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Sr. D. A. Vibbard,

Zahn-Arz- t,

Sssiee im Bank GebSud,
hermank, mo

E!s vollftäadiges Gebiß $10.00.
ar$ Zufall oder Fäuwih abzzbrochene

ZZHne können zu ihrer natürlichen Fern, auf, !

gebau: ercen.

Schmiede- - und

WagnerwcrKskalle
vor.

Henry Honeck,

Hermann, Mo.
llfiiien Kunden, vr.b dem l ;:t:ifum über

iaupf :?iie ich t,errnt a:t, daft i'i :e:s einen
Carrai oort

Pftttstcik
tslte, rsfü; au? Itm b?'t?n Stahl qf-nic-

ft- -3 nö (f) fcaSer i'eit i'ltfg qat intim
sann; a:'ch tute :ch Z?'N vrrzlyia. e

(Ijriifn un--
, .catetuttn r5fr:?n pun::l'.2)

an biii"t d"!?72k.
Henry Hone?.

Zohn (Öiimtöf,
Js;är'.t!r i i

N a u bolz,
Spindeln, atlen, Zielen,

Ttür und cnficrrartmcti usw.
tf f l. und l'icrf: iir., fenmnn, I'co. I

!

ft'-- ' 'I::r"tH n Zf. i'onjs vif-a- v.".S
prainpf b:'Jt b'for. k.

JÖraucrci - Saloon,
SiUCO SlXOppy Gigentyütnrr.

Ttetsl knliles Vier ! -
nM a.i.i den, Keller.

'" Z,e !f!?Ti füif. iqa-te- nno or.tttqf
r'n fi.i:--.;';; iftö an "an.
U:n ii'f')!?:! iiiinich diüek

au(o ttropp.

Neues
Grvcciic-Geschäf- t,

&( ',. und Markclstr.
Xf: Untn ;e '.anou t'sit soeben :t v :','!!!

tcfj rost . roeertee ttcr rftrt
u It , :l ilkk nur eiin:!,: tn' i n

ti'fu-- tn i!n ,ittS eme i.:a.i
irrt bi ;.Vii7-:- :.

llMlum Vr.KüMo.
Xfv !;o '..'t '.'3t?ip;fi'. luitft tiir

tf ii!; :t.

Wein- - ui'.d Bici- -

5vil oo n
ta t VhlUVV Xasscr.

Fittich jcdcl, orgcil !

4. Z: ;v. ','! kl litt) AiII st

lni;i.iii't, Jll.v

Heil) - vS t a 1 1 ! 7

Fritz OchsncT,
'4. S t ra f; r, .'mittitt it, Wo.

i fi vtt c i.iiire
CVr i. . .i r f :i I; '1.1! ';l i' ,!!' ilisM'l
U 5f t t',; w idlN ; il:ui' Ü ut e

tiJr'n " . i ; ":l l ! I

itr " :', l '.? .'I I! IliiVI !! . r
j;i u ? :!N : I i iff.'i!.

"Vril; Cdtoticr.

Scrmami SUvc Nlills.
ren
um

Gccrgo A- - Klinger,
,".'.bii?ant von

Mehl, rtldc, 2l,ipst,tff tt. f. ti.
r i: r.ilf coitrn 'rtwire. .! ?

iretifv. n-'-
t. H un n. ,, nv. n, ', ir.

üd 5,: ",'.11 (', lcallt. S'sN.l
Jan'.en r.rr.-i-- t f !....;!.

( I .. turv No. 7 '.,)

H.lV.MnushunÄ
l.'.'at-.-lar- t von c ".,1 !!!!!'! f.

r i'.M i:TC!; C"!,tfr in

Cigarren. line

lrlMr'iiv.ii'.e. !!?.'.

tiifri rrir vor hrjJ 'IMiMif iim treten . ti

trtr :ini liiiifirti ftitifti , if,:
1ut!ifi;i die e " te i,', ;,i ,reiii. r.i d i Z

N'i-i'- t rr.tj ine ,'k . d'i'eldeii lurri j
fctlfi h't ( it"t!rr 1 1' t i'i 1) t inib. iinD bitren
BR aen,,q,e pv n.l

;h? in c.tii'i C.tiatuiiÄtfii von
5i jiMi Ztu t ,,,! slii'iv.iriu n der

11 tt i f r ü I i e?i H cn

..Schttkllo ,cit 44

urer n: ies
(Oljic ,V Mississippi U.

!. Mc allen c ül. kadteii.

Tie O. und Tl. H') nilivt jet-- t Palast:
chlas:v.i ie ohne .'ec!sel cen 2 1. i'oiii

" 10 stunden nach VoniiiiIIe,
I" 2 Innren nach t'lnc nnati. dem

Ik!lttden nach Washington,
.11 stunden nach Baltimore.

5 2 funden nach Jiein orf. fein

8 H'uüdtn o-- n Ktr.t'.l'tfn rod) Voiu?!llf
und VinliTinaii. 7 s Hinten ant icfjnetstren dera4 iinon, 4 rtinen am htnetlften

ti i'aliimotf- .- flehnlti ,Ä nette .z,t nach
7?o,k uns diel e$nt iMmtfil. zum

A Tagltette 'Züae naä, zu

tne nnati und Louisville
lnik beaneinen Pastagierwagen. Palast:

azen uns PskastSchlastvagen. ten,

-T- ie-
Lhio. .5k MissisNppi iscndakn

führt ;el.t eine dorrelte tägl. 'mie ri.'n
dem

a l a st : 2 d) l a f ro a g t n

ct.i'3ui nach '.'eivork ohne Wechsel.

9rtreDfel für iraend ine
Vaffgierkasse.

.und lasse Panagiere roerden alle die
f Schnellzügen befördert.

5" "''3' Vini duiH welche man ohne
hi Mi eine ertra Bezahlung von

räch tunesnnati gilangen kann.
lltli attn oder irgend w.kche .'in.

,'"":on terntt man nch an die Ticket. Ngen
m t fcl'a n i(tinÖun3 st'hcnden lich

3 g't rouii 101 u. 103 i5tM. 4. Gtr. rer

.
W. Z?eabodo. W. B. Shattuc, den.
8n'L Manager. eSen L pass. Agt. den

Cincinnati, Q.
T.D.Bacon. Gen'l. West. Pass. Agt.

St. LouiS, Ms.

Nachrichten

Prisi CratCbnburi
Berlin, aiser Wilhelm Ijit sich

a I. April ee hefkkze ErkSItunz ;2ge-zoge- n

und wird in Folge dessen ruf ervtze
k unsrer gefCTTm cvx. i&ie&.(wX n i r r r rluijuiwji, ticj jeaicic nag

dem Ofterfeft nach Koblenz zu kezeben
usd von dort aus die Karfe-ri-a voa
Oeftcrrnch in Wiesbaden zu besuchrn.
Von oblenz nnrd sie alsdann sich ach
Baden-Lede- a bezebni.

Bei dem ASZeordnetenhause deil preußi-fche- n

Laudkages, daS sich in den legten
Tssen mit der zmetten Lesung det Jazd-ordnungsseset-

beschäfrigt hat, ohe
dasselbe zur (trledigunq zu bringen, in
nunmehr die neue zifendahn-Vernaa:-lichur.gsosrla- ze

zugeaanzen. Durch die-sel- be

wird die ReZierunz zur Verr?alrunz
und zum Betried derVerlm-Hautburzer-Eisenba-

und derOels ?nesener l?.sen-bah- n,

ferne? zur käufliche?: Uebernahme
der Hambura - Lerstterfer Gsenbabn.
der Tilftt-Inkterburz- r ?lsenbahn, sonne

zm i?rk?erd der an der Uelzen-anz- :

wedeler, der WunfterZ Bremer nd der
Bremen?Geefteban der freien snse:
s'rzdt Bremen zuziehenden (zienthllms?
bezm. MiteizenthumSrechte nach Maßgabe
der betüal:chen Vertragsbestimmungen
ermäch:ic?k. Der (?:at für Ih-i- i 5

erhöht sich dadurch in iZinnahne um
Z.SÄ l.L ZJl.

Potsdam. Ter Ausbau der Was.,
serskraßen im Reaierunzsbezirk Zlo.sdsm
Hit im letzten Zahre erfreuliche isort
schrille gemacht uns zahlreichen Arbkkkern
lohnende VeschZfliaunz geroäbrt. Tie
Lerb.'s'erunz der Havelsanerftraße von
Hatcnoto bis zur iflbt ro'.rd mit tiiix
zescrdert ; auch sind die Regulirungen
der Havel bei dem Torse ehber uns
der sog. Warnower Havel rr.tr großem
KoftenautttJar.tf leniufr, scrote die
rurch'"chTt der ederier ifirücfe era?ei
kcrk rcorcen. Xer Ausbau der vorwie-- !

aenb auö cttn bestehenden J2afsr-- .

nral'.u bei der 3tabf iJrandenbarq i t in
lnzr:ss genommen und die eendiaurig

dieser Äibeik für diesen Herbst tn sichere

Aussicht gestellt.

Vrovint Vommtrtu
Stettin. 5 ie ÄZ:?anderunz auS !

Hn'tklVc.irimern nach 'Amerika hak im
!

Widie der lenken lochen roieder einen
bldeiikeiidkn llnlfzn angenommen. ic

a'.l :,(T ttn hiesiici: ial)n!)oi rssüen:
itn AuSwLiiderer beliet sich niährcnd tte-it- x

eik aus über 7si .r und in
C"ii rach'leit lagen rcadrn schort irtrier
.irosi.re '.'l u z n a n d e t u n z z i: g e hier exwx-t?t- .

i'Scfnttj. 'im Torfe sramtorj
nn'"w;trT:d etwa ror in?ei zhren
cm dvtöi)Tigi' i'icbdje:: und alle Jiach
'!)rsch!l.-ige- blieben lkN:ltallcs. dieser

ige sanf knn :!:n die 1'tiche dcs lindes,
'it im ?cr 2tirr? eine tiefe Wunoe ciqt.', j

ant ei ein Heuboden vei ttet. er ix-racht, j

d,rj y.rxb aeiodtet zu Ijaben, lenkte j

Ilch iiiif teil erst ! .' ,si!)re olkcn n'.schen
ftiiil 2'.'ez:n, . und lieier &Jt nach liingf:
rern i'c i; fl rr e:i schließlich eingestanden, die
rV.Aie aus ttut Heuboden reis.cckl zu ha-bei- t.

.'!ach sciiier Angabe ''t ihm beim
Hcl!,lit?ckiN die )!rk ronl tikie geflogen
ii'id kz'it da? in der ahe bestndilche Kind
lkiich gctrosse.

Vrooittk MttproulZen.

i'Ifntl. 3n iolgc Wenufse-- 5 dcs
rern Zündhölzchen, mit denen

kalten, siüd hier zwei Söhr:e
dcc. in ccr .'larl'ttaßz '.volznenden Tisch-Iei'':i-i'':e- "

Vudu'ig Schlosiau im Alter von
!'?,. 11 hnn gfUorben.
icr V'tch:'Mr.g it in die'em ahre so

e,g?e'.,,g. die hiesig.' Mischer mit 14
'i'i?t''i, in der ,'it l'?!N I J fu!i::..tr Oio

ji. : siiv --', '.'' Tl. Vach-- i

.J;--
t ll'.gCn tJlU'ili.

? ii v r c '.) e n. m os't-- 6 '.'liifscliiN
leg i:it i.n:.' t:; der ca.nen iimgcaeno

ie xü'voannnei: oez viominiTiratcr-- ? cr
in and t "f. melcher ttn bieugf:: n

(wütfifojncIev des in Schön:
.'thr bei '.''.'klilaii n'rl'nhaf'.kN lutsbe-utfi'- j

Burchatd dewitl'.ischaslctc, wegen
Vthheicher Wechsel fälschungen im Vetiai;c

ca. i.'. ,' Tl. '.UitfurPein hat V.,
dein Ha;aid'piei i stöhnen, i.och an: tm

detn'eilige bedenleitde Schulden kontra-kiit- .

selbst reit .Kellnerinnen und n

keldüelräge geborgt.
Biand'älle. n .Uiafau bei Fabian

wutden sa:::mt:ichc Gebäude der drei Be-'iye- v

2ü , r. t::,d .'l. eingeäschert, in
die "eaöste der Besifcer Ba

iemt und l;ot !:u3. in oiuen daZ Z'Ox- -

weis des Hin. Ho.'op und in Basien die ,

Wehn lind Wirtlioichartgebaude der
Beütjer Vtlgennann u;5 Vackhei''er. u

ixretterg bei i.oldap brannte das Wolrn--beu- i

des .Uätbneio .U., in Böhnhpf das il!
i.vniÄ des Besil;ciö .ftiaufe und in See-&ur- g

iio')nl)au6 und Scheune des Abbau-desiyel- s

tnni;n ab.
.Vrcptvi ZUIeltpreulZkN.

D a n z i g. Mit dein I. Arnl ist

in'ö Veben 2"
getreten, nuleue dem Oberptäsidenten cen Ge
Weitn euüe.i als (hef untersteht und in
Ranzig ihren Si'C hat. hre Funktio-
nen bildet die Strom: und Schifsfakrts-polize- i die

und die obere Leitung der Strom-dauVerwaltun- in
einschließlich der

Teichanlageu ::. der
i'jeieli'el von Schilno biS Reuiähr un 14

ganzen Rogat, soim'e der ?ebent!üfse
beider Skto natnie. Der Zeichsel-Hafs-Kanal

und die todte Weich el r.n unter-dal- b

der Schleuse Plehnendotf bis Reu-fahrwasi-

vei bleiben dagegen dem
Ranzig. Tie neue Stelle

.Weichsel'lronidaüdirektorö" ist ten: du'
Regierungsbaura:!' ozl?ir?ki, bisher in

arienu'erder, verlieben worden.

Elbing. Unter dem Verdacht deZ

l'ftmordes. begangen an seiner am
,eatuar v. I. oerstordeneii dritten E be-

trau,
der

rnuite der hiesige Rentier, frühere :n,t
(a'twirid l''runn'a!d oerbaitek. Räch:

bei der Vci?e tbatsächlich Eih ge-

funden
der

ist, wurde jeyt auch noch eine Kell-neri-

die an dem Giftmorde betbeilizl zu

scheint, in Marienburg verbaftet nd

hierher tranporkirt.
Marien bürg. Dieser Tag? wurde

(sstroirtd Wolter rn Katznase wegen
dringenden Verdachtes, die ,n der Rächt

17. Februar abgebrannte Käthe der
Veters'schen Erben in atznase angesteckt

baden, verbatet: bet jenem Brande
verloren zwei Pflegekinder der Martens',
schen Eheleute, welche in der Karde wobn

ihr Leben.
Vrooink VeTau

Posen. Die wegen Ver'uchZ der der
Befreiung des Rihilzstkn Padlewsk, auS

hiesiarn Gefängniß und wegen sozia-listisch- er

Umtriebe in Anklage versetzten
Arbeiter Wesolwski. GramzinSki und
Dombkiewie; sind jetzt verurtheilt wor-de- n

und zrvar Wesoloa?s'i wegen Ver
breitung sozialistischer Schriften und
Unterschlagung von 100 M. zu l Jahr,

beiden Anderen wegen Verbreitung
sozialistischer Schrrsten zu ü Monaten
Gefängniß. Die beabsichtigte Befreiung
Padlewekr'S konnte ihnen nicht be-re- sen

werden.

Schersez. Die von Posen nach
Kostrzvn fahrende Perfonenpost ist kurz

im Walde ztvischen Posen und unse

Stadt unweit deS alten Eheussee'
Hause von Wegelagerern angefallen wor der

Emer der Angreifer war den Pfer
in die Züael gefallen, während die

anderen sich anschickten, die Post uSzu,
rauben. AIS jedoch zwei mitreisende
Herren dem Postkutscher u Hilse kamen,
ergriffen die Räuber die Flucht. Biher

hat die Polizei derselben ch nicht hab
haft ro erden können.

Wollftein. Seitens der land--
Or'rth schaftlichen Lokaloererne für Unruh- -
ftadt, Bemtt, Fttrnrtz und Onrgezens,
sowie Wollftein und RaksiZ soll in
llnrnhftsdt eine landnnÄH'chfiliche ZlnZ-ftellun- z,

verbunden mit Prämirrunz von
Pferden und Rindvieh rbzehalten wer-de- n.

Vmlvj SUftm.
Breslau. Auf die Pacht des

Schseidnitzer KellerS ist bereits seitens
eines KoussriiumS Nürnberger Brauer
ein Gebot in Höhe von 69,00 M. er
folgt.

S o r g a n. Ter ehemalize Ksmmis-sionZ- ?
Robert Schwenke ist hier rerhftet

Osrden, rseil derselbe sich deS an dem
Webe? Härtung euf dem Wege zunschen
ionradslhal und Talzbruua verübten

zubanfalles verdacht-- z gemacht hat.
K osel. In den Gemeinden Land- -

fmierz und Biadaczoui in die Xi?h Hen-
ris sehr bösartiq aufzetreken ksrLerk
viele Ovser. In lesterem Ort sind dem
HäuZln SttUx binnen fünf Tagen drei

tnder genorben.
Z'ieisfe. TaS von den städtischen

Behörden vor einiger Zeit an tue AZegie-run- g

gerichtete Gesuch um Ausscheidung
auz dem reisverbande und Erdebung
der Ztzi: zu einem besonderen Ttadt:
kreise i'k abschlaziz tesch-.ede- n n?0idcn.
Xit kadkoerordneten haben nun

noch einen leZten Versuch mir
der ''ntsenduirz einer Tepuration nach
Berlin zu machen.

Vrovivi 5i1snu
Magdeburg. Unsere Etait vt

ieder um ein großes, schöne? ?erznü-gunzzftablisseme-

reicher g?u?oreen.
Älls dem Terrain dis ror dem Ulrichs:
thor belegcnen früheren ,eld'chlö5chcn!,
refp. auf dem von dem Besitzer desselben,
Hr:t. Herbst, im vorigen zlxt dazu er:
r?o,benen bedeutenden lreal bat derselbe
ctnen großen höch'k geichmackooüen und
praktisch etnzertchteten erbauen, so-r?-

einen groben leieZschaflsgarten,
welcher der größ.'c dikier Ärt hter sein
dürste, herstellen lassen. Tas neue

tadl'.siement ha! den Flamen .schloß- -

garten" erhallen ; die rösinung des
leiben hak bereits am letzten Sonntag
Ika'kefunden.

il i 6 1 x s 1 1 b e n. 3;I unterem ?!ach:
bzr?rt lscchstedlist man einem Verbrechen
auf der ?ur; dieser Tae rourde dort
unter Äufitcht und Leitung höherer (Z'e- -

rtchtatfämten und i1er;te die Reiche des
ocr etira 7 fahren rerstordenen Brauerei:
te'ltjerö Hofs mann irisier ausgkgraben
und et". he,l der vernc?ten Ueberreste
tnr Untersuchung räch Berlin gesandt.
.'Jach dem ans dem Todkcnbette abge-
legten leständniiz eines Mitschuldigen
soll H. daz Opser eines Giftmotdes

sein.
c r C e I e tg e n. (sin in weiteren

K leie:t der jrorst: und Igdrvelt besann;
ter Beamter, der kgl. Oberförster und
Revicrverivaltcr 3slltman in Setzlingen,
ein fccher siebziger, ist gestorben. S.,
welcher bei den in der i'etzlinger Hatde
abgekalkenen Hosjtgden den ZZaiscrtndie
treiben geleitete, a! drei vvenßischen
.cifgcn geo:er:t ; er war in der ganzen
Altmark bekannt.

Meftfalk.
Waltro?. '?luf der Hosloge des

Oekonomen Rivhans zu Brcckenschetdt
hat innetkzald der legten 14 Tage drei-m- al

qebrannt: erst nrnrde die Scheune.
dann e:nS:a'.l un zulcyl das Lchnhaus
ein :Haxb der rlainntcn. Den ange-
strengten Bemühungen der Lolizei ist es
nun gelungen, den Brand stiftet in ter
''etfon des I'ijährtgrn T ieniimädchens
de-- z (Geschädigten zu ermi ein. Diese'
hat in dem vorgenommenen Verhör irgend
etii'.it besonderen OJiunfc für die That
i.icht angeben könneit.

Hagen. Tie (eleute A Lauer zn
Horpen Biuch bei HasNinghausen halten,
jtäh;enb )lc auüerkalb der .'libeil nach-ginge- n,

ihee beiden Kinder, einen .Knaben
und ein Mädchen im Alter von 4 rel'v. 2

fahren, allein in der verschlossenen Woh-nun- g

zurückgelassen. Gegen Mit.'az
die varterre wohnenden Milbe-wohne- r

des Hauses starken Rauch in der
ersten Stockwerk belegenen Wohnung

und fanden beim Eindringen in dieselbe
die beiden .Kinder besinnungslos in der sich

ötnbe am Boden liegend und ein in der
Kamme7 stehendes Bett in flammen,

aö 2jäh:ize Mädchen war bereits todt,
bei dem Knaben waren die Wiederbe-le- b

ungsoerniche von Erfolg.
H a m m hat t'.un aufgehört, Garnison

Vi, sn, die es nahezu 250 Jahre dergewesen tlt. 4. ie bisher hier tm tand-qaarti- er

ein
liegende 4. Schwadton des 4.

XürafsierregimentS bat uns verlassen und
nach München obgcrrickt.

VKeinprooiin.
Köln. Der Tdierbestand unseres

Zoologischen Garteits hat neuerdings
etueu nicht unbedeutendeit Zuwachs n,

m Ganzen sind eingetrosten :

Säugetbiere und 114 Vögel. Die
sammt zahl des jetzigen Thier bestandes

beläiift sich nunmehr auf nabezu I41)
Ereinplare. Die Raubthtere sind in .":?,

großen Wiederkänrr in die Hirsche
Eremplaren vertreten. Die Bären-sa.nmlun-

ihr.eine der reichhaltig'ten aller
Zoologischen Garten, zahlt gegenwärtig dortEremplare in t verschiedenen
Spezies.

M. G lad dach Auch hier ist der von
erste Schritt gethan ste Kommu-Di- e die
nalsteuern einzuführen. Stadt
rerordneten haben eine Kommission

welche darüber berathen soll, ob
Einführung indirekter Steuern für lich

unsere Stcdt zioeckmät)ig sei und welche
Verzehr: und Lurusartikcl sich sür etne
Beteuerung eignen.

ML! he im a. d. R. Bezüglich
prejectiitenVerbindnnq unserer Stadt

der Rachbarstadt Tuiburg durch
Verlängerung der Straedahnlinie von

Mouning bis zum Stockstich in Bt csch er
Und die zwischen der Provinzialverwal:
lang und den Unternehmern bislang
schwebenden Tisierenzen nunmehr deiei-tig- t.

Die Bahnstrecke wird noch im
Laute deS Sommers dem Verkehr über:
geben werden.

jlZohrzUer.
Hitzkofen. D hier ist die Scheuer,

sowte die Oel- - und Müdlmüdle des Hrn.
Buck niedergebrannt. TaS nebenstehende
Wohn und Hauptniühlgebäude konnte
gerettet werden.

B o!l. Dr 42 Jahre alte Frau
Theresia Daiker geb. Kanpv wurde bei

Holzleie am Zcllerhorn durch ein
FelS stück am Kopf fg schwer getrosten,
daß ne einige Tage darnach im Kranken? für
Hospital zu Hechtogen starb.

S l,vk --Q el&tin. sie
Schleswig. Ein unter Vorsitz sich

unseres Landraths bter tagende Krers
tszskommtsston ht die Errichtung von
fechS VerpsleaunzSstationen beschloßen,
und zwar in Schleswig. Karveln, Fried
richnsdt. Bredel. Treia und Erfde. In
diesen Verpflezungsstationen fallen die
Wanderer, wenn sie BormtttagS enksm, der
me. Miktsgbrod, wenn sie Abends ein-treffe- n,

Abendbrcd, Nachtquartier und
Morgkr.dred erhalten. ist

Eckernförde. Als dieser Tze dem
Hufner Konh aus dem nahen Gam in

melbv in Begleitung feines SohneS und
einei Rachbarn auf der Heimfahrt von
hier begriffen war. scheute plötzlich das
Pferd und K. wurde fo heftig mit dem
Kopf gegen einen Baumstamm gcn-orfe-

daß er alkbald todt war.

gossaltrt.

Nsoelle oon Enrile Erhrd.
ffsrtsrtznnz.)

Senderbarerseise hatte sie sich dieses
bösen Wortes durchanZ nicht erinnert, als
sie der Aufforderung des Baren Werter
tahn folgte, auch nicht, als sieden arm,
aedrschenen Mann in daS veränderte
ÄnlliV fchsnte. Für Hß. Rache, Triumph
beim Än blick des efallcnn FeindeS roar
in Eridin's Herzen kein Raum, fclbZ zene
bittere Erinnerung ging in dem vollen,
r?armen Mitleid unter. Aber als sie nun
neben dem Kranken saß. d karn das dZse

Wett zurück, deutete auf den Mund, der
eS gesprochen. unS fragte: '.WsS nürde
er faaeu, ivenn za rerrnuicue en?Zr:
fein sich erhellte uns er duch erkemrie?
Wie nTÜrde gerade er deine Handlung':
meise deuten? Welch' höhnisch Äu4lezu?z
uzürde er für den Samarnerftienft baden,
er, n?e!che deut reinsten Gesüdl eine so zk
dere Berechnung unterlegte?"

Unter solchen vrtsazunaeu U'.ez r;r
das helle Roth der ciin in die Wai-ge- n,

die Brust hob sich schneller, in per:
lkcher Beklemmung, aber die Hand hielt
treu bewahrt, u?aS ne erfaßt hatte, und
t ii Herz ?an?te keinenÄuzenblick in feiner
selbstlosen Hingabe.

Stunden saren vergapgen. Eridia'4
Muttter hatte für die Tochter einen Peiz-no- ir

geschickt und sich erkundigen lasten,
sie es um den Patienten, der ichr persön
lich bekannt mar, stunde. Tie Botschaft
u?ar von Baron Z??arrinuS in ömvfaoz
genommen und beantwortet orden,
zridia verließ ibren Posten nicht.

'ech etn-a- 'oäter erschien der Arzt
Er konstatirte eine günstige Veränderung
in dem Zustand des Kranken uns "ftith

' 1

dieselbe unbedingt dem beruhigenden Ein:
fiuß deS jungen Mädchens zu.

Um dem Doktor Play zu machen, der
dem Patienten etwas eingeben wollte, er:
'achte Eridia ihre Finger sanft von der
Hand Dohlenau'S zu lösen, sogleich ö:
..?te ,r die Auaeit und rief, den Arzt be:
merkend, unwtll'g'.

,,rt, fort "
Zeit ihm Morphium gegeben worden,

verweigerte er jede Arznei.
, Reichen Sie ihm den Löffel, gnädiges

Fräulein,' bat der Arzt, und Etidia
goß den Inhalt umsichtig aus dem Löf-

fel in ein (!as, jcheb ihren Arm unter
den Kopf des Kranken und flüsterte i!)m
zu :

.Tu kannst es rukiz nehmen, es ist
kein Morphium, Onkel TobtcS I

(?r wandte den Kopf beiseite und
brummte :

Verdammter P staster kästen "

.Wenn Du nicht gehorsam bist, Onkel
ol,ias, mug ich ich verladen," sagte

Ortdka ernst und trautta.
Dir zuliebe, Martina," erwiederte

Tohlcnau ganz verständlich ur.dnahmdle
Arznei aus ihrer Hand.

Dann sirirte er sie scharf, während sie

geräuschlos ab und zu ging, unsichtig
und geschickt dos Nöthige für die Rächt
herrichtete ursd änderte, mit sanfter Hand
Jüs';i urfc Decken ordnete, die Umschläge
auf Hops und Nacken erneuerte, und das
Alles mit der Ruhe und Sicherheit, mit
dem ernsten, verständigen Blick, welcher
a'iV ihr Thun kennzeichnete. Da war
kein unnützer schritt, kein überflüssiges

,'ork, kein .uziel und kein Zuwenig,
dicp Maßvolle in Bewegung und Aus-druc-

welches auf ei:: eben solches Maß
der Empfindung schließen lieh, wirkte
unendlich beruhigend und wurde hter
zur segensreichen Wohlthat.

R';:r :vax sie mit dem .Krankenzimmer
fertig, euch der ,,w.i.diz?" Kammerdie-
ner hatte unter ihrn klaren und be- -

stimmten Anleitungen sich brauchbar ge-zei-

ihm übergab sie die Wache für die
er'le Rachtstunde uno mo.ite Küe cas
Kammerzimmer verla'fen.

..Martina," iief Dohlenau leise
Sie kehrte zu rhm zurück.
??ie'eer sah er sie püaend, mit ganz eS

verständigem Blick an und fragte d;ann
zärtlich:

Xu willst mich doch nicht verlassen,
mern Kind'"

,.Rein, ich bleibe die Rächt über hier,"
erwiederte sie freundlich mit leichter Ver-legenhe-

,,ich will eben nur seben, wie
der Ba , wie sich Pap.r nedenbli

eingerichtet hat, er will durchaus auch
hier bleiben."

Dohlenau lächelte, sagte aber nichts
weiter als :

, .Guter, alter Martinusl"
Eiidia ging.
Im Salon sand sie den dicken Baron,

in feinem Kammerfrack rathlo-Z- , wie
unbeholfenes Kind auf dem undeque-me- n

Stuhl saß.
Sie mußte lachen. So ein gutes,

leises, melodisches Lachen, welches nie:
mals wehe thut und selbst dem Spott
jeden Stachel nahm, cl sie zitirre :

,,?lus dem Dache siyt ein (reis.
Der sich ncht zu helfen weiß!"
Armer Paoa Martinus!

Wollen Sie nicht lieber nach Hause
fahren?" ihr

Rein, nein, ich weiß, was ich meiner
Tochter schuldig bin. Habe ich meine
Marte hergeführt, so bleibe ich auch bei

bis ich sie wieder abgeben muß."
Draußen im Korridor regte stch's;

kauerte seit dem Weggänge des Arz-

tes Kuck wie eine Gewitterwolke am
Schlüsselloch ; bei dem Ramen .Marke" dem

den seines Herrn entlud sich

Ansammlung finsterer Ahnungen und
schwarzen Verdachts in einem icnr.er: men
schlagähnlichen .Klovfen. dem

Kuck war roll Besorgniß s'ei.:em täg:
leichtsinniger werdenden Gebieter ge-- f nch

rlegt urb hakte von dem windigen"
Kammerdiener erfahren, daß Baren
Wekterhahn seine Tochter dem Kranken
zugeführt habe.

Tochter? Was für eine Tochter?"
hatte Kuck erstaunt gefragt.

.Run, die hübscheste natürlich, wenn
mehrere besitzt."
Kuck riß den Mund bis an die Ohren

auf.
.Wo bat er die denn herbekommen?"

Ich weiß nicht, wo er ne hergenom-
men hat," war die eilige Antwort, .sie
de'kt Marte und nenrt meinen Herrn die
Onkel."

Der Kammerdiener hatte keine Zeit zu
weiteren Erpekkoralionen und ließ den
Verblüfften in der Enr.ce stehen.

Kuck Karte nicht den hellsten Kopf,
aber nach den Erfahrungen der letzten
Zeit war er geneigt, seinen Herrn von zur
vornherein zu beargwohnen; daß Fräu-lei- n

Marte nicht wie ein Gerst hier '.Ztz-lic- h

erscheinen konnte, das war doch auch
Kuck's Verstand begreiflich.

DaS Erstaunen löste sich also vom Um den
qlauben. allmaliz entstiegen diesem dun: die

Ahnungen, und aus diesen entwickelte
wachsender Grimm.

So traf ihn der aus dem Salot: kom-mend- e

T!tor. der mit bösem, argwohni-sche-

Blick voa dem alten Gtaukopf ge:
mustert wurde, als Laren Martinus dem
Fortgebenden ganz deutlich nachlief:

.Wann kann meine Tochter denn une?
abreisen 1

Der Doktar antwort et :
.VstlZusiz noch nicht, das Bewußtsein
noch sehr getrübt." während ihm von

nnderwlllig sich herdeil fjrad Kuck
den Uederzuher geholfen nmrde.
.Was welle Sre eigentlich 7" frzte

dabei der Arzt den ssnderdsren Alken.
Ich warte nur auf meinen Herrn und

möchte Fräulein Marte sehen," auk-ar-- tete

Kuck oerdiffen und höhnisch. ter
Der Doktor, der in die harmlose 23a

j psijti eingereiht sr, lachte und Ueß fhorte. Ter SSS k--rr kennte ci j rekl ul dieser Prüfuzz hervsrzu-- I .
fcaaitrnßeia. nicht ftin. der fuhr un Schritt und in u." M'ASV r;, 15-t-T- i J-v,-t- k iTI ,t-- , .Ä . . , .. . I vi ..7 -.-iv" t?1-- 1 fsiaa, titg eine zene eieaenznr.-x.'U-

Q,
! 41 J jr . b ,

schalt IJ Gesitter?slke lii cn den Eeflhrt aber kam fs mechanisch, nun. tete ker Neffe tei. ader. lter Ohm. cn Sst ;
--C-

rrzsnt deS chSgellschS nieder und dets. terdrochen, gelafse nffelnd die Straße den 5rnst Deiner Heirath habe ich nie llLrate in d. 3Jaara .SJcrte- -. bernuf, sie es er der Drofchke eizen. grjlttlt.- - Ich müßte kein Dohle S . WlMIZMdnnS Znte und fuhr den thumUch ist. fein, ena ich die Finke nicht durchschaut .7 LVWÄMdrniT Lsrdrangn.de dich nn: S enls?t!Z ihr d Zufasse. eQz. öte.
WaS ,S da för eise &ielrit ?5 Hr.-fr- t--i rfm P) n.. af:9 " I Ä. ys .r XVYOOs.- ' ; ' I '- -" v ... I v.vui I :(!VTiSl i?ux

., ra? sn er Nicht nMten. tiz gelte nicht. Der Pertier nrukte entn. Zch gehe sogar noch etwa, weiter und '
, f " 1 AVrr itrr-r.tr- n iTrriT w i Aa . .Vv:. ..x l. c. t. I f . I 1

z" -- i - . i i v4 i'- -j jaciti creaa iccc varururrrae arna I . Jc-ro i r

nnßere Äbnusz datte sich deftZkizt r-- d i der tiefen n
nanv tit fal'che riarte, eriendar da,?eU?e vaar leichte
?, anen; immer, selche Z nch tchs? Nuder l irerr

I
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passirt. fa ,n höre. iirS ; j
Sewsnnt sah der Kranke nach der .Der ist einfach vom Herzen diknrt: iiiF :U ' fi '

halbosseue Thür feines SchlafkimmcrS ich möchte Dir nämlich alle fernere Mühe M' i
Kurz: Pause, nichts regte sich die sparen und bin erbötiz, vom Fleck weg tfC jJ? i
Phantasie des Kranken ergänzte die blindlings die Dame zu heirathe. die ?xZr.
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sem Augenblick c? V'ben für einen Vie
besblick aus den geschtsenen Augen, für
einen Kuü auf die blonde Flechte, für

unternsndcn hatte, .unseren, Manche
im zu lesen, uns nun kte Unver
fchsmtbeit derrrtS f, roeit trieb, sich für
Ttme auszugeben. In Ueiereru srim- -
rnurg tsxt dem ngm 5-t- cr !

Zu n?e!chm Zrxck das vermochte der
2! nicht zu verreise, aber er konnte
TTT 17 (T f rr-- r A-

i. arur euate auch dies verdachtr
Barsch hurn seines Herrn, welches Kuck
au? Schuld denzuitscin und Perlegenheik
tatitte, e kannte dre?e Manier bereits.

.Na, nu3 irillst Tu?" fragte der Ba
rou nngeduld:z.

öhe Kuck dieser zmeiten ?lufforderung
lonmc. ciiafnt r.üj v.i;:a

der balbofienen Thür und drückte sie mit
den Werten zu :

..Papachca verlieht roobl ein paar
Mrnften, bis Mine ihr Morgenkleid
übergeinorfeu hat."

Run standen sich Herr und Diener
allein, ungestört gegenüber, und Kuck
erhob sich tm Gefühl der eigenen Nechtr
schaffenheik- - über den sittlich verwahr.
losten Herrn, iudem er staick aufgeblasen
begann :

,, (gnädiger Herr ! Wenn auch eine
Petion, wo doch durchaus im oeringsten
nicht, m keinem Falle keine Entfchul- -

dizung nickt hat, sich untersteht, dem
gnädigen Fräulein Marte ähnlich zu
sehen, so sollten doch der Herr Baron
am allerwenigsten solche Aehnlichkeik gut-heiße- n

und gar n?ch für Ihr eigenes
,Zlei?ch und Blut aas''vielen."

..Was untersteht Er sich? Ist der
Kerl verrückt gemmden? Wie kommt Er
üb.-ha-upt dazu, mir nachzuspioniren?
Er ist ein Esel. Er hat Sein Maul zu
U'.tcn, versteht Er mich? Geh' Er so- -

fort nach Hau, e und warte Er dort so
lange, ots ich :ym nachkomme und den
Stat.dpunkt nieder klarmache. Marsch,
fort!

D ?s war mit halber Stimme, aber
mit t,zller Energie und Deutlichkeit ge:
sprochrn. Hier bl!eb nichts Anderes
übrig, als zu gehorchen, das w:i')lc Kuck.

Ee ging '.so, g:5rä,,l., erbittert t'nd
empör., und beschloß, sofort einen Be-ric- ht

an seine alte Freundin, die Haug-hälteri- ir

Mine, nach der Heimath zu
entsenden.

Die Recht verging in verhaltnißmäßi-ge- r

Ruhe.
Ertdta und der Kar.me'diener theil-te- n

sich in d:e Wache, der Baron wurde
freundlich, oer bestimmt davon durch
Marte ausg7'ch'.l)ss?n, die ihm i.n Sa-
lon auf dr Ehaiselongue ein L'ger

und ihm klar i.'ach.e, fcoii man
nicht olle Krä.'.e mit einntc'. verlirouchen
tttid siu die Hauptmacht für den Roth-fal- l

aufsparen müsse.
Und er ließ es sich gerne gefallen, daß

er mit seinem ezuten Willen, seiner
uns U.ibrnuchbarkeit für den

Rothfall reservitt wurde.
Ertdia gönnte s.ch bis geen Moraen

keinen Augenblick der Ruhe, auch wenn
sie nicht die Wache hatte. v.n in.') wie
der sprach Dohlenau ein paar Worte

tt i:,r. Bet dem Dämmetiicht der
Rachtlampe, mit den herabhängenden
Zcp'en und tn dem einfachen weitzen Ge- -

man), welcoes sie nber tare Toilette
hatte, war sie Derjenigen, deren

culle lie hier vertrat, sprechen) ähnlich,
und Dclcnau nahm ne, wie es schien.
unoeanstandet fnr Marte.

Wenn kein ? zitier dabei war. wurde
Eridia gar nich: schwer, Onkel To-birs- "

zu sagen, sie i'rauchie damit nur
einem mitle.dig zäitlichen liefühl den ihr
srzm?''thischen Ausdruck zu geben. Ein-ma- l

begegnete sie einem so merkwürdig
sinnenoen Blick Dohlenau's, daß sie da-vo- r

scheu zurückwich, im nächsten Augen:
blick ober sagte der .tirar.se garz harmlos,
mit freiem, geläufigem Ausdruck:

Du bin tm gutes, liebes Kind,
Marke, Du wirst auch eine gute Frau
werden."

D as war die längste Rede, die sie von
ihm vernahm, gegen Morgen schlies er
rest und ruhig.

Die letzten beiden Stunden, welche
dem Morgen vorangehen, sind dte ruhig-ste- n

in einer großen Stadt. BiS weit
über die Mitternacht hinaus dehnt sich

das Leben und Treiben des TageS, dann
tritt eine kurze Still: ein. Dre gewal-tia- e

Stadt, die steineine Schlärerin wird
durch kein Vogelzwitfchern, durch keinen
Hahnenschrei geuicckt, das salbe 'Morgen-grauen- ,

welches den ersten Sonnenstrahl
vorausgeht, bleicht ib,e Sterne n'cht. sie

ruht im hellen Gaslicht, bis die Sonne
leuchtet. Den Weckruf des Morgens

bringt der meist unwirsch emp'arrgene
Milchmann. Verschlafne Portiers, ver-

drossene Köchinnen und qualmende
Petroleumlampen empfangen ihn. den
unentbehrlichen Spender von Milch und

ahne.
Und dann klappert lautschallend aus

hartgefrorenen Pflaster ein eiliger M
Trab, es ist der frierende Schu sterlehr-l:ng- ,

von der Mutter eben aus dem war- -

Reste geworfen. Die Hände binter !

Brustlatz der lederren Schürfe, die
Mütze über die Obren gezogen, pfeift er

den Fatinitzamarfch und trabt im
Takle dabin, dem hci?,n Eichcrienkran?
entgegen, auf den Mutter mit der )

Meisterin verakkordirt und seine dü-.n- en

Hosen und defekte Jacke im Ausgleich be

rechnet hat.
Graf Dchlenau kannte den klappern-de- n

Holzpantinen: und den Fatrmtza:
marsch sehr gut, er pstecte j:deu Morgen
darüber zu erwachen und sich mit dem
angenehmen Bewußtsein aus die andere
Seite zu legen, daß ihm rtcch mehrere
Stunden Schlaf frei stünden.

Auch an diesem Morgen eckten ihn
wohlbekannten Töne. Er fühlte sich

merkwürdig frei und leicht, wie neuaebo: zu
ren. Um sich blickend, sammelte er f.--.ne

Erinnerungen. Da ur die Saloathü?
bald geöfsnet. durch die er eine anmu: zu
tlzize. leiste Gestalt hatte komme un3
gehen sehen, dort stard ctn Tischchen ihm

Ha-- d m:t allerlei K!ern::?elten kür
seinen Bedarf, von ilzrei Hand zurecht- -

gestellt.
Und hier schnarchte sei Diener. &c

auein ausgestreckt in dem Sorgenstuhl.
ferne umsichtige Pflezerin zurück.

Ecke g!"'ch:ben httte. damit er den
Wach'voflen icht zu Schlaf und Ruhe
verrühren sollte.

ES mochte sohl länzer als eine
Stunde her sei, da mar sie zum letzten
Mal bei jh gene'en.

Sie hatte auS dem Rebenz immer den
Johann gehzlt uvd leise crit ihm p'prv
Cen, sohl Instruktionen für die wachsten
Stunden ertheilt, denn er sh halb im
Tranm, da? sie d-e- Diener etsaK
reichte, und hsrte ein rs Wsrte, u-i-

.DaS wird S ermnster halten
Siebte Wach,. IU ich Sie al'Mt.

D ohlenan war gleich darauf wieder
em?esch!afen.

Run er ans dl Verhallen deS
FatrnizzntsrscheS hioker der nächsten
Skraßeuecke, da kan, ,uS entgezkengefetzk

Srrchrn- -z daS Raffeln eines WaqenS,
Iher und äher, bis kS er feirer Thüre

Dnnn zählte der Kranke

- V

ich eine Tasse machten, um mich munter 3". in Darfur. Bambuk. Sofa!, u.
TaiUn

' wt nc ta:t'
. m. n Daifur rktheiralhkn sich die

. nächsten untttkinander.
kschlutz folgt.) 9mhut tofttt tintmu ,i es,,..

achklreu trlle teutlrch ern
Sprunge, ruu reuen o:e

genoznmeu wurde.
.re Korridor und dte Salonthür bs

l - mm.w4...vm .-- VI l U -

vor dem uuermartcken Anblick im Salon
Äuf der areken Cbaistlogue loa !e

hazlich eiuzerichtet, fest schlafend, Baron
vom cttrrhahu ; etntze chntte davon
in einem niederen Potfterüuhl schlum'
merte eine Dame, deren Antlitz sich dem
Beschauer entzog. Ihr Haurk ruhte auf

i cem ann. vlc'er cur rer niecnien
Rückenlehne deS Stuhls, die Hände a -

ren l?:ch: tnetnander ceschlungen.
Ein weißeÄ Gewauö und ein schwur

zes Tuch verhüllten jdie Gestalt, welche
sich im Schatten befand. Nur die Hände
und eine blonde Flechte, die der Dame
tm choolze lag, wurde von dem icht.
rrers der grundeZchtrrnten 'ampe ge:
rotten.

.Sonderbare Krankenwache," dachte
der nächtliche Besuch und wollte vorüber
schleichen, ein Blick suhlte j'.ch aber

! wie gebannt von dem Funkeln eines Edel
I n. . l - , , -

ilein an ver .ano oer csiareem. o9m
kam dabei ti.'.e wund etliche Ahnung
vorsichtig näherte er sich bückte genauer
auf die Hand uns den ,ein und siüstcrle
einen dienten unwillkürlich auz tut
bewegtem Herzen und bebenden Lippen ;

: kannte den Stein und liebte die Hand.
W'e heiß, wu innig und wie hoff:
:. ...gslos, daS wul te nur er:

. Es zog ihn zu ibrn Füßen, mit der
Uebenchwenglichkett der fugend und rn
der Ekstase jti;i;r Viere hatte er tn dte- -

ein Lächeln der ihm verborgenen Lippen
hingeben mögen.

?eber er wußte wohl, daß ihm weder
E.nes noch das Andere zu Theil nrrden
würde, wenn er die Schlüterin weckte.
Zögernd wandte er sich. Bei dem leisen
Geräusch setner Tritte lief sie traumbe:
fangen: .Ja, Onkel Tobias !' aber der
Schlaf, dem sie so lange gewehrt, der
Duzend, Kraxt u 'd Gesundheit evenso
liebk, wie er Älter und Kranibeit stiehl,
der hielt sie in s.'nftcn, stat'e.i Armen.
Der junge Körper hob sich krasklos und
sank zurück, ungesehen war der nächtliche
Befrei) an ihr volübergegaugen und in
dem Schlafzimmer verschwunden.

H er traf er den dritten Schläfer,
Johann, der entfernt vom Bett deß
Kranken, dicht neben der Portiere, welche
oie yure z"m saion masiine, i,n rezn- -

;rui;i fcynarcte.
Rachcrm er auch diesen Wachtposten

vassirt, beg'gneie er den ersten offenen
Augen, denen des Kranken.

,, Dacht' ich'y doch," sagte Graf Doh- -

lenau leise, ,,ich höire die Droschke und
erkannte Dich an den Sprüngen, mit
denen Du die ersten Hindernisse nahmst I'

Ebeiiso leise, aber sehr regt, antwor
tete Udo der jüngere:

,, Theurer alter Odm, was machst Du
für Sireiche ! Mein Prinz erhielt gestern
?ii'.? mifn v'ik; u." vrr iuiiuji
Deines

.
Unfalls,

.
beurlaubte mich sofort

snr vkerundzwanz.g stunden. Ich komme
direkt vom Bahnhof."

Kranke tmnkte, m't der Hand auf
den -- alsn deutend:

I- - -

Wecke meine Wacht nicht, die haben
schlaf no:b:q. schließe die hur und
dann setze ,ch hier an mein Bett."

Der Reffe t!;2t wie ihm befohlen, nach,
dem er euch Mantel, Mütze und Schwert
behui.am abgelegt hatte.

Dem mitleidigen Blick des Jüngeren
antwortete der altere dohlenau mit zu
stimmendem Kopfnicken:

,,Ja, ja, mein Innze! Mit knapper
Roih entwticht, der aalte mich schon am
Kragen! , as macht doch einen ganz be- -

sonderen Eindruck, unter dem sich auch
das Leben nachher anders ausnimmt.

Tie Hand des Onkels zärtlich drückend.
erwiederte der Rette!

,.Gokt s?i gedankt, daß die Gefahr
vorüber ist! Warum hast Du mich denn
aber n cht rufen lasien"

Ehrlich gestanden, lieber Udo, mir
war dte Ucberlcgung abhanden gekom- -

men und meine vorzüglichen Pfleger
r.itit, die haben wohl richt daran ge- -

dacht."
..ts. etne Ptt'er." tegann e--

Andere lebhaft. ,.den clten Wekkerhahn
erkannte ich es ert und begreife auch fein
Hiersein, aber cie Dame die ame '

Ein !armher;ige Samorikerin, eine
vorzügliche ,tnkcn,stu !"

,.R.cht im Ornat, wie ich bemerkte.
Auch sch-e- n mir die köstliche blonde
blechte keine Tret! hausrflanze aus der

ia?oni?senhaubk zu fei?'."
.Tot: stammt sie ellettinzs nicht her.

a alter, treuer Martinus halt nam
lich bei mir aus, so viel er konnte, und
brachte mir gc'tern zur Unterstützung
seine Tochter mit."

Marte, die berühmte Marke ist es
also?" fragte in höchster Ueberrafchunz
der Neffe.

machte, jach'.e!" leschw:chttgte der
,1.

f?'.. erregt iubr der Andere fort:
Unmöglich! Das wäre ja zu wunder- -

ta: o kZme denn d:S Mädchen so.
deich her und was s.'llte es hier,"

Das alte satkastij'che Lächeln flog über
des OnkelS Gesicht.

.Terne Fraon sind für mich nicht so

leicht zu beantworten, da ich b.sher nar
über ein halbes Benutsein dtsponirte
und mit der Lo;i? aus gaante uce
lebte. Doch e'.aube ich. Uk das Mäd
chen au? nicht ungewöhnlichem Wege und

unser eller Rutz und Frommen berge-komm- en

ist."
Die Leai? schien auch den Iü.iaeren
vetlanen. tr. f.otleite ia r.tcht räch

weisbarem Zisjctneniang:
.Errdta fc:tte Urlaub "

.Hatte sie? Ran. das fteut mich für
sie reiche mir cfcrr mel den Hand f'vie
ge! und rücke mir die Rachtlamre etwas
näher; ich möchte mir die Zerftöruoz
meines äuriern Menschen betrachten."

Während der Reffe tn Gedanken ver:
lorea daneben stand, in'pizirte der Onkel
die Lernünunz und fszte in liebenSwür
drzer elbzrrrrure:

.Diesen Anblick ürt ich mir selift
kam in rerschnnegener runde erlauben.
U?d sich so der reisend sin jungen

ame rrstent'.rt zu haben! Schauder:
d-s- ter cknke l'

Der jge Dohlen., hatte sich gefan
tstU.

Beider ror, als ach der Hochzeit,
Onkelchen, die schöne Marke tverß nun

knigsteus. was sie zu erwarte ttl"
,,Hm weißt Du nZ, u?ein Iu?ge?

Srr wollen dsvsn eicht mehr fpreckzen.

Mir sisd alle HeitathSeedanken en,

seit meine Lehlpfunz inTrüm
tret sie!!" Er strich sich wehnrüthiq
üder daS Hsurt und fuhr fsrt: Ich

erde diesen Moment benutzen, um zu
changrren und elS ehrwürdiger Silber

in ritcri die famose Marte ist, fo haft Du
Deine Krank dert zur Förderuna q.'kvisser
yisat, eui orge tr mua Wsdl. erfa.
den.

- 1 .Die Folgerung spricht für Deinen

verdient machte
.AuS purer DankdarkettZ
.Aus Dankbarkeit und Gehorsam, den

selbstlosesten Motiven."
Du sahst und svrachst meine Pfle,

aerin, ehe Du hier eintratest?" fraate
der Onkel lauernd.

Ich sprach sie nicht, denn sie schlief,
und ich sah nichts von ihr, als Stück,
?ea goldener flechte und dte tmke öaad.
aber dos genügt."

Und Du glaubst, daß sie Dich er
hören roird?"

Zch schließe von der Barmherzigkeit
für den Oukel auf einiges Wohlwollen
für den ?!effen. und rechne auf Deine

urtpraqei"
.Nun. wtr wollen sehen. VorlZufla

ziehe Dich zurück, vielleicht drt ia Jo
vann'S Zimmer ich erwarte jeden
Augenblick Marte'S Eintritt.--

Udo der Jüngere nahm den anbefod
lenen Ztückzug. das Schließen der Thür
erweckte dc.r treuen Itobann. der er
schrotn auffuhr und nach feinem Herrn

I sah.
.Ach Gott. Herr Graf! Eben die

Mmute muß ich so ein bischcn einaedu
seit fein! DaS ist mir ganz wider Wil
len vassirt."

Und dazu hattest Du Dich in die ent
fernteste Ecke zurückgezogen? Die Mi
nute war übrigens gut gemessen. eS thut
aber nichts, ich möchte nur wissen, wie
viel Uhr k ist."

Der Kammerdiener qtna nach dem
Rachitisch, wo sich seine Herrn Uhr in
einem Etui aufgestellt befand. Dohlenau
verfolgte Zetn .hun.

Run, die wird j wob! nicht aufae
zogen worden sein während meinerKrank
heit," sagte er mißvergnügt.

Doch, Herr Gras! DaS gnädige
ttäulem hat gestern Abend die Uhr auf.

aezoaen und eierade so binaestellt. wie ti
der Herr Graf lieben, als ob sie e im-- ,

mer gethan hätte. "

In dem Augenblicke schlug im alon
eine Uhr Halb.

ie Boule Uhr ist auch nicht veraes- -

scn worden?" fragte Dohlenau.
,,Rein, das besorgten das gnädige

Fräulein auch, stellten beide Uhren auf
die Mim.ke, ,ie muß stillstehende Uhren
,DCht auch nichl vertragen, gerade wieder
lrr Graf selber.

..Halb Sieben." murmelte Dohlenau.
.da wirst Du wohl aal thun, die Portier
srou um mein Frühstück anzugehen. Die
beiden Heilschaften da drinnen meiden
den Kaffee früher nöthig haben, als bei
uns sonst üblich lfl."

Das ist Alles beso gt, Herr Gras !

DaS gnädige Fräulein ließen sich gestein
Abend von der Porlierfrau eine kleine
Kaffeemaschine und alle dazu Gehörige
berausbringen und machen den Kaffee
selbst. ich rieche ihn schon daS gnö
hi., : .st,;

, ,;.: Z ..!,:, L..k,..s.'.V,,,,,,l VIMIIXM 111 HU Vi UVIIIUUIIU
artf tnm tS aTfTt D0 bic Qa
ordinären Portierbohnen, und ich habe

ie besseren Kaffee getrunken als heutett, . v. ä,.sk;,. t,j..T.;- - .!.... t.--..
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vyegebrSuche.
Nachfolgende Zusammenstellung kurz

gefaßter Angaben über Ehegebräuche bei
allerlei Völkern stellt recht deutlich vor
Augen, wie ungeheuer verschieden sich

unter dem Einflüsse manntafacher Be
dürfnisse und Anschauungen diese natür
lichste und nothwendigste Einrichtung
gestaltet.

a) Au der alten Welt:
Kein Karamanier durfte heirathen,

bevor er einen Feind getödtet hatte.
Die Etruker iMassogeken hatten

Weibergemeinschaft.
Die Ltmurnaeer erzogen die von ge in

meinschaftlichen Weibern geborenen Km
der biZ zum S. Iahte in Gemeinschaft,
da. in wurden sie nach der Ähnlichkeit
irgend einem Vater zugewirsen.

In Baby!o.i versteigerte man dte Mäd
chen und stattete die Häßlichen mit dem

elde aus, welches a ls dem Verkauf der
Schönen gelöst urde.

In Medien war eS ein Unglück, wenn
ein Weib weniger IS 5 Männer hatte.

Die Tbraeier vermehrten ihre Weiber
oftmals bis aus 40. Unzufriedene könn
ten gegen Rückgabe der Kaufsumme auS
gelöst werden.

Bei den Ialodlaeren fand die Braut'
Werbung in der Weise statt, daß die Be
werbe? bet m Brautvater allerlei SiSrnt die

trieben. Wer ihn am meisten zum Lachen
reizte, wurde Eidam.

Bei den aödollldern wurden rte
'ang'reuen nach eintm ,,erte tn einen

tinitern Raum gebracht. Dte, welche
jeder Mann in der Finsterniß ertappte.
wurde fe:nev?au.

b) n Asien:
Die Aleuten rehm,tn so v el Frauen,

als sie ernähren könne, und schicken,

wenn sie verarmen, einen Theil einfach
nieder weiter.

In Kamtschatka heirathen sich Per
sonen schon im dreizehnten und rieriebn
tfn Lebentjahre.

U!er den Kortäcken muß der Ltev
baber erst den Eltern sein.?? Geliebte
bestimmte schwere Dienste leisten und
allerlei Hindernisie überninden.

re Errkasner sind aus ihre schon
Frauen nicht eifersüchtig, aber die lar
taren auf ihre häßlichen.

In Armemen wird der Brauitzam in
Malten eingehüllt, die Braut ober in ei
nen Sack eesteckt und ihr ein Teller auf
en Kopf gelegt, bevor sie zu''ammenge.

gen werden. Die Frau dars überdies
ern Jahr lang Nicht mrt ihren schwieget
eltern fprechen.

I Siar ,st Vielweiberel an der
Tagesordnung.

In Eochtnchtna werden Ehebrecherin:
nen den Eleshante vorgeworfen. Dak
Zerbreehe einer Münze in Gegenwart
von Zeugen gilt alß Scheidung.

In Dirmavien rerkasfen die Armen
ihre iver unv 4.1:51 a rrreurve.
DU Aollgesetze erbieten tie Ausfuhr Ht

an rtTficen und Mädchen
Ja Didet herrscht Bie!mZnnerei. ittx

llttjtt Bruder pflegt daß Weib für alle
auszuwählen.

Bei den ZZi-.irer- einem asahau, schen
Stamme, läßt das Mädchen dem Manne,
der ihr gefällt, ein Schnupftuch mit der
Nadel, mit der sie ihr eiseneS Haar be
ffiriat. an die Kovsbedtckuna stecke.!
Dieser il dann genöthigt, ihr Mann zu I

werde, sobald er ihrem Vater eine an, I

ehmbe Kaufpreis zahle kau. ! da

3,1 tx,ms ) V
( .!.,
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der große

Schmerzenfliller
heilt

Rheumatismus,
RSlkenschmerzeu,
Verrenkunge,
Kopfschmerzen,
Zahnschmerzen,
Gliederreißen.

Iicurasgia,
5rostvcusen,

Brüstungen,
Gcfmwnlst.
ijcvcnfcsuiß,

Brandwunden,
Schnittlonnden.
Verstauchungen.
QnetZHnngen.
Hüsteuleiden.
Gelenkschmerzen.
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c)Jn Afrika:
Fast kei allen Völkern Afrika'S herrscht

Vulroeioeui, so bei den Guanen, den
Muttern. Mauren, am Kapende und aus
der Küste Sierra Leone, in Evnak. unter
den Beekianen. Kaffern EZallaR urh

Vieh oder einige Pfund Salz.
Die Guanen begraben die Ehebrecher

lebendig.
In Abussinien löst Jeder seine Lhe

nach Belieben und nimmt sein Vermögen
zurück; die Kinder werden getheilt. Auch
die Prinzessinnen ändern ihre Männer
nach Lust und Wunsch.

l) In Amerika und Australien

sind die Eheverhälknisse unket den Ein
geborenen nicht weniger eigenthümlich ; so

ziehen die MhagaS und Machievvk in
Süd'Amerika nur inen Sohn und eine
Tochter auf; die übrigen Kinder weiden
getödtet. Bei den Eowaksk'Jnfulanern

Brasilien herrscht Vielweiberei. Unter
den Guapeuru bezieht der Mann daß
Hau der Frau, und die Schwiegereltern
sprechen nie mehr ein Wort mit dem
Schwiegersöhne. In ReuHolland aus
Australien erden die Weiber viel grsrfl
gelt Auf den FrtundschaftS.Jnseln sird
die Frauen von den religiösen Feierlich
keiken ausgeschlossen. In Makaiwa ge
räth Der in Todesgefahr, welcher ein ihm
angebotenes Mädchen auSschlägt.

Solche und andere hier nicht gt wie
derzugebende Sitten und Gebräuche,
Auswüchse und Thorheiten, Frevel und
Tyranneien hat die Ehe bei den oerschie
denen Völkern ia, Gefolge, doch ersieht
man klar aus allen diesen Eigenheiten

Richtigkeit Dessen, wa Saiigny
sagt: .die Ehe gehört zur Hälfte dem
Rechte an. zu Hälfte der Sitte.

iedchen.
l'iebche beut' in Orfkllschaft gehl.

Zeigt sich i raschelnder Teide.
Zraqt mich, wie ihr das Hütchen teht

Und di Schleppe am Kleide. -

Z.'ie ich die schlanke Jugendzeftalt,
Muü're mit prüfenden klicken,

Ziiejelt ein Schauer mir eisig kalt
Höflich hinunter den Jucken.

.ALer vom Ttieelchen bis zum Hut
Sikt Tie wie anzegofien.

?der wie viel unkchnlvizes Vlut
I't m ti.t, Zheure. geflossen!

Tei!enü,mee shl taufend nd mez)r

Nustten ihr Leben lassen
Kür den tf . den Xu hinter Tie he

Schlevpii durch die ftaubigea aifen

JVüe Irin zierliches Siiefelpaar .

27 fe ei Kälblnn verenden,
Nnd Hermeli im ?ulend gar

?ipten die ?eZchen Tie spenden.

Trine Handschuhe glatt und mrich
ai Tie ein blockendes kümmlein, -

Und die Tchildkröf im kühlen 2e
fiefetle Tie das Kämmlria.

k?al fisch schwamm im ringen Meer
fröhlich hi und wider:

Slird ud gieb Tri ?ischbria her k

riebchen braucht eS'söe' Mieder.

Pfrilgetroiien ria Elephant
Mußte im Urroald erblassen.

füe den Zacher i Deiner .Hand
Leben und Zäh gelassen.

Cterbend gab Dir der ZZüßknstraui
Z?a2es! Feder aaS Steuer.

Trinke auch mir die Seele aus.
RrirendeS Ungeheuer!

??. Banmiaq.

Sbanabal. ?.vni. 'i;erv;it
KSsig an Darnaa tfl xistztt tn Qrt
Sa geftnbe; wie eS heit, it er sich

Lebe genLmmen.


