier
beiricdigttsvwohl nach Menge als Gitte
sehr. Au ) die dacksrilciste stehen sehr
schon, nur der Obstertrag laßt viel zu
wiinsrlxen übrig. Das Obst lrankelt und
stillt geradezu vonden Bäumen. Woher
diese Erscheinung konnte bis seht noch

nicht erniittelt werden·
Slißen bei Eos-hingen. Einen

sensativnellcn Selbstntord beging der
in zweiter Ehe lebende Biicker Brin-
ing von hier. Derselbe ging aus denskriedljas und erhän te sich an dem aus

dein Grabe seiner ersten Frau stehendensitt-tue.
Ge us. Das Urtheil im Proeeß der

Genser Darnpssckkiss ahrtssGese lstisast
egen die Unsal versicherungsillseselliszchast Winter-thut- ist gu Gunsten der

ersteren aus rollen. Die VersichiisrunghGeseilsschast hat den Betrag von
200000 ssrancs nebst Håinsen und
itostenzu zahlen. Die Un al vetsiches
mags- esellschaft Winter-thuereinrriri
an das Bunbesgeritizn

Bereitunsz eines vortressslichen Don iitses. giir daschnelle Bereitung eines vortrefflichenZandliiseh des sogenannten siichsischenassenkasea theit der .Paus- und
BouernsreunM xolgendes eitht aus-
siihrbare Resep mit: - Adgerahtnie
Sauertnilch wird bei rniisiiger Wärme
Ilbriihd d. bei steter gelinder

iirrne die iolie vorn Quart voll«
stiindig geschieden, daraus zum Aus«
rinnen des Misewassrrs in ein Tuch
gebracht und aus ehangen ; daraus wird
die Kiiietnasse erst gel nde, dann stark
aussäedriickt Nun tvgep sie aus einein
biet eisen gerieben. n wissest?-eisen gegan enen Kiise laßt rnan lo er
Inder Schiissel lie en und deckt ihn zu;
dann ioird er a s einen gelind ge-
beugten Oxen gesellt, wo er sn dresbis vier agen in Giihrun grriith·

Hieraus wird er mit S« s unad Butter
einen Eßliissel voll des letztere» aus

etn bis zwei Pfund trockene Mise-massez sowie mit so viel süßer Milch
oder esser Nahm vermengt. daß die
Masse noch eine geisri e itonsistenzbehii t. Nathdein die iislchung gehörig
Hist einenuholzltissel durJgearbeitei
wem« in, ver« us; «.«.· II! ««
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