
I? fük die Incorporation bir lZseoef.iNd, 
Riorwalk und Toledo EisenbaKnqcsellschaft. 

*M Herr Papne berichtete tic M jur Jnror-
rafio« der Pemeroy Sparenanstalt giirtKf 

^ lit Verbesserungen in Bezuq auf bif per(58* 
GtHiche Verantwortlichkeit der Stockhalter, und 
"SMit der E«asei, daß das Capital der An-
sOalt w anderes E-geutKnm besteuert wer 

den soll. Die Bill passirte; mit den sei 
^Oerbefferungen pafgrte bif Bill jnr Incor> 
f oratio« der Medina Spa ran Aal/. 

Beide Häufer vertagten ßch bid Dienstag 
Nachmittag Km 3 Uhr, um der Einladung 

>es Präsidenten der Eisenbabngesellschaft ju 
"H>lgen und eine Probefahrt auf der nen er-
/ Gffneten Bahn «ach Cincinnati j« nehmen« 
**ibit Mitglieder fuhren mit bem 
^Za^sjuqe ab und werden erst am Dienstag 
^Diachmittag «ieder zurückkelren. 
M DieiBa^, 5- März. 

# Die Gesetzgebee flnd deute Rachmittag 
*#on ihrer Erholungsreise zurückgekehrt I:u 
»-Senate war fei« Quorum gegenwärtig. 
zM)aS Haus vertagte sich bis Mvrqen früh. 

Mittwoch. 6 März, 
beide« Hä»fer« wurden eine Masse 

zWütschrifren eingereicht und v ele ßofalhifl# 
kzMon den Cemmitteen jtirMbrri^tnt. 
M Im SeMate be» ichiete Hr. Blake einen 

Weschluß für die Bezahlung gewisse Sum« 
. .Wen (von 150 htd 600 Dollars) an die Slcrz-

d«e während der Cholera-Zeit den Straf-
Dngen im hiesigen Staatso.ejängn^se ä r z t-

chß i ch e n Beistand leisteten, nnd fur die Be-
tzchahlung von S50 m jebca Gefängnißwach-
. &r, der während des Wüthens der Cholera 
xMuf seinem Posten blieb. 

Herr Whitman wollte ausgestri
chen und SSOO^ür die Gefängnißwächter ein-
Geschaltet haben, sein Vorschlsg wurde von 

^ Gurus, Deunison ui* «fftftry »nterstntzt, 
Wnd von Blake bestritten. 

*%,> Der Beschluß warte nach kurzer Debatte 
^Herrn Dennison übertrage«. 

; Die Bill welche -de« Bewohner» von Zlsd-
Mind Couiny erlaubt, darüber abzustimmc«, 

ihr Coumysitz verlegt werten soil oder 
Wicht, rief eine lebh^ke Debatte hervor. 
Burns sprach gegen, Whitman und Eckley 

Drache« für die iöifi die zuletzt Uge zweite 
?Wsung pafsirte« 

Die Bill }«r Aaslequng einer Str«Ae<»a 
Okerockee »«ch dem MiamifluAe wurde »er» 
»crfrn. 

H a a s —  D a s  w  c h t i ^ s t e  G e s c h ä f t  t e s  
»Hauses war die Pajsir-Ung der B»A, die das 
Bek.«:ttmache« gerichtlicher Skiläufe M- « 
Deuts che Ii Blättern (wo solche erscheine«.) 
aukhorisirt. Die Bill passine mit 28 gcze» 
iß (Bimmen. 
*v- Die Herrn Rvdter, Leiter. Spellmav «nd 
Will sprachen für die Bill, Hol comb. Waite 
4tnd andere dagegen.—Wir werden nächste 
Woche auf die Debatte zurüSkommen.^W. 

48eme4d«t* 3Uffindung deZ 
Körpers Dr. Parkma« n^s. 

B o st o n, 28 Febr. Dicfen Morgende» 
fjrit 8 Uhr entderffr ein Sohn des Herr« 
Aeatb, der ein Holjwherfre auf Piue Is
land bei Rorbury besitzt, im Wasser deu tod-
Hen Körper eines Mannes. Er teilte die-
4rs sofort andern Per»one« mit, und Hr. 
Habart, ein Clerk i« Hrn. Heath's Opßce, 
eilte zum Scherl AdamS von Norfolk ^o., 
«nd erzählte ihm davon. Der Scheriff nlie 
Mit mehreren ferner Beamten zu der Stelle., 
«nd in dem Augenbltcke, wo der Körper sie
ben wurde, riefen sie alle aus? ,^D«6 ist 
der Körper M Dr. Pa»kmann!•* Die 
Möahrde t dieser erstaunensw^rthen €nft>e<f* 
eng hatte sich aller Anwesenden so hernach-
tiflt, daß einige Z<it verging, bevor sie jedcch 
noch mehr in ihrer Vermulhung beüärkre, 

die eigenthümliche Gestalt der Mieter 
des Körpers derjenigen-des tr. Park mann 
Henau entsprach. Der S*mf lnd hierauf 
eine Inry zusammen, welche den Körper 
aenau untersuchten. In der Tasche des 
Stockes wurde ein Comoduch gefunden^ ia 
%em der Name David M. Cartney Cambrid-
Ht stand, ferner « Schkissel und geldseidene« 
Taschentuch« Die Gesichtszüge waren nicht 
«-sichtlich, dock die Mieder noch »ollständig 

f erKörper sdnnt gegen 3 Monate im Wa^ 
e gelegen zu haben. 

.. .Der Brief, den der Evitor Her „New-
Hrleans Delia" wegen der geh.imnißvollen 
Ermordung des Dr. Parkma«« I* ©cflo« 
«hielt, ist msrtlich folgender: 
WaHe Washington, Terach, de» 28. Dezi», 
^ Geehrter HetrJ 
^ Nur mit großer Mühe habe ich Papier er-

Ute« können, um zu schreiben, aber ich 
ln dazu für die Ztettnng des Dr. Webster 

Wkpsiichtet- Er ist des Verbrechens nicht 
Muldig. Zch selbst Habe den Mord voll-
führt, womit er.angeklagt ist. Ich gche 
Wach California. Ihr O r on o ka. 
gm Der 23. November war ein böser Tag 
Hr «ich. 

Zu diese« Briefe ta« ei« Zweiter ans 

thiladelphia und endlich fommt noch ein 
rief von Rew'N^rk, den die „Boston Xu 

am 25. Januar folgend «itiheiU : 
H New York, Ia«. 3. 1859. 

Man gla«bt nicht, daß Dr. Parkmanu Dr 
Ae elende Summe von O400, «eiche er von 
Webster erhielt, ermordet <st. Parkma«« 
Gar auf dem We^, das G-ld ans die Bank 
§u bringen; er hatte anßer den t l(M) «och 
03000 bei sich. Dies wußte« z«*i Men-
Men, die ihm fslgte«. Als er das Geld er-
Helten hatte, ging er i« sein ßtmmer um es 
Mchzuzählen. Da iß er ermordet, und als 
Webster fortging, wurde der Körper in das 
Eecir Zimmer gebracht «nd dort verstüm-
Welt, damit Wau glanben solle, es fei ein 
Mr Sektion bestimmter Leichnam. Sie mff 
0»f als die Nck»lM«ng aus zesetzt war, wer 
chn fand. E« Ski des Geldes ist «och ia 
Boston, es kam in drei Theile «. f. w. Ich 
$&£ «ach EaUforsien." 

Vieft Briefe wäre« sehr fehlerhaft und 
Hfjchr»rbe». Daß sie nicht ohne 

~ die öOmttiche Mkinnng blei-
n 1Mb« Mtd noch gemel-

,T Wffj 
ifägßt* Wmtottr, 

' •: WWWMWWW^M^»v.MW^»» 
v^Ueb-
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(5nn h f ii n* 

I 

Erst ziemlich spät ging man auseinander, «nd der reive Ausdruck 
von Frieden, Klarheit, Herzlichkeit, von äußerer Einfachheit, bei 
innerer Fülle, den Alfred am ersten Abend in diesein Familienkreise 
empfangen, bestätigten sich an den folgenden Tagen immer mehr. 
Seit der Trennung von Emilien war c& ihm nicht so wohl gewor-
den, als unter diesen gnten Menschen, an der Seite des trefflichen 
Freundes, i« der erfrischenden VäaMidifftL War er allein und 
schrieb er nicht gerade an Emilie, so bot ihm die ausgesuchte Bilcher-
fammOwg des Freundes reichliche Unterhaltst«g. Suchte er Gesel
ligkeit so war die Pfarrerin oder Antonie gewiß irgendwo zu treffen, 
und es war ihm aitgenehm daß sie ihre augenblicklichen häuslichen 
Beschäftigungen auch beim Gespräche mit ihm ungestört fortsetzten; 
es gab ihm die Empfindung diese« Kreise bereits anzugehören. 
Den größten Genuß fand er im Umgang mit dem Freunde, der 
eben m dieser Zeit ihm manche freie Stunde ividmen konnte. Sie 
di,rchwanderten zusammen die tranlichen Thäler, erstiegen im 
Waldesschatte»! die Hvhcn, lagerten an frnmdltthcn Platzen, und 
nie gebrach <s ihnen an Stoff znr lebhaftesten Unterhaltung. 

So waren ihm fchon fünf Tage m der zufriedensten Stimmung 
hingeflossen, mtd als ihm dor Pfarrer am sechsten eröffnete, Antonie 
werde heute ihren magnetischen Schlaf haben, dem er beiwohnen 
könne, so ging er mit so leichtem Herzen darauf ein, daß es ihn 
selbst verwunderte. Er nahm sich vor, den Zustand der Hellseherin 
diesmal möglichst nnbesa,î en mit den Augen eines blosen yfatur# 
forsil)ers zu beoba<iiten. Der Freund war migefahr eine Viertel
stunde bei Antonien gewesen, als die Psarrerin zit Alfred kam und 
ihn bat, ihr zu folgen : Antonie habe lebhaft naci) ihm verlangt und 
scheine diesmal in «ngewöhnkich gesteigertem Zustande. Sie. gingen 
hinnnter. 

* Antonie lag m loser aber anständiger Bekleidung ans dem Sopha, 
die Arme über der Brust gekreuzt. Sie war blasser als sonst, aber ein 
wunderbarer î mrch der Verklärung lag über ihren schönen Zügen, 
etwas so geistiges, Ausdrucksvolles, daß man, wiewohl sie die 
Angen geschlossen hielt, den lebendigen Blick durchaus nicht ver-
mißte. Als Alfred eintrat, fing sie an in reiner, veredelter, Mund-
art und in den /anftrsten, süßesten Tönen zu singen: 

Auf Deiner Liebe Flügel 
Erheb' mich in Dein Licht, 
Ju jenen Lcbenshügcl 
Äöo Wahrheit in uns spricht,' 

< In jene sonn'gcn Kreise, 
Die Deine Steift durchquillt 
Und wo die Sttsc lcise 
Aurchwandelt Bild um Bild. 

Nack» "diesem Gesang wandte sie sich zu Alfred und redete ihn an, 
wobei Stimme wie Aussprache völlig verwandelt, ja verklärt klan
gen. Ich werde gedrungen, mit Dir zu reden, sagte sie, und kann 
nicht finden, was ich Dir sagen-soll. Der Lichtkreis ist mir noch ver-
Messen. Du selbst mußt sagen, was Dich betrübt. 

Was mich betrübt? fragte Alfred. Er dachte an Emilie, an 
{tine schmerzliche Trennung von ihr, von seinem Töchterchen, an 
lie Ursache dieser Trennung, aber er konnte sich nicht überwinde«, 
bei Anwesenheit der Pfarrerin davon zn sprechen. 

Während er so nachsinnend zögerte, begann Antonie wieder, 
indem ihre Ziige ein mitleidiges Bedauern ausdrückten: Was Dich 
von Deinen Lieben fernhält, liegt im Tisch verschlossen, an dem Du 
ihnen schreibst. Es ist Geschriebenes, ein seidenes Band ist nmher 
geschlungen. Geh und bring es mir. Doch iiionn das Band davon, 
es würde meiu Gefühl stören. Die Schwester wird gerufen werden, 
.«och che Du wiederkehrst. 

Alfred zögerte abermals und -zog den Freund zur Seite. Ich 
.weiß , was sie meint, flüsterte: es sind jene unseligen Briefe von 
Emitien's Mutter. Wozu die alte Sache nochmals aufrühre«? 
Ich bitte Dich, bring sie davon ab. 

Aber warum willst Du ihr Verlangen nicht erfüllen ? sagte der 
Pfarrer. Mir zu Liebe, thn es. Ich bin gewiß, Du wirst es nicht 
bereuen. 

' Kann sie «ir Etwas stlgen , das ich nicht leider schon genugsam 
ttoetß ? — 

Das kommt auf den Versuch an, erwiederte der Freund. Es ist 
'sehr ernst damit, und sie hat schon vorher geäußert, sie habe Dir 
etwas zu entdecken, was von großer Bedeutung für Dich sei, nur 
könne sie dessen im Geist noch nicht habhaft werden, sie müsse erst 
'feit Dir darauf geleitet sein. War es aber auch nur, was wir schon 
wissen, so thu mir zn Gefallen was sie verlangt; thu es um der 
Kranken selbst willen, auf die es nachtheilig wirkt, wenn man fb 
ihren Willen durchkreuzt. 

Der Freund bat so dringlich, daß Alfred es nicht wohl abschlagen 
konnte und seine Abneigung überwindend, Hinausging, die Verla,igten 
Papiere zn holen. Auf dem Ruckn'cge begegnete ihm die Pfarrerin, 
die von der Magd soeben zu thrvm Kind« abgerufen worden war. 
So ging er mit freierem Herzen wieder zu der Schlafwachen hin# 
ein, der er dann die Briefe überreichte. Antonie nahm sie zwischen 
die Handflächen und hielt sie eine Zeitlang vor sich hin, wie es 
schien, in tiefes Nachsinnen verloren. Da sie so lange schwieg, fragte 
der Pfarrer endlich: Kannst Du nicht finden, »ver diese Briefe 
geschrieben Hat. 

Ich weiß nicht, antwortete sie nach einiger Zeit. 
Mr ist als sollten sie von einer Frau sein, und immer tritt mir 

eines Mannes Bild dazwischen. 
Was für ein Mann? fragte Alfred. 
Ja, richt ich erst mein Schann auf den, so schwankt mir alles 

Andere weg. Ich seh ihn, hell und deutlich. Großer Gott! fuhr sie, 
furchtbar erschaudernd, fort, wie jammervoll ihn Furcht und böses 
Gewissen peinigen! Er hat auch Grtmd zur Angst. Es steht ein 
Geist bei ihm, der ihn bedroht nnd bitter anklagt. Er sieht ihn frei# 
lich nicht. Ach, es ist seines eigenen Vaters Geist. Auf den darf ich 
nicht schauen, er merkt es sonst und kommt zu mir, nnd dann kehrt 
«eine Krankheit stärker wieder nnd'währt nm Vieles länger. 

Ist denn der Mann, den Du siehst, .noch am Leben? fragte 
Alfred. 

£> freilich, antwortete Antonie. Da tritt <r ja ans Fenster 
tatd sieht hinaus auf eine große Stadt; ihm gegenüber steht auf 
einem spitzen grauen Thurm ein goldenes Kreuz. O dächt er 
Dessen! 

Sonderbar, sagte Alfted überrascht, daS ist die Aussicht aus 
meines Bruders Fenstern. 

Ist er Dein Bruder? fuhr die Schlaswache fort. Ia, er ist 
es, doch gleicht er Dir gar wenig. Er ist viel kleiner, sein Gesicht 
ist bleich, sein Haar ist schwärzlich. 

Das yst wahrhaftig mein Bruder! rief Alfred. 
Aber was hat er mit tiefen Briefep |tt schaffet!? ftaAe Wr 

Pfarrer. 
Das begreif ich nicht, jagte Jener. - ' 
Warum denkst Du an ihn bei diesen Briefen? befragte der 

Geistliche die Kranke. 
Hat er sie nicht gejchrieb«? «entgegnete 
Rein, erwiederte Alfted. %• 
Sieb doch zu, versetzte der Freund, ob Du feinen Namen unter 

den Briefen findest. 
Die Schlafwache legte tie Briefe auf die Herzgrube, deckte die 

flache rechte Hand darauf «nd sagte nach kurzem Schweigen: 
Sein Name steht nicht drin, -es ist ein anderer. Mich däucht, es 
ist der Name einer Frau. r n. 

Ganz recht, sagte der Pfarrer, mtb die Hat sie geschrieben^ . 
Das kann nicht sein, fuhr Antonie nach abermaligem Besinnen 

fürt. Ich sehe nur den Bruder. 
Gemalt? rief Alfted. Em nmnberlicher Argwohn durchzuckte 

ibn. Er erinnerte sich, daß sein Bruder ehedem ftemde Hand# 
schrift täuschend nachzumalen verstanden, und wegen Mißbrkluchs 
dieser Fertigkeit einmal sehr böse Händel mit seinen Vormiindern 
gehabt; er erinnerte sich, daß Tagebucher von Emilien's Mutter 
stets offen m feinem Zimmer gelegen, wo Fritz jederzeit unge-
hindert aus- imd eingehe« sonnte. Doch wie keimte er einem 
solche» Verdachte gegen den Brnder 9fomm geben. 

Der Pfarrer war sehr aufmerksam geworden, und fragte Anto-
nie weiter, ob sie über den Inhalt der Briefe Etwas zn sagen 
wisse, ob er auf Wahrheit beruhe. 

Die Züge der Schlaftvachen verfinsterten sich allmählig, dann 
sagte sie rasch: Es ringelt sich me eine Schlange drin. O Wlch 
ein Sugrageist! Ein Hunger wie nach Häusern, Land und Gett>; 
u«d Haß «f Deinen Freund,—es macht mich bang und krank! 

Da BKFE Empfindungen sie sehr anzugreifen Lienen, wollte ihr 
der Pfarrer die Briefe wecRehmen, aber sie hielt sie fest und sagte: 
Ich find es doch noch aus. Geduldet Euch! Hier ist Betrug, 
entsetzlicher Betrug. — Hierauf schien sie mit Anstrengung nachzu-
denken, verfiel darüber aber in einen allgemeinen Krampf, der 

merksamkeit gauz auf sie zu richten, indem er sie von Zeit zu Zeit 
mit magnetischen Strichen nnd Anhailchuugen behandelte. Als der 
Krampf nachgelassen, als der frühere Zustand wieder eingetreten, 
begann sie eine wunderliche Erzählung. Sie habe sich plötzlicktz 
berichtete sie, ihrem Körper entrückt gefühlt, und sei in demselben Au» 
genblicke von ihrer Beschützerin,—einem geistigen Wesen, das immer 
für sie sorge nnd wache — in Alfred's Hans gefuhrt Winten, wo sie 
den Geist feines Vaters mit fehr zornigen Geberden habe an einem 
Schreibtische stehen sehen. Ihre Beschützerin habe ihr gewinkt, sich 
hinter einem Ofenschirm zn verbergen, und dann selbst ein Gespräch 
mit dem Geiste angefangen, worin dieser sich beklagt, daß fem eige
ner Sohn ihm noch größere Sünden aufbürden wolle, als er je 
begangen. Auf weiteres Fragen habe er geäußert: Der Bube hat 
falsche Briefe geschrieben, als an mich gerichtet, und hat dadurch 
meinen ältesten Sohn glauben gemacht, seine Fran sei meine Tech# 
ter. Du siehst, wie es mich quält. Weun's mir entdeckt würde, so 
würde mir wohler werden. Die Beschützerin habe ihm darauf vor-, 
gehalten, er wisse ja wohl, daß ihm das nicht helfen wejte, sondern, 
daß er sich an eine höhere Hülfe wenden müsse. Da habe er zornig 
gescholten und gerufen, wenn sie ihm dazu nicht helfen wolle, so 
habe sie dort nichts zn suchen nnd möge gehen. Doch habe er auf 
ihre Erkundigung, wie man ihm denn helfen könne gemäßigter hin-
zugesetzt, wenn seilt ältester Sohn die falschen Briefe nur genauer 
ansehe, so werde er in einem derselben eine Wassermarke finden, 
welche die Jahreszahl zeige, wann das Papier gemacht sei, diese 
werde ihn überzeugen, daß das Papier über fünfzehn Jahre jünger 
sei, als die Zeit, zn der die Briefe geschrieben sein sollten. Darauf 
sei der Geist mit Heftigkeit hinausgegangen, Antonie aber von ihrer 
Beschützerin schnell wieder zurückgeführt worden. 

Here nock, sagte sie dann zu Alfted, der in der größten Span# 
nung nicht wußte was er glauben, was er bezweifeln sollte, — Dil 
darfst nicht hier bei mir die Briefe prüfen, es stört sonst meine Hei-
lung. Geh hinauf. 

Sie gab ihm die Blätter zurück und er eilte so schnell er konnte 
ans sein Zimmer. Hier entfaltete er die Schreiben und hielt sie ein
zeln gegen das Licht. Wie erstaunte er, als er in einer Ecke des 
vierten Briefes das angegebene Zeichen fand! Mit welch unaus
sprechlichen Empfindungen bedachte er die Folgen dieser Entdeckung! 

Falsch also waren die Briefe, falsch Alles was er daraus geschlos
sen, die Lüge war aufgedeckt, weggenommen die Schuld die ihn 
gepeiuigt, Emilie wieder sein, ohne Vorwurf durfte er sie, durfte er 
sein geliebtes Kind wieder in seine Arme schließen, alles Glück 
konnte wieder vor ihm ausblühen. Aber welche Jahre hatte er 
durchlebt! Wie war er, wie war seine edle schuldlose Emilie gequält 
worden! Und das Alles hatte sein eigener Bruder gethan! Er suhlte 
einen nubezwiuglichen Zorn gegen diesen in sich auskochen. Dann 
dachte er wieder an Emilie, an sein Töchterchen und dankte Gott, 
mit flammenden Worten für seine wunderbare Hülfe. 

So traf ihn der Freund, der ihn nach Autouie's Erwachen 
sogleich aufsuchte. Alfred sank ihm in die Arme und bat, ihn auf 
der Stelle abreisen zu lassen. Er müsse zu Emilie; sie müsse es 
zuerst, sie müsse es von ihm, sie müsse es sobald als möglich ersah# 
ren. 

Der ruhigere Geistliche überlies ihn eine Zeitlang diesen Ansbrü# 
che» seiner Lebhaftigkeit, dann aber mahnte er zn Bedacht und Vor-
sicht. Daß ihr hintcrgangcn seid, sagte er, beweiset hinreichend das 
entdeckte Merkzeichen; aber wie und von wem es geschehen, bedarf 
näherer Aufklärung. Jenseits und diesseits des Betrugs, stehen die 
beiden Hellseherinnen; jene für, diese gegen die Thatsache; welcher 
soll man glauben? Ich zwar bin von der Aufrichtigkeit und Treue 
Antouiens überzeugt; für die Schärfe und Sicherheit ihres Ah# 
nnngsvermögens hat sie den bündigsten Beweis gegeben; aber kann 
sie nicht dennoch irren? sich nicht ebensogut täuschen, wie jene erste 
Seherin? Auch diese bewies durch geuau zutreffende Angaben, daß 
Dn ihr Vertrauen schenken konntest. Auch fällt mir eine Möglichkeit . 
ein, welche die Aussagen Beider sehr wohl vereinigen konnte. Nimm 
nur an, diese Briefe seien wirklich in Urschrift vorhanden. Dein 
Bruder habe sie sich aus eigennützigen Absichten zugeeignet und 
nachgeahmte Abschriften an ihre Stelle gebracht. Ich halte dies 
sogar für wahrscheinlich. Die Geistergeschichte aus Autoniens Ver
zückung klingt mir zn abenteuerlich, um darauf zu bauen. Ich 
kann darin nicht mehr sehen, als eine unbewußte dichterische 
Einkleidung von Ahnungen und Wahrnehmungen in handelnde 
Gestalten. Antonie hat in ihren schlafwachen Zeiten immer große 
Hinneigung in dem Geisterwesen und würde sich ganz darin verlo# 
reit haben, hätte ich alsFeind aller Geisterfeheret sie nicht stets davon 
abgemahnt. Vor allen Dingen bedenk, daß sie zu Deiner Frau und 
deren Mutter noch in durchaus keine Beziehung gesetzt war. Du 
hast gewiß Gegenstände, welche Eine von Beiden getragen hat. 
Diese können Zlntonie mit ihnen in Bezug bringen und da sie in drei 
Tagen wieder ihren magnetischen Schlaf haben wird, so können wir 
dann dem Näheren nachforschen. 

Noch drei Tage sollte ich warten ? rief Alfred. Ich sehe das Ver-
nünftige Deiner Vorstellungen ein und sie ändern meinen Plan 
dahin, daß ich erst zu meinem Bruder eile. An Ort und Stelle 
werd ich der Sache am besten, am schnellsten auf den Grund kom-
men. Ich bin jetzt überzeugt, daß alles Betrug, daß das ganze Ver# 
hältniß meines Vaters zu Emiliens Mutter rem ersouueu ist. Das 
muß ans Licht, und dann will ich zu Emilien, zu meinem Töchter-
che«. Darum muß ich abreisen, jetzt gleich; Du giebst mir Pferde 
bis znr Post. 

Alle weitere Einwände des Freundes blieben umsonst, und die 
Nacht war eben angebrochen, als Alfred nach dem herzlichsten Ab-
schiede von seinen Gastftettnden die schöne Landeinsamkeit verließ 
und durch die aumuthigen Berggegenden beim klarsten Mondschein 
von bannen führ. 

Einige Tage später in den Mittagstunden war es, als Alfred 
durch das strömende Gewühl in den Gassen der Hauptstadt, seinem 
Hanse zuging. So eben vor einem Gasthofe vom Wagen gestiegen, 
war er ohne Verzögerung fortgeeilt, um sogleich seinem Bruder ent-
gegen zutreten. Er hatte unterwegs hinreichend Zeit gehabt, seine 
stürmische Erbitterung, fem heftiges Nachegefühl gegen den Bruder 
in sich niederzukämpfen; als er jetzt aber sein Haus erblickte, als er 
die allbekannten Räume betrat, in welchen er so glücklich hätte sein 
können, weuu er nicht, wie er überzeugt war, von Fritz darum 
betrogen worden wäre, da schlug sein Zorn in hellen Flammen auf. 

Der Thürsteher nnd ein paar andere Diener wollten ihn aufhal-
ten. Sie kannten ihn nicht; denn Baron Fritz hatte allmählig seine 
ganze Dienerschaft gewechselt. Aber Alfred rief ihnen die Worte: 
Bleibt, ich bin hier Hausherr! mit einem Ausdruck zu, vor dem sie 
scheu zurücktraten. Ist mein Bruder zn Haus? fragte er dann. Die 
Leute erwiederten, der Baron sei nnwohl, und wollten ihn anmel-
den. Es bedarf dessen nicht, sagte Alfted nnd eilte die Treppe hin-
auf. 

Baron Fritz lag bleich und abgemagert auf dem Sopha, die neu
este Zeitung in der Hand, durch deren Lesung er sich vergebens von 
den Gedanken, die ihn unaufhörlich verfolgten, zu hefteten suchte, 
als Alfted, ohne anzupochen, die Thür öffnete und plötzlich vor ihm 
stand. 

Tödtlich erschrocken staMe ihn Fritz an, ungewiß, ob er eine« 
Lebenden oder eine körperlose Erscheinung vor sich habe. 

Alfted glaubte ihm sein Schnldbekeiuitniß auf dem Angesichte zu 
lesen und sein Zorn erreichte einen solchen Grad, daß er, tm innern 
Kampfe dagegen, nicht im Stande war den Mund zu öffnen, noch 
einen Laut hervorzubringen. Nur seine durchdringenden blauen Au
gen drohten nmfinstert und blitzend auf deu Schuldigen herein. 

Fritz vermochte weder diese Blicke auszuhalten, noch seine eigene« 
Augen von ihnen abzuziehen. Seine Angst wuchs mit jedem Äugen-
blicke und lähmte sein ganzes Innere. Endlich stammelte er: WaS 
willst Du? Warum blickst Du mich so an? 

Alfted wollte antworten, aber das Band seiner Zunge war noch: 
nicht gelöst; es war als könne die ganze verzehrende Glnth seiner 
Seele nur durch die Blicke einen Ausweg finden. 

Sieh nicht so her! begann der f&mm m&et* Was hsb ich de«« 
gethan. , 

Alfted schwieg noch immer. " * 
Laß mich, laß mich! rief Fritz in steigender Beklemmung. Bm 
denn an Deinem Unglück schuld? 
Alfred konnte nur mit einem Kopfnicken antworten. 

< Wer hat Dir das gesagt? stotterte der Baron zitternd. Seme 
Gewandtheit, seine Geistesgegenwart, früher so oft bewahrt, verliep 
sen ihn völlig vor diesm entfliehen Blicken, nnd als der Bruder 
feilte Frage nur mit einem unverständlichen Winke entgegnete, so 
packte es ihn aus einmal mit fürchtbarem Schauder. Alfred's 
Handbeivegung hatte ihn an eine ähnliche, sonst seine,n Vater 
eigene, Geberde erinnert; alle Schrecken seiner Nachte wurden 
wach über ihm, er sah weder Ausgang noch Rettung. Verzweifelnd 
sprang er vom Sopha, wars sich Alfted zn Fußen nnd rief: Ia, 
ich bin schuldig, ich habe Dich betrogen, die Briefe sind falsch, Alles 
ist Betrug, ich «iL Wes bekennen —O £* bist fürch
terlich. 

Gnropaische Staehriekten. T 
Die Nachrichten von den Ucdcrschwtunuungcn am 

Rhein und seinen Nebenflüssen lauten höchst traurig. 
Von Lorch bis K?ln hat der Eisgang furchtbare Bcr» 
Wüstungen an Gebäuden, Garten und Gütern ange» 
richtet. Der Wasserstand war an vielen örtcn bereits 
so hoch wie im I. 1784, und bei weitem hoher als im 
I. 1811 , und da der Uittcr-OtHcin noch fest zugefro
ren war , so befürchtete malt noch weit größeres Un* 
glück. Die „Köln. Ztg.,' turnt 6. Febr. meldet, die 
5>iheindamme in der Nahe von MiHn seien gebrochen, 
und malt fürchtet, dass die Damme von Düsseldorf, 
Wesel K. ein ähnliches Schicksal treffen werde; ttt 
solchem Falle würden alle Niederungen tm Cleve'« 
schen unter Wasser gesetzt werden. 

Auch in Belgien und Frankreich sind durch das 
das Austreten der nach Norden jfrouunden Flüsse 
grope Verwüstungen angerichtet worden— besonders 
die Maas von Namur bis Lüttich. 

B e r l i n .  D i e  V e r f a i s u n g S k o m ö d i e  h a t  a u s g t -
.«spielt, der Constitutionalismus ist in Prcussen zu 
'Grabe getragen, und auf dein Champagnerfasse sitzend 
kann Friedmch Wilhelm nun die russische Knute nach 
Belieben schwingen. 

Zur Ver sa ssu n g S - Be sch w ö r u n g , d. h. 
zum großen Offiziellen Meineide, werden die 
Vorbereitungen eifrig betrieben. Man versichert, daß 
ein besondersFestprograinm bereits in dcrDccter'schen 
Geh. Ober-Hofdru^erei gedruckt sei und unverzüglich 
publiiirt werden würde. Darnach soll die Verlesung 
der Meineidsformel durch den König im weiß'enSaale 
d e s  k ö n i g l i c h e n  S c h l o s s e s  u n t e r  K a n o n e n d o n n e r  
und G l o ck e n ge l a u t e vor beiden Kammern er» 

-H>lgen. 
M ft tt ft e r. Der arme Robert Blum macht hm 

preußischen Soldaten viel zu schaffen. Am 28. Ianr. 
nun gaben Pftifentöpft einem LicutcnantSjüng-
ltng wieder Veranlassung zu einer glänzenden königl. 
preußischen Standrechtsrede. Derselbe bemerkte sei-
tten Leuten, daß man zur Schmach des Vaterlandes 
jetzt wieder viele Pfeifen?öpfe mit dem Bildnisse Ro
bert Blum's erblicke, dieses „Subjektes", das für 
feine „Schändlichkeit?»" den „verdienten john" tm* 
xfangen habe. Nachdem er die Soldaten unter obli-
gaten königlich preußischen Flüchen vor der ?tnschaf-
silng dieser Köxfc gewarnt, gab'S plötzlich—Rrr! «in 
anderes Bild ! Es sind , sagte er , silberne und mes
singne Denkmünzen mit dem Bildnisse des Prinzen 
von Preußen angekommen. Die silbernen zu Tha» 
ler werden euch wohl zu theiier sein , deßhalb nehmt 
nur die mesnngnen , die nicht mehr als 12 und mit 
Futteral 16 Sgr. kosten. Die, welche eine Denk
münze Hachen wollen, treten vor. Lautlose Stille. 
Niemand regte sich. Nun, schloß der Lieutenant seine 
Rede, ich sehe wohl, ihr aenirt euch; ihr könnt euch 
nur direkt an eure Unteroffiziere wenden.—Wie wir 
erfahren , geniren sich die Soldaten aber auch sogar 
»or den Unteroffizieren. Niemand will den Prinzen 
»on Preußen bestellen, selbst nicht zu dem beispiellos 
billigen Preise von i? resp. 16 Sgr. Bei dieser Blo
digkeit bleibt wohl nichts übrig, als den Soldaten den 
Prinzen zu octroyiren !! Westd. Ztg. 

—  D a s  E r f u r t e r  T o l l h au s !  Das E r -
flrtzlichste in der Volksunterhaltung bilden jetzt in den 
fÄchsischen Hcrzogthüinern die Crzahllingen von den 
mtgeheuren Ergebnissen der Wahlen für'S Festungs« 
Parlament. So erschienen an einem Orte von 203 
Wählern 20, und von diesen erklärten 19, nicht wäh
len zu wollen, wahrend der übrig gebliebene Eine seine 
Stimme einem Erzdemokraten gab. In andern Or» 
ten ward den Landbewohnern b e i S t r a se angesagt, 
sich zur Wahl einzufinden; wahrend an einem dritten 
der Bürgermeister jedem Mitbürger freies Bier zum 
Wahltag versprach, ein Anderer gar eine Schlitten-
fahrt nach der benachbarten Residenz veranstaltete, 
a b e r  m i t  s e i n e m  S c h l i t t e n  a l l e i n  g e b l i e b e n  w a r .  I m  
Ganzen hat ettva der dreißigste Theil der Bevölkerung 
gewählt. D. L. Z. 

F r a n k f u r t .  O b  d i e  v i e l e n  G e r ü c h t e , w e l c h e  
über die auffressenden Absichten Oesterreichs 
»nd Preußens in Bezug auf Baden wie die übrigen 
kleiner« deutschen Staaten, ihre (Entstehung den lan
gen Winterabenden verdanken , oder ob sie einen in-
mm Gehalt haben , ist schwer zu ermitteln. Sicher 
4# indessen jedenfalls , daß Oesterreich und Preußen 
ernstlich daran denken auf jede Art das Standrechts-
reaiment fiber Deutschland zu octroyiren und es 
sibließlich mit der russischen Knute zu beglücken, um 
a u f  d i e s e  A r t  d i e  M  ö  g  l  i  c h  k  e  i  t  e i n e r  n e u e n  
D o l k S e r h e b u n g, vor der man trotz Galgen, 
Gpitzkugeln und Pickelhauben zittert , von vornher-
ein zu vernichten. — Eitel Bemühen!—Wie weit die 
Angst und die Auf;ehrungSgelüste die StandrechtSre-
gierungen von Wien und Berlin bereits getrieben, 
erhellt auch daraus, daß die Achillersfcrfe Bayerns, so 
wurde neulich in der „Augsburger Postzcitung" die 
bayerische Pfalz genannt — diese Achillesferse nun, 
nebst dem auf dein linken Rheimifer (telegenen hessi
schen Gebiete, der schönste und reichste Theil des htsit» 
schen Landchens, unter preußische Hoheit gestellt, 
Bayern und Hessen aber für diese Abtretung durch 
Autheilunq badischer LandeStheile.—Bayern narnent» 
lich durch Mannheim und Heidelberg entschädigt wer-
den sollen. 

Werden sich die Deutschen Anno 1850 wirklich 
noch wie Ochsen an dieses niederträchtige Hohenzol-
ternthimt , an dieses russische Schuhputzerregiment 
verschachern lassen? 

D a r m st a d t. Unser Landtag ist am 21. Zanu« 
von dem Ministerpräsidenten Iaup im Namen de» 
Großher^oaS aufgelöst worden. Gründe sind 
in dem Ausiosungsedikt nicht angegeben, doch ist darü» 
ber kein Zweifel, daß eine positive und eine negativ« 
Handlung der zweiten Kammer dazu Veranlassung 
gegeben hat. 

M ü n chen, 22. Zanr. Die schlimmsten Gerüchte 
treisen hier. Man spricht von einer Suspension der 
Derfassung, Auflösung der Stande, Einberufung des 
ersten Aufgebots der Landwehr, welches aus der aus» 
gedienten unverheiratheten Mannschaft bis zum 40. 
Zahre besteht, und nur im Falle eines Krieges und 
wenn das Baierland bedroht ist, zum Schutze vessel-
ben innerhalb seiner Grenzen verwendet werden soll. 
Die ganze Armee hat den Befehl zur Marschbereit» 
schaft erhalten , und im Kriegsministeriunt herrscht 
(fortwährend die größte Tätigkeit.—Das in Aus ficht 
gestellte Mediatoren will nicht munden ? 

S t u t t g a r t ,  2 0 .  Z a n u a r .  A l l e s  r ü s t e t  z u  d e »  
Wahlen ; Aufrufe und Programme füllen die Spal-
ten der öffentlichen Blatter. Im heutigen Regie-
rungsblatte werden die Wahlen durch Ausschreiben 
des Min'lstcrinmS des Innern auf den 19. und 20. 
Febr. anberaumt. Die Volkspartei hat alle Ursache 
fest auf den Siea zu zahlen. Die Partei Römer'S ist 
iin Lande diskreditirt; er selbst liegt mit seinen Ver» 
wandten in erbitterter politischer Fehde. 

B a d e  n . — E s  s c h e i n t  n u n  a u s g e m a c h t  z u  s e i n ,  d a ß  
das badische Militär tut Frühjahr nach Preußen aus» 
Wandern muß und die preußischen Pickelhauben, die 
beständigen Hüter und Wachte- der badischenStaud» 
rrcbtsregierung bleiben werden. 

Das Projekt der Zerstückelung des Großherzog» 
chuins Baden taucht wieder auf «nd soll namentlich 
von den Höfen zu Wien und München mit Eifer be-
trieben werden. Oesterreich begehrt den BreiSgau, 
Vaiern soil die Pfalz u^ld Würtcntberg den mittleren 
Theil erhalten, indeß Hessen.Darmstadt mit der Ab
tretung eines kleinen Gebietes am Neckar abgefunden 
»pürde; Prcupcn hofft man durch Vergrößerungen 
In Norddeutschland zu gewinnen, doch muß sehr be» 
zweifelt werden , daß die preußische Politik sich so 
«ohlfeil aas ihrer Stellung am Sberrhein werde ver
drängen lassen. Was sich über innere Lebensfähigkeit 
des badifchen Landes sagen laßt, gilt von allen freut» 
schen Kleinstaaten. : - r 

H  e i d e l b e r g .  Am2S. Zanuar wurde hier de? 
e h e m a l i g e  B ü r g e r m e i s t e r  ,  B u c h h ä n d l e r  W i n t e r ^  

Vater Winter", wie man ihn allgemein nennt, ein 
»lter, ehrwürdiger, allgemein geachteter und verehrter 
Mann, verhaftet und in das UnterfuchungSgefangniß 
gebracht; der Grund ist , wie es heißt , eine Anklage 
auf Hochverrath. Seine Bekannten sehen der Sache 
ruhig entgegen.—Man scheint das Maaß zur Volks« 
wuth absichtlich zum Ucberlaufen bringen zu wollen. 

A  g r a m .  T r o t z  d e r  f r i e d l i c h e n  B e i l e g u n g  d e r  
filüchtlingsfrage scheint die Türkei dem Frieden 
hennoch nicht recht zu trauen, sondern fort und fort zu 
füsten, um dem augenblicklich abgewandten Unwetter, 
haS sich sicherlich spater entladen wird, f. Z. begegnen 
JU können. Die aktiven Truppen der Türkei haben, 
«viedaS „Journal de Konstantinoxle" behauptet, die 

fZakl von 350,000 Mann erreicht. Auch wurden in 
etzter Zeit 150 Kanonen gegossen, und mit allem Au« 

frehor der Armee zur Verfügung gestellt. 
V e n e d i g .  A i l e S  i s t  r u h i g  u n d  still; die Ruhe 

tin-S Kirchhofes herrscht—so berichtet die „Ref?rma" 
ton hier. Die ungeheure Hohe der Auflagen, die Zahl 
der Confcripirten, die niemals, selbst nicht zur Zeit 
Napoleon's , so groß war , die (grinnmmgnt an die 
Vergangenheit, die unablässigst Verbote, die Herr-
schaft des Verdachtes, die düstere Aussicht in die Au-
tun ft, Alles tragt dazu bei , die Stirnen zu verfin» 
stern, die Herzen zu vertrocknen. —Mit dem 15. d. 
M. hört Venedig auf ein Freihafen zu sein. Mie es 
heißt, steht Triest ein gleiches Schicksal bevor. D-t.Z. 

S c h w e i z .  I m  g r o ß e n  R a t h  d e s  L a n t o n ' s W a a d t  
wurde die FlüchtlingSangelegenheit warm besprochen, 
Und endlich mit 14! gegen i 6 Stimmen beschlossen, 
die Dinge in ihrem gegenwartigen Austande zu lassen. 
Die deutschen und polnischen Flüchtlinge werden von 

1l«6 |tt Iii sitziechter dchMdeft, m 9tM» 

kalt« ; denn die Letzteren behaupten , daS Betragen 
der Flüchtlingen sei die Ursache gewesen , daß die de» 
mokratifche Partei unpopular geworden sei. 

Im Kanton Freiburg haben die Arbeiter erklärt, 
daß die öffentliche Kasse, wenn sie Ausländern Unter» 
stützung gewähre , den einheimischen Arbeitern mit 
viel gerechterem Grunde helfen nnd Arbeit verschaffen 
sollte. Um diesen Beschwerden ein Ende zu machen, 
schickte man die deutschenFlüchtlinge nach andernOrten. 
Dies befriedigte jedoch die Beschwerdeführer nicht. 
Eg hat sich eine starke Opposition gegen die radikale 
Regierung von Freiburg kund gegeben, an deren 
Sturz gearbeitet wurde. 

Der Gesandte der Schweiz in Paris hat einSchrei» 
ben, hinsichtlich der politischen Flüchtlinge in der 
Schwei;, an daS „Journal des Debats" gerichtet. 
Er bemerkte darin, daß deren Anzahl auf 1,500 her» 
abgcschmolzcn sei , mit Einschluß von 150 Polen, 
welche die französische Regierung nicht aufnehmen 
wolle; folglich könnten sie der österreichischen Regie-
rung nicht einen Vorwand liefern (wie sich daS Jour-
ttal des DebatS ausdrückt) eine Armee von 600,000 
Mann, und der preußischen 590,000 Mann zu unter
halten. Der Gesandte schließt sein Schreiben mit 
dem Bemerken, daß die Schweizerregierung vollkom
men bereit sei , alle Flüchtlinge zu verjagen, welche 
die ihnen gewahrte Gastfreundschaft mißbrauchten 
und den Nachbarstaaten einen gerechten Grund zur 
Beunruhigung lieferten. 

P o l e n .  I n  d i e s e m  A u g e n b l i c k  g e h t  d i e  T r u p p e n -
anhaufung im Königreich Polen wirklich in's Unge» 
heure; es gibt weit und breit kein Dorf, worin auch 
nur eine Hütte von Besatzung frei wäre; in Kalisch 
selbst sieht man gegenwärtig nur russische Offiziere, 
die sich in so enormer Zahl angehaust haben, daß fast 
jedes Haus in ein Offiziersquartier hat umgewandelt 
werden müssen. 

E n g l a n d .  D i e  K ö n i g i n  V i c t o r i a  w a r  i h r e r  N i e -
derkunft zu nahe, um das Parlament in Perfon er-
öffitett zu können. Freue Dich, Volk von England, 
Du wirst demnach bald aufgerufen werden , einem 
neuen fürstlichen Faullenzer ein unmäßiges Einkom-
men zu sichern. 

Die Gesetzgebung von Massachusetts hat 
ein Gesetz gegeben, wonach die an einem 
Sonntage vollzogenen Ebecontracke »nd Te-
ftamente als gültig nnd bindend erklärt wer-
den. Andere Staaten sollten diesem Bei-
spiele folgen, um damit die Masse von urntu# 
tzen Processen, die aus der Controveise, ob 
die am Sonntag geschlossenen Be l träge gül-
tig sind, entstehen, gänzlich abznschneide«^. 

Proklamation. 
Nachricht wird hiermit den Erwählern von Start 

County, Ohio, gegeben, daß sie sich an ihren gewöhn» 
lichen Mahlplatzen in ihren respecttven ««»ships 
zu verfammeln haben, auf 

Montags den 1. April 1850, 
um dann und dastll'st durch Stimmzettel, gemäß ei» 
NeS am 5. Febr. 1850 p issn ten Gesetzes, betittelt : 
„Ein Akt, um Vorkehrungen zur Berufung einer 
Convention zur Durchsicht, Verbesserung und Der» 
anderung der Constitution, «nd zur Erwahlung »nd 
Besoldung de? Mitglieder derselben zu treffen," 

Zwei Delegaten 
zur Vertretung diese» County'» in besagter leistest» 
tiou zu erwählen. 

Die Wahl wird geleitet und die Berichte tinge, 
sandt in Gcmäßheit des Gesetzes , welches die Wahl 
der Senatoren und R e p r a sc n t a n t e it 
ftir die Gesetzg-bung bestimmt. " 

G. N. We&*vX5rfwrff. 
Mar, !., 1850 < 23-4,m 

als Wahrheit befremdender 
Dichtung 5! 

Eitt anderer glücklicher Zug.' 

- mwwmm* & &-
Diese weltbekannte Loosen-I-erk.nifcr hatten da» 

Vergnügen an einen Herrn von Südcarolina ein 
Looe von $50,000 in Gold austujah!cu. Kür kiese» 
herrliche Loos bezahlte er blös $ 118 — indent er ein 
ganzes Packet nahm. 

Dies ist ein andererBcwei» von dem großenGlücke 
dieser alterrichteten und weitbelühmten toosen.Offi» 
zin von 

Pifer u. Comp., 
9t0-1, * i g h t S11 a 6" e», Balti «»re, Md. 

Leset weiter und merkt den herrlichen Erfolg. 
$25,000, Hauptprei», geschickt nach Ohio. 
$2H,000, 
*20,000, 
»15 000, 
KI 0,000, 
$ 7,000, 
$ 5,000, 
$ 6,000, 

kitto 
ditto 
ditto 
ditto 
ditto 
ditto 
ditto 

Georgia. 
Virgin la. 
RoedCarolina. 
Pcnnsvlv»«i«. 
Alabama.. 
Itiiiusseev - >, 
Massachusetts. 

Alles pünktlich bezahlt von Pyfer u. Co. 
und die TictetS noch in Aufbewahrung in ihrer gluck» 
lichen Offizin. 

tL/» Dies Glück ist beispiellos^ L t 

Orders im VertrMen. ,> 

Marz 

G l ä n z e n d e  L o t t e r i s W  
für 

1850. :****> 
Sendet Eure Orders für Loose zeitkg.. 

9® Haupt. 5 ah l ,ym» f ^ 
„,„J. der • >tt a?s 
f '* Atrhungen. ' U,ctets« 

120,000 7S Rmkier!2gexsKvB 6 Kl8 50 
^ 3 

1 
s 
4 
6 
6 
7 
8 
9 
Ii 
]2 
)3 
14 
15 
16 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
£6 
87 
28 
29 
30 

38,000 73 
23,000 75 
24,000 
45,000 
35,003 
18 UOO 
30,000 
25,000 
18,000 
£0,000 
24,000 
13,500 78 
PO ,000 75 
25 000 78 
20,000 75 
35,000 75 
18,000 73 
20,00 U 78 
30,n00 66 
25,(>00 72 
20,000 75 
35,000 78 
20,000 75 
15,000 78 
80,000 78 

75 
78 
78 
75 
78 
75 
78 
78 
75 

do 
do 
do 
do 
do 
do 
vo 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
dz 
do 
do 
do 
do 
to 
do 
do 

13 
13 
13 
16 
13 
14 
13 
12 
13 
14 
13 
15 
11 
13 
1ft 
14 
11 
14 
16 
13 
13 
16 
12 
14 
10 

do 
do 
d» 
6» 
do 
»» 
do 
do 
do 
do 
to 
do 
do 
»» 
do 
d» 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 

10 
8 
» 

15 
ft 
6 

10 
s 
6 

to 
ft 
4 

16 
• 
ft 

!$ 

10 

ft 

ft 
4 

«ft 

37 00 
29 00 
18 50 
45 00 
18 50 
16 50 
37 00 
5!» 00 
!8 60 
35 00 
17 50 
I » 23 
60 00 
30 00 
15 50 
32 50 
18 50 
17 50 
81 00 
26 00 
17 50 
30 00. 
18 50 
14 Oof 

100 OOf 
O^T Die Preise der Packet, von Viert h e I f 

Tickets blos in diesem Blatte publijirt. - i 
(E/* Gebt 0rdcrs einige Tage vor der Ziehung «uff 

die Post " 
CT Briefe gut eingeschlossen «nd sorgfältig ver» 

siegelt 
(EjT Nichts als der Manager's gedruckte 

Zeichnung wird gesandt vo» P y f e r u. ti.#-
(Tj* - tde Orkre an P y fer tt. <ic. wird mit um. 

gehender Pest bcanttroitet. 1 

u ankdrasts oder Certificate vor Depositen zahl.' 
bar i.i Gold nachSicht werden pünktlich nach irgend 
einem Theile des Landes remittirs für Preise, welche 
von die fr Agentschaft verkauft wurden. 

llI" Lin Packet Tickets kann »irr Ca » 
I s e n  z i e h e n .  j -

ll^Ärftnd cine Summ. Geld, o b g l e t h a r o ff,* 
kann auf die Post gethan und an Pyfor «. <£o/ 
adkressirt werden. -> 

03* Für ein herrliches !ocS, pünktliche Zahlung in?. 
Gold oder Silber und genaue Ausu^rrfainkeit auf* 
Orders von Corrcspondentcn. zeitige UnierHtindhm. 
gen fell reit genügt w>r?cn in JVar, Drafts oder" 
Prrienctcts an vle wirklich glückliche, alterricht.te 
und weitberühiute Lotrcri^Ftrma vcn ( 

.•.n.v. • Pyfer & ($.. • :'r 
, ? - ,,V"' tr.i^e Balttsvore,.Vtz. ^ 

. 1-^-4^. • T*. 

Nächsten Sonntaq Abend, «z Uhr, wirA 
Hr. Nothnagel in dem bentfdienSprecht 
faal dahier , einen Vortrcig über d,e Frage? 

Was ist Bekehrung? f 
ballen, wozu daS deutsche Publikum höflich^ 

- -

t ***• 


