
jir.-S.-3U- Fibbard,
Zahn-Avz- t,

Sfttt im Bank-Gebäud- e,

HERMANN, MO.

. . ni. .r.ßjj rsllflauokgcs
-- 4 iZufau oder Fäulnis abgebrochene

gpt 16 i" " o" "I
jetaa! erden.

Gtiitrhr. und

ZvagttkrwcrKllötte
von

ÜSar ÜOneCß,

Qtxtnavv, Mo.
DJrinen Kunden, und dem 1 ublifum siter

t48t znqe ich txm an, da ich Ne:S nnen
ksrrak? von

Psttigett
la'tf ineiche aus dem dsttkn Tkahl gemacht

ad nd ich dakr ,,een ,r.uq qarankiren
,-- . auÄ Ka'.ke ich IJaam varraldia.
ttlanatn u,iü KfpoMKuen merdkn pünkilich
inS diÜiq bk'krg'.

Henry Honetk.

Brauerci - Saloon,
Luco lropp, Cigenthiimer.

StetS kühles Bier! -
ni.fr Ja5 dem Keller.

i if tneii J.iitf, !,qZ'kn und lonftie
rtttiiunqe an vario.
Cm fl'nftg"n .4 ,'sri5 büket

Hugo ttropp.

Neues

Grocci ic - Geschäft,
('ckk und Markclstr.
Tti VLnUUtpit hat iofbm ein vollxän

i'3 f von Srocerie- - jeder Nrt
au; roiui tJhnlun (iih1,i tai t'u
bhfam tft tf)i'i C'Hii'PKifn und jeine ivJaa
lf!t j!l d"klgf,l,

irtlium UraenMe.
Tfr l,oi,'tf J'iatfip;fis wirk jiir l'todufte

trabst.

Wein- - und Bicr- -

a 1 o on
to ii Philipp Haessner.

Vttttcfi jeden Morgen !

4. 1'at, m. VlaxW und i. cf t II r r it r a ' t .

tf ruumi, 1JT '.

X C i l) - 2, tn l l s
,U

Fritz Ochsncr,
2 ZUat, Hfritidttit, 1)1 o.
:Ke i tptf t bf der ,u)i writc tt nö per stunde

oder iaa tu den Itbfial'fnr Irnifii au-Ji- i

leijj'n. I tfi ne iiüö 't l li'ridkii an tut) in
bar?n ."erui.yinr u r;rfutlfH.

tW V'ii. V'Tfr I'p Vitin ludet niiiu Ziel!
l,u ;e:f lUiiven l inten.

rlf; Cd)iter.

Jjeriiistiiu Sinr ZUills.

Gcorgo A- - Klingor,
oobiifant v?

Wfhl, AI lrir, eijipfliisT u. s. w.

7'l at Zo k,eikk al

ireijsn. JJo.uoi, Iutii . f ii'.. ii f.

wird der Snvtj'tf iVaiflriei befahlt. Ve'lel
I ii rtvcn jjiiMiirt fc c i o t vi t .

(l'artory No. 7 '..)

H.C.Maushuttd
.3.t'ol.vt P;M c. i'). 1','ck'iSk,lind.I

iH'fitmr' von und qi p, Händler in

CigZLW&n.
lrfviitftTJÜr, 1'frm.mn, IN'.

.nrrn irir rot d'. t'iiblikiiitt Iteifii, er
üben ivu i,ii4 iiiiifuu Kutiden und dem

Yiibltfü'! die kl'iHriiinq rieben, dap daS
i,iis'i ,!id vie vox ii, drrieldktt ,iverlät-ae-

,'.!k''e n'eileraetiiki't wild, und bitieu
in aeueiq e! ,p,ud.

irar,, i,n n allen 7.iiantitalkn von
i.i. ,,, an'waiiS ;u bitben,

llnp,raleir,liI,
Schnelle 3nt"

über bis

iShic, Mississippi Z!1.
sn 2t. Vpuiö ttiiil) allctt ölkl. tädtett.

X C. und VI. :i'n fuhrt jefct Palatt.
iiiiuiiüOnt ebne i'Jfitjfel von t . Votiis
in l" künden ,tch Vouiootllf ,

1 iluitdni und) (Mitctititiitt,
:. stunden nach '.rthin.iton.

il ctunfcett nach nltiinore,
stunden nach )lc w ',')örf .

2 L'u ibeii am ichneU'ten nach ouiiviUe
und vmlinnati. 7 Minden am (AneUilen

4 Ji abinafoii. t ?k indeii am jcbnfUlten
nach Baltimore. flebuliA IchneUe .Seit nach
.k ?!oik und bie ohne t'arroeitji'f l.

4 Hanois züt nadt
S,ne nnali un rouisviU,

mit dsauemen Pasiaiicrn?agen, Palast
ragen und l'alaü chlaftvagen.

i ic

CMo. & wmnpp Eisenbahn
sührl kv t eine doppelte tag!, i'inie von

V i I a H 2 A 1 a f ip a g t n
. St.Voui-- j nach etv,'olk obne Wechsel.

ffein 9 rioedifel für irgend eine
Vassagier'lasse.

l.und latte Passagiere werden alle
s chnkUzügen befördert.

Tit einzig, vinre durch ntli)t man ohne
'ne4ifi unj 0?jn( na reiablung ron

t. roui nach Mitcinnotr gelangen kann.
ür ii-e- t, Aalen oder rrgend welch .'s

'rrnaticn rcende man sich an du iickkt'Äqen
JJ et trnj dieser in Bndrndung stehenden
Bahnen.

2 Lt. roui 101 u. 103 riördl. 4. Ltr.

Peabody. 2?. B. Shattuc.
Cent Manager. SenT. pass. Ag.

(Ttnetnnati, C.
Ö. T. ?acon. Ctfen'l. Lest. Pass. Agt.

t. roui. Ms.

Et. i?ui,, a.. Z. Sext. Heute
d ist fjitx da an der Olive Straße

ichru der 15. und 1. Straße neu er
Lu,flellung.GkbZude mit einem

tsartigen Umzüge der hiesigen Gemerke,
welchem sich die MilUZr.Vereine und
'Ziedeae bürgerliche Vereine ange

ff,tn hatt, eröffntt. Der Zug war
T!eUea lang und an 20,v)Au,

rtlZk wäre hier gekomme, um dem
;f?iele deizmvohnen

Der

SEw SfÄÄSTiS

Solm seines --Usters.
Novelle, oErftV ich ert.

.DsS If ist nun die Stadt, von der
Sie sorachen?

'Das ist sie. Man iufct e dies. .-- i.rr - - I

5 wenig mehr, ats re hohe
pitztmuine VN allen Ilsadethklrche, in

mitaril SSi Malers I
I Anfang to32aSh3v ,,;.. ta .tt.r. I

it rra47rC: " o
einige Reihe von Critzaiebel, die zu

MW.
rechts und linfs ans dem r2n Eeran
noch einige Thürme und Obergeschosse
von H,chbauten. Die Sisendahn lUtt Im 4 I

hier ei7mei:e Kurve um die xarrartizea

iu. imi ti,(u I um, '3 15 H4 "v,.tsi,ek Bn vftdU ta !., grtt.

ZL?.,Z Senf n4 ernzu-Nk,-- ,.

V ferne gan;e rast zusaiume.
. : " 13..v ,
schon dicht genug find, Ue kltfUezede
Außenftadt v. .zu ni 1 T III 1 I II II "I I 'T
sächlich von Arbeitern bevölkert, die i
jenen Fadnken Beschaftigang finden,
und deren dampfende Schornsteine dort
seitnjZrts hervoNauchen ; zehn zrvilf
und noch mehr. In metner fugend zog
sich hier der Stadtmald bis fast an die
allen Wälle und Gräben, die nun aus- -

geebnet
.

und mit hübschen Häusern besetzt
w m m -

slno, uns au vrn tq ouq yeu! noq nicht.
tic Stadt roar damals ein ziemlich ver
kommenes Nest, ohne Handel und Jndu
strie, außer Verbindung mit dem Welt- -

verkehr. Jetzt blüht sie im Vohlikande,
hat sich um mehr als das doppelte ver
gröpert, in der BeeSlkerung um fast das

ui'ach? zugenommen, vllle dtete 33rr
ändrrungen verdankt sie ihrem berühmten
Mitbürger, von dem tch Zhnen erzählte.
dem Xx. !homas Heim berget. Chnc
ihn sauSken mir wahrscheinlich auch nicht
im Schnellluae kier vorüber: er bat den
'ahndau durchgesetzt, als sehr uuat

Vtu.it eS halb und halb für erne Verruckt- -

hett erklärten, sich mit so rorndlgen Pro
jekten zu besassen Ja, ja den Heim
berger roar em ganzer wann."

llnzmeifelhast nach ÄUem, voai tch
von ihm höre

rt zwei Minuten sind wir am ca- -

tionshause. Hier gewinnt man schon

einen treten ltct über das neue skr:
ßenkerrain. Zai ist jetzt recht eigentlich
die kadt, kann man sagen. Und sie

dehnt sich von ahr zu Jahr noch immer
weiter au?. will ihr Wachsthum
nicht gerade ein ainerikantsche4 nennen.
aber bemerker.swerth ist rS gewiß. Geben
sie Ächt! Wir sehen sogleich tn die
breite Hauptstraße hinein. ?r ug
fahrt schon langsam qenuq, um dem Auae
einen Ruhepunkk in der Jlayt zu gönnen
sott mitten rn der rnarktartigen Straße
der Würfel von polirkeni Granit mit der

ronzesigur darauf daS ist das Stano:
bild r. Heimbraer''Z, geslistet von fei- -

neir dankbaren Mitbürgern ; es steht un.
ten auf der rztafel mit goldenen Buch:
Itaben zu lese. 4 ist doch hubch. nach
seinem Tode so viel Anerkennung zu sin- -

den."
,.Hat sie , h,n bei beizeiten gefehlt?"
,,a4 tvill ich damit nicht behaupten.

iegenlheil, er genoß viel Verehrung
und 'iedc, war in seinen letzten 'ebenS
zahren angesehen wie ein Aürtt, obschon
er tetd't aus seiner verton gar nichts
machte. Aber ein Standbild auf öfseirt-liche-

Markt, und ein so kostbares, von
deibesten Künsklklhand, will denn doch
etwa bedeuten. Tlan pflegt sonst nach
dem iode rasch zu vergessen."

Tu halt der ug. steigen e hier
au"'

.'ein, ich fahre noch eine Station
werter. l oxt finde ich meinen agen.

ch bin utbcNtzer."
o bleiben ivu noch eine Weile zu- -

sammen, und Sie theilen n.u mehr von
diin merkwürdigen Manne mit. ch bin
el,r begierig zu hören. Auf der .Irück:

reite, die ich nach einigen ochrir anu-trete- n

gedenke, hasse ich einen Tag er- -

übligeii zu können, um hier Station zu
machen und seine Werke näher in Augen-scher- n

zu uehmeil."
wird re nicht gereuen. Xaü

ein schlichter Bürger in einem nicht ein-ma- l

langen i.'eben, wenn auch nur in ei

nem totalen 'vtitungrrerte, o vtet
schassen konnte, bleibt immer erstaunlich."

Vier Minuten Aufenthalt l rief der
Schaffner.

ie Küren werden geöffnet, (in
Theil des Coupes, namentlich der dritten
Klasie. entleeite sich schnell. Wer in der
Stldt zu Hause war, lief mit und ohne
tepäck fort, ür fremde standen einig,.'
Wagen bereit ; wer zu uß gehen wollte,
fand leicht einen Träger für seine Sachen
oder einen freundlichen Wegwetler. Al
zum Einsteigen geläutet wuide, befanden
sich nur wenige Menschen auf denr 'l7er--ro-

und in der )!ähe desielben. llnter
diesen machte sich freilich ern al'er Mann
sehr bemerkltch, der zusammen tntt etnem
Zungen Frauenzimmer aufgestiegen war
und überall ungenügende Auskunft zu
erkalten schien, ir behauptete, hier gar
nicht richtig zu sein, schüttelte den zcopf.

uienn man ihn bedeutete, und zuckte die

Achseln. Nur mit Mühe war eZ seiner
Begletterrn gelungen, ihn brS zu den
Gartenanlagen in den Bahnhof hinaus:
zuleiten, r war sogleich wieder umge
kehrt, trieb sich auf dem Perron umher,
sprach diesen und jenen Veantken an, er-hie- lt

aber immer dieselbe Antwort und
rief zuletzt ärgerlich, man wolle ihn zum
Darren halten. Seine Augen seien noch

nicht so blöde, daß man ihm vornunkern
könne. diekZ se, der Crt, aus den in
Billet laute.

)!un stand er dicht am Waggon und
verlangte vom chassner wieder ernge
lassen zu werden. In wolle doch einmal
sehen, ob mrtx ihn nicht an die richtige

telle bringen müsse, .er chaftner
lachte ihn aus. was ihn ganr wüthend
machte, r fei, wo er fern solle ; einen
andern Ort dieses Namens gäbe e nicht

auf dieser Bahnstrecke. Der Alte ballte
die ,aust, die kangau-'gemachsene- grauen
Augendrouen Hoden und senkten sich un
er der tiefgefurchken, knochigen Stirn ;

die glasigen Augen bewegten sich unruhig
und blitzten unheimlich gegen den Bm-ken- .

der ihn mit dem Arm zurückschob ;

das struxpige Z!i,rn drängte ?rch vor. in
dem der breite Mund sich grinsend einzog.
Ter Ausdruck de Gesicht ließ aus ein
ungewöhnliches Maß von Energie oder

Eigensinn schließen, die ganze Gestalt in
dem langen, grüntuchenen, ii zum Halse
hinauf zugeknövften Rock hatte etwa
Soldatisches. Man konnte ihnfür einen
invaliden Unteroffizier oder Feldwebel
halten, der noch nicht vergessen hatte, daß
ihm ein Kommando zustand. Vie Stimme
schnarrte ; mitunter setzte sie au, al rd
der Ton in der Kehle abgeschnürt wäre.
Da junge Frauenzimmer, eine sehr hüb
sche Blondine, verhtelt sich ängstlich,
suchte ihn darch freundliche Zuspräche zu
besänftigen und streichelte ihm wiederholt
die Schulter.

.Papachen," sagte sie, .die Herren
erden es doch ohl wissen.'
.Besser al ich? herrschte er sie an.

.Man wil mich aber da icht habe
meine Tod feinde.... '

Von der Lokomotive her tönte er

schliller Psiff, da Zeichen der Abfahrt.
Der Schaffner drängte den Alten zurück,
sprang auf da Trittbrett und kletterte
,u seinem Sit) hinauf. In demselben
AugenbUck sehte sich der Zug i Be
wegung.

Rach-roenige- n Sekunden roar da Sta
tionsgebäude mit dem Perrou verfchnmn
den.

Der Fremde hatte nicht , riel tedens

I Hermberzer beruhrzte sich nicht lacht
I Freilich sah er na, da? ei nicht genüge.
I 14 Arzt rann xa schlagen ; erme anch

I HEB msxtielit Cafe Er im iL3ers2 CN

I aft-- wiuil

tä: ThsrnaZ Hevnberger tjox eine Be--
ujastt, rsenrzßen rnnerhalb der
Grenze, in denen seine gesanvnte Lebens
tZSNztett ftch besezt hatte.

--Cuse reszen rsaren ziemlich enge
gezogen ; sie ginge der daZ WeichdUd
der tt nicht rant KinanZ. Hie er
rangirte er etfchiede nut den Seltbe -
rühnuheiten a2ererftea Ranzes, wenig

I stA mit err frteliAeri irrir Yrr1r.bm
- as-- ß:

r fua, ei UN nus UU 4i4ii, für berechtigt hieU. I der Mittel,
Punkt z gelten. Der Man hätte überall

leisten sönnen, das ar em un -

rtgP Glaubenssatz.
,

(?4 la,; ganz
" .u, 1 r -'mn ie, an anverer teue .c.Ulonen ,n

nutzen und deren Dauk zu ernte. Sein

I iTinrhmfT r ..,', MStif .
5 1

Gemnmsesen
. aufzudelsea. Tat er- -

Mm, -

I Eft tr . Aitni nt Vr rfy Iv tjMMj vMftbV V k

ung bei Teoen, für die der große Mann l

gearbeitet hatte. Hätte er sich auf een
höhere Posten stellen lasse, fa wäre
frcher ser Wirke auch hier merklich ge
wesen, aber lauge nicht in s ernörmg- -

liser &5t$e. Man bitte tbcdca muffen
Jiun bttan man ihn iuz sich allein, machte
unter seiner xzuhrunz erstaunliche yort- -

schritte alle Anderen voraus. V roar.
als ob eine Maschine, die für eine Riesen-las- t

ausreichte, sich einem viel schwäch?
Bedürfniß unbedingt zur ZZerfÜZunq

stellte, um ihm desto auszrebiger zu die
nen. as mochte Verschwendung Herren
können. Warum sollten aber Die darüber
klagen, denen fre zugut kam?

vielleicht uderschäkke man ihn darin.
lr selbst sagte ost genug za seinen Mit
bürgern: ihr überschätzt mich wert. Hier
bin ich an meiner Stelle, hier leiste ich

etwa? aus anderem Boden hätte ich nicht
Wurzel gefaßt oder mich jeSenkalls nicht
wert rn dte o?e gebracht, fjitt habe ich

genutzt, wen ich gebraucht wurde, wer!
man mrch suchte anderswo hätte man
mich kaum teai)ttt. (yr uberieugte Nie
mand. Man kannte a seine Bescheiden-
heit. Zu den vielen Tugenden, die er
besaß, kam auch diese. i.Mn so bedeuten
der Mann ! Und doch iik sehr wahr- -

schernlich, daß er eigentl'ch Recht hatte.
Aus diesem beschränkten Arbertsrelde hatte
er srere ; es war da kerne onkur-ren- z

zu besiegen; die Perzonenfrage erle-digk- e

sich ganz von selbst. Sein Haupt:
verdieiist war eben von mutn ehrzetzizen
streben gar nichtZ zu wissen und sich ge
meinnützig zu erweisen, weil er ein war-- ,

mes Herz für die Nächsten hatte, zu denen
er durch das (Geschick gewiesen war.

rS lebte tn ihm etwas von dem Gent,
der im Mittelaller den Bürger beseelt
hatte, 'eine Vaterstadt auszuzeichnen.
Tiefes schaffen blieb in enget Raum,
da aber bewies es vollauf, was llireigen- -

nüyrgkeik, 'iere und Begeisterung ver- -

mochten.
Thomas Heimberger durste sich als

Stadtkind betrachten. Tie Familie war
dort altangesessen, sie war schon lange
Zert nur rm Handmerkerftande vertreten
gewesen ; der 'ater hatte Theologie sku-di- rt

und die kümmerlich genug besoldete
zweite Predtgerskelle an der (Tlpaceth-such- e

et halten, eine Errungenschaft, aus
die er stolz war. (r stand in hoher Ach
tung bei seinen Mitbürgern und verdiente
sie auch redlich durch die treue Eingabe
aii sein Seelsorgeramt. Seine zahlreichen
.minder unterrichtete er selblt. T er jüngste
Sohn, Thomas, wurde Mediiiner. tLS
verstand sich sür ihn von selbst, daß er sich

als Arzt in seiner Baterstadt niederließ.
so wenrg er hier auch auf eine gewinn-
bringende Praris zu rechnen hatte. So:
fort begann er eine g rnz ungewöhlich rege
Thätigkeit r:i seinem Berns ru entwickeln.
(r erkannte denselben in der Aufgabe,
der leidenden Menschheit y.i helfen, ohne
Anspruch auf j'ohn und Tank. Ter
Aermsten nrhm er sich mrt derselben n

Gewissenhaftigkeit an wie der
Reichsten. Nur hatte er bei letzteren in
den ersten I ihren sehr wenig Gelegenheit,
sich zu bewahren, und eS war auch mit
dem Reichthum der Reichsten in der arg
heruntergekommenen Stadt nicht wert
her. 0 gab da nur wenig wohlhabende

äufer, und vielleicht nur ein einziges.
das für wirklich recht ansehnlich gelten
konnte: der Sommer ztenra'h Wiese, aus
einer patrizt chen tadlfamitie avstam- -

mend, trbe einer gr ößsren Zahl oerfal-lene- r

Häuser und Speicher, auch eines
umfänglichen Landbesitze?,, war zugleich
Kaufmann und Bankier. jx kaufte von
der Bauerschast rundum Getreide, Flachs,
Felle, Wachs und andere Artikel auf, um
sie in größeren Massen auf dem leider nur
kurze Zeit im Frühjahr und Herbst schiff- -

baren Fluß auszusühren ; das gesammte
Geldgeschäft in der Stadt ging durch
seine and. Zwi'chen dem Zkommerzien- -

rath Wiese und seinem nächsten Konkur- -

renken war in Abstand wie zwischen dem
Hauptlhurrn ter lil'abethkirche und dem
Tachteiter aus dem Raihhaute.

Heimberger war rasch der beliebteste
Armendoktor geworden. Einige aussal-Un- d

glückliche Kuren zogen endlich auch
die Aufmerksamkeit der Honoratioren auf
den unermüdlich lhälizen und dabei so

bescheidenen Mann. Namentlich al
Chirurg und Augenarzt leistete er s,

da er sich die Fortschritte
der Wissenschaft auf diesen l'ebieten zu
eigen gemacht hatte und eine sehr geschickte

Hand befaß. Die Bäter der Stadt
übertrugen ihm die Praris im städtischen
Krankenhause und Hospital, einer alten,
schlecht verwalteten Stiftung. TasHo-nora- r

konnte keinen ron den Kollegen
ikizen, aber Heimberger nhm sich der
Ausgabe, hier Ordnung zu schassen, mit
einem tFifer an, als ob Tausende zu ver-dien- en

wären. Nach Jahr und Tag wa-re- n

die Räumlichkeiten gar nicht mehr
wieder zu erkennen. Aus einer wahren
Schmutzgrube des Elends war ein fau-ber- er

und freundlicher Zufluchtsort für
Kranke geworden. Hatte man sich srü
her kei gänzlicher Berlassenheit im äußer- -

sten Nothfall aufnehmen lassen, so rerch-t:- n

nun die Betten selten aus. Mit'
denselben spärlichen Mitteln wurde das die
Dreifache erreicht. Heimberger durfte
fchon wagen, auf Mißdräuche in der Ber
waltung des Hespitaloermögens aufmerk
sam zu machen, dem Rathsapotheker ge
nauer auf dre ginger zu sehen. ?r hatte
sesten Boden gefaßt.

Nun forschte er den Ursachen on ge
wissen Krankheitserfcheinungen der ärme
ren Bevölkerung nach und überzeugte sich,

daß sie in der Unreinlichkeit der engen
Mauergassen und in den MiaSmen, dre
au dem alten Graben aufstiegen, zu
sinde seien. Die Stadt war im Mit-kelalt- er

befestigt gewesen. Die Mauern
und Thürme standen größtentheils noch
und entzogen, selbst jetzt ganz nutzlos und
im Verfall, den dahinter gelegenen Gasse
Luft und Licht. Seit einigen b ändert
Jahre war in dea zahlreichen Winkeln
aller Kehricht der Stadt abgeladen; an
einigen Stellen hatte sich förmlich ern

Lall anzefetzt, der vua li Aufzanz be

nutzt wurde, um Abfälle aller Art über zu

die Mauer hin in den Grabe zu werfe.
Die alte Auftußröhre zu demselbe
waren längst verftapft, da Wasser ftag
nirte, trocknete im heiß Sommer ganz
au und ließ einen beiriechende Sumpf ke

tuxüS. Man litt unter diesen MißSän
den allgemein, der keinem Mensche
war e eiozefalle, daß sich dagegen et
wa thun ließe. Nu bewieß Heimter

daß man ergistete ?uN attzme.
aber die hindern. Ihr müßt

! Msnern und Tiürse ierntnbrechen.
I des Grabes acitilrn, des Sinz s die
j tt ut Banales bexSanzen, gesunde
Banftelle schassen ! Wer die Äfften ?
vrr gznz aLenienerKcher Verfchi-- z!

! die Asiführdar5eit des PresekS nach
I eifen. tzr untersuchte da Manerwerk

Feäfternen erdant wäre, die ein-- ei- -

i lens?eit aus der gazen rlszebunzz yi
1 sanLnenzezolt fern uten. vegei und

Steine hatte einen grsßea Werth, die
terne namentlich in der zetzizen buala-ftize- n

Zeit, die schon stark damit afze:
räumt hatte.

Er berechnete den Juhalt der abzitrar
gende Baulich kette und wres out txun-fechtbar- e

Zahle nach, daß ma, vena
das gewonnene kostbare Material auf
ff.,-- t .iflVtr fjVfa Ttirn-rti. hpt
f f v U 5 -
kaufen würde, nicht nur die Kettn; des
Abbruch und der ÄLjf2llu.-:- z d ira
benZ mrt dem Schutt vollständig decken,

sonder och einen erheblichen Ueber'chuß
gewinnen wurde, sein Memorial rechte
er dem Magistrat ei.

.ort begegnete er zwar keinem eriNll- -

chea Widerspruch, aber dem ung'.Zulngen
Lächeln der Herren, die in irer amili-c-h

Rahe nicht gestört sein wollten. Die
Mauern haben da feil Hunderten on
Jahren gestanden und mögen zusehen.
wie lange sie s gegen dre Witterung aus
hatten. Wie kann eine Stadtoerwal-tun- z

sich mit so zweifeldaften Geschäften
befassen? Und was versteht ein Arzt von
Ziegeln und Steinen? Also: ad axta".

. . .i r c r i ' l jn4,cr vjtniue, ter i'.q mrr rem roikll
eingehend bejchästlale. war der Sommer
zienrath Wrese. (i rechnete nach und
fand da Resultat sttmmer.d. freilich
hatte er zum Glück für die Stadt
nicht den Muth. daS Unternehmen im
Ganzen zu wagen; aber ein Versuch
konnte nicht schaden. In kaufte also eine
bestimmte Mauer strecke von der Stadt
für ein Billiges und begann den Abbruch

chon im nächsten Jahr stellte sich S her
aus, da! Hermbaqer den Vortheil noch
viel zu gering geschätzt hatte. Nun legte
sich dre tadtoerwaltung in g Mittel:
der Magistrat setzte den Abbruch sür eigene
Rechnung fort und gewann ein Kapital,
mit dem eine Reihe von nothwendigen
Bauten ausgeführt werden konnte

freilich ertt, nachdem noch eine andere
Anregung Hermberg s nach längerem
Widerstreben Beachtung gefunden hatte.
tn ermittelte, daß eine Strecke unterhalb
der Stadt, wo jetzt das Fahrwasser selbst
in der günttig'ten Zeit nur Nachen und
schwach beladenen Fahrzeugen genügte.
der ,luß einst gegen das anliegende
Moorland knapp eingedämmt gewesen
war. Jot dreirzigsahrigen Kriege waren
die Dämme zu Bertherdiqunqszwecken
durchstochen und seitdem Nicht wieder ge
schlössen worden, mrt der Zeit aber ganz- -

lich abgespült. Der Fluß bildete seitdem
hier eine breite Lache. Schütttt die
iänime ein," rreth Heimberger, und ihr
gewinnt wieder eine gute und stets offene
Fahrstraße!" Die Kopse wurden nicht
mehr ungläubig geschüttelt. Man fand
die mit Steinen gefüllten Pfhlreste auf,
die einmal den Tamm getragen hatten.
und gelangte deshalb, mit verhaltnrrzma-ßi- g

wenig Arbeit und Kosten zum Ziel.
Bald entwickelte sich ein so reger Hin-delsoerkeh- r,

daß der Nutzen auch dem
Bornirtesten einleuchten mußte.

Als die Trnqe noch rur l)ange waren,
erkrankte die Tochter deS kommerziell:
raths Wiese, ein Mädchen von siebenzehn
Jahren, an einem schweren Halsleiden,
gegen das der Hausarzt keine Hülfe
wußte. Da die Gefahr sich steigerte,
entschloß man sich, Heimberger zu rufen.
In erklärte, daß allein von einer vaa:
tion Rettung zu erwarten sei. Die Mut-te- r

gab sie nicht zu. T aS Rind starb nach
wenigen Stunden. Gleich darauf te

die zweite, nur ein Jahr ältere
Tochter an demselben Uebel unter noch
n.ehr beängstigenden Erscheinungen. Nun
gestatteten die Eltern auf den dringlichen
Wunsch des Mädchens selbst die Overa-tion- .

Sie glückte. Seitdem wurde
Heimberger Arzt in allen angesehenen
Familien der Stadt.

Und hier wollte ihm auch einmal ohne
sein weiteres Verdienst das Glück wohl.
Da Fräulein, dem er das Leben geret-te- t

hatte, bewies ihm so viele herzliche
Zuneigung, daß er einen An:rag wagte.
ES gab einen harte Kampf, aber nach
einigen Jahren war er zu Gunsten der
Liebenden entschieden. Nun war der
Schwiegersohn des reichen Wiese schon
eine Respektsperson.

Er veränderte deßhalb seine Lebens-weis- e

nicht im mindesten. Sein Tag
war Arbeit und oft genug weckte ihn die
Hausglocke auch noch in der Nacht. Er
wurde in die SladtoeitretLrig gewählt
und brachte sofort Zug in die schlaffe

An allen Ecken und Enden
war Hand anzulegen. Wie er voran
ging, mußte man mit. Die tadt besaß
einen großen Wald, der säst nichts ein-brach- te

; seit unbedenklicher Zeit hatten
die Bürger daraus ihren Bedarf von
Holz entnommen, wie und wo es Jedem
gefiel, und ihr Vieh hingetrieben. Wirth-schastlich- e

Verbesserungen waren so
gewesen. Heimberger bewies,

daß man sich der größten Verschwendung
schuldig mache. Auf seine Veranlassuug
wurde ein Adlösunzsoerfahren eingeleitet
und durchgeführt. Die Entfchätizung
der erechrrgten erfolgte in ranv. er
Wald wurde niedergeschlagen und ver-kaus- t.

Die Stadt behielt einen lasten-freie- n

Besitz, dessen Werth sich in'S
steigerte, als Heimberger darin

mächtige Braunkohlenlager nachwies.
Eine Quelle des Reichthums war ent-dec-

die sich schier unerschöpflich erwieS.
Zudem zeigte sich die Thonerde ;u man-cherl- ei

Fabrikanlagen sehr geeignet.
Ueberall wuchsen gewaltige Schornsteine
aus der Erde, stattliche Etablissements
von Gewerbetreibenden, Arbeiterkolo
nieen. In wenigen Jahren veränderte

Stadt und Umgegend gänzlich ihre
Vhuftognomie.

Als das politische Leben in Deutsch-lan- d

erwachte, war natürlich Niemand so

geeignet, als Heimberger, Stadt und
Land als Abgeordneter u vertreten.
Inder Hauptstadt lieh er sich die Sorge
für feine heimische Schöpfung angele
gen sein. Seinem Einfluß war es zu
danken, daß die Eisenbahn die ihr güu d
ftigfte Richtung erhielt. Ueber ferner t
öffentliche Tdätigkert vergaß er nicht
die Uebung seines ärztlichen Berufs.
Tausende dankten ihm Leben und Ge
sandheit. Es war uur ein Zeichen
schuldiger Anerkennung, daß der Staat
ihn durch den Eharakter als Sanität
rath und Geheime? SanitätSratd an
zeichnete. Seine Wohlthätigkeit kannte
keine Grenze ; sie war fa groß wie feine
eigene Bedürfnißlosigkeit. Nur da
Vermöge seiner Frau g!t ihm als un

ntastdar; je reichlicher ihm Einnahme
flößen, desto freigebiger bewies er sich

für öffentlich Zwecke. Als er starb, be-

stand
le

feine ganze Hinterlassenschaft aus
einer treffliche Bibliothek, die er der
Stadt vermachte, und in einige Anden '

für feine Familie.
In eine s thätigen nd dewezte Le

den hatte es dem vrdiente Mann an
Widersacher icht fehlen kianen. Jede
Aenderung bestehender Verhänisse stößt
auf den Widerspruch der Lässige, usger
Beunruhigte, Zazhafn, und Hermder

ger hatte nie 2ck sichten $ilzzzit wenn
es galt, dem Ganze einen Varth! zu
ervdern. Seinen eizene Schz?iegera
ter, der inrnrer Kanzran rechr?ete, hatte
er st genug rr den Krpf gestoßen. In
Kurzem hatte sich d,ch ftets die Mißstim,
muug rlare, war wshl gar in begei
ßerte Anhänglich keit nnkzeschgen. Änr
eines wirklichen Fud hatte er Sedabt.
eine Tedfeind, wie sa zu sage p legt.
Der war der Stadtfsrßer EwaÄ Lauten,
schlg ge-e-sen.

Diese Keindschaft hatte ihm viel sche
rrn Knnrmer verursacht.

Lantenschlaz war so etwa wie ein
.Erdförster", nnd du mit erhedlich des,
serrm Recht, als der ? Ott Ludwizin
feinem bekannte Drama geschilderte, mit
dem er doch im CHZtL?:er viel Gemein
sames hatte. Rrcht nar fa lang man zu
ruck!dente nnte, svnsern auch ss wert
schnft!rche Aufzerchntlzen reichte, hatte
der im Stadtwalde .gefetzte Förster
des Ivanen Lauteuschlaz geführt. Ueber
die Zntftehung dies. Verhältnisses war
rrerlich rnchts bekannt, es wurde auch der
ledesmauzem BNtzechsel mit dem Nach-fslz- er

ein Prrkokell aufgenommen und
dann vermerkt, welche Dierfte zu leisten
,e,e uns wii?e tz,nia?iguuge a?
zu gewärtige, wie denn euch in der Be- -
ftallunz eines Erbrechts icht ausdrücklich
gedacht, fondern uur erwähnt war, daß
ern .zum Amte tauglicher Sohn hinter
blieben und auf fern gehorsamste Ausu
chen installirf sei. Aber es war de
Vätern der Stadt nie zweifelhaft gewe
wefe, daß ei Anspruch aus Berücksichti
qvng eri stire, und in der Ehronik eine
Bürgermeisters, dre bererts End des Ne

benzehnten Jahrhunderts aufgezeichnet
war, kresz es denn auch aanz einfach:
das Amt erbet vom Vater ous den taug
lichen Sohn, so nicht allemal der älteste
von Geburt sein darr ober der Jnter
pretation effeu gelassen war, zu entfcher
den. ob von einem Recht oder einer Ge
wohnheit gesprochen sein sollte. Vielleicht
war dieses Verhältniß mit der Grund ge
wesen, weßhalb für den Wald so wenig
geschah: wie es darin zu deS Vaters und
Großraters Zeiten zugegangen war, so
setzte der Sohn und Enkel die Wirthschaft
fort. Mit der .Tauglichkeif wurde es
nicht eben genau genommen, und über
Verwarnungen kern der Magistrat nie
hinaus. er Stabisöister war em
Mann, mit dem Jeder meinte auf gutem andwirthe sehen sich wohl oder übel ge-Fu-

ß

stehen zu müssen, damit er durch dre nö,biat. die Mäuseiaad im 0'roken ,u bec .ingci ,eyc. .
walv rauien,qlag war in seiner nrt

ein ganz tüchtiger Men,q. z,n hatte bet
den Jägern gedient und es zum Unter-Os- si

zier gebracht, auch allerhand Bücher
über gcrftwirthschaft gelesen, ohne dar
aus freilich mehr Nutzen zu ziehen, als
vaz er den Leuten mit sehr gelehrt flin
genden Auseinandersetzungen imponiren
konnte, was er denn auch mit Vorliebe
that. Zu Anfang seiner Amtsführung
halte er wirklich eine bessere Ordnung
herzustellen versucht, sich aber bald über
zeugen müssen, daß er damrt überall an
stieß, f eine Nebeneinkünste schmälerte
und dem Herrn Burgermelster, wie die
ser selbst einmal im Aerqer äußerte, .nur
unnutzige vlrvett verursachte'. vian
blieb von dem strengeren Regiment nur
die äußere Form ubrrg. Er rasonirnte
und brainarbarfrrte, als ob der Stadt-wal- d

jetzt erst den rechten Förster habe,
that aber so wenig als seine Vorgänger.
Betraf er Jemand bei etwas Unrechtem,
so gab es ein Donnerwetter, als ob der
Hinmel herunterkommen sollte, aber der
Blitz schlug selten kl. Von Zeit zu
Zr.t trank er einmal im alten Stadtkruge

or dem rothen hor ein schluck über
ten Durst, aber nur .der guten Gesell-fcha- ft

wegen', im Dienst war er meist
nüchtern. Von seiner Würde hatte er die
stolzeste Vorstellung. .Wie alt der
Wald rst. pflegte er. den fuchsqelben

chnauzbart ausstreichend, zu sagen,
,daS weiß Niemand, und feit wann die
LautenschlaqS darin Förster gewesen sind.
das weiß auch Niemand." Oder auch:
.Der Wald gehört der tadt, aber zu
verfügen hab' ich darüber aus eigenem
Recht. Ich bin erbgesessen. DaS kann
hier kein Anderer von sich sagen, nicht
einmal der Herr Bürgermeister."

ein amrlrenleden war daS gluck- -

lichste, nur daß seine Frau viel kränkelte,
weßhalb denn auch der Doktor Heimber
qer oft bei ihin .draußen" sein mußte.
Er war ganz zufrieden gewesen, daß sie

ihm einen Sohn schenkte, der natürlich
als der geborene Zukunfksförster galt.
Es folgte nach fünf Jahren aber auch
noch ein Mädchen. .Das sei zur Roth
genug," mernte er, .der Junge ist ver- -

orgt. Hübsch ist daS kleine Madel,
und für eine gute Ausstattung verbürg

sich. Ich denke, sie wird die Aus-haben- ."

IV

Es schlug bei ihm wie aus heiterem
Himmel ein, als er hörte, was wegen
deS 2öaldes im Werke sei. Er wollte eS
anfangs gar nicht glauben. .DaS ist ja
rein unmöglich," versicherte er, ,,der
Wald gehört von Ewigkeit her zur Stadt,
und der Fost zum Wald. Ich bin ja
doch da, und mein Sohn auch. Freilich,
wenn dte Lautenschlags einmal ausgeftor-de- n

sind was Gett verhüte dann
kann ich nichts mehr dagegen haben.
Aber bis dahin Unönn!" ES war
aber doch etwas an der Geschichte. Der
Bürgermeister ließ ihn rufen, setzte ihm
den Fall auseinander und meinte:

Esift einmal beschlossen, Lautenschlag.
und wir müssen uns süzen. Ihr wißt
a, der Doktor kann mehr als wrr

Beide."
Der jZörster zog die Achseln.
.Mich wezschaffen kann er doch nicht."
..Aber was wollt hr ohne den

Wald?"
,,DaS iir'S eben. Deßhalb muß der

Wald bleiben. Der Stadtförster miß
doch einen Wald haben."

,,Jhr hört, daß er niedergeschlagen
wird."

,,Da geb' ich nicht meine Geneh-migung- ."

(Fortsetzung folgt )

Ausländische Nachrichten.

frivfttlr-- Selten.
D a r m st a d t. Das de neuen Land

t.tz alsbald vsrzu'egendeE nrmunalsteuer
gesetz dürfte die künftig on de direkte
StaatStteuer befreiten Einkommen von
ZOO 0Q M. im Interesse der kleinen
und ärmeren Gemeinden doch zur Eem
munalsteuer-VeranlazuT- ! heranziehe,

man ven de Grundsatz uSgehk, daß
ki der Aufbringung der Gemerndeiedürf

nisse doch andere GesichZs?unk:e mit in
Betracht kommen, wie der dkm Anischlaz
der StaatSneuern.

Friedderg. Der er erKutzem in
den Ruhestand getretene lanzzächrrze Di
rekter des hieszen Prediger Leminar
Prof. Dr. Schwabe ftrrd plötzlich in
Folge eine Schlazanfalles.

ff er.
M L a ch e . Der seit längerer Zeit

zohirnleidende Hefzartertdrrektn . Eff
er ist u Zlliz dem Wahnsinn erfl

ad ach der KrerJrrrnasta!t ge
bracht worden; z seinem Räch
folger wurde unter VefZrderz zum
OderhefzZrtner der HefzZrtner Ml er
nannt.
I der ananseisung.H?tkassder

hikfizen EtadkpeÄ url mLte! S!ch'
fchüe! eine grvße Ge käste geös?ret
und die dar ansdewahrten Handkaße
der Beam'.en theil aufzrschlesse theil
erbrechen und beinah des gesammte

Wertd?-?!er-Jtchal- t5, (ets l 00.000
iv.) CTiltt.

TCserVenfabri! rnMtersendlinz
iä durch Kauf n de Chirurgisch I,ftrnmenteumacher Stiefeuhsfer Lberzer
zanken.

In der PZffencher'sche Mlbelsabrik
rerlen;ezrr,DL ist er mrt fertzgen

Möbel d greßen HolzorrrlZen ge
füllte NasMzin, ei Anban. durch erne
ant r zezt nnaufzeLärte XXcVt auZge,
irscheae FeaersbruuK vernichtet werde.

RSrnd erg. Unser derühmtes alter
thümliche Rathau erfährt nach de
Entwürfe des Pref. Cssenwer eine
detrichiliche Ausbau, der indem Cd-rak- trr

eine gisse Vermittelung iilde
Zo2 zwischen den schöne ehlerdaltene
getdischea Theilen desselben und dem erst
tm I. Zahrduudert errichteten Renarf,
faneeda. Prof. Yssenwein, der ebenso
wre Direktor Knaulh in de letzte Iah
ren Viele znr Erhaltung der Pflege der
Nürnberger !Dekmäler und Baute der,
getragen, hat dem neuen Ausbau rn der
kurze L:lraßensette er svz. Ehörchea
vorgelegt, eine erkerartizea Ausbau.
der zu der anheimelnden Gefammter schein

n1Ti$ t0 ica Paw!terhauseS im Sü
Un das Meiste beiträgt. Ei stattlicher
Eckthurm, der in seinen oberen Geschossen
mit Gallerie, Umgängen und Erkern
auj's Reichste geziert wird, ist in die el
terterthümliche Umgebung eingepaßt.

F ü rth. Für die Familie de vom
Blitz erschlagenen israelitischen Lehrer
Julius Heß sind hier und in Frankfurt
etwa 6000 M. durch freiwillige Gaben
aufgebracht worden.

Kempten. In Vruderhof dutzte der
Oekonom I. G. Wanner seine Reool- -

ver. Die Waffe entlud sich und durch den
'chuß rn diechläse getroffen, fiurzte er

todt zu Boden. Er hinterläßt 4 Waisen.
B a m b e r g. Die hiesige Bürgerspi

talsliftung, welche von der Gärtnersamr
lre Tockler um das IZ. Jahrhundert ge
gründet worden ist, besitzt ach der letzten
RechnungSstellunq naderu 24 Millionen
Mark, darunter einen Waldkortipler von
240 Tagewerk.

Ans der Snewkalz.
S v e rz e r. Die Pfalz wird in die

sem Sommer in ganz entsetzlicher Weise
von den eldmauserr bermaesuckt und hir

.I ' - ' ' -

treiben, 'tn vielen emernde der Vor
dervsali ist der Mänsesina von lem,in.
bewegen angeordnet und gleich auf die
Ablieferung von gefangeneu Mäu'en ein
Preis gefetzt worden, te werden tn den
verschiedenen Gemeinden mrt re 1 bis 1

Ps. bezahlt und die Gememdekasjen tra
gen die Kosten. Wie erheblich diese sind.
geht daraus hervor, daß z. B. in Rülz
heim innerhalb einer Woche über 200.
00 Stück a l Pf. abgeliefert worden

sind, in Kandal im gleichen Zeitraum etwa
100.000. ,n Germeröhelm über 0.000.
in errheim in 2 Tagen 50.000, in ei
ner Woche überJ00.000; inRheinzabern
gelangten etwa 14 Tage lang jeden Tag
etwa juuu vemx zur Avlieferunq : ayn
liche Berichte liegen vor aus Offenbach
und Mlnfeld.

I?urttemrra.
tuttgatt. Der kürzlich wegen

betrügerischen Bankerett steckbrieflich
verfolgte Bierbrauer Weber von Lud
wigsburg ist hierher wieder zurückgebracht
worden. Derselbe hat seine Gläubigern
mehrere tausend Mark zu entziehen ge:
wuszt.

Die WechselfZIschunqeri des flüchtigen
1'codelhandleS Mayer zur onne find
weit bediutender, als man ursprünglich
annahm. Mauer ber.utzte die Unterschrift
von Leuten, zu denen er in gar keinen
Beziehungen stand.

Backn a n g. Bei der städtischen
Etatsberathung wurden die Gesammtein-nahme- n

zu 5t! 30$ i'i. veranschlagt, dar
unter für Bin- - und Fleischsteuer 12.5.00
Tl., für Wasserzins ,800 Tl., die Au
gaben zu 91,il', M., worunter Besol
düngen für Beamte und Lehrer 5,200
M., weöhalb die Umlage eines Stadt,
schaden? von 34,000 M. beschlossen
wurde.

Die Knapp'sche Kunstmühle brannte
bis auf den Grund ab. Einer der Mül- -

lerburfchen sprang, um sich zu retten, vier
tock doch herunter und starb kurre Zeit

nachher.

Blaubeuren. Der jüngsse Sohn
des unmittelbar am Blautopf wohnenden
Kupferschmiedes höite Jemand in'S Was
ser springen und erblick.e beim Nachsehen
seinen eigenen Vater, der eben an der
tiefsten Stelle versank. Trotz fortgesetz
ter eifriger Bemühungen gelang eS erst
nach Sstündizer Arbeit, die Leiche, in de
ren Kleidern sich mehrere Gewichte de
fanden, mittelst Angelhaken, die an lan
gen Seilen befestigt wurden, zu fassen
und aus der Diese emporzusehen.

vr.
O f f e n b u rg. Am 1 3. August wurde

im Hof des hiesigen AmtSgefängnisse
wieder einmal eine Hinrichtung vollzogen,
nämlich die des Reicher.bacher Lustmör
derS Fsißl von Oitenhöfen; die ganze
mittelst Fallbeil vollzogene Prozedur
dauerte 4 j Minute, d. h. von demAuzen
blrck an. wo der Verurtherlte au seiner
Zelle in den Gefängnißhof geführt wurde,
wo ihm der Staatsanwalt Gruber das
Urtheil nochmals orla und den SUb
über ihn brach. Faißt, der von fämmt- -

lichen Anwesenden, den Nachichker nicht
ausgenommen, am gefaßtesten erschien,
zeigte in ruhige feste Benehmen.

Brandfälle. In Rheinbischotiherm
sind m 10. August fünf Häuser nebst
allen dazu gehörenden Nebengebäuden
abgebrannt, in Wanzen bei Radolfzell
sechs Häuser, nämlich t des Bäcker
Ruf, des Daniel und Atreham Pickart,
des Bürger rnerster Walser, des Karl
Lshle. des Leren, Hangartner, und das
Gasthaus .Zum Adler." I! Familien
wurden durch die FeuerSbrunst edbachle ;
im Keller de AtlersirthShaases wurden
etwa 100 Ohm Wein vernichtet. In
Heidenhsf bei Donaueschingen trsnnZe r

,e!ge Blitzschlag das Anwesen de
Oekonomen Jsief Müller nieder, in
Muggendrun bei Schönau t--a große
Besitzthum des Gemeinderathe Johann
Marer llfländrg. ts anftsicendk chul
und Rsthhaa therlwei'e. In Kvppeu

tsuxtt die Kestaer'sche Ziegelhütte
er Raub der Flammen, i Niedertegnau
die Oe?snemieanu?esen des Jeh. Lei

nd des Zimmermsnns Stubeuvsll. rn
Mass bei K,nstanz die Hänser de Jsh.
!is:, des nts Rauch und des Jekob
lSruttel. I Karlsruhe wurde die
L?a?z zu fk.br,? ren Schmieder Marer
durch ?euer beschädigt, i Mühlburg
da Besitzthum de Küfermeifter Rett
mann

lUt-ftirrl4- m.

SaargemSod. Die Geschäft
läge der hangen indußriellen Etablisse
ments kar. gezenwärtiz a! eine günstige
bezeichnet wer?, die parate rtr.len
tntt volle Kräfte und sind ervize der
weitere AuLdeinunz tezrifje : die
Seidenplüschfabrik sn Huber hat eine
neue zrvße Tampfmafchrne a Stelle
einer ternerr fzestellt, auch ist die
licherienfa!rik voa Löckiaz durch einen
Anbau vergrößert erde.

F,rbach. Der Zollbeamte Dettener
ist sn einem EisendahnznZe überfahre
und zetödtet worden.

Braudsälle. I Lach bei Weiler
brennt da Anwesen des Tagelöhner

Vse nsder end rn 5Kudsrk der Sll

!X k Fst' f If4?Irü
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taufen die Häuser und Scheunen der
wes autzer uns Satter, deren

Schaden ca. iSJ.tXX) 23. beträgt.

Ce2rrt&.
Wte. Im Hause Ne. Ci der

Kreazeasse ra Währrug dat dre 4 jährige
Frrn Kathetrina Wimmer. die an ihrem
Laune getrennt lebte, idre beiden iäu.
sten Kinder, eine Knabe von vier und
ein Mädchen o drei Jahre, erhänzt
uns i:q selSst vre SKti geSlt.aet. Dre
in demselben Augenblick hmzukammende
leädrize Tochter hinderte sie aa der
Auiführung des Selbstmorde und schuft
auch d:e Kmder loS, lu in Lebe zu
ruckzerufe werd konnte. Die Mutter
wurde dem Landgericht überliefert
Äur wenige innse zpaier vat v.t

eNerichm-- S Zertmsnr', Lerchenselder
fttsße Ns. I4S moduhast. die i dem-selte- n

Hause bedieujtete Mazd Maria
Swoboda, welche seine Liedesanträ re

zuruwies, m ihrem Vette üdertulle.
durch mehrere Schläge mit einem Him
mer em Ko?fe schwer verletzt und darauf
,tch elbkt erhängt.

Aorzo. Bei de FttisikatisaZ'
Arbeiten bei Tenna wurde durch berun
rerfturende rdmasfeu 6 Man verschüt
tet. Von dielen Narben tarn soaieich.
ein dritter nach einigen Stunden, ei
vierter wurde schwer verletzt.

Znaim. Der vor wenige Tage!
er l'l, oem rrasyauie entlassene
jährige Müller Franz Ezernn betrat i
betrunkenem Zustande da Hau seiner
ttrau m Rlcklowtd und erschosz erst fern
Wlb, darr seine l 0jährige Sohn
und endlich sich selbst. Herbeieilende
Nachdarn fände drei Leichen vor.

Säjpuih
Neuerrburg. Nach dem berühm

ten Mülhauser Muster hat der Staat.
raiy teiger oa v er ldertszäuser
eingerichtet, für je eine Familie ein Zim
mer. Küche ,c. im Erdgeschoß, zwei
Zimmer im ersten Stock: die Miethe
beträgt 250 Fr. jährlich. Durch Amor I

tisation kann da Gebäude al Eigen
ttzum erworben werbe.

Schwuz. Rickenbach in Arth. der
ve Pofttafsendiebstahl daselbst ange
tragt war. aber sretzetproche wurde.
fordert vom Bund 30,v00 Fr. Entjchädi
gung.

Tessrn. Der Schmuggel a der
schweizerisch italienischen Grenze hat wohl
noch nie so geblüht, wie während der
Grenzsperre. Hunderte von chwär
lern überschreiten nächtlich mit ihren
Packeten die Grenze und laufen selten
?esahr. Dte alten chmuggler freuen

sich der Zeiten und wünschen nur, daß
vie sperre ewig oauere. ir sind alle
ausschl,,lich Italiener, die Tessiner be
theiligen sich nur in soweit daran, al sie
Salz. Tabak. Cigarren, Zucker Kaffee
:e. an die Schmuggler verkaufen, die
ihrerseits auf Rechnung italienischer
Kaufleute, bei welchen dte italienischen
Soldaten und Gienzwächter ihre Ein
käuse machen, ,hr Handwerk treiben.

Waadt. Durch ein fürchterliche
Hagelwetter wurden in Villeneuve der
reich int Trauben behanaenen Wetnstöcke
zerstört.

Lrukemdura.

Lu reuidu rg. Der Kostenanschlag
für den Ausbau der PaNaze beläust sich
aus Ztt.00 Fr,. D,e Arbeiten zur Was,
serleituiig nach Ltmpertsberg sind aus
14.000 grS. adg.fchZtzt.

M e r t ert. WilhelmHiltgen von hier
war mit seiner trau und einigen Arbei
tenr mit Korrischneiden auf dem Felde
b.fchäftigt, al ein Gewitter auSbrach.
Ber hei abstürzendem Regen suchte ern
Jeder chuh unter einem Getreidebau
fen. Ein Blitzstrahl traf den Schober.
unter welchen Hütgen geflüchtet war, und
erschlug df seii. Die Uedrtgen kamen mit
dem blißen Schrecken davon. Der Hut
des lifchlagenen war gänzlich zerfchmet
tert, die Leiche selbst trug nur einige
leichte Brandwunden am Kopse. Der
Verunglückte war ein armer Tagelöhner,
der eine trostlose Wittwe mit sieden meist
noch kleinen Kindern tn sehr gedrückten
Umstanden zurückläßt.

S teinsel. Am 10. Aug. Abend
gegen 10 Uhr entstand in der Mühle des
Hrn. Elpeldlng. wahrscheinlich au Un
vor lHiiarerr des uueitaechte. eine
FeuerSbrunst. Ern sogenannter Auszug.
im Erdgeschosse angebracht, welcher zum
Ausnebmen de Mehle bestimmt ist.
hatte Feuer gefangen. Der daselbst an
wesende RlkolaS Biwer au Wiltz denach- -

richtlgtc sofort den Aufseher sowie seinen
Dienflherrn, denen e denn auch gelang.
da Feuer zu löschen, wobei Biwer an
den Handen und Gesicht bedeutende
Brandwunde erlitt, welche dessen Ab
slht tnz rn s Hosptlal nach Eich nöthig
machten.
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