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Haft Du Kopfschmerzen?

Leidest Du an Unverdaulichkeit?

Hast Du unreine Blut ?

Gebrauche
Dr. ugust SnkgS

Hamburger Tropfen
in bewährtes Heilmittel.

Gegen

Kopfschmerzen
von sicherer Wirkung.

Gegen

ttnverdaulichkcit
unübertroffen.

Gegen

Magen leiben
von Tausenden empfohlen.

Gegen

Blutkrankheitcn
von Aerzten verordnet.

Die filasche Hamburger Tropfen kostet v
knlS oder sünf Flaschen 2DUaS, sin? in

allen deutschenApotheken zu haben, oder wer-dc- n

bei Bestellungen im Betrage von $5.00,
nach iZmxnang deS Geldes, liei nach allen
Theilen der Ber. Staaten versandt,

wtzn adressire :
. Vogeler & o.,

Baltimore. Md.
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Sin bekanntes vorzügliches Mittel gegen

Rheumatismus,
Reißen im Gesicht,

Glieder.Reißen, Frostbeulen,
Gicht, Hexenschuß,

Kreuzroeh, Hüflenleiden.

Brandwunden,
Vrftauchungen, Steifen Hals,

Quetschungen, Brühungen,
frische Wunden und Schnittwunden.

Zahnschmerzen,
geschroollene Brüste, Kopfweh,

Rückenfchmerzen,

Aufgesprungene HZnde,
Gelenkschmerzen,

Ohrenweh.
und all, Schmerzen, welche ein äußerliches

; Mittel benöthigen.
me ffsafche St."JakobS Oel kostet 00t. (fünf Flaschen für $3 00), ist in jeder

Votheke zu haben oder wird bei Bestellung
von nicht weniger als 3.ii0 fre nach allen
Dbnlen der Ber. Staaten versandt.

Manahresstre:
. Oogeler & Co.,

Baltimore, Md.
Alleinige Niederlage für Amerika.

Rslündische Nachrichten

. Vrovwz Oranxnonx
Berlin. Mit der Beseitiaur g der

oerucyllgikn sntgsmauer und des riet-ne- n

JüdenhofS und der gle!chzeigen Ber
breiterung der Neuen Frudrichstraße soll
setzt ernstlich vorgegangen werden. E
wird dadurch beabsichtigt, AttDerli zu
einem florirenden Stadttheil zu machen,
um der jetzt nach Westen und in die be
nachbartcn Gemeinden dringenden ng

Berlins ein Halt zu gebieten
und die unbebaut liegenden Stadttheile
im Osten und Norden, welche hinreichend
Raum für eire Million Einwohn ha-be- n

und zumeist schon kanalisirt sind, in
den Stand zu setzen, an der Unterbria
gung der zunehmenden Bevölkerung
Theil zu nehmen. Nach Mittheilung des
Stadtbauraths Blanckenstein werden die
Gesummt kosten für die zu erwerbenden
Grundstücke, inel. derjenigen Kosten,
welche bereits für die zur Anlegung der
Kaiser Wilhelmstraße erforderlichen
Grundstücke ausgegeben sind. 4,015,320
M. betragen, wogegen für die demnächst
wieder zu verkaufenden Baustellen

3,173,830 M. eingehen er-de- n,

so dah das ganze Unternehmen nur
einen städtischen Zuschuß von ca. 50,-00- 0

M. erfordern wird.
Eberörvalde. Der vom diesigen

wegen Mitbringen eines
Hundes rn. die chöffengerlchtsntzung
oerurth eilte Sattlermcister Hübner ist
vom Kammergericht freigesprochen wor-de- n.

Prenzlau. Unsere Marienkirche
ist im Besitz eines mit feinster Filigran
Arbeit verzierten goldenen Kelches, wie
solche in gleich schöner Ausführung nur
noch in 2 Exemplaren existiren. Ein
Kunsiagent aus Berlin hat nun der
Kirche für denselben 90,000 M. geboten.

Schwebt. In das Gewölbe des
Uhrmachers Krüger brachen Diebe ein
und stahlen aus demselben etwa 30 gol-de-ne

und etwa 200 silberne Taschenuhren
und .andere Werthsachen. Der Werth
des geraubten GulS betragt etwa 10,-000- M.

Brsvins vmr.
Stettin. Der hiesigen Polizeidi-rektio- n

war von der Staatsanwaltschaft
zu Aurich ein Steckbrief übersandt wor-de- n,

in welchem die Verhaftung der nach
Verübung eines Mordes flüchtig gemor-dene- n

Heizer Carl Krause aus Plötzin
bei Wollin. Rudolf Krause aus Wollin
und Jul. Pergande aus Wolgast verfügt
war. Der Polizei gelang es, den letzt-genannt-

hier zu verhaften; feine bei-de- n

Genossen waren bereits weiter gereist.
Das Opfer des Verbrechens soll ein
Steuermann sein, der von den Mordge-felle- n

ertränkt wurde.
C a m mi n. Der Kreis schulinspektor

Bäumen von hier war bei der letzten
Reichstagswahl öffentlich für die Wahl
deS liberalen Kandidaten Flemming-Rön- z,

gegenüber dem Negierungs Kan-didal- en

5'andrath v. Koller, eingetreten.
Zur Strafe dafür ist er nun mit oerrin-gerte- m

Gehalt (ihm werden etwa 900
M. Neifeentschävigung entzogen) nach
dem wenigstens zweimal fo theuern Kreise
Duisburg geschickt und ihm durch den
konservativen Neichstags-Abgeordnete- n 0.
Köller mitgetheilt worden : daß er zufrie-de- n

sein möge, dieömal noch so glücklich

davon gekommen zu sein!

Cbslin. In der Hohcthorsiraße
löste sich von dem zweistöckigen, dem
Kaufmann Steii'.er gekörigen Hause No.
32 das etwa 25 Fuß' lange gemauerte
Gesimö los und stürzte auf die stark fre-qcnti-

Straße hinab. Die junge
Frau des Schneiders Paulomski, die
bald Muitcr zu werden hoffie, wurde
beim Passiren der verhängnißvolleu
Stelle von dem stürzenden Mauerwerk
derart veilctzt, daß sie bald darauf ihren
Leiden erlag.

Vrovins S?a
Jnsterburg. Die StaatSregke

rung hat das dem Herzog von Anhalt-Desta- u

gehörige, im vorigen Jahre zum
Theil niedergebrannte Mühlenetablisse-men- t

in Bubainen für den Preis von
560,000 M. angekauft. Dadurch ist die
Regierung in den Stand gefetzt, nun end-lic- h

mit der Negulirung des Pegels vor-Ac-H- en

zu können, damit wir eine gesunde

Schifffahrt auf dem Flusse, die uns mit
der Hauptstadt der Provinz verbindet,
erhalten. Gleichzeitig wird die Anlage
großartiger Wasserwerke zur Eutwässe-run- g

des Jnsterthales und zur leichten
Abführung deS die niedrig gelegenen

Theile unserer Stadt jedes Frühjahr
Hochwassers projektirt. Die

Mühle soll wieder aufgebaut und weiter
betrieben werden.

Tilsit. Für das hier projectirte
Theater ist ein der Stadt gehöriger Platz
in AuLsicKt enommen morden, den der- -

selbe jüngst zum Zwecke deS Durchbruchs
und der Wetterführung der Mittelstraße
nach hcm Babndof erworben bat. Da
die Stadtvertretung schon einmal vor
Jahren u ionüs perdu zur rvauung
eines Stadltyeatcrö 7S.000 c. vewlulgr
hat, so hofft daS Comite, die Stadt
werde sich bereit zeigen, den Bauplatz

berzugeven und zu der auf
100,000 M. normirten Bausumme die

Hälfte beizusteuern.

Brovtnz eR?F?S-- .

Danzigs. Die hiesigen fünf Syna
gogengcmeinden haben beschlossen, sich zu
einer Gemeinde zu vereinigen, die einzel-ne- n

Synagogen auszugeben und einen
neuen Tempel zu errichten. Ein dazu
geeignetes Grundstück ist an der Reitbahn
erworben, und für den Bau einer ?yna
goge sind die Pläne von den Architekten
Ende und Böckmann in Berlin gefertigt.
Nach diesen Plänen soll sich der Bau dem
architektonischen Charakter DanzigS eng
anschließen.

Marienburg. Dm ch den Staats-haudhaltSet- at

pro 1. April 1882 3

sind zur Restauration der hiesigen Schloß-kirch- e

und eines Kreuzflügels nebst Treppe
im Hochfchlosse, sowie der .goldenen
PfoNe" als erste Kostenrate S0,000 M.
bewilligt worden und wird demnächst mit
der Ausführung dieser Baulichkeiten be

gönnen werden.

rovinz BoskU.

Pose n. Die hiesige Regierung hat
neuerdings einer Anzahl politisch weniger
kompromittirter polnischer Geistlichen die

Aufsicht über den katholischen Religion-unterric- ht

in den Volksschulen und zu-glei- ch

auch die Lokal-Schulinspekti- on

doch hat nur ein Theil derselben
dies Anerbieten angenommen.

Bromberg. In der letzten Schwur,
gerichtssttzung wurde der frühere Mühlen-besit- z

Stefan Kalaezkowski aus Par-chani- e,

jetzt in Bruniewo, welcher 1S7S

vm hiesigenSchwurgerichte wegen Brand
stiftung zu 3 Jahren Zuchthaus verur,

theilt worden war und tiefe Strafe .be-

reits verbüßt hat, dcö ihm zur Last ge-legt- en

Verbrechens für nichtfchuldig er-kl-

und vom Gerichtehofe freigespro-che- n.

Seine Verurteilung im Jahre
1876 erfolgte aus Grund von Zeugen
aussagen, die sich nunmehr als falsch er

wiesen ; auch gelang eS dem Angeklagten,
jetzt einen Alibi-Bewei- S anzutreten, wo-na- ch

er feine Wohnung in jener Brand
nacht gar nicht verlakZen hat. ES ist dies
bereits der dritte Fall nach Einführung
der neuen Strafprozeßordnung, daß frü-he- re

Verurtheilungen Unschuldiger kon-stati- rt

und nachträglich für nichtig erklärt
worden sind.

Brovwz Schlkfte.
J33 r e S I a u. JS5er vielgenannte Che-

miker ,Dr." Theobald Werner, der be- -

rerlS in mehrere Untersuchungen wegen
Kurpfuschereien verwickelt war, ist in Haft
genommen worden, wen der erdacht 00-wal- tet,

daß er an einem Giftmordverluch
vetheiligt gewesen jei. Werner steht rm
Verdacht, einem Agenten Namens Schle,
sitzki, Gift in Form von Medizim gelie-fe- rt

zu habe, welche der Frau deS
Agenten beigebracht werden sollte. Der
Versuch ist glücklicher Weise vereitelt wer-d- ..

i iU. ; ; i'ji;'- - ' K
Oppeln. Am 28. Juli wird hier

daS diesjährige Schlesische Sängerfest
stattsinden. Unter den 72 zum Schlesi-sche- n

Sängerbunde gehörenden Vereinen
die zusammen ca. 3000 Mitglieder zäh-le- n,

lzaben bereits gegen 30 Vereine ihre
Betheiligung zugesagt. '

.

VrsvUZZ aSs.
M agd eburg. Von den Glaub

der hiesiaen in Konkurs befindlichen
Zuckerfabrik Beuchel u. Co. wurden die
Fabrikgebäude an eine durch Hrn. Mucker-schwer- dt

vertretene Aktiengefellschaft ver-kau- ft.

Der nunmehr 376,000 M. be- -

tragende Aktivbestand wird für die
Gläubiger etwa 17 piit. lyres lSulya- -

bens ergeben.

Jericho. Die in dem Dorfe
Terchels anaestellte Bolzrunaen nach Pet- -

roleum und Kohlen sind nun eingestellt
worden, nachdem eine Menge Unkosten
dafür aufgewandt find. Die gefundene
fettige und ouge Masse ist kern Petro-
leum, und statt der aus der Tiefe zu ho
lenken Kohle ist man auf Schiefer

der aber dort unten unter jeglichen
Werth ist.

L 0 st a u. Der seit mehreren Tagen
von hier-

- vermiete Poftor Waytflav
wurde bei Dresden als Leiche aus der
Elbe gezogen. Anscheinend liegt Selbst-mor- d

vor.
Binz Westkale

N 0 ch u m. Anfangs Juli wird hier
die Rheinisch - Westfälische Hüttenschule,
unter der Direktion von Th. Becker, er-ötz-

werden. Der Cursus ist ändert'
halbjährig ; die zum Besuch der Schule
sich meldenden jungen Leute müssen min-beste- ns

4 Jahre praktische Hüttenarbeit
betrieben haben.

Der Gumnastallehrer Dr. Hossmann
von hier, welcher vor einigen Monaten
wegen Vornahme unzüchtiger Handlungen
an seinen Schülern verhaftet wurde, ist
von der Essener Strafkammer zu ciae?
Zuchthausstrafe von 3 Jahren verurtheilt
worden.

Watten scheid. Hier ist ein zehn-jährig- er

Knabe, Namens Gust. Tretfchok,
von seinem Spielkameraden Delarber er
schlachen worden. Während des Sviels
entzweiten sich die Knaben, im Verlauf
des Streites ergriff der letztgenannte eine

Zaunlatte und zertrümmerte damit feinem
Gegner den Schädel.

In Weiberg bci Büren zerstörte eine
Feuersbrunst 20 Wohnhäuser, in
Schwelm die große Brauerei Paulahöhe,
deren Bau s. Z. 400,000 Thaler gekostet
hat.

KSwä'rspksz.
Düsseldorf. Hier hat sich der

frühere altkatholische Geistliche Paffrath
als praktischer Arzt niedergelassen. Paff-rat- h

schloß sich seiner Zer der altkatholi-sche- n

Bewegung an und fungirte seit

mehreren Jahren als Kaplan drs Dr.
Tangermann zu Köln. Die von der
Bonner altkatholifchen Synode beschlos-fen- e

Aufhebung des Priester - Cölibats
war ihm die Veranlaffung von der Be-wegu-

sich zurückzuziehen.

Elberfeld. Zur Erbauung einer
zweiten katholischen Kche ist hier ein
18.000 Quadratfuß großer Platz an der
Ecke der Ludniz, Heinrich' und Georg-straß- e

zuni Preise von 45,000 M. ange-kau- ft

worden. Seit längerer Zeit en

UntcrsuchungS-Akte- n des hic-sig- en

Landgerichts. Neuerdings sind nun
zwei Beamte, darunter der Gciichtsschrei
bcr G. unter dem Verdachte die fehlen-de- n

Akten zum Zwecke ver Erlangung
eines Vermögens-Vortheile- S beseitigt zu
haben, in Hast genommen worden.

Saarbrücken. In, Stenweiler
fand man bei Vornahme von Reparatu-re- n

an dem früheren Piron'schen Wirth,
fchaftsgeöäude in der Küche unter den
Platten des Fußbodens ein menschühes
Skelett. Piron hat sein Eigenthum
voriges Jahr verkauft und ist nach den
Ver. Staaten ausgewandert. ES han-dc- lt

sich hier anscheinend um einen
Mord.

SAtz4.
S i g m a r i n g c n. In Hohenzollern

kommt nach statistischen Erhebungen auf
je 334 Einwohner oder 3,2 Kinder eine
Lehrerstelle. Mehr Lehrkräfte sind nur
in den Rkgierungs bezirken Stralsund
und Köslin, sowie in den Provwzen
Schleswig und Poinmen vorbanden.

Ring in gen. Die hiesige Brun-nenleitun- g,

deren Kosten vorläusig auf
13,000 M. veranschlagt sind, wird dem-näch- st

unter Leitung des Ingenieurs Fritz
aus S4zmaringen zur Ausführung kom-me- n.

Fchlss?aSo!ftk
Schleswig. Ein fchon am 25.

April von England aus signalisirter
Weststurm traf hier am 30. April ein,
und hat mit orkanartiger Heftigkeit an
der Westküste Schleswig Hostetns et.

Der angerichtete Schaden ist
enorme, zahlreiche Menschenleben sind
durch Sinken von Schiffen und Umsturz
von Häusern v?rloren gegangen. Bei
Langwarden sind drei Fahrzeuge gesun

ken, deren Mannschaft den Tod in der
See gefunden haben. Bei St. Peter
ist ein Fischer, der sich auf dem Störfang
befand, ertrunken ; große Sorge herrscht
in mehreren Orten um eine Anzahl von
Fischerbooten, über deren Schicksal men
noch kewe Gewißheit hat. Nach den an
treibenden Schiffstrümmem zu rechnen,
ist die Zahl der gestrandeten Fahrzeuge
eine große.

C e l l e. Der Tischler Preer und der
Fabrikarbeiter Meucr von hier sind wegen
Falschmünzerei vom Schwurgericht zu je
ö Jahren ZuchthaiiS verurtheilt worden.

Mielenhaufe n. Der hiesige
Gastwirth Fritz Bcuermann, ein älterer,
in der Umgegend als der Hochdeutsche
allgemein bekannter Mann, hat sich nach
orientalischem Bruch entleibt, indem er
sich den Bauch aufschlitzte und die Ge-därm- e

herausriß. Die That geschah in
einem Anfall von Delirium.

A l t 0 n a. Vor dem nächsten Schwur-geric- ht

wird sich eine ganze Anzahl hiesi-g- er

Ehefrauen wegen Äbortion, bez.
AbortionSoersuchS zu verantworten ha-be- n.

Dieser Tage wurden die Frauen
in Haft genommen und der Staatsan-wrltscha- ft

üdermiefen. Eine der Mit-thäterfch-

beschuldigte, schon mit Zucht-hau- S

bestrafte Hebamme wurde ebenfalls
verhaftet.

mvt? :
,

Leer. Vertreter der Städte Dort-mun- d,

Elberfeld Emden, eer, Singen,
Meppen, Münster, Oldenburg . Papen-bür- g,

Rheine, sowie die landwirthschaft-liche- n

Vereine von Ostfrieland ünd Lin-ge- n

waren hier kürzlich verfanrmelt, um
über ein Gesuch wegen baldiger Aus-

führung des Kanals Dortmund-Münster-Unte- re

EviS an daS Abgeordnetenhaus zu
berathen. .' '&t$W9lGtU

H a n a uv Der ReichStagSabgeordnete
Frohme ist von der hiesigen Staatsan-waltscha- st

in Anklagestand versetzt
worden, und zwar anläßlich der von ihm

für in einer nachher aufaelösten Ver- -
sammlung vom 13. April gehaltenen
Neoe über ,vas Tabarmcnspol. iLtetn
jener Verfammluna beschlossene Petttron
gegen daS Tabäkmonopol ist dieser Tage
von yter mu über 3300 untericyrrften
bedeckt en daS Präsidium 1eS Reichstags
abgegangen. . . . ' '. . .

Frankfurt a. M. UnsereStadt
wird in rächster Zeitdurch die Oxserwil
ligkeit des Hrn. Moritz Bernus eine neue
Knche und' zwar in schönster Lage erhal-te- n.

Die Kirche, welche ca. sso Sitz-plät- ze

erhalten wird, soll sich, auf dem
Beethoven-Platz-e erheben und wird in
gothischem Style ausgeführt werden.
Da Mittel im Betrage von 100.000 M.
bereit liegen, fo kann mit dem Bau so-fo- rt

begonnen werden. '

.1' Königreich Sachsen.
'D r e s d e n. Zufolge großartige
StrikeS im böhmischen Braunkohlenre
vier sind sämmtliche sächsische Glasfabri
ren und viele andere industrielle Etablls'
sements. denen es nun an Brenrunaterial
mangelt, zur Einstellung der Arbeit

worden. Auch diesseits deS
Erzgebrrzes'erartet man rn nächster Zeit
eine Massenarbeikseinstellung.

Dippoldisw alde. Der rothe
Weißeritz wird durch die im Bau begrif- -
r r f irr twirrtene ifflniai Bunge erunoarvayn ams
berg - Dippoldiswalde - Schmiedeberg-Kipsdo- rf

auf 14 Brücken überschritten
werden. Unter diesen Bauwerken besin-de- n

sich 4 geölbte Steinbrücken, 9 mit
eisernem Unterbau und eine eiserne Bo- -
genbrücke mit Wendung. Einige dieser
Brücken führen in ziemlicher Höhe über
das Wasser, z. B. die Sandstewbrücke
bei Onkel Toms Hütte etwa 10 Meter
hoch über dem Wasserspiegel. Ber der
bekannten Rabenauer Mühle" erhält
die Bahn eine kleine Station für Touri-fte-n.

Diese Bahn bis auf den Gebirgs
kämm über Altenberg nach Böhmen hin- -

ein weiter zu führen und einem größeren
Bahnnetz anzuschließen, hat sich als un-thnnli- ch

erwiesen, und muß es daher vor-läus- iz

bei der Knipsdorfer Sackbahn
bleiben. Die Müglitzthalbahn, die bald
in Anariff genommen erden foll, wird
den Anschluß nach Böhnen vielleicht bes--

ser vermitteln können.
HU.

C 0 s w i a. Jünqst wurden hier die
Grundstücke und Gebäude der ehemali-ge- n

Aktiengesellschaft .Antonienhütte"
durch ihren derzeitigen Besitzer, Hrn. A.
Markmann aus Magdeburg, an Ort
und Stelle meistbietend verkauft. So
wohl dre dre Wohnhauser, Trockenscheu- -

nen und Laszerschupven, als auch die
Ackcrgrundstück im Umfang von zwölf
Morgen fanden auser. Ver lsesammt-erlö- s

au? den Resten dieses Untcrneh-men- s

welches f. Z. mit ca. 200,000 M.
gegründet ward, soll 1320,000 Mark
betragen.

Roß lau. Ein mit einem Wagen
durchgegangenes Pserd verletzte auf der
hiesigen Elbbrücke zwei Person Dien,
eine derselben, der bejahrte frühere
Schriftsetzer Hoffmann von Dessau,
wurde dabei derartig verwundet, daß der
Tod des alten Mannes alsbald eintrat,

csrovherzogtvum Heffe
Lauterbach. In den Ortschaften

Unter-Wegfurt- h. Queck, Rimbach, Pfordt
und Gutzdorf sind die Menschenblattern
ausgebrochen.

Mainz. Die Bauzeit der festen
Rheinbrücke ist zwischen der Regierung
und den vereinigten Firmen PH. Holz-man- n

& Co. und den Gebr. Benckiser
aus drei Jahre festgesetzt worden.

Wor ms. Der 20jährige Schuh-machcrgesel- le

Heinrich Mallmger aus
Niesern bei Pforzheim wurde von dem
Handarbeiter Markin Ries von hierdurch
einen Terzerolschuß in den Leib lebens-gefährli- ch

verletzt. Muihwillige Spie-ler- ci

mit der Schußwaffe in trunkenem
Zustande soll den Unfall veranlaßt haben.
Ebenso wurde ein 18jähriger Braubursche
Namens Eduard Mutjchler von ei-

nem Sattler, welcher Moses Fuchs
heißen soll, durch einen Messerstich tödt-lic- h

verwundet. Das Messer, welches
demselben bis an das Heft in den Kopf
gestoßen wurde, mutzte mittelst einer
Beißzange entfernt werden. Eifersucht
soll die Ursache der That sein.

tw?t,
A n s b a ch. Der muthmaßliche Mor-de- r

dcs Bürgermeisters Gilgenrainer von
Brunnthal bei Putzbrunn ist in dem l
Stunden von hier entfernten Lehrberg
festgenommen worden.

Bamberg. Seit einigen Tagen
herrscht hier eine förmliche Panik; unter
den Arbeitern der mechanischen Spinnerei
und Wiberei sind nämlich die schwarzen
Blattern ausgebrochen; dieselben sind
wahrscheinlich durch eine vagabundirende
Prostitirte aus Böhmen eingeschleppt
worden. Es sind bis jetzt zwar nur II
Erkrankungen und 2 Todesfälle vorge-komme- n

zallein da die Krankheit einen
bösartigen Charakter zeigt, ist man doch,
und mir Recht, sehr besorgt. Sämmtliche
Fabrikräume wurden desinsijirt und alle
der Krankheit verdachtigen Personen wer-de- n

außerhalb der Stadt in ein Epide-miehau- S

aufgenommen.
B e r n e ck. Unser Bürgermeister und

seitheriger Landtagsabg. Neuper, der
zwei Tage vor Kammerschluß sein

niederlegte, hat sich am
1. Mai erschossen, und zwar, wie sich jetzt
herausstellt, eil sich in der von ihm ver-waltet- en

Distriktskasse ein Defizit von
910,000 M. lzerauSgeftellt hat, das er
nicht länger verheimlichen konnte. Er
war seit 1370 Landtagsabgeordneter und
in den letzten Jahren viel mit widrigen
Schicksalsschlägen zu kämpfen. So war
ihm or einigen Jahren sein großes
schönes Mühlanwesen niedergebrannt.

E r d i n g. Im nahen Markt Schwa
ben wurde am 3. Mai die Besitzerin ei-n- er

Münchener Brodniedalage mit zer-

schmetterter Hirnschale in einer Blut
lache aufgefunden. Während d-- .r eit

des ManneS der Ermordeten
half ihr ein junger Mensch beim Ge,
fchäste, der seit der Entdeckung des Mor-de- s

vermißt wird und jedenfalls wußte,
daß der Mann der Unglücklichen, welcher
gegenwärtig als Maurermeister in Holz
kirchen beschäftigt ist, kürzlich 300 M.
nach Hause gebracht hatte.

München. Die Lokomotivfabrik
Krauk u. Co. bat ibre 1000. Loko

motioe vollendet, womit eine entsprechend
Festlichkeit verknüpft war.

AuSd,rdswvi
'S p e v e r. Die Abhaltung einer

Volksversammlung in Spever, welche
zum Erlaß eines Protestes gegen das
Tabakmonopol einberufen war, wurde
polueilich verboten, da die Sozialdemo
kraten Dreesbach und Grillenberger zu
den in Aussicht genommenen Rednern
gehörten.

"Haß loch. Die Tabakfabrik Ritter
b Co. in Mannheim beabsichtigt für den
Fall, daß daS Monopol im Reichstage
zu Fall kommt, hier eine große Tabak
fabrik zu errichten, in welcher einige hun-de- rt

Personen Beschäftigung finden sol-le- n.

ES wäre dies für unsere Arbeiter
bevölkerung eine wahre Wohlthat.

Kaiserslautern. Der hiesige
kath. Kirchenbauverein hat sich an Herrn
Hilgard in New Kork gewendet, welcher
den Opferstock gewiß nicht unberücksichtigt
läßt. Herr Hi gard wird bei feinem

Besuch in der Pfalz auch
I einige Tage hier verweilen.

Die

Töchter des.WUionarö
Rvnian von Etta Pieree. Deutsch von

, , .... v Alfred Mürenberg.z
ci
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Die Nacht' !

Die Schlafkammer der Gräfin war ein
ödes, fiasteres Gemach im obere Stocks
werk. ' Unmittelbar daran , stieß ' eine
Art Alkoven, worin ein Ruhebett für Fi-net-te

stand. Dunkle Vorhänge umgaben
daS Himmelbett; auf dem Kamin brann-te- n

einige Lichter. . ...

Eine trübselige Höhle, nicht wahr,
Madame, sagte Finette.

Die ganze Behausung ist wie. ein
Grabgewölbe, erwiderte Ethel. Sie
brauchen mich nicht zu entkleiden. Ich
habe Briefe an meine Freunde in Amerika
zu schreiben. Ich habe mich endlich ent
schlössen, ihnen Alles zu sagend Viel-leic- ht

vermögen sie, mir zu rathen, wenn
nicht zu helfen, .und ich bedarf deS
Rathes, denn ich weiß nicht, waS ich en

soll.
finette stellte die Kerze aus den Toi--

lettentisch uud wollte dann die Thür ver-

schließen, als sie bemerkte,, daß der
Schlüssel fehlte. Wer anders als die
alte Haushälterin kounte darum wissen?

Sie rannte nach der Küche und fand
diese dunkel und leer. Sie rief; aber
die Alte war nicht da. Der Widerhall
ihrer Stimme im gewölbten Gange
brachte, den Grafen an die Thür des
Salons.

Was ollen Sie? fragte er barsch.
Noch nie hatte sie ihn so finster blickend

gesehen. Ich wünsche den Schlüssel zu
Madame's Schlafzimmer, versetzte sie,
er ist nirgends zu fiaden.

Die alte Frau ist mit ihrem Manne
nach Hause gegangen, sagte der Gras
Sie wohnt nahebei in einer Hütte.
'jDdü) dies t)l rein Wetter, um sie aufzu-suche- n.

DaS HauS ist gut verschlossen.
Sagen Sie Madame, daß sie sich nicht zu
fürchten brauche, so lange ich in der Nähe
bin.

Finette kehrte zu ihrer Herrin zurück.
Diese saß an dem Tische, eben damit
beschäftigt, in zwei langen Briefen
an Beta und die Mutter ihr ganzes
Herz auszuschütten. Eine Uhr schlug
zehn, als sie mit Schreiben fertig war.
Sie fühlte sich nervös und muthlos, und
ihre Brust war voll böser Ahnungen.
Sie gestattete Finetlen nicht, sie zu ent-kleide- n,

sondern legte sich angezogen und
nur in einen Shawl gehüllt hinter den
braunen Vorhängen nieder und versank
bald in einen unruhigen Schlummer.

Finette ließ die Lichter auf dem Ka
mingestms brennen und zog sich in ihren
Alkoven zurück. Schwere wollene Vor-hän- ge

bedeckten dessen Wände. AZeugie-ri- g

von Natur zog Finette diese bei Seite
und entdeckte dahinter ein kleines, qua-dratisch- es

Fenster. Sie untersuchte es
sorgfältig. Die rhombischen Scheiben
waren in Blei eingesetzt, und es ging
trotz der stark verrosteten Charniere von
innen zu offenen. Sie steckte den Kopf
hinaus und fah nichts. Dann lauschte
ste und vernahm ein dumpfes, glucksen-de- s

Geräusch. Sie streckte den Arm aus
und faßte eine Wasserröhre, welche von
der Dachrinne herabführte.

Da die Dunkelheit keine weiteren
gestattete, schloß Finette

dos Fenster wiederum und legte sich nie-d- er

und schlief trotz ihrer großen Unruhe
ebenfalls bald ein.

Der Wind heulte um die Giebel, der
Regen prasselte an die Scheiben, aber
im Zimmer der Gräfii war Alles still,
wie das Grab. Ob sie wohl von ihrer
Heimath jenseits des Meeres träumte
von dem todten Vater von jenem
jungen Amerikaner, der ste umsonst

hatte, den Grafen nicht zu hei-rathe-

Plötzlich ward die Thür geöffnet und
eine Gestalt schlich vorsichtig wie eine
Katze über die Schwelle. Sie näherte
sich dem Bette, warf einen Blick auf das
blasse Antlitz, welches hier auf dem Kis- -'

fen ruhte, einen zweiten auf den ansto-- 1

ßenden Alkoven. Aber Finette schlief
die Gräfin schlief; nur die Kerzen waren
munter. Geräuschlos glitt die Gestalt
auf den Kamin zu, ergriff den zunächst-stehende- n

Leuchter, kehrte zurück, bückte

sich dann schnell und hielt die Flamme
an den unteren Saum der mottenzerfres-sene- n

Bettvorhänge.
Eine rothe Feuerzunge flammte an dem

verschossenen Braun empor. Dann
wurde daS Licht noch ein zweites und
drittes Mal darangchalten und leise nie-

dergesetzt. Die Gestalt zog sich nach der
Thür zurück und verschwand hier wie ein
böser Geist.

Von schlimmen Träumen gequält warf
sich Finette unruhig auf ihrem Lager hin
und her. Eine schwere Hand schien sich

an ihre Kehle zu legen; ein Rauschen
wie von tausend Wassern erfüllte ihr
Ohr. Erschreckt wachte sie auf und off-ne- te

die Augen. Dichte Wolken grauen
Qualms umgaben sie, aus denen hier und
da röthliche Flammen emporzüngelten.

Sie stürzte in das Zimmer der Gräiin.
Auf! auf, Madame um GotNswil-?e- n

aus 1 das Haus brennt!

Im Nu war Ethel auf den Füßen.
In dem erstickenden Rauch nach Athem
ringend, klammerte ste sich hilflos an Fi-nett- e,

die sie über die heißen, knisternden
Dielen vorwärts zog.

Die Thür l stöhnte sie, die Thür, Ma-dam- e

l
Sie erreichten dieselbe ohne große

Schwierigkeit. Finette riß mit der Kraft
der Verzweiflung daran sie war ver-

schlossen.
O Heilige des Himmels! Das hat

der Graf gethan, und wir sind verloren!
Von Ethel gefolgt eilte sie in den Al

koven, der ganz von Rauch erfüllt war.
Hier fiel ihr zum Glück das Fenster ein,
das sie vor dem Schlafengehen entdeckt

hatte. Sie riß es auf ; Regenund fri-sc- he

Luft strömten herein.
Draußen zur Rechten läuft ein Wasser

rohr kriechen Sie hinaus und halten
Sie sich daran fest, es muß zur Erde
führen schnell l

Ich kann daS Ror nicht finden! jam-mer- te

Ethel. Netten Sie sich, Finette,
und lassen Sie mich sterben !

Statt der Antwort erfaßte Finette den
Shawl, welche die Gräfin noch um die
Schultern harte, und band sich denselben
fest um den Leiö.

Damit kann ich Sie halten, Madame.
Schlüpfen Sie jetzt nur hinaus Sie
dürfen nicht zögern l Muth !

Der Instinkt der Selbsterhaltung gab
Ethel Kraft; sie schwang sich über daS
GefimS ; ihre zarten HS.rde erfaßte die

Röhre. Diese war glatt und schlüpfrig;
aber mit der Ausdauer der Verzweiflung
hielt sie sich daran fest. Jetzt ließ Finette
den Shawl loS. Inmitten von Wind
und Regen hing die Gräfin über dem
dunklen Abgmnde und siel halb betäubt
zur Erde nieder.

Der kräftigen und neroenftarken Finette
wurde der Abstieg weniger schwer. Sie
beugte sich über ihre Herrin und hob sie

auf: Sind Sie verletzt, Madame?
Ich hoffe nicht.
Wir dürfen keinen Augenblick hier

bleiben. Der Graf weiß offenbar nichts
von diesem Fenster und foll glauben, wir
seien drinnen verbrannt, wie ein Paar
Ratten.

Nur einen Moment stützte sich Ethel

noch erschöpft auf die Schulter der treuen
Dienerin; dann gewann sie ihre Kraft
mit einem MalewiederJa,, sie .mußte
fliehen fie maßte sich auf ewig vor dem
Manne verbergen, der ibe nach dem He- -
ben getrachtet hatteNiemalZ wollte, sie
ihn wiedersehen. Hi

55)ke Flammen" lodert jetzt. bereits
aus dem Fenster hervor, VLrch welches sie
entkomme waren. Ihr rother Schein
ucgrere vte unkelyettnngsumyerund
zeigte Finette 'eine Pforte' in" der Gar-tenmau- er.

Sie war unverschlossen. Die
beiden Frauen schlSxfterrhindurch und
rrrftifim tnif nfFHtt" ErtKrmVVM.I fJHI.VJGott sei Dank, sagte Finette athemloS
stehen bleibend,' wir sind gerettet! Ich
kenne VerriereS mein 5 Bruder .Gustav
wohnt nicht weit von hier: ' Er wird unS
ein Obdach, geben er, ist . gut . und

Kommen Sie nur Ma-dame..?-- .d

4 f?
Sie wendete sich von der Landstraße

ab, auf welcher jetzt Gestalten oon ,Mäa
nern auftauchten, die dem brennende
Landhause zueilte, und schlügen einen
von Hecken umsäumten .Fußwea , eirt.
Ihre Hände waren wund," ihr ganzer
Körper wie Zerschlagen, die Kleider durch-näßt- .'.

v-- fr i.
Endlich tauchte vor ihnen ein Licht aus,

das aus dem Fenster eineS'' niedrigen
Häuschen schimmerte. .. ; .

Wir sind da, Madame! rief Finette
fröhlich, zog Ethel an der Hand mit fich
fort und trat in daS Häuschen ein.

Sulta ! Bruder I : : ' - ;

Der Eigenthümer war trotz der späten
Stunde noch auf und rauchte behaglich
sein Pfeifchen.. Es. war ein untersetzter
Bursche in blauer Arbeitsblouse und sein
Geftcht zeigte eme auffallende Aehnuch
keit mit demjenigen FinettenS.

"

Ihr Heiligen des Himmels! rief er
beim Anblick der beiden Frauen auf- -

jpttngen und ferne Pferse fallen lassend.
Gustav, erklärte Finette. die, Thür

hinter fich schließend, diese Dame . ist
meine Herrin ; fie bittet Dich um ein
Obdach für diese Nacht. Nimm unS an
und dann rufe Deine ackere Frmt Ce
leste. Vpater werde ich Euch Alles aus
führlich mittheilen.

Gustav entfernte sich rasch und wenige
Minuten fpäter erschien seine Frau. Von
Finette unterstützt zog sie der Gräfin die
nassen Gewänder aus und ' ersetzte sie
durch andere warme und ' trockene Kler-de- r.

Dann - brachte sie ihr
' eine Tasse

Chokolade, und schließlich führten beide
Frauen die gänzlich Erschöpfte in eine
freundliche Schlafkammer, wo sie sich auf
einem saubern weißen Bett zu Ruhe legte.
Nun zog sich Celeste zurück, und Finette
blieb allem bei ihrer Gebieterin.

Danken Sie Gott, Madame daß der
Graf Sie grade nach VerriereS brachte,
sagte die Kammerfrau. ' ' '

Sehen Sie doch einmal zum Fenster
hinaus, Finette, ob das Landhaus noch
brennt, versetzte Ethel schaudernd.

Nein, das Feuer ist aus, und Ihr
Gatte hält Sie jetzt fär todt.

Er wird bald entdecken, das wir ent
kommen sind. Barmherziger Himmel!
Vielleicht verfolgt er uns gar bis hier-he- r!

Beruhigen Sie sich, Madame; er ist
ein Feigling und würde das nicht wagen.
Es ist viel wahrscheinlicher, daß er be
reits von VerriereS geflohen ist. Ich
werde bis zum Morgen Wache halten und
Sie wecken, wenn sich Jemand dem Hause
nähern sollte, Sie sollen nicht wieder in
seine Hände fallen.

Wirklich übermannte der Schlaf bald
Ethel und einige Stunden lang wußte sie

nichts von der Welt und ihrem Leid.
Als sie erwachte, schien das helle Ta-geslic- ht

durchs Fenster. Bald darauf trat
ihre freundliche Wirthin ein.

Ah, Sie sind schon wach, Madame,
sagte sie. Ich werde Sie bedienen, denn
Finette ist mit Gustav nach Paris

Sie meinte, sie habe dort drin-gend- e

Geschäfte. Ihr Frühstück ist fettig
und Ihre Kleider find trocken.

Mit gewandten Händen half sie dann
der flüchtigen Gräfin beim Ankleiden.
Ethel aß und trank nur sehr wenig. .

Ist Niemand da gewesen, der nach mir
suchte? sragte sie.

Nein, Madame, Niemand. - -

Dann entfernte sie sich wieder und
überließ ihren Gast den eigenen Gedan-ke- n.

'.

Ethel saß am Frühstückstischchen und
starrte durch das offne Fenster auf die
Wälder von VerriereS hinaus. Der Re-gc- n

hatte aufgehört und der Himmel
war wolkenlos. Der Duft von Kräutern
und blühenden Rosen drang in di: Kam-nr- er

hinein ; Vögel fangen und Bienen
summten. Alles um sie her zeugte vcn
Friede und Glück nur sie allein fühlt
sich elend und verzweifelnd. '

Was sollte auS ihr werden? Sie besaß
keinen Sou und bet diesen armen Leuten
konnte sie unmöglich bleiben. Weit,
weit hinweg zu flehen vom Grasen, das
war ihr eiazizer Wunsch. Aber wie das
beginnen? Wie zu ihren Freunden, wie
nach Amerika dem Hafen, nach dem
ihr wundes Herz sich sehnte, kommen?
Ohne Freunde, ohne Geld, vom Grafen
aller ihrer Kostbarkelten beraubt, flüchtig
und allein, war ihre Lage in der That
eine verzweifelte. ;

Es war gegen Mittag, als eine Kutfche
vorder Hausthür hielt.' Eine Minute
fpäter traten zwei Personen in das ein-fach- e

Zimmerchen, in welchem sie saß,
Die eine war Finette die andere Sir
Valentin Ar buckle. Ehe noch ein Wort
gesprochen war, erkannte Ethel an dem
Gemisch von Entrüstung und Mitleid in
seinen Zügen, daß Finette' ihm nichts
verschwiegen hatte. Mit einem Schrei
der Ueberraschung sprang fie von ihren
Sitz auf. ' .

Gräfin, begann Sir Valentin, Ihre
Kammerfrau hat mich vor wenigen Stun-de- n

in meinem Hotel aufgesucht, und so
lange ich lebe, werde ich ihr dafür dank
bar sein. Erklärungen find überflüssig

ich weiß alles und bin hier, um Ihnen
beizustehen.

Ihr Stolz, ihre Kraft war dahin. Sie
sah ihm in daS unschöne offene Gesicht
und reichte ihm wie bittend die Hand.
Er ergriff dieselbe und fuhr fort:Erin-ner- n

Sie sich dessen, Gräsia, aS ich in
der Kirche zu Ihnen sagte. Betrachten
Sie mich nrcht als einen Fremden. Es
macht mich glücklich, unendlich glücklich,
der Tochter meines früheren Herrn die-ne- n

können.

Die Tbränen auollen ibr aus den
aroßen dunklen Augen. Wie seltsam,
daß Finette gerade an Sie dachte, mur-melt- e

sie, daß sie sich in dieser Noth an
Sie wandte, den ich so selten gesehen
habe. ' ;

DaZ thut nichts zur Sache, entgeg-net- e

Sir Valentin, und ich werde, ie
gesagt, diesen BewerZ ihres Vertrauens
niemals .vergessen. Pardon, aber ist es
Ihnen denn gar' nicht möglich, mich für

kurze Zeit als Ihre Bruder aazu-ehe- ?

Finette hat mir einige Thatsache
mitgetheilt ;' den Rest habe ich errathen.
Nach dem was Vorgefallen, bin ich über-zeug- t,

daS Sie diesem Manne nicht wie-d- er

zu begegnen wünschen. .

O nein! Nein!
Haben Sie Freunde in Paris, - in

Europa, bei denen Sie zeitweilig Zuflucht
fiaden könnten?

Ein Lächeln, trübseliger ls Thränen,
umzuckte ihre bleiche Lippen. "

New, Mvlord. Vor drei Woche be-s- aß

ich viele Freunde heute keinen ein-

zige. - - "
Er schwieg einige Sekunden, dann

sagte er: Wünschen Sie nach Nework,

zu
ra-s- cl

Ihren Verwandten
.

zurückzukehren,
VilU,fl f . ;

Ach .iaa s schluchzte sie leise.
'

o i bitte ich .Sie, nur zu gestätten,
daß ich Sie unverzüglich nach'Havre ge
leite. Finette' t wird ' mit: ünse?en.
KemeZeit ist zu verlieren wenn Sie
vrankreich lassen wollen, ehe der Graf
Ihre Svur auffindet. Sie müssen auf
dem erste 'Dampfer, der nach Newvork
segeltPassagenehmenLch werde schon
.eine- - v'.'rrrauenswurvtge, Person finden,
die sidjf Ihrer während der Reise ' an- -

nimmt.ßi Z l:r.,
' Bald werben Sie sicher ieidenJbrigen
frht.1 5 75.5 2 rV;
"Sie erwiderte nichts, aber ihre Augen

sprachen beredt, was sie empfand. '

Ich bitte Sie, Kindern Sie mich "nicht
haran, Ihnen diese kleine Dienst er
weisen z dürfen,-fuh- r Sir Valentin ein- -
vrmguq fort. ? .

Nein, 0 nejn l Ich nehme. Ihre Güte
mit dankbarem Herzen an. Sie hat der
Himmel zu meiner Rettung gesandt!:'

Durch einen dichten Schleier, und ein
langes Trauerkleid verhüllt und ünkennt-lic- h

gemacht verliek Etbel naö kurier
Zeit das Haus zu VerriereS. Sie besaß
nichts, was sie Celeften beim Abschiede
hätte gebe könne; aber deriBaronet
kehrte auf der Schwelle deS schlichten
Häuschens um und ließ einige blanke
Goldstücke i die Hand der,' gafreundli
chen Frau gikleiten. ... j ,

Dann fuhr . Ethel von Finette und
Sir Valentin Arbuckle begleitet und be--
wacht, nach Havre. 'Hier nahm sie,' als
Alles zur Abreise bereit war und der
Baronet sie der Obhut deZ.Damvfboot- -
Kapitäns übergebe hatte, Abschied von
rarer ergebenen .teuerm und ihrem
neuen Freunde.

Ich kann die Schuld niemals wieder
gut machen, welche Sie mir auferlegt
haben, sprach fie seufzend, alS sie zum
letzten Male in Sir Valentin'S treuherzi-ge- S

Geficht blickte. ,.,. ... . ,
Ich bifte Gräfin errnnern .Sie' sich

der Verpflichtungen, die ich gegen Ihren
verstorbenen Vater habe !

. Ach, ich fürchte, das ist nur eine lie
benswürdige Fiktion ersonnen, um
mich zu beruhige Sir Valentin. Gott
segne isie für all' Ihre Güte. en aus
gelegten Betrag kann und werde ich Ihnen
zurückerstatte, aber den Edelmuth, der
Sie in meiner höchsten, Noth zu meiner
Rettung herbeieilen ließ, den kann, ich

Ihnen nie vergelten. ' 1

Ban umarmte ste weinend gmette.
Ihnen danke ich mein Leben., sprach

sie. WaS wäre aus mir geworden.
wenn Sie nicht in Paris in meine Dienste
traten?' Wie weh thut e? mir, Sie nicht
so belohnen zu können, wie Sie es ver
dienen !, .

-
Ich verlange keine Belohnung, Ma"

dame, erwiderte Finette unter Thränen.
Wie find gerettet, b sind dem Schick-

sal meiner armen Herria, der Gräfin
Olga entronnen, Sie befinden sich auf
dem Wege zu den Ihrigen daS ist mir
genug, i Mvlord nimmt mich mit sich

nach Paris zurück und dort werdeich
schon einen Dienst fiaden. Gott nehme
Sie - in seinen gnädigen Schutz ! Ach,
Madame, eö ist hart für Sie. fo allein
heimkehre zu müssen !

Als Sir Valentin zum Abschied Ethel
die Hand reichte, flüsterte e: ES nnrd
nur Freude machen, Fmette far ihre
treue Ergebenheit belohnen zu dürfen:
machen Sie sich daher über diese Ange- -

legenhelt keine (sorge. 00 große, seltene
Dienste, wie die ihrigen, dürfen nicht
ohne Anerkennung bleiben.

Und dann trennten sich die Reifegefähr-te- n,

zwei, um nach Paris zurückzukehren,
eine, um ö.berS Meer zu fahren nicht,
wie fie einst diele Reise - aemacbt. rm
vollen Glanz der Schönheit und des
Glückeö, sondern als gebrochene, .kranke
Frau, voll Abscheu vor der Vergangen
heit, voll banger Besvrgniß für die Zu-ku- nt

verlassen, sreundloö, arm und
allem.'
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'
. . Die Bahn des Sturmes.

''
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Ich wünsche Fräulein Mabel SardiS
u sprechen die junge. Dame meine
ch, welche früher Mercu Dill genannt

" ' ""wurde.
Es war Erick Sare, der so sprach. Er

stand, den Hut in der Hand, im Em
zfangsjtmmer des Manner schen Pen-ionat- S.

Die Angeredete, eine der HilfS- -

lehrerinnen, erwiderte zögernd ?

Fraulern SardrS ist lei:er durch den
Tod ihres Vormunds wollte sagen, ih.
res VaterS tn tiefe Betrübniß r?er etzt.
Ihr Name, wenn ich bitten darf ?

Enc ore überreichte ihr eme arte.
Haben Sie die Güte zu sagen, eö sei

ein Verwandter aus Newvork.
Die Lehrerin entfernte sich und ach

Verlauf eniger Minuten trat Merc,
Dill ein. , . .

Sie war in tiefes Schwarz gekleidet
und sah bleich und abgehärmt auö. Ihr
wundervolles goldblondes Haar, ihre
Veilchenauaen und der klassische Schnitt
ihre Gesichts überraschten daS Künstler
auge Eric Sare'S auf daS Angenehmste.

Fräulein SardiS, Sie haben wohl noch
nie von mir gehört? begann er.

Sie warf emen Blick auf die Karte tn
ihrer Hand.

zlcna, nie.
Sie haben eine Cousine, Bearrice Sar

dis, die vordem die Mündel Ihre? Herrn
VaterS war. ie ist meme vrau, und ich
komme auf ihren Wunsch, um mich Ihnen
vorzustellen und Sie, uenn. Sie mir die
gestatten ollen, dorthin zu bringen, wo
nach unserer Ansicht der Platz für Cullen
SardiS' Tochter ist das heißt.i unser
HauS'" l-- i :

. DaS Blut schoß ihr (in. die Wange
und die Thränen traten ihr in die Augen.

Sie wissen also Alle? Mein theurer
Vater hat Ihnen gesagt Z

Ja. Am Abende, wo er starb, bat er
noch einen Brief an seine Frau geschrie
ben, worin er Ihre Lebensgeschichte er-zäh- lte

und Sie der Fürsorge der Familie
empfahl. . -

Und fie Frau VardiS wünscht ste
mich kennen zu lernen? .

Seine Züge warde sehr ernst. .

Fräulein Sardis, iie Gattin Ihres
verstorbenen Vaters liegt vom Schlage
getroffen darnied. Seit Jahren schon
war sie von einem Nervenleiden heimge- -

sucht, und der-Verlu- d ihre? Gemahl,
ibreö Vermögens und ihrer Stellung in
der großen Welt habe sie furchtbar tu
fchüttert. Sie ist völlig hilflos und weiß
so gut wie nichts von dem, was um "ste

her vorgeht. Sie hat nur noch eine kurze
Zeit zu leben. Ihre einzige Tochter be-find- et

fich i Europa. Ihre Freunde
ach, Fräulein SardiS, ti sind nur wenige
Freunde, die im Unglück za unS stehen;
Wolle Sie nicht zu ihr kommen? Es ift
unmöglich, sich zu vergewissern, ob fie eS

wünscht oder nicht, jedenfalls aber bedarf
sie Ihrer.
. O, eS macht mich ia unsäglich glück-

lich, rief Mercr) weinend aus, wenn ich zu
den Meinige kommen kann ! Ich habe
in Master Zeit so viel aa sie gedacht.
Ich stehe ganz allein, und ich kann Jhne
nicht sagen, wie einsam, wie gänzlich er
lassen ich mich seit dem Tode .meines ge
liebten VaterS gefühlt habe. " "

Ich gestehe, erwiderte' Sore, daff wir
im ersten . Schreck in der ersten Verwir-ru- g

einige entsetzliche Tage lang, Sie
und 'Ihre . Ansprüche .an. unS. vergaßen,
doch nur, um, wie. Sie sehen, unl Ihrer
wieder zu ermnern, sobald wir 'unsere
Gedanken sammeln konnte.

DaZ kezreife ich vzZt:
si f.tfii nj.. .I vr.ivw. 4i;& Vwii 4..:.

.warns. AH eil t$u, n.t irr v.i'.i,
Kräften steht, um i)x die t; j:m
zuerst?! . , .

'Uad warm werden Si'erseferi!? s!'i?
fragte Eric Sare. , '

.Jede Stunde jeden Momt!
- So fassen Sie unZ noch heute aliasf. -. '
, .Dte Ankunft EricS und seine Ier Rit
rung, daß ihre unbekannten Oez?.d':n
ihrer gedacht hatten ur.d sie bei si.z n
haben wünschten, waren Lalfm fl: 1L
tiefe Wunde,' welche der pi:. :!;;;:
des eben erst gefundenen SaterS
Herze geschlazm hztte.

Da Cullen SardiZ ihre fZmintllin
Rechnungen bezahlt hatte, ehe er lies
Selbstmord bezinz, so blieb iZr utttweiter zu thun, elZ ihre Sachen zu in,

Lehrerinnen und MitschUerrnnk 2tUt
wohl zu sagen und mit Sare nach jft- -

Nork abzureisen. '

Dieser zeigte sich freundNch und u:it'
theilsam. UaterwegS erfuhr ZZczva von
ihm. fast alles die Familie Betreff de,
was irgendwie Interesse für sie haZ
konnte.-- Ueber Erbe! und deren Verhüt,
nisse sorscbte fie iin mit Itianhmr II 1;

theilnahme aus.
-- .Wen ich denke, daß ich eine Schus-
ter habe mnrmette sie, als beide i der
Dämmeruna eines 5klinimorsti tmt
dem Deck eines Sunddamss Zkin"
ihrem ..Bestimmungsorte zuführe, ss
scheint eS mit fast zu viel Glück, um ahr
zu sein, j Aber ich fürchte, eine so vor
nehme Dame wird sich kaum für mich in
teressiren: udem ist sie sa weit 0 die?.
und wir werde unS wohl niemals !
gegnen. j Haben , Sie ihr mitzelheilt.
Herr Saxe, ' ;

Alles. ! entaeanete n düZZer. Isit
vornehme Dame lebt sehr unglücklich.
Fraulnn SardiS ' Gerade heraus ge
sagt, ist! Gras Stall ei cbL?tZcs
Schuft, der seit mehr als zwei JUre
lediglich aus HerruCulle SardiZ' Te sche
gezearr ,ar. Mt nagt vle HauptkchäQ
an dem Ruin ftn8 Vater.
jetzt thu und welche Einfluß der S; ,
rerorr uno ilco v Vantlns auf tZ :V3
häusliches Glück habe wird, ksua nra
noch Nickt lasen: mein kleine Sranm
hegt schwere Zweifel und Serse L.d
ci r cnucn vunrr.

Eine Gräfin und unslückliA ? hraA
Merco: j O,,die Aermste!

&:!. e &

lsurvr ieor 'yweigzam uns lauin tiefes, Nachdenke verfunkerr. Erblich
crreicbte daS !t)amvfboot die Zünfte, suzb
Mercu fuhr nun mit Eric nach einem ietlflim ft.,JX Iii.viiii yuuBtyiii u initi iuica, q.s
respektablen Strake. wo Sttx dnettt
ihrer harrte. ,

ES war ei lauschiges kleine Usü0
dem s nicht an VehazUchkeit fehlte.
Hier malte Eric Sare seine Bilder; hi
thronte Beta, die glückliche Mutter ,.&?
gorolocngen vsocyens, und hier faz sie
eben jetzt, ein Engel der Vergebung und
Barrnkrniakeik rn ?Nr,
sterbende Madame SardiS.

Der löblich über diese fcan Kein
brechende Kummer hatte daS Werk l
lendet.! welches Aufregung, EH'kcI
und die Strapazen des unregelmäßige
LebenS in der vornebme Welt bessere.
Und vielleicht war es so 'besser; den der
Tod konnte keine größere Schrecke Zur
srau arvrs vaven, ais rmu:s uns
Niedrigkeit.

Men hatte kaum die Schwelle ü!er
schritten, als ste . sich auch schon ro der
kleinen Lauöfrau auf daZ berilichste rm
armt sah. Sie blickten einander die
Augen und wurde von dem Moment e
unzertrennliche Freundinnen. NacZdem
Mercu den Staub der Reise ro ihren-Kleider- n

entfernt hatte, begäbe sich
beide auf ihren dringenden Wunsch in
Frau, SardiZ' Zimmer.

Vom Schlage gelähmt, lag sie in einem
halbdunklen Gemache auf ihre

.
ZZtt.

rnii. c x - rtx. .c.2. .ic et4jtu rugtr iu (uiiuy uoa ic.
' Tante Amelia. sprach sie leise, litt
ist meine Coustne Mabel, Deine Sties
tochter. Sie will bei uns bleiben und
Ethel' Stelle vertreten!

Fortsetzung solgt.
! - 2

Aus der Jnstruk tionlstuade.
Lieutenant: Musketier LiQ!!

In welchem Verhältniß steht der Soldat
auf Posten zu andern Soldaten, die eben
vorbeigehen?

.

1

Ranzig: Im Verhältniß eines
Vorgesetzten.

Lieutenant: Nlchtla : eaa S
also z. V. auf Posten erkranke, und t

eht etn V.touttt vorbei, so werseni Sie
enselben schön bitten, auf die Wa:!e vz

gehen und Sie ablösen zulasse. 33
eö dagegen ein Soldat, der vorbeigeht,

;. 1.1 tiiv wcivcu vit es lyui vccjicii uiiifii,
Musketier Hübner? Na! ?

Hub ner Inach längerem Beswueni:
Weil weil man den Seldate überhaupt
Alles befehlen muß, damit fie' thu!

Die junge Hausfrau.
Mann: Denke Dir. Huld, ich sah

eben Spargel im Garte, macht et
Dir vielleicht Vergnüge, selbst des erst
einzuernten?

Junge Hausfrau soieihreUa- -

wissenheit auf diesem Gebiere ger r
bergen möchte : Weißt D was. Adslf.
wir gehen zuiammen, Du pflückst ih
ab, und ich halte Dir die Letter!

- B ei'm Wort geomm.
ZMirtk iu? . Nist Trn t&an mitier

ietmnten. Mann? Da fcirt fL!i IojS
Alles auf! Du solltest Dich roii5.:ch ,r
Schand' in die Erd' verkrieche."

Wirth: So gib die Kellnschlüffel
her!"

Berichtigung.
Haupt mann: Na. Einjähriai

Freiwilliger, ich rathe Ihnen, : lern
Erame zurückzutreten : aus Ihnen rrd
nie ein Lieutenant, Sie habe nicht das
Zeug dazu.- - .Einjähriz'FreisiÄzer:"

Zu Befehl, Herr Hauptman, dch
mein Vater ist Tuchhändler!"

In Wiener Blätter
finde ir den folgenden recht lustiz
Schmerrenöruf einer feie ir galant

nicht mehr ganz junge Dame aus
gestoßen an ihrem dreißig vi isart
tage... ;

. Ich stickt' eS ger auf jedeu Kerüich
Für alle Augen klar und leserlich.
Ich grüb' S gern in Eise oder tri.
Auf meinem Schuh- - und Stiefkl-Nsat- z

ei.
Auf T5NZ- - und Speisekarte xnlit ich'

:.. schreiben:
Ich will nicht ewig alte Junl? IltU

ben!" -
Ich wickelt'S ei ia jedem falsch! Z?? s.
Ich möcht' eS tranfpirire immerfort :

Und athmen aus bet titm Wort.'
Und jedem Junggeselle m!t5 ich'I

schreib:
Dein ist mein Herz, wst T Dich

nicht keweiZeil?"

Uederrafchende Anfrage.
in Dieb ist auS Verseien 2:

Ti Irt'a aimmrr eineS Stndtirt ti
langt.' Die! erwacht, und dk er f$,
wie gewöhnlich, in Qtlbalezzi$eÜ U
findet und ihm. Niemand m:hr

endet er sich' de DieS: - .U-rdz- ?,

mein Herr könne Sie ir ei.;? l l -
Oiark pumpe?"


