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Dr. D. A. Mbard,
Zahn-Arz- t,

Ofsiee imBank-Gebäud- e,

hermann, mo.

vsWndk'ges Gebiß $10.00.

Tuxih Zufall oder Iäulniß abgebrochene

Zahne können zu ihrer natürlichen J?cnn auf-Itb- &t

erden.

Schmiede- - und

WagnerwerKllälte
von

Hanry Honeck,

Herwan, Mo.
nrinen Funden, und dem l'uL'.üum über

anet zn?e ich ktetmu an, da? ich nets einen
l'jrroiij con

Pflüge,,
fcfllt?, lvelbe au? dem be:en Ttahl gemacht
pr.ö uns di;r ircrn trt;iq qacinliren
kann; auch halte ich vrraihia. e

8fluni?n unn .Kepiraliuen r&ficen xünkilich
and bmiz bk'sr?.'.

Henry Ho neck.

Zohn Vuanöl,
fjövtiltx in

t b v l z .

Schindeln, satten, Tttt,
Tnür un ,nstrrmen usw.

HU I. nn! Via.'1 llr., Cfinunn, Mo.

fvlt'JiiFtl'n o ii f 2.t. i'oini nfiBfii y.eti
nrCTTOt tuO btUq tejot. t.

Jürnucrci - Saloon,
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Zttt fsil)ifd Vier ! -
, k,',t .1 ti bev Keller.

r s if fcftftt ;ui,aitfii und loiutiflt
Vr'ri' iiiin'it li Vs"'f-U-

gn r to.t :i .nyiu l) dilKk

au(o ttropp.

Wells 0

Grvccnc-Geschäf- t,

(ftt und Markttstr.
Xr IInt'nfi-1)iifi- Kai lotbrn ein coll'l..n

diq't yti von Utrocerieo jever sin
au il voiiift eikalikn uns tiiuc'it fco l!u
tlifiiui bn itiitt liorui'Pif.vnt uns uuie l'-at- i'

rCTI dk'lchll '!!.
sTiUtam ir..fuMr.

tff fciich'ie l'iQiftptrii nur? fitr i:rodufle
b?(af)!f.

2ö ein- - und 33t cr
5 a Io o n

ton Vditipp Hneffner.
Viittcf) jeden Ruinen !

4. ül'Jie. K l'isllft lilib i chiUt-- i 1 1 a ? t

l'fniuini, !JL'

e i y . Stnlll
o

Fritz Ochsncr,
2. 2triif;r, Hsrutntiti, Mo.
's fitr'fide cttx , ii!n n'f! ff üiib vtr f tutidr

cfcfr iiiil ,n dfn titfrslUtcii t ici'cii nn-J;i- i

Ifttjfn. I 'if uttö Mcl uifit'cn ; lUiufliin-tate-

,"r Mit vin.v'ii flenitiei t.

U vrii. vt Iii,k '! " li Niidki III.1II Hei J

i u!,i.t:ui;ri
t rirj Cffjoiirr.

liertuatut Klar Mills.

Gcorgo A- - Klinger,
,uilnifanl vo

Wth. Miete, Sk,ipstttff ii. f. tu.

,iu ii'ür coitfit 'stifte, a9
lVt(, V,Acn. 'iu ii. s ii' , ii I i.
nd dri lio.tj.ie ".''i,s,l,eZ d.'ikzlt. "f'tfh

I'.üiiii j'i i't'irt hei o i iit.

( I , tory Nu. 7 !.)

H.C.Maushttttd
I 'i Zz'olzri rc?!, . Äaueknnd.I

ki'ksi!,',,'i p',i ,, Miiirojj Hiiiidlrr in

Cigaiien.
irkHntnjjV. l'criiKiiin, JHo.

rnfüi pcx b.iö l dlifiiin tutfit, er
audm roii itnj uinfien Jlundfii und deiii
lubhfun die eiticheninii ;u c,kdrii. das? das
0e ct.i' t ach TTtf vox in beneidet! iiiüftlät-ftje- n

n'tUst;i'tü!)'t ttrnb, und bitten
um genei.eii sii'puijj.

itliiffii in ti II e ii C.ihinüintnt von
25 iom vitiut iH-.- niiMvuitt'S t tj.ibru.

llttvergleickilikt,
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übn die

Wo A n;isstfsipit
"OH t. 'i't!l IUV.1) ilUoi! ölll. S tüMfH.

'tit C . und Vi .'i' t, 'iilnt jetf 1' al.ist
:4la MPil.lfll oliiif hViiVd i't'ii 2t. Vmii9

10 ctjntni n,i ch VoiiiviMlli-- ,

" itintdeii n,!,!i (Miutnnati.
oh S tunken luid) j'jailiingloii,

I tiiüdeit i,i,i Baltiniore,
vtimfi-i- i li fju s')cvf.

2 L'iiiiden am schiiktt'ien nacki onisviU
nd mliinaii. 7 5ti,den am chtikllüen
aq Zi)aitingon 4 lunben am ichneUtlen

ch alt rnore- .- nebntich iAneUe eit nach
pott und die ohne ianvechiel.

i Täglie Nge naek,
Sie:nnati uns ouisville

w'.t dezuemen '!)anagieru'agcn. Balast!
azei, ui--d Palast Schlafwagen. v

!k

Mi. Misflsflppi Eisenbahn
füljn jeyt eine doppelte tägl. inie von

V a l o st S ch l a f w a g e n
ct.Voais nach 'ewcirk odne 'Wechsel.

km ffarwechsel für irgend eine
Vaffckgier.Ulasse.

l.und 2 Klasse Passagiere kverden alle
s chnkllzügen befördert.

c"''", iinie durch welche man odne
un ohne rlra Bezahlung von

ioui nach ürncinnati gelangen kann.
fiUt. ltit- - Aalen odet irgend welche n

tll11 nmtt man Nck an du iiet.Agen
'"inen n" 6l1t in Skibindung stehenden

roui 101 u. 103 nördl. 4 ctr.
S- - Veabody. 23. A. Shaltue.

Ö"t Manager. Sen l. paff. Agt.
Cineinnati, O.

-- D. Ba.. Gen'l. West. Pass. Agt.
t. Loui,, Mo.

Racchelle Scaapa.

Novelle von Ludwig Gangho it.
-- - . r . .

VOullltuuj.i
kein GeheisMS geblude ,ft

so finde ich eZ, gelinge gesagt,
sam, fast eine einer

CVO. r - . . , .
vvu ..." 4raax 09 eu mna

Venkand über oder unter der mensch- -
Größe einreihe ernndeTte
ins tonnn, oe. eqen von.rr i.. ?

daß Nch ein nach einer
an Rerger un5 Aufregung rnchen Reihe

on Jahren der Ruhe und den, sorzea
freien Genusse seines Erroorbenea ent
gegensehnt.

.Ein höhnisches Lachen schütterte von
Leone's Lippen. .Sie wollen mich doch
roohl nicht meinen Bruder kennen lehren !

Hahaha? Sehnsucht nach Ruhe ja
Ter ! Sehnsucht nach der
sazen Sie, dann treffen Sie halbroeezö
das RichZige und rsenn Sie noch einen
Hauptgrund dazu nussen sollen dabei
schlug mein edler Hausherr unter eine,
wilden fluche die ,zau,t auf den Tisch
.er hak feine....Geschäfte aufgegeben, um.:r : t -
mir sagen zu rönnen, osg er nli?:s mekr
verdiene, um einn Borwand zu haben,
seinen Berwandten was
er ihnen von schuldet in
dreifacher als Bruder
Schwager und Onkel!" .

.Ich halte nur ein stummes lächeln
sür die seltsame agik dieses Egoisten.

&.'ie! Sie glauben mit nicht, daß
er so ist mein ihitfcer!" schrie Leone,
der meii Kacheln wohl als ein Zeichen
der für seine Änschuldi:
gungen ausgefaiit haben mußte. Seien
Sie versichert, ich bin kein grünes
Bürschlein. das fs in den Tag hinein-redek- ,

ohne zu wlsien, was! Ich kann
Belege bringen Belege ! Ich habe
mich überzeugt, überzeugt! C

ich bin nicht der Mensch, der irgend
Iernariden auf bkoe berede der Veuke
hin einen schuft nennt, und wenn daS
aich nur mein Bruder wäre! iotnn
man mir da und dort so gesagt hat:
,Xu, der Otkanig ja se:ne
schäfte ab, er zieht sich von Allem iurük,
er nimmt keine ÄufkrZge mehr an"
da hab' ich mir gedacht: las; die 'eute
reden, geh' t)'.i und überzeuge dich selb't !

Ich hab 1:1 ohnedies) leyter aae auf:
suchen wollen, um ein
llnleriikhmen mit ihin zu verabreden.
Und nun denken Sie sich ; ich komie hin."

(uieii 1a , C ttaviol" faz' ich.

.tute,' !ag. Veoiie!" sagt er.,u. itaoio," faz' ich. .ich habe da
i.'ind vbn einem ieschast dekoinmen, bei

dein mit sünfhiindeit Piastern so viele
lausende zu veldirnen sind; iaS meinst
Zu, wenn wir di Sache mit einander
in die Hand nehmen möchten?"

.Und Ihr Bruder hat abgelehnt?"
fragte ich. in meinen dorten mit l'uche
den Ton des Spottes
denn ich kannte die Sorte von

die Signor Veone auch mir zeit-weif- e

pflegte.
.'.'lbgelthnt i Ja wenn es nur das

allciil ivnle!" polkeile Veone.
B,'eistt Zu," so sagt er mir ganz

ruhi,z in's Besicht, ich hab kS jeyt satt
mit den teschäilen.ich mache nich:S mehr,
ich li!k' rj für iiinik P rltchk gegen iib
und .Kind, meine Gesundheit, die ohne-

dies? nicht die beste ist, zu erhalten und
ni kräftigen, indem ich mein schiveieS
Blut vor srder .'tiisik.suiig schütze."

liit." sagte ich. .wen Tn nicht
mehr ai beiten willik, daz ist Leine Sache,
obschon ich es ein wenig leichtsinnig
si'id.-- , das; n einen so siib.ui und muhe,
lesen Hemiiin, wie ich ihn I iv vor-- -

i'.f'lii isii miv-fi- in kni n 7 i:t hirf :i 1 ' t ' - ) -
2tui;c wirfst."

Iiv.i thu' ich auch nicht," sagle er,
.ich gomu1 eben Tir aileln den ganzin

iiDen."
.iiin ich finde das nur sehr brüdei''

lich und gehandelt," wars
ich lachend ein.

..'arten Sie mir warten Sie nur!"
keislk Veone. .Sie als .ttaufman-- t

wissen ja selbst auch, daß st der best-sitttiil- k

das leld nicht
immer fo in der Schublade liegen hat.
lind ich gerade bin ganz besondere daiauf
aus, da st ich keinen Piaster nnrierzinst
und nutzlos schimmeln lasse da und
dort, in hundert lVeschätten und Vc

schäsichen, bab' ich meiir celd stehen
Sie lachen ? vürden Sie nur Ihre
übiigen Summen na.l, meinen Ideen
piacirrii, dann sollten Sie einmal sehen,
wie Ihnen das Gelö zufliegt ! Äbcr h

me im man so, wie ich, bei
Allem und Jedem detheiligt ist, kann es
leicht vorkommen, dast man eine (Belegen-hei- t

zum schönsten und sichersten Verdienst
versassen muü. weil man aerade kein

BaarcS in der Hand hak. Und der Teufel
auch ! so geht'S mir gerade jetzt bei
der (beschichte, die ich dem Ottavio in
Vorschlag hab' klingen wollen." er

.Schade!"

.:'i'icht wahr? Ich
llein soll den ganzen (Gewinn n,

sagt er. Ja wo aber soll
ich im Augenblick die fünfhundert Piaster
hernelznien

mTu," sa sag' ich also zu ihm, .so und
so steht'S momentan mit meiner Ksse.
fei darum so gut und hilf mir mit dem
Bettel auS, natürlich nur für ein paar
Tage."

.Und waS glauben Sie, hat dieser

Mensch die Zleckheit. mir zu antworten t"
.Ich habe gar keine Meinung," gab

ich achjclzuckend entgegen.
.Er bedaure er mache keine Gc-schäf-

mehr, müsse also das Seinige zu

fammcnhaltei er könne mir nichts
mehr reden ich müsse mich eben ein.
schranke ,1 oder arbeiten H5un
Sie! ich arbeiten sagt mir
dieser Mensch, der vor ,aulbeit m

iVone brach in ein Gelächter aus, das
weniger dem Aachen eines Menschen, als
dem zornigen Brüllen eines Stieres ar

war. Und wie er nach Husten
und Prusten seiner Stimm, wieder mäch-tr- g

wurde, fluthett es in kreischenden

Woiten von seinem geifernden Munde :

so handelt er an mir. die Zknier,
dieser Schubiak! I't da brüderlich, ist

das gerecht? Ver hat mich in La

Bsletta sitzen lassen, allein in dem

strapaziösen, aufreibenden Geschäfte?
Dieser dieser Streunet!
Wer dat mich mit We,b und Kind hicher

lockt in dieses, Hurdenest, wo ein ehr
licher. Mensch B.od fres:
sen must und Wasser saufen? Dieser
Schwindler, dieser

Nun wird es mir aber zu bunt, fuhr
ich den Krakehler mit heftigem Worte an.

Mir auch! Mir wird e auch zu bunt k

Schon lang in'S mir zu dunt geworden!
überdrüllle mich 'eone. Noth. Jammer.
Sorgen. Elend, Kummer, alles Schlechte
in dieser Welt hat dieser Halunke mir a

den HalS gehetzt! Aber ich ei schon,

wer die saubere Ursache ist! Diese herge.

lausene Person! Diese
die er in Saloniki von der Strafe auf
gegabelt hat, und die mir und meinen

armen Würmern wegstiehlt, was uns

von Rechtswegen hätte zukommen solle !

Kein Wort mehr! schrie ich nun mit

Zorn.
.Berduht und durch

dese unerwartete schaute

ntir Leone in'S Geficht, au dem, w,e ich

fAhlte. alle Blut gewichen sein muhte.
Mit Gewalt zwang ich mich zur

Mäßigung uud zu einem ruhigen Tone.
Siguor Leone! Abgesehen davon, daß

,ch nicht besrnfe. nie ti 1 der snfel-- 1 lo&aiU trne tnate uö cnt ,elrzesr-- 1 VOnn Pa Enr toiavS Us. tuniliDra Fottzeiura rrttnt ticrcra e&nrt. I d an (5?3rü Pa JSfriA,. s I
" - - ' j - r 1 M ' " rn I tr a, u mmmmm m . li .

I btxttrn vhzt lamme, zlsrcn 2krtrtrttli I trn oa ISlua na rte zt-ffc- rncs. st i üa cnrttszrr. i lernt leiti'b ltnA meist in-rr- ia ti I i,fJs.r 7--v It CTTlwf xVl
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GeringschZzuvz

Geschäftsmann

Faulenzerei,

vorzuenthalten,
RechtSsegen

Verpflichtung:

UnglZubigkei:

Signor,

gemetnschaslücheS

unteidrückend,
.Gefchäf-ten"- ,

vorzuschlagen

uneigennützig

Geschäftsmann

Jammerschade!

Taugenichts,

rechtschaffener

Galgenvogel!

randstrelcherrn,

auSirechendcm
eingeschüchtert

Unterbrechung

LohszWch erziztria

I UtUCÜUVC l.ill.Ut UU1 lllVlliSUUl.lUi .v ..:,r. , 'rtI S VI

?ersaa eraeiitri. fc4B Sie eS über nä' - - - '

I fuhr iesne ir in'S Z?ort. mit Ton und
Miene den Gekränkten seielend.

Ich habe weder Lust noch Leranlas -
sung. mich mit Jhuen über die Bcrechti -

gung solcher Borwürfe in einen Streit
einrnlaiien obschon rch glaube, da? er
,u hren Unaunften entschieden werden
nügic ich rathe Ihnen nu? ein- - für
allem al, eine derartig? Sprache über
Signora Ottaoio in meiner Geaenwart
zu unterlanea!

Lesne verzog die Mundwinkel und
zuckke, mit langen Schritten im Zimmer
out und nieder schreitend, li: Zlch?e!.i.

Gut gut! Lenn Ihnen ein so
besondere? Gefallen damit ae,'bk. kann' : :. a- - - - 7 r
ich ja in Zukunft meine Meinunz für mich
de hatten. UebrigenS" dbei blieb er
vor nitr stehen und kramke in setr.en yiäl-lasche- n

..übrigens fci.t ich auch gar
nlchk zergekommen, urnZhnen meine Än:
sichZen über O.'lasio zum Besten zu geben

eS ist mir eben gerade so :e Galle
übergelaufen ich sollte Jhen nur den

iref da bringen." ir reich?,: mit ein
tOJB'.'rt, daS nach seinem uftanöe den
Lei dacht in mir aufsteigen ließ, als od es
lchsn einmal aeonnel und wieder
fchlo'jen worden )ti. . ng it
gefkerir am Abend g:ksmmen und durch
die Unachifarnkei! meiner euke d.oben
liegen geblieben. En!'chu!Ligen Sie

'..Bitte."
..rrone nliZe mir einen stummen

Ciu zu ui.d schritt nch der hüre.
Xit Klinke in der Hand, blieb er flehen
und schaute ein paar Sekunden . sich

besinnend ?u Boden. 'Zarin atf er den
Kops auf und riet mir in ein:m gemüth:
lichn 'Llaudellg.e zu:

I'ja? meinen e. n?e,in vo i r
Betöe zusammen das beschält machcn
möchten, das ich dem lta?:o in Bor
fchla z hab' bringen wollen?"

..Ich bedaure, von meinen eigenen
Tlnelezenhklten allzu shr in Anspruch
gknoniinen zu sein, i::n noch für Mieden
geichafle JCops und Sinn ru k?ben.- -

..Schade schade !" knurrte 3t.,': "

ieone, diu.ike die .kz :re wieoer : .

Schutt Uitd kam. die Hände in i -

.ioienlaschen, mi! breiten chniken c

mich zrlge.?anderk. ,,Aber ich hc s'e, d

Sie dann doch in anderer Werie Einsicht
haben! 'önnen 3?e wenigstens mir
diesen Verdienst! Borgen ,e mir die
lun'.piaen fünfhundeit Poster! Sie
wiiien. ich bin Ihr freund!"

..Ihre ,reundsc!,ak: inEhren leider
bin ich aber nicht in der l'age. über eine
solche umme versüzeii, oder bester ge
sagt, sie enibehren zu können. Jedoch"

ich rollte auZ lifahrunz, dast ich st

den fbtrn Heriil nicht los
wurde, ergab mich also, freiwillig in
eine halbwegs erträgliche 'otwendig
kett. ,.wenn jgneii mit zwanzig
Piastern gedient nt. stell ich dieselben
gerne zu Ibcr Berfügltq."

.Ich kannte meinen Mann, :og also
bei dieser nrage beieitsdie Börse aus der

a,ch.
.Jiii sagen i:r wenigstens fünfzig.
.Bedaure !

.Meinetwegen alfo geben viie her,
Sie armer Schluiker ! Mit lachendem
Munde hielt er mir die offene Hand ent-

gegen. Ich must eben zusehen, dast ich

mich mit einer kleinen Summe bei der
(beschichte betheiii.zen kann. Er warf
die beiden loldsiüe, die ich ihm ge:
reicht, etn paarmal spie! tn die i'uft
und schob sie dann in die Westentasche.
Aprcpo; umIcn 2'i übrigen;, dast
ich Ihnen i.i i;:,i:ui n.e.'ichift als Va-

ter zmeicr hübscheu Mäo!s bitterböse
sein sollie?

Ich wüst'e auz meinem Verhalten
nicht den geringsten tnrnd hiefür zu
finden.

.So! deinen und ! Sie Herzens-räuber- !

Allen Beiden haben Sie den
Kopf verrück', dast die sonst lustigen
Dinger nun den ganzen ag im Hause
umherfchleichen mit linem ewigen (Ge-

seufze und mit vi'i weinten Augen!
.Si? scheinen zü übertreiben, verehrter

Signor 'eone !"
Ich u.rd übeltreibcn ! Ti: pure

Wahrheit sag' ich. Sie Eifenherz ! Ader
Alles, was menschlich ist mit Einer
hätten Sie doch Erdarmen haben sollen,
um wenigstens die Andere zu knriren.
llnd weist lott ich glaub', ich bätte
ein Auge zugediükl, hab' ich doch selbst
einen Narren an Ihnen gefressen, Sie
Tausendsasa!" u diesen Worten kniff in

mich, bevor ich es. hindern konn'c, mit
seinen dicken Fingern in die Wange und
verliest mit einem wiehernden (Gelächter
die Stube, von der Thüre aus noch ein-ma- l

mit zwinkernden Augen mir zuwin-kend- .

.Da stieg mir der Ekel vor diesem
Menschen in die Kehle, und der bedanke,
mit ihm unter einem Dache verweilen zu
müssen, sing an, mir unbehaglich zu
werden. ,xast unmöglich wollte eS mir
scheinen, dast in einer Natur eine solche
,Vt2e von Eharakterlosigkeit vereinigt
liegen könnte, wie mir der Verlaus die-se- r

Scene daS erwiesen batte. DaS
war ia ein Mensch, der gegebenen Falles
einer jeden Erbärmlichkeit und jeglicher

Schandthat fähig fein mochte!

.Ick i'sfnete nun den Brief, den Sig
nor Veore mir gebracht, un ans dessen

Adresse nd beim Empfange schon die ,'at'.d
schuft ni 'ines Edefs kr sannt bak:e. T a)
Schreiben gedachte in anerkennenden Wer-
ten der umfassenden Auskünfte, d e ich

meinem Haufe geiandt. und schließlich
enthielt es noch die Mittheilung, dast m-- .i

bis in etwa vier Wochen meiner Ni!kekr
entgegen e'ie, da meikier bereits eine neuer-lich- e

Geschäftsreise nach Paris und i.'on:
don warte.

.Wie ein kalter Hciuch durchzog eS mein
Herr, als ich diese Worte las. Wenn
meine Viebe such reich war an Kämpfen
und Zweifeln, wie arm an Hgnung und
Labsal, so war mir in meinem Sehnen
und Beg:dren doch niemals der lidanke
aufgestiegen wie n:be er auch lag als
könnt' ich einmal vkn Nacchclle Abschied

nehmen müssen, um sie nie. niemals wie-de- r

zu se,n. Ud :?enn ich nun gehen
mußte soll'e ich var der letzten Stunde
mit kühnem Wort ciire Entscheidung

oder sollte ich die 'iebc meiner
Ehrenhaftigkeit gegen Qttavio hintanse-tze- n

und die Ungewißheit mit mir soN in da

die Welt tragen, ob ich der geliebten ,rau in

gleichgültig geblieben oder cd ich nicht doch

daS Glü.5 meines Gebens aus ihren Hän-de-

hatte erbitten können!

.Bon solch' widersxrechenden Gedanken
gefoltett, wanderte ich lange, qualvolle
Stunde in meinem lemach auf und nie-der- .

Büsc und beseligende Bilder schos
sen im Geiste vor meinen Augen empor.
Balv sah ich Racchelle mit bleichem, zür-ncnde-

Antlitz, wie sie mit stummer Ge-berd- e

mich von hinnen wie bald fühlte
ich ihre warmen, rualxn Lrme an meinem

Halse und den Schlag idre Herren an
meiner wogenden Brun bald sah ich mich

hcimwärt ziehen, eiiisam und liebverlas-sen- .

bald sah ich mich an Bord bei rau-schende- n

Schisse stehen, mir zur Seite
da schöne Weib, dem ich die geldene

I vMCT s jtceu ef c I rai tu
i- -, nieder, radez ich an exzc der Pfosten I ute jedoch nicht linge

l ?eUat stand, die di5 5zche Tach trüge. ! ote ich dat
Ttta--1 Stmun, vsix tize eiüaca3 ki. I! rueiner LnesWUtter

ihrer lS rufen, t5 K5 E

kleine nnter die tesu Thüre rrrlra,
Smt - 1 .m. ttMtVif y V k.zjir ,1-- . ,.,
roxa eilt pe aus ??acque zu u
mert nch uut lacnnrnüra schrei
ihrer Mutter Anne da steht

der da Usalandlichc uichr fassen ti2
ich sehe i soll ich Tir noch

1 schildern und sagen? V war ern fchinn
j mer, martervolltr az, den rch La oer
I lebte. Und wle:. dann der Äbend Um,
I wre ich das liede aus oetrat, rot ich
I Raechelle uud ihrem Gatte meine Hd
k zum Grure reichte, mu liz isKartcr die

seS Tages in meinen Z2zen gelege.i ha- -

den, denn Ct:vb strich mit die Haa:e
aS der Stirne und nagte mrs i'.t be
sorg?er Stimme, od ich mich wsl füble.'

,B?ahreud wrr den hee vadO,!'. trieb
uns ein löblich ausbrechendeS Gratttn
von der iitacca in m aniieaeacc

xeifeiimmer. Tech wurde mir zwischen
den vier n bald zu schwul. Ich
öfsneke die llaSthären und wahrend
an unserem Tisch immer und immer wie
der die Rede stoZ:e. klang von draußen
her das dumpfe Kauschen deS .egenS
und das eintönige Plätschern deS vom
Tach auf die Steinplatten stiebenden
Wassers

war ein ftiüer, schwermülhiget
bend. der uns da in langen runden

verflog. Wobl hatte Racchelle versucht.
mit ihrem (eplauder den gewohnten
fröhlichen Unierha'tungSkon zu erwciken.
doch ohne Erfolg, chen .ktaoto war
nicht in der iich:izen kimmung hiefur
Er hakte die aqe her viel übet Beklem
münzen und Atbmunzsbeschwerden ge:
klag:, die sich ihm gerade an diesem
Äbend wieder recht fühlbar machten. Auch
die kleine uietla. scnit ein überaus be- -

lebendes Mitglied unserer Gesellschaft.
war sruyieitlZ jauing gemorcen und
mußte bald zu Bette gcb.-ac- ht werden.
Und ich wie hacke ich eines harmlosen
Gespräches fähig fein sollen! In meiner
Phantasie gaukelten immer noch jene
Bilder auf und nieder, die mich den gan-ze- n

Tag oeriolak katten, und dazu beun- -

ruhigken mich noch allerlei andere Sor-ge- n

und Gedanken. So sann ich im
stillen darüber nach, was wohl ge- -

fchehen würde, wenn signor Vcone ern- -

liale, wenn er im Vause des .VespracheS
in der A:t der plumpen Scherze, die man
oii ihm gewohnt war. von der sellsamen

Entdeckung reden würde, die er deS
Morgens gemacht, und dabei mit den
unzelde!lgslen Anspielungen von der
Aehnlichkeik meiner ietle nut einem ihm
gar wohlbekannten Schmuck Nacchelle's
spräche. Was würde diese selbst, was
würde ltavio zu der Sache fagen?
Wenn ich bei solchen s'edanken Signor
Leone'S Stimme im Geilte reden hörte,
klangen mir aber gleichzeilig im h? jene
bösen Worte mch, mit welchen mein
HauSwirth bei feinen Schmähreden über
il)ttaoio auch Nacchelle verunglimpft
Hute. . a liest ich dann oft lange Ml
nuten meine Blicke aus dem Antlitz der
schönen irau ruhen unv dachte dabei
mit schwerem Herren ineiner nahen Ab- -

rkise.
.liegen zehn llhr verzog sich das e- -

witker und als ich eine Halde stunde
später auf die Veranda hinaustrat, um
nach dem Regen zu sehen, entlockte mir
oas Bild, das ich zu meinen pusten lie-ge- n

sah, einen lauten Ausruf des Ent-z- ü

ens, der auch Nacchclle und lkavio
unter die Thüre rief.

.ern am östlichen, wolkenfreien Ho
rizont stand, kaum emporgctaucht über das
(Gelände, die vollleuchtende scheide des
Mondes, scharf abgehoben vorn nacht- -

fchwar i.en Himmel. T i höher liegen:
den Wolken des eben erst vcrtobtcn e

witterS, die. sich drängend und schiebend
und von Sekunde zu Sekunde ihre v el- -

gestalligkn formen wechselnd, vor einem
leichten 'nde durcheinander wogten.
waren Übergossen von einem blendend
weißen Schimmer, den nur seltene, rasch
wieder schwindende und anderwärts

Schatten unterbrachen. Klar
und durchsichtig war die 'uft, fo daß
wir im fernen Skutari die Konturen der
mondbeglänzten Häuser ru unterscheiden
vermochien. Das Meer, das von den zu
Küsten sich hindehnke in unermesiene
Weiten, warf gewiß noch mächtige Wel-
len, die i;b?r durch die Entfernung für
unser Auge zu kleinen Sicheln wutdcn
und wo solch' eine Sichel cniporfpiang.
blitzte sie uns einen flüchtige Nester der
fch.inmernden Wolken entgegen, so bist
dieses Bild sich eigentlich ausnahm, als
läge das Merr als hüpften über in
feinem Spiegel Millionen und aber
Millionen von Dichtern und ilämmchen

sie
leichtem Tanze auf und nieder. Je dieweiter das Meer gegen Südwest sich

um so enger rückten die Nestere
aneinander, bis sie endlich in eine ein-zig- e

blinkende Fläche zusammcnschwol-len- ,

die in de: fernsten jerne mit den
weißen Wolken des HimnulS zu einem
für daS Auge untrennbaren ilanze ver-

schwamm. C

.Einen, wenn auch verschiedenen, so

doch gleich bezaubernden Anblick gewährte
der Gartni zu unseren Lüsten. Helles
i'ichk und tieffchmarzer Schatten flochten
sich da zu einer phantastischen Moi'aik
ineinander. Wohin immer die Strahlen
deS Mondes einen Weg fanden, da ging ich

von den tausend Regentropfen, die an den
Blättern, Blumen u'id Gräsern hingen,
ein sanftes Veuch'en aus, während unter
Bäumen und Büschen zahUo'e rlfchaür-me- r

ihren stillen Reigen durch doS fcht,
kigc Tunk.'l fchlangen. Huschle dann
v.n teit zu cit ein sanfter Wrndit?:
durch die 'aubkrenen. so sträubte ein für

leichter Regen von glitzernden Perlen
dieüber die weißen Weoe und hurtiger

fchlrirrten die Leuchtkäfer durcheinander.
.Wie schön! Wie schön!" rief Rac-chell- e.

. schade nur, daß uns die Bäume
die Aussicht aus die Stadt selbit ver-decke- n.

Wir könnten übrigens bis tut
untern Gartenmauer hinab gehen. Ich
glaube nicht, daß die Wege allzu feucht
sind." Und schon war sie bei diesen
Worten in daS Zimmer zurückgeeilt, um
nach wenigen Minuten wieder zu ersche-

inen, Haupt und Schulkern in ein dichte
Sxltzentuch lzehüü'.

Ich stand bereits auf der unterstkn
Stufe der Veranda, und schritt nun ein
Stuckchen in den Weg hinaus.

.Nun?" sprach Racchelle fragend zu
mir nieder.

Ter Weg ist wohl feucht, aber n:cht
naß. In dem seinen Krefe hält sich eben

Wasser nicht lange ; e sickert rasch
den tiefern Gruud."
Reicht schützte Racchelle das Gewand

und flieg über die Steintrexpe zu mir
hernieder.

.Nimm Dich n in Ach!. rief ihr
Cttatno nach, .daß Du mit den Armen

ich: an die tiefeteu Aefle ftreiffl!"
.Du gehst nicht mit ?" srazte Racchelle der

hastig entgegen.
.Nein! Geht nur allein! Wege

Mondschein und schillernden Rezeutrerfe
hol' ich mir keine nasse Süße." Lachend
oeifchmand er in der hell erleuchtete er
Thüre, und ich herte da Rüä'e und
Knarren dc Stuhle, auf den et sich

niederließ.
.Eine Augttblic? schien e, als ei

Racchelle unfchlü'si.z stünde, das warf
sie da Köpfchen aus, und schnelle guße

Szdinde, ehe, ria5a offen, eisen j vcbx cherjer eil ker Äschncht ka.I xminixzbm ftnex nlllS rallsrte. I Cnai ar, iltte bei ihmallen
I d. 1 f m r-- k .1 ff w - " X

blickten

ruhig,

. . "tMyi WIV HVli
schein ßinunande wurde der Gefreite Rothe vom dortige
glifcTtt 2t. Dragouerregim.'nk auf Um Hesweg
enuhmlich jnun vom Srerzierxlay vom Blitz letrosse

und sofoN getödtet und in Reundorf bei
Bun:!an eine im bZs,t,

BErrtScic.
Zq wei? nicht, s tStsznzram&i 'I (9 endlich da Schseisen , .aber

7

I d,e Z'nr in idrer tfchü Sch 5ndeit in.7 z.'.j jener Schönheit, dic c dem eo'chenr
I CBae f jV.ien und stet nur für kurze

rnnde zeigr, ;n-rn-gt mich nach stächti.
gem Entrück z immer in eine Stimmung,
die sich von der Schsermu'h wenig mehr

.nterlcherdet. lld daS Pernkchue an
diesem Gefühl ist für mich der Uarftand.
da? ich mir von seiner Ursache keine
Rechenschaft ablege kann. Weßhald
ergeht eS mir nicht wie hundert ende- -
ren Menschen, die solch' einem Bild?
gegenüber nur ttice, ungetrübte Freude
empfinden, Freude darüber, daß unsere
inte, menn auch nur für Stunden, so
himmelschö sein kann?"

,B?eil Sie eS eben nicht diesen dun- -
dert anderen Leuten, unter die ich euch
mich einrechne, gleich thun, die selch'
einem Bilde gegenüber nur an ihre
Freude und ihr Gefallen denken, und
nicht auch daran, xole diese Schönheit so
selten und vergänglich ist. Solch' über
kluge Nebengedanken müßten unH am
Ende jekcn Genuß und jedes Glück ver-bitle- rn

und vergällen."
..Toch wohl nicht! Wer das wahre

Glück wshlgeborgen in seinem Herzen
trägt, dem vermag kein (bedanke den
reinen Genuß desselben zu stören und zu
trüben. Sein ganzes Denken zieht viel-me-hr

aSes Gute und herrliche. waS ihn
in der Aaßenwelt umgibt, ia den Bereich
seiner u, eignen Freudigkeit. Wer aber
in seinem Innern keinen andern Besitz
empsindei, als nur die Sehnsucht nach
einem solchen Glück, wer das Glück und
Schönheit türmen nur in jener erne
schauen darf, welche weit aus dem Be- -

reiche seiner Aime liegt, muß wohl oder
übel, wenn er die glückliche Schönheit an
sich voruberwandeln sieht, von dem Ge- -

danken sich verstimmen und auälen
lassen, deß er sie nur durch kurze, flüch- -

tiae Stunden mit seinen Augen verfolgen
kann, mit Augen, die ja zur ü?.ual seines
Herzens bei jedem Bl'.ck ihn belehren, wie
lvluck und Schönheit loin nicht entgegen.
nur an ihm voinber Ziehen.

tauschend hatte, indep ich sprach.
Racchelle das Haupt erhoben. Nun. da
ich geendet, vernahm ich von ihren Vp-pe- n

einen leisen Vaut, als ob sie reden
wollen, doch im Ansatz des ersten Wor-te- s

sich schon wiedcr unterbrochen hätte.
Langsam wandte sich daS Gesicht dem
Meeie zu."

Es müte schön sein," sagte sie nach
kur,e,n Schweigen, .zu solcher Stunde
in einem fl.i.ken Nachen über die Wogen
dahinznqlcile:!."

.Vielleicht befchecrt mir der Zufall,
wenn ich zu Schisse bin, solch' eine zweite
zauberhafte Nacht.",,u Schisse i Wieso ?"

..Ich hatte von meiner nahen Abreise
svrechen wollen, und dennoch brachte ich
das für mich fs bitlere Woit nicht über
die Lippen.

,,Tie olderungeii meines BernteS
schicken mich für einige Tage nach Sa-lonili- ,"

erwiederte ich. die Wendung deS
(Gespräches für einen Gedanken nutzend,
der mir feit Signor Leone's Schmäh,
reden drückend aaf die Seele lag.

'Nach Saloniki? Ah da will ich
Ihnen ein paar feilen an meine Schwe-sle- r

mit auf die Reite geben. Sie wer-
den dann sür die Z.'it Ihres Anfenkhal-te- s

in meines Schwagers Haus so wohl
versorgt sein, wie Sie es nur immer
wünschen mögen.

ie haben eine Schwester? In alo- -

ntfi ? !

Ja sie ist die rau deS dortigen !

italienischen onsuls.
Und Sie selbst sind in Saloniki be- -

kannt?
TaS kann ich nicht sagen ich war

nur ein einziges X'tai, vor vier rayren, i
bei meiner Schwester durch drei Wochen

Besuch. In ihrem Hause hab' ich

damals such meinen Mann kennen ge- -

lernt, .'tkin Schwager war geschäftlich
mit ihm in Berührung gekommen, hakte
rhn zu Tisch gebeten und ;wei Tage
später waren wir Braut und Bräutigam.

jias ist r:ne kurze Zeit, um sich zu
verlieben, warf ich ein, wobei ich den
nutzlosen Versuch machte, meine Worte

einen scherzhasten Ton zu zwingen.
Verlieben? sragte Racchelle. während
sich von der Bank erhob und hart an
Mauer in daS volle Licht des Mon-de- S

trat. Ich war damals der Ansicht,
indaß die stille, ungetrübte Ruhe des Her- -

zenS eine we:t erixueßlichere Vorde-dinqun- g

für eine glückliche Ehe wäre, als
diese vielgenannte Liebe und auch
beute noch bin ich dieser Meinuna.

llaoio Scarpa uns ich, wir lieben uns
nicht eS müßte deun gegenseitige Ach-tun- g

innnd Wertschätzung in der iybe
schon Liebe fein und dennch leben
wir glücklich zusammen. Ich bin vollauf
zufrieden mrt diesem Glück, ui,d erlaube
mir dasselbe auch erhalten zu können, da

mir die k:crt zutraue, dke Ruhe mer- -
inneS Herzens zu bewahren.

.Mir fch'.en eS, als hatte ich auS der
stimme, mit welcher Rccchel.e d?ese
Worte gesprochen, einen seltsam herben

TSolang hcrauZzehI'rt. Toch g'.cich wieder
mußte ich diese Empörung darauf zu-

rückführen, daß diese Worte eben nur
meine eigene Liedeshsssnuna fo herb

und bitter grk?unzen halten, da Zscchelle,
Brüstui't der Mauer ver'astend und

mit langsamen Schritten ;um Rückwege
sich wendend, im harmlssesteu Plauder:
tone weitersxroch:

Taß w,r Beide uns damals fs rasch
zusammenaefnven hcben, las brigeriS
arch an Perhältni'sen und Umftänlen.
Als ich im achtzehnten Izhre staa), batte
mcin Papa die Laune, mir eine um kaum
drei Jahre ältere Stiefmutter ia geben, i.i
deren Licdenswürdizkelten mir in kurzer
,utit den z!u'en!iait rn rse:er Zchsnen
Heimathttadk Florenz unleidlich machten.
Eine azes gn--g ich Has e durch
und flüchtete mich ;3 meiner Schweflet
nach Saloniki. Tort führte der ZsaÜ

l

ttavio carpa en den meine
Schwager, und wieder ein Zufall sllte.
daß ich bei einem Gespräch über Männer. in,rauen. Liebe d Ebe in schirerbafte
Sinne die Aeußerung ihat : .Alle am in
mich der beiratdet, n.r ich komme nicht
unker die Habe. Ich möchte wirklich.
daß bald Einer käme, mich hermiu.

Weun er ar brar uid recht- -

schaffen wäre und mir ei ss?gesrreie
Leben biete kannte mehr würde ich
nicht verlange. Zoi ir doch bescher au
den i" Ich lachte dazu. i7t:a,ia Scarpa. de

zuvor iel und laut geredet hatte,
war ?3 diesem meinem Wort a flill da

ad. aachdenklich aeworde. Als er dau
sing, ?erL,zch!deke er nch zuerst
sichsager und chsetter, daun trat

lschelrd aet m,c? in u
sz?e: .Slznor-is- a ich meine lr?
s3 techtschaffe ia sei. so

käs?::e ich eicht nur ein forze freies
Leben, sondern ein Lebe in Üdrfluß
biete. Wollen Sie mich ehnien?" s

Ich hielt diese Wone für eine spaßhafte

gehatten.
zu usmegtvL.

zakerfü2te Haut
rüStty.rtn'i t?!Tf

T
lch meiner Schseger auf nudeKinunte.
vielleicht lauge Zeit ,r Lri f2e7
Kerne , diese beide Tiuge war
nach raeinern GefchruaZe. So sagte ich
Ja am nächsten Tienstaa wurde die

I Verlobung ia aller Form gefeiert und
1 ftI Cttaoio ach Stambul zurüZkehrte.
! dieß ich Racchclle Scarpa und zog mit
I lhm a!4 ferne jzrau rn dreZeZ HauS.

(öonsetzunz folgt.)

i4.zislye Nachrichten
7 w,r,??.Berlin. Ein viel befxöttcltcr y!ß- -

licher FleZ in dem an baulichen Schön- -

hciten so reichen Berlin wird demnächst
verschwinde. ES ist daS der bekannte
Bullenwinkkl, an dessen kelle eine 17

Meter dreite Berbindungsstraße zwischen
dem auSosiateirlad und der Tauben -

ftraße treten wird.
Der Magistrat hat beschlossen, in Hin

blick auf den bereits COO Jahre alten hi
storifchen Namen des Wedding den An- -

trag deS Stadt o. Stargardt und Genos
sen, diesen Namen in .DankeSplatz" um- -

uwandeln. abzulehnen. Ter Name I

stammt von einem eyemais caseivsi ve - 1

nndlich aeweseven Dorfe Weddinae. wel !

cheZ aber schon im IZ. Jahrhundert vom!
Erdboden verschwunden war und an des. I

ken Stelle das tvätere Vorwerk Weddina
sich befand. I

Potsdam. Im ostlichen Theil der
tfronhn .ndenka als ini Rea .v ' " ' - - i - - -Z n, r)

Bez. Frankfurt a. O., war im Jahre
ISSZ die Lage der Industrie und die
wirthfchaftliche Laeze der Arbeiter in ste
ter Besserung begriffen und dieS günstige
Verhältniß dauert auch in dem gegenwär
tigen Jahre noch fort. Die jadlikanla.
gen nehmen stetig zu, rbcnso die Zahl der
Ärbeiker.

proolni Vommer.
Stettin. In Zweige der unter den

ischlergescllen herrschenden trerk-B- e

wcgung war von dcm Vorstand der Tisch
ler: und Stublmacher-Innun- z eiue Ver- -

sammlung anberaumt worden, zu welcher
.li Albeltgeber erschienen waren. Es
wurde beschlossen, eine Erhöhung der
titccord- - bezw. Lohnarbeit der Gesellen zu
bewilligen, und eine au dem Vorsitzen.
den der Innung und I I Meister beste
hen'ce .Kommission gewählt, welche in Ge
meinschafk mit den Vertretern der Gefel
len eine Normalarbeiiszeit vereinbaren
soll

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft
wurde die Leiche des am 10. Mai d. I.
in Iafeniß verstorbenen Bürstenmacher
mciitets Julius Baguee wieder ausgcgra
den und gerichtlich obducirt, da V. durch
Beiblingnng von tift gciödtet worden
sein soll. P. halte, obgleich schon üb
Jahre alt, etwa 7 conate vor srlirem
Tode eine zweite Ehe geschlossen. Seine
k)rau, die auch schon zweimal verheiralhet I

war, ist in Untersuchungshaft genommen
worden.

Lebn. Nach einem von der Regie
rung aufgestellten Plan ist jetzt mit der
Stromreguliliing und Dünenbefestigung
bei uns begonnen worden. Zur5trom- -

einfofiung sind :wo,wo M., zur Strom
befestigung an der Lcba-Biück- e 0,000
a.'. unv zur westlichen unenvepstanzung
.COO Ak. ersoiderlich.

Vrtvtu i?iapreutzen.

Wormditt. Dieser Tage lief hier
der e, ste Zug der neuen Eisenbanstrecke
Braunsberg-Mehlsac- k -- Allenstein ein,
womit der hiesiqe Bahnhof für den Eisen,
bahnbetrieb eröffnet wurde. Eine große
Volksmenge empsing mit lautem ubel
den Zug. Währeng eine Musikkapelle
auf dem Bahnhof konzertirte, wurde das
Arbetterxersonal der trecke Arnsdorf- -

Wormditt auf Kosten der Stadt bewir
thet. Die Baubeamten vereinigten sich

darauf mit den Vertretern der ladt zu
einem

BrandfZilc. Aus dem Gute des Hrn.
Zakrzewski in Gr. Tauersee brach ein
Feuer aus, u'ches in kurzer Zeit nicht
nur die sämmtlichen lebaude des lutes.
sondern auch noch 1 . andere Gebäude im
Torfe in Asche legte. In Moscchowken
brannte das aS der tebrder Rokoß
nieder, in chonelch die Hpflage de Be
sitzerS Will, in Minge bei Ruß das
Schulgebäude und auf dem Gute Tha- -

ran gehörigen Vorwerk Augustenhof ein
Arbelterwohhaus.

vravtn? Mestprenyen.
Stuhm. Der Eigenthümer Pichel
Braunswalde war mrt feiner Frau in

Za?ist gerathen, der in Thätlichkeiten aus'
artete, v- - vearveitele s;e mit einem
Stock, on desien unterem Ende sich ein
Spaten befand, fo unmenschlich, daß.
als der requirirte (Gendarm in daS Zim- -

mer drang, die Mißhandelte bewußtlos
ihrem Blute lag. Sie ist denn auch

bald nach ihrer Aufnahme in da hiesige
Krankenhaus gestorben.

Brandt'älle. Ii ZeierStosengarten bei
Elbing sind in nolqe fahrlässiger Brand
stiftung vier Wohnliäuker niedergebrannt.

ZiezlerShuden bei Stuhm sämmtliche
Baitllchkeiten de Besitzer lorrnSki. ,n

rcul da Wohngetaude re Kathners
Z. und Zwei angrenrende Häuser, in

zicrondzi'a bei Mewe das Gehift de
Besitzer Dunarskl und in Mirolken der
Vx. Stargardt in Wohr.haaS de Gutsb-

esitzers Zabel.
prowiiN U(rtu

K o l m a r i. P. In erner der letzten
Mächte i!t da Standbild des Kaiser auf
:em SedatT'plctz ia erdeblicher Weise be
schädig! worden. Tie Rezierung .zu A

Bromberg und mehrere hiesige Bürger
baden T'rä'nien von je ISO M. für die
Ermittelung des Frevler ausgesetzt.

Blitzschläge und Brandsäll, Ia
Trenlatz fudr ein zündender Blitzitral;!

das Wshngebäsd de MühlesiesitzerS
Ianz u'i lezke dasielbe in SMche, in
Renarjchews bräunte in Felee Blitz
fchl.--z daZ HauS de S.'a:kdt5N5t B.
nieder und in Lrndenburq schlug rn Blitz

da Hau de Abbasbesitzer JL'wbrik
urd traf isei Emu-ehnerfraue- welche
derb noch fchs?er krank darnieder lieizen.
Ern grciere Schsdeueue? veriiihtete

W?d'-- o bei Boisiows sechs Sörrth-schsft- e.

wsdei ern 1 4 zirige Matche
den Flamme ihren Tod fand, uud in

Bttlsko bei Birubsum brannte die Be-sitzn-

de Eigenthümer Furchh. total
nieder.

VrWt, imitHtmu

Hirschderz. DerLergmanRiige
Heherdorf bei Gottesderg, melcher
9ox einige Monate mer eiütjta

dene Grubenbraud ver laßt nd dann
Werte gesucht hatte, ist jetzt i der

um? 'strecke ans Vrazlrcacht a!
Leiche ausezefuude erbe. Ma nimmt flrtt

a. daß Farcht vor Strafe ihn i de
Tod getrieben hat.

Gewitterschade. I den Zetzte Tage
bde sich über einen arßen Theil un .

serer Provinz heftige Gewitker entlade, mm,

melche durch molkentruchartizen Reize
erste durch schwere Hagelschlaq ßroe

Schade anrichteteo. Ja de Umgege,

so in Bresk auf der TinsarteuKraße
I der gesermehrrnt scher GoUfrd Schwabe

Ich I uah i HaiÄendsrf bei Strieia et
i nesan wrrajt J?a5xt, Diireno dessen
I Bruder, der Besitzer Sith. Ludwig, an
I nrrr 5f iurTh n-i- K .. v.1V.

j Magd.
yrrcutf stuziat.

Qnedlenburg. Der Handels
mann Torge auS Wcdderileben, weicher
in dem Vervacht fteht, im Juu, ,. I. fei
neu Viahrrge ohn ermordet zu hzden.
vor einigen Wochen wegen ungenügender
Vewer e ans der Uutertuchuuasdatt ent
lasse werden mußte, ist neuerdings auf

rund einer die Schuld des Angeklagte
fast autzer Frage Ncllenden ZeugkuauS
sage wieder verhaktet morden. D. leua
net noch im zier hartnäckig jede Schuld.

S t e n d a l. Gelegentlich einer 5eld
dienst , Ucbuvg deS hiesigen Dragoner

I Regiments ritt der Rtttmciitcr.Ejettiid. I
, .v i I

! ?,euhauS vo sstcmore Kluger rrner im
Windmühle. Bei einem zweite Ber
suche wurde er vom ruuael erfaßt und er
litt außer mehreren Kuochenbrüche eine

. . .mL r I M r r-narre ?eizrrnersurrerunz, io oa er ieizr
im nahen Orte Staffelde lebenzesähr

oarnieveu,egr.

fSfefkftlou

I ser lohn. Hier sind bianen drei
Tagen drei Selbstmorde vorgekommen.
?ewlk ein traurige Zeichen derzeit!

n bend vor Pnnzften erschoß sich ein
t . der Nähe der Lanzen,

cke. Emea Tag spater wurde m dem
E.'schen Teiche die Leiche eine I.jZhri
gen Mädchens aufgefunden, da seinem
Leben aus Furcht vor einer gerinafügi.
gcn Strafe ein Ende gemacht haben soll.
Endlich bat sich in der Glüne ein Hüb.
rize Mädchen ei hangt.

Watt e nscheibt. I der jüngste
Skadkverordneten-Sitzun- a haben unsere
Stadloäter auch Strikt gemacht. Die

iacioeroroneien vramer uns Drusen
Direktor Victor hatten sich bei der Regie
rang darüber beschwert, daß sie al.Be
tdeiligte" von einer Sitzung, in welcher
über den .WasZerklieg- - berathen wurde,
ausgeschlossen wurden. Diese in sehr
schar semTon gehaltene Beschwerde wurde
als beleidigend für da Kollegium er
klärt, und in Folge dessen verließen
sämmtliche Stadtväter mit Ausnahme der
beiden Beschwerdeführer den Sitzung,
saal, so daß der Vorsitzende die Versamm
lung aufheben mußte.

Vheinprovßn?.
Kempen. Beim Versuch, da vier

jährige Kind eines Heizers, welche un
bekümmert um den heranbrauenden
Eifenbahnzuz auf den Schienen spielte,
zu retten, hat der hiesige Bahnwärter
Schmedter sein Leben verloren. Zll er
schon seine Hand nach dem Kinde aus
streckte, erfaßte ,hn die Maschine und
schleuderte ihn gegen da zweiteSchienen
gelrise, wo er als Leiche ausgehobcn.t t rf

wutoe ; aucu das xind mutde überfahren
und ebenfalls getödtet.

Eoblenz. Unsere Stadterweite
rungfioge kommt neueidingS wieder in
tUiiu ; m,t Rücksicht auf da allgemeine
Bcdükftiiß soll der erste Rayon aus die
Hälfte verkleinert und im zroeite die
Aufführung massiver Gebäude gestattet
werden. Tie WohnunqverhZ!tniffe in
einzelnen Theilen der inneren Stadt wer.
den nämlich immer unetttäglichkr. E
kommen durchschnittlich ca. 0 Bersonen

1 n HS. aber gerade in den e,:gen
-- 'rcikn, ,n welchen die tleinsten, r,cl.

fach nur zwei Stock hohe und drei
Fenster breitet, Häuser voiwiegen. erhöht

d,e Durchschnittszahl der Bewohner
auf 2.', bis 2il.

ßahnttaarrv.
Siqmaringen. Für das am 21.

Oktober statlsindende Fest der goldenen
Hochzeit des FürstenpaareS werden hier
und auswärts die großartigsten Borde
reitungen getrosien. Die Stadt Düstel
doif, wo man wünscht, daß der erbpiinz
lichc Hof dort wieder seinen Ausenthalt
nehme, hat bereits 10,X.!( M. zu der
goldenen Hochzeit und zur gleichzeitigen
,c,er de Aufenthalts des Kaisers da
selbst bewilligt.

G a S w e i l e r. DaS Landgericht
Hechingen verurtheikte die Eheleute B.
von bier wegen versuchten und vollende
ten Betrug bei einem Brand, den Ehe
mann zu 3, die Eheflau zu Monaten
Gefängniß.
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Theodor V e r g e r, Vzent, ser
mann, Mo.

Verefltche Afragen nwon rroniBtocini
ortet.
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Schmerzenstiller
heilt

Rheumatismus.
Rückenschmenen.
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Kopfschmerzen.
Zahnschmerzen.
Gliederreißen.

31cnrofiiiii,

cfrostücnfcn,
cs!nililmgcn,
(Ocfcsrnuil)),

i)c.vciifcfut),

Brandwunden.
Schnittwunde.
Berstauchullgen.
Quetschungen.,
Husten leiden.
Gelenkschmerzeu.
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G. Z.U. Gail & A.v,
Baltimore! BlcL

Die Ivlicbtcstcn Sotten sind :

Von Rauchtabak z

A. B. No. 3. ) scbwttrtrr
Strrn A. Ä. Weitet.

Merkur, S?o. l,
(StAner Portorkco,

Zltjt (?anaftcr No. Q,
Ticgcl 5attastcr No. 0.

Von Schnupftabak :

Zlappee Na. i, ZZaxvre Ilo. ZZ,

pio ttaite. Oapxei kU,xto,
Oraper jUlarauda.

Vttu fr't f! t ynt ft'n r Hmf- -

? ir ?. (Oslil & A r.
Zu haben in jedem

wohlgesührten Tabaks
Laden.
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