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zlr. Z. A. Hibbard,

ZahN'Art,
fitc im Vank-GebSud- e,

HERMANN', MO.

vsSSaudiges Gebiß 10.00.

Tsrch Zafal oder Sulniß abgebrochen

A5hne können zu ,?rer naiimien oim aus

jeSaat erden.

Schmiede- - und

WagnerwerKllalte
von

Henry Honeck,

Hermann, Mo.
Mr.nen Funden, und dem 5, ullifum üfcer

Jaust inze ich hiermit an. d? ich stet einen
formt? VON

Pftüstc,
ba'ie. rctl; au dem besten Ttahl gemacht

& uno ii colv'r ;?ifn t'liiq q,arantireri
sann; auch halte ich J.:nin 'e
ftli.i!ie'n UNS Mtaxaiuxtn werden pünftltch

ad fci3 fcf'orqt.
ü)entt) Honeck.

Braucrci - Saloon,
iHf O iiropp, Eigenthümer.

Stet- - kül,les Bier 5 -
,$n' f an dem Netter.

? fcften ?:ine. ;iqatr?n und sonnn
4 rtfti an and.

Ur (j'nerqffn .i'!ruch f i r t f

i&uflo ropp.

-- NkUkS

Gromic-Geschäf- t,

fr und Markktstr.
Ter bat soeben ein oo'Jitan

dq Vmr von (rortrtC thtT tlrl
aus i roin5 fi!ial!si um etiuitt vas Uu
bUf.iin fcci :üi iOrurpr.J,f(i rinD leine hSaai
tfil I II f f "ii! I ('II

iriilutii i'rjfuMf.
In !,o ,''? Utatfiptfi ivti uif l ronufle

bea!,!t.

Wein- - mW 33ici
3 a I o on

ton Vnillpp Haiffner.
V u iid) jeden Morgen !

4. t'aif, uu. kl und ichillfitliai f

l'f rttt.imi, kll .

Leil, - 3trtll!
r. n

Fritz Ochsncr,
2. 21rrtfjc, vermaiin, Mo.
Kn:p"ite kdk ii" e t!t.k vt ?tinidr

oder ! den h' inl-'m lnu.:t stn;u
Irbn. I 'fire und if ! meiden ;u nmiklzi
baren ,' (tun v"1 V" '' t .

tW V". '.''kl d 'fo'ii mt'ft tttt ii (S

:l ! V'";'! 's" l ifi'cil.
ritz C dien er.

Hermann Siar JUillo.

George A- - Klinger,
,nbufatu von

Wt), Milde, ehipfliifl u.f.u.
,uit at iottnt fttetff. aS

N'kl,, . ?!Mtftl, t t'l II. f. II'., II. f. II'.

nd brr f)iV!jir i.r.ririei bfa!jU. Vtntl- -

:v.,y. pxcv.vl dk'oi gt.

( l .i tory N. T :.)

H.C.Maushmw
t o I ,v I r o ii 2 . J' ; . VI (i ti 41) ini b , 1

i:fi'filin rett inid nios! Händler in

Cig:
!l,''.tk'Nk.is,k, l'kt tn.titii, !TTo.

,V(m n ,i r,'i d'iS 'l'i'Mifxm treten, er
sttibert inr im ieteit linden und dem

V uMif i;it die i;nti.teii!ii in trrbfii, dap das
"ftiM ttaA nie vor tu detUlbeti luverläi

f'fteti .'fiu n'etierqetüd't rvlid. und dillen
um ftkitsiq.en '.ispincd.

Vf i ...iiif m tut? tu allen C.tiantttateti ren
S5 ) ni,r und autwaiiS in baden.

ttttt(r(tl(it)lir
ff Schnelle Zeit 44

über die

(Öllio A Mississippi 15i).
con vf. i'fin-- t noch allen öskl. tädkkii.

'Zit C lind Tl. :i"d si'chit jcvt Palast
rdil.i;r.ioti ob"f "iv'oAirl von 2l. Voiii

in 1" künden nach Vcuioiulle,
I" itundcii nach (Mucittnatt,

;! tiinden nach '.'aikinti'n,
ii stunden nach 'altiinctie,

- stunden nach :'cnt Moif .

2 rUitiben am ichitell'teti nach VontSville
und t'tniiiinati. 7 Ltunden ant IchnkUtien
nach ?.'.abinzton. 4 stunden ant ickneUiten
nach ."alkintore- .- '.lebnlicd säineUe ett nacd
V.etv ,'tk und die ohne 'attvechsel.

4Täglikc ue naeN
und ouiSville

mit deaueinrn '1'aiiaqienl'aiei. 'alatt-waqe-

und '1'alaü ch'.aswaqcn.

I if -
CWo. A: Mississippi Eisenbahn

jüdrl ir v eine doppelte tafll. Vinie von

l a 1 a st : ch l a t w a g e n
v. iEt.Vcuio nach .'ikn?.'1oik ebne h'ecbffl.

flnn ffarw,S,s,l für irkd ein,
Vassagi,rUlass,.

I. und 5i lasie Passagiere weiden alle
uf chncU;ügktt defördklt.

tie einiig Vtnie durch welche man ohne
itkkch',1 'und ohn, eitra eadltinst von

t. i?out nach (Mitctnitatt gelangen kann.
?ür i i;f et, Katen oder iigend rvilcke n

konnation wende man nch an du i icket Äqen
ljn ttf mit diejer in Verbindung tiebenden
?a!)nen.

?. lt Vout 101 u. U nötdl. 4. tr.

ii?. 't.'eabodo. 2i5. SP. battuc,
5en 1. Manaaer. Gen l. Paff. Agt.

(5incinnati, 5).
G. T. acon. kn'l. West. Pafi. Aqt.

t. Loui, Mo.

Schwäbische Treue.
Darum weinst denn so, Zthnle?"
..Sollt' i net weine, Hochwürden?
kiIocklt muß jo unter d')ulaner k'

tröst' Dich, er kommt ja in drei
hr zurück!" Ha. meiHerrgöttle,
rseä haa i scho' lang en Andern!"

Ver
Hohn seines Daters.

Novelle snErnft Sichert.
(Fortsetzung.)

ES sei seine Tdficht, erklärte er, auf
diese Weise die Erinnerung an die

der beid Na-me- n

für svZtefle Zeiten lebendig zu er-halt-

und er ehre die Firma, indeur er
den Namen seines Schwiegersohnes und
Enkels nicht nur beifüge, sondern veran-stell- e.

Bald nach diesem großen Staats-ak- t
erkrankte er schwer und erholte sich

nicht wieder vollkommen. Erich war der
eigentliche Ehef des HauseS. Tie Kom-merzienrät-

war bereits vor viele
Jahren verstorben ; ihre Tochter hatte sie
beerbt. Nun erhielt Erich auch die Ler-walku- nz

dieses Vermögens, das sein Va-te- r,

sonst so unbekümmert um Geld und
C6ut, mit veialicher Gewissenhaftigkeit in
Obhut genommen hatte. Er durfte eS
schon jetzt alS das seiniae ansehen, da
seine zärtliche Mutter nur noch den
Lunich hatte, ihm eine möallchst unab
hZngige Stellung zu geben. So konnte
es nur an ihm liegen, wenn er nicht in
noch juaendltchem Alte? einer der anqe- -

sehenden MZnner der Stadt, wenn mcht
der angesehenNe wurde.

,sur etnen recht tüchtigen Kaufmann
mußke man ihn auch gelten lassen.
yrbtnjo rühmte man ihm nach, daß er ein

Herz habe und im Ltillen wohl-thu- e,

wie er könne. Leiser fehlten ihm
ale die (igenschasten, die ihn hätten be
fähigen können, sich erfolgreich in der

esrenklichkeit zu beweg?, wo man ihn
doch, wenn auch nur als Aevrä'enkan:
ten ineS gewichtigen Namens, thätig
wtn?chte. irr überlegte langsam, sprach
stockend, fühlte sich beklommen in jeder
größeren erfamml :ng, die ihn aut einen
th7o platz schieden wollte. Er lehnte
mit einer an Schüchternheit grenzenden
,'elchetdenhklt den '.couitz tn den man

cherlei Vereinen ab, die sein Vater in'z
Wben getuten oder gefördert hakte. Tlan
solle überall den Sachkundigsten und l'e:
ichiksklten rvählen, rieth er, damit der

ache gedient werde, r wolle keine
ljte in lf.spruch nehmen, für die er
nicht eine ausreichende Leistung einzu:
sivn habe. So viel Billigung dieser
Giundsatz zu verdienen schien, er genel
ro?nia. em i.anqen eimoeraer hi es
am liebsten, ineiiike man, wenn man ihm
Ruhe gönne Jvte anders war der iia--tr- !

die Politik k immerte er sich gar
nicht, da? aikriirribeii mied er; sprach
sich einmal eine politische Besinnung
aus. o ivar ti nicht liroer, nachruwet
sen, daji sie von der setneS C jte i weit
ab mich

ii?oi Leiter ein watmblüliger . t c t
chitttetnann atmtUn, so neigke teser

n ehr in eineni fühlen .ttonservatiZmii?.
nenn von Neigung überhaupt die .Htte
fern konnte, (ant, besonder aber erregte
e? I'iis;vkrgnu,i.eil. dait r s'.ch nur mit
'iühe bewegen ließ, den städtischen An:
gelkgenheiten seine lismerk'ainkktl u;u
wenden, freilich trir er t!i der üblen
Vage, allen Parteien und oft auch sehr
i,iveiselljaslk!i 'rioalintetessen dienen zu
ollen, .'llle benaupteten sie. .tnlei'te
ennb.'ig'o" iveiier zu aibeiten. tiich

aber ttu n immer unter dein indru.
Dii ft nun iljn in schranchen wolle. Schars
bedrängt, sprach er einmal die Tieinung
üit j, (0 ei für i le ?tadt da utischens-- .

n'ktthejke, wenn man ihr et völlige
Nuhe lajie, sich aus den lrundlaen, die
ihr sein Valei gecben, mit lätizkeit zu
el.tioi.kel. ,,Es war seine ,'lit," fag'e
er, ,.'ieliS .Uizleich anznsatigen und zu
btleben. f luiste die .'Inordnung, die
dataiiS nothn't'ndig entiteken mußte, nicht
scheuen, da er alle ,älle tu seiner ttatken
Hand zufainmenbielt. Äber wo ist heute
jemand, der seine,, Platz aus,ufüllen
und auch wieder Ordnung zn schassen ver?
niag'k' Vasfcn wir wachsen, was er zt

hat. Ta-- ixclb ,Ü gtost genug,
ede unvorsichtige Störung könnte viel

Schaden aniichtcn." Ta klang wieder
sehr verständig. Äder wie wenig begriff
0m ich Heimberger die ihm vom (beschick
zugewiesene Ausgabe, der Sohn seines
Vaters zu sein !

zrich war wenig über fünfundzwanzig
ahie alt und man nannte ihn allgemein

schon einen Sonderling, llebrigens war
er ein hübscher Ti'ensch geworden, n

und schlank wie sein Groizva
ter, der l'tediger, von dem cr auch das
gesetzte Wesen halte, tn Gesellschaft frei-lic-

zugleich etwas steif und linkisch.
Weil er nicht gut tanzte, tanzte er lieber
gar nicht ; weil ihm die Unterhaltung mit
Hainen nicht glatt vom Munde ging, ver-hie- lt

er sich lieber manchmal bis zur
peinlichsten .ttonfequenz schweigend,

e mehr man sich auflallend um ihn e,

desto rückhallender wurde er. Mit-
unter bei besonders schönem Wetter sah
man ihn mit seiner Mutter spazieren ge-

hen. Er führte sie dann am 7lrm durch
die Vroinenadcit. Meist ging erÄbends
nach Schluß des (owpkoirS allein vor
die Stadt hinaus, nur von einem Hunde
begleitet. Gewöhnlich war fein el

das orfthaus, wenn er nicht lediglich
eine Stricke lief, um wieder um;ukchr.'N.

ai orsthaus war flehen geblieben.
(3 wuide von der 3tM an einen Gitft--wirt- h

verpachtet, der dort ein recht gutes
Geschäft machte. Auch der schöne rille
Wald rund um das Haus war geschont,
freilich nur in einem so engen Kreise, daß
man nach allen Richtungen zwischen den
Stämmen hindurch das freie Fels sah.
Heimberger hatte gerathen, sich hier einen
angenehmen Vustort in der Nähe der
Lladt zu erhalten, llnler den schattizen
Stämmen waren üsche und Bänke

worden. Eine kleine Wiese
diente als Spielplatz für Kinder, .wi-sche- n

wei kräftigen Stämmen hing tine
Schaukel. 5en Erwachsenen stellte sich

eine Kegelbabn zur Verfügung. An
Sonntagen im Sommer war der Ort
gewöhnlich sehr besucht, freilich dann
auch von vornehmen Veuken gemieden.
Erich halte sich für das orsthaus eine

besondere Zuneigung bewahrt ; eS zog

rh:r im??er wieder dahin. Ueber den

Grund mochte er sich schwerlich Rechen-schaf- t

ceden. Ader er saß ezewöhnlich

gern auf de n Bänkchen unter der allen
zrnde. nicht weit vor ker mit dem Hirsche
geweih geschmähten HauKlhür dem
einzigen Bänkchen, da damal schon ror
Handen war. als Vautenschlaz noch hier

wohnle und auf dem er fo oft mrt der
kleinen Marie gesessen hatte. Tie Vtnd,

fah noch genau auZ wie damals. Was
bedeutete der Mehrhundertjährigen dieser

Zeitraum? Wollte er die Zahre nach-rechne-

so mußte er die neuen Anlagen
auf den Promenaden betrachten; dahatte
jedes Bäumchen fein sichtbares Wachs
thum. An Vautenfchlag dachte er nicht
gern.

Ti Erinnerung en dielen Mann hatte
ihm etwas Unheimliche, Verstimmendes.
co vielen Zausenden war sein Vtkr ein

Wohlthäter gewesen ; sein Andenken war
bei ihnen gkjeo.net. Tiesen Einen hatte
er schier verletzt, ,'n'S Unglück gebracht;
tiefer Eine war sein Feiad gewesen.

Lebte er noch, fo verwünschte er ihn noch

über das Grad hinaus. Hatte fein Va.
ter ,hm Unrecht gethan? m gemiiten
Verstände ewiß nrcht. Ader was Jeder
für sein Recht hält. daS ist' ihm. Wer
da hineingreift, fügt ihm ine ränkung

zu. Der Förster mußte geopfert werden,
wenn das gemeinnützige Werk gelingen
sollte. Gecpfert ! Ta war ein melan
cholischer Gedanke. Wie gering wurde
da die Schuld, wie grausam die Buße!

War ihm nicht auch dieses väterliche

Erbe zuzefalleu der UnWth darüber,
daß es Thräne gegeben hatte, die sich)

te Ne cht uer zu? gen T cher?c). Leizc er--
,

rZre.chtzu-- z
sfcr enif-- lt rfTV HA T&rt SfJ f'Ttr S

W fc.tteVMfcM. mm

Ent--! auf eine große erdeufchaft kriz?? Jetzt im Frühjahr hte er
Tn erwsrteft rre edenZoweukz von der au, .e rtuuier aus sers
deru Seite. TaS ist Qber daS Einzige, pa:i5rzä??en der Näh
daS mau sich bei den, teste SiSra nicht hauieS asgttrofse. Sie faß

mcht woüteu troSaeu las? tu ! vrr sutzte.
daß 'auf seines DkterS Lersulassunz rn
Vot (&tWmS V) r,M tvnm1.UftLiLftnK fc.t49 llLUil MUUU tfl L'
waltet ururde, daS Lautenschlaz als
schssrquzr? zuaebrlllqt war. rud daß rchur

in jedem 5abre die Veuno? vifls. die
unabzeboben blieb. Mau wertete, bis
lie Familie sich melden würde, die grnz

erscholl war.
Manchmal, wenn er auf dem Bäu?

chen unter der Lwde saß, beschwerte er
sich mrt Vorwürfen, ratz er urcht Nach
forsch unzen anstellte. Er nahm sich bann
vor, unter der Haud Erkund ignnzen ern-zuzieh-

Das konnte ad er doch nicht
lercht unbemerkt geschehen, wre er sich
hinterher bei nüchternem Nachdenken in
der Eomskorrstude überzeugen murte.
Er wünschte AlleS tu vermeiden, was
Aufiehen erregen konnte, und so
blieb denn auch die Nachfrage.

In ein freundschaftliches LerhZltniß
war er eigentlich nur zu einem ferner nl
terSgenoffen getreten. Otto Lauer, der
Sohn des BüranmeisterS. schien idm
eine Zuneigung entgegenzubringen, di
dankbar rcrzslken wurde. Viel Gemein- -

fameS hatten sie frnltch in ihren iz yarak
reren nicht, aser rre VS?ec nanden rn
regem Verkehr mit einander, und fo wa
ren renn auch Die c;ne zujammenae:
führt. Otto war Erich bald eine lasse
voraus, was ihn jedoch nicht hinderte.
den Umgang fortiufetzen. ES war dem
sohnc des LuraermersterS eine Ehren
fache, den Zungen Heimberger zum ?Zreunde
tu haben, und ttcter wieder tah einen
Vorzug darin, trotz feines Zurüblerbenj
von dem befähigteren Kameraden nicht
fallen qelassen zu sein. Otto war dei
dem gerstizen Austausch meist der Ge- -

bende, Ertch der Nehmende; daS hielt
sie vielleicht mehr zu'ammen, als wenn
eine Rivalität in's p'el gekommen
wäre. Erich ordnete sich gern unker er
bewunderte den freund, dem alles Xtti
nen un0 Begreifen so leicht wurde und
der auch der den gemeinsamen spielen
stets den einfchläg'ten Kopf zeigte. Auch
als Erich die Zchule verlteß, erlitt d:e-se- s

gute VethZltniß keinen merklichen
Stoii ; im Gegen:heil wurde eS auf fet-- nt

Zrite ncch tärtlicher, da dZ freund-lich- e

Verharren dort dessn.eren Tan? zu
verdienen-schien-. Nicht lange darauf frei-lic- h

ging Otto Bauer zur Unioersitäk ab,
und Lei Brrefwech'el schlief balö ein.
tb:r in den Serien verkehrte man wieZer
miteinander ungefähr tn der alten Weise.
i ann blieb der lunge oktor der Vht!o- -

log:e einige Jahre latz seiner Vaterstadt
fer.'i, um doch schließlich dort beim Gvm-nasiur- n

eine ?lntellu?ia zu sinken.
Beide betrachteten einander auch jetzt

als gute freunde, so wenicz dauernde
Vebenzbeziehurgen übrig geblieben sein
mochten. Bauer war der einzige Mensch.
dem Eiich sich glaubte eröffnen zu können
er fand Verständniß für ferne schwielige
Vaqe, und das that ihm wohl daß der
Tokior im Uedrigen, ziemlich unbeküm
mert um ihm, seine Wege qina, fich in
der tesellschatk eine Stellung zu schassen
suchte u,',d selbst wentg Netung beirtes,
ihn zum Vertrauten seiner Wünsche und
Bestrebntqen zu machen, fand er kaum
bedenklich. Er hätte ihn aern mehr für
sich gehabt. aler seunr Bescheidenheit
m ißte es doch gant, in der Ordnung
scheinen, daß eine so lebhafte Natur und
ein so reger Ge:t': sich nicht beschränken
könnten.

Taii man sich in der Stadt viel früher,
als Erich selbst solchen ledank.il nach-ga- b,

darüber den ttopi zabiach, welche
von den Töchtern der Honoratioren er
einmal heimführen würde, war federn
sehr begreiflich, außer ihm selbst. Es gab
keine jvan:ilte, die sich diesen Schwiezer-seh- n

nicht zur Ehre gerechnet hätte. Und
er war ein hübscher Mensch, der auch den
jungen Mädchen gestel. Erst als seine
Mutter der den Spaziergängen ihn aus-zuhol-

anfing, ob er sein Auge nicht
schon auf diese oder jene Skadlichöne

und irgendwo ,'ener gefangen
habe, kam es ihm in r.-- Sinn, daß eS
am Ende wohl Zeit ir ihn tn könne,
sich die'erhalb in z-- : '.'elt, rer wenig-
stens in seinem Bekanntenkre s: umzu-sehe-

Anfangs w: cr vetl. ren aus,
wenn die Rede ai es Th.ma kam,
so daß die ia:i 'tueime anitäts-räthi- n

schon übn engt ivar, da spiele da
etwas hinter den KonUsun. Bald mußte
sie einsehen, hiß sie sich täuschte : es stand
für Erich nichts i:n Wege, dem Leitfaden
zu folgen, den sie in der Hand hielt. ES
kam also nur darauf an, rh:r möglichst
geschickt zu führen. Erich wurde schon
vertrautfamer.

Tie sorgsame Mama hielt nun selbst
eine Musterung, schied aus, was sich aus
diesem und jenem Grunde nicht eignete,
brachte eine beschränktere Zahl auf die
engere Liste. Sie sollte damit nicht ge-ra-

geschloffen sein. Erich erfuhr auch
von dieser Abgrenzung nichts ; die prak-tisch- e

rau wollte ihm möglichst das i'i-suh- l

der Freiheit lassen. Sie suchte sich

nur mit rhm über die Grundsätze zu
nach denen die Wahl zu liessen

wäre, und stieß dabei kaum auf Wieder-spruc- h.

Vor Allem dürfe er nicht ver-g?sse- n,

was er dem Andenken seines Va-ker- s

schuldig sei. An kiese Rück'icht war
Erich schon gewöhnt; er dachte nicht ein-m- al

ernstlich darüber nach, was sie ihm
in diesem ,xalle bedeuten dü,fe: um eine
Herzensangelegenheit handelte es sich ja
nicht. Auch ihm schien's ganz selbstoer-ständlic- h,

daß für ihn, wenn er ndcihapt
heirathete, nur von einer sogenannten
guten Vartie die Rede iern könnte.

Erich betrachtete dicse ache fo sehr
als einen für allgemeine Eiwägungen ge
eigneten (Gegenstand, daß er durchaus
keinen Anstand nahm, ihn gelegentlich in
der Unterhaltung mit T oktor Bauer zur
Erörterung ru bringen.

.Meine Mutter scheint zu wünschen,

daß ich mich verheiralde. ch bin nicht
abgeneigt. Was sagst Tu dazu? Soll
ich ernstliche Anstalten tienen soll ich

eine Weile warten?'
Ter freund lächelte.

at Tir'S denn schon irgend Eine be'
sonderS angethan ?

.TurchauS nicht versicherte Erich.
.Ich wäre in der glücklichen Lage, ganz
frei wählen zu können. Es bliebe nur
die nrage, cd der andere Theil mich
wollte."'

.Eine wirklich sehr gluckliche Lage!'
gab der freund nichk ozne einen lei
sen Anflug von spöttischer Betonung frei-lic-

.Ich claube. Tu thust auch am
besten, nicht abzuwarten. trS Tich viel-leich- t

einmal doch eine Neigung bindet.
Man kann nicht wissen, cd sie der Mama
oder dem Großpapa genehm wäre, und
wie ich Tich kenne, lebst Tu gern in
Frieden mit Teinen Nächsten. Tu feist

reich, jung, gutgewachsen, wohlangesehen
durch Ternen Vater .... ich zweif.e gar
nicht, daß Tu nur irgendwo anzuklopfen
brauchst, um freudig hererngeruien zu
werden, kch wüßte in der hat keine

Familie in der Stadt und Umgegend, die
gegen Tich ein prinzirielleZ Bedenken
haben könnte. Wenn Tir'S ein ade

lizeS Fräulein zu thun fein souie oder
T einer Mutter, wenn Tu willst wird
Tein bürgerlicher Name nicht anstoßen.
Wenn man seinen Vater in Erz auf
öffentlichem Markte steh hat

.Woran denkst Tu? unterbrach
Erich. .ES kommt mir natürlich darauf
an, ein Frau zu erhalten, die mich um
meiner selbst willen liebt und achtet.
Meinst Tu, daß ich. wie ich bin, af diese
Bedingung keinen Anspruch hatte?

Er errothete dabei wie er Mädchen.,Ö, daS ist ja sicher nicht anSge

schlösse ! twortete ter Tekor. .Tn r-- w. . rr ? z

Zer

unter

noch

cajx crx utMCSSaJXSiuza, rzeuzsrik
für einen gute Ehemann. Seium

gebe kau. Sie irt auch nichts für Leute,
dene die große Heerstraße des LeberiS
gerade bequem, ist. Bei denen ist'S den
auch am rahrscherulichste, daß der Za-fa- ll

SlleS nach Wunsch fügt: sie sind nicht
eigensinnig und finden sich trefflich in ein-

ander, besonders wen sie vor Stößen
von außen bewahrt sind. Sei also nicht
allzu wählerisch; Tu findest, Zeh gege
Ein? zu wette, immer die öcechte. Er
seufzte. .Ah! Tu bitt zu beneide. Ich
wollte, ich wäre in fo glücklicher Lage wie-Tu- .

.Kann Trr'Z fehle, bemerkte Erich,
.wenn Tu an eine Herrath deuken soll:
test?"

.Mir," rief der Toktor lachend.
.Liebstes Kind, mir fehlt fo ziemlich
Alles, was Tu im Ueberf.aß haft. Ich
bin er armer Teufel, der sich fauer fein
nothdurstlZeS tuschen Zt7roo oet::enea
muß, und der dabei die leidige Gewobn
beit hat, gern etwas Gutes zu essen.
Mein Vater, der Bürgermeister, hat noch
zwei Söhne auf der Uioerntäk und drei
ledige Töchter zu Hause. WaS iür ein
ersrdiianler Glückszufall wäre das.
ich eine Frau fände, die m-- t dem Geholt
eines GumnasiallehrerS zu wirthschaften
wüßte. TaS dürfte doch auch nicht die
einzige leitende Rück'lcht fein. Ich gebore
nichk zu den Leichtdefriedigten. ZNeiner
häuslichen Misere wegen will ich mich
n:ch! aus der Gesellschaft hinausdrängen
und ebensowenig von der Wissenschaft
abziehen lassen. Ich brauche eine ,"rau.
die schon, out und gebzlde;. dazu wohl- -

haiend und aus angesehener atr.üie in
und bei alledem mich leidenschaftlich liebt.
Nun? Wie sinkest Tu das?"

Teine Ansprüche sind völlig berechn
tig!. Nur fragt sich

ntl der 4, oktor in, ,.dairse'.b:
liche Ue'en. das rynen genügte, wäre
wohl noch vj finden. Aber giebt es nicht
Vaier und Mütter und fon'ktze ltele Ver- -

wandte, die so überaus verständig rthei- -

len? Sei froh, daß Tu von dieser
Seite keinen Widerspruch zu qewürligen
hast?"

Erich sah ihn fragend an.
Solltest Tu am Ende gar schon

.Nein, nein."

.Vertraue mir. Otto."

.Es i't nichts."
Vielleicht könnte ich Tir nützlich

sein."
selbst iit der Mann wenn er fich

eine ,rau sucht. Sprechen wir nicht wei- -

ter davon."
.Wie Tu willst."
Erich sprach nicht weiter davon. Es

hatte ihn in der Art. wie der Frennd sich

äußerte, etwas verstimmt. Ten Worten
war nicht beiznkonimen, ober sie schienen
ihm einen versteckten Sinn haben zu kön- -

nen. '.ar er wuritch der Mann, für
den fo leicht eine Frau zu sinden war?

Er wurve seitdem ausmeuiamer nuf
diese und jene Eischeinung. Tabei mußte
eS ihm denn Zehr sonderbar auffallen, daß
jedesmal, wenn er ein lebhafteres Inter-ess- e

zu erkennen gab, seine Mutter sofort
abzulenken wußte. Immer waren die
ieihaltniise ntcht ganz besrudlgt. Fand
sie sonst nichts auszusetzen, so war doch
sicher ein Onkel oder eine Tante da, von
denen etwas Ungünstiges zu melden. Ein
sehr hübsches Mädchen beschäftigte ihn
wirklich eine Zeitlang mehr als gewöhn-lich- .

Ta hatte er es aber nun gar im- -

glücklich gktrossen. Sie sollte ein jto'
kette und überdies das Vermögen ihres
Vaters nicht auf die lauterste Weise

sein. Ter Rückzug wurde
ihm nicht sonderlich schwer. Nun aber re
vanchrrte er sich, indem er ebenso diesen
und jenen Vorschlag der Mama verwais.
Er wollte zeigen, daß er in ciner Sache,
die ihn so nahe anging, denn doch auch
seine rgene Meinung haben wolle. End- -

lich vereinigten sich Mutter und Sohn
bei einer jungen Tarne, gegen die Beide
nichts einzuwenden wußten.

Frida Lembacher war die jüngste Tochter
des reichen .Kaufmanns Arnold Lembacher.

ie Familie gehörte zu den ältesten und
angesehensten der Stadt, hatte auch
außerhalb derselben bedeutenden Land- -

besitz. Eine zweite .ochter war an einen
Gutsbesitzer von Adel verheirathet, der
es in der Armee zum Rittmeister gebracht
hatte. Ter einzige Sohn leitete die
Fabriken, die Lembacher auf einem von
der tadt gekauften Terratn angrlegt
hatte. Frida war in einer Schweizer-Pensio- n

erzogen worden, von Gestalt
schön und anmuthig, in ihiem Wesen
nach allgemeinem Urtheil lich't

vor .urzem erst achtzehn Jahre
alt geworden. Ter alte Heimberger
war etnSchulsreund Lembacher'S gewesen.
Er hatte ihm zweimal einen großen Tienst
leisten können, erst durch etne glückliche
Operation seiner dem erblinden nahen
,rau, dann in einer wirthichaf.lichen

rise, in der ,s aus ein schnelles Arrange-
ment durch einen Vertrauensmann ankam.
E waren sonach alte Beziehungen
zwischen den Familien vorhanden, und
sie waren auch über den Heimberger's
hinaus wirksam geblieben, wenn auch der
llmgang jetzt so wenig als früher ein
eigentlich freundschafilicher gewoiden war.

Schon im Herbst, als Erich Frida
nich ihrer Rückkehr aus der Pension
wieder gesehen hatte ,5rau Lembacher
hielt damals mir ihr einenVisitenrundgang

mußte er sich gestehen, daß ihr
und doch freies Auftreten iini

den günstigen Eindruck hinterließ. Er
sah sie dann den Wirter hindurch öfters
in Cksellschssten, war auch wiederholt
ihr !ischnachbar, und wunderte sich in
solchem Fall jedesmal, wie lebhaft er
fich unterhalten hatte, da ihm sonst das
Gespräch immer sehr bald zu skcck.'N

pflegte. Sie hatte mit gutem Verstäadniß
viel gesehen und gelesen, und wußte
immer geschickt anBekanrk.S anzuknüpfen,
so daß es ihm nicht schwer wurde, zu
folgen, und es gelang ihr auch mit
Leichtigkeit, aus ihm Mancherlei heraus
zulocken, wcs sich ronft nur zu ,r.i ver-

steckte. Tas gesi;l ihm. Er prüfte
nicht, cd sie sich Anderen ebenso gefällig
anbequemte; es war ibm schon lied, daß
sie ihm nichk geringere Aufmerk'amkerk
scher, kte. Zu dem engeren Kre'se der
regelmäßigen HzuSfreunde gehörte e?
fre-lic- nicht. Wie sollte er auch? Es
wurde da viel musiirrt, m-- t vertheilten
Rollen gelesen, Krmädie q. spielt. Er
war in diesen schonen Künsten ganz
ungeübt und erweck.e wenig Vertrauen
;u seiner Geneiathett, sie sich anzueignen
Sein freund Bauer war da gar; der
richtige Mann. Er verstand, ern gr

ischte Ouartett zu dirigiern, fcchte die
ae eignete Lektüre zasamz:en. leift:te als
Reg'sseur beim Liedbatertkeater Vor'
züzlicheS und spielt arich seelische
E harze mit bestem Etfilz. Erich war
nur mitunter eingeladener Gen, wenn
man ei Publikum brauchte. Hrida batte
ihn auch einmal, wenn schon richt feht
dringend, aufgefordert, sich in einer
leichten Rolle zu versuchen.

.Wir spielen All nur zu unserem
Vergnügen, hatte sie eingewendet, alS
er fich mit seiner UabebolfenheiZ entichul
tigte. .und rechnen auf die Nachncht der
Zuschauer. Sie merken gesnß. wie
schwer eS uns wird, selbst in der Verkln
duvg uS heraus zukomme. Er
Taleut wie daS de Herr Toktor Lauer
ist schon eine Selkeuheit.
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j einer kleine, iOiizebrachte Stühlch.
die ZercheZMpe f des chooß. ud
skrzzrrte di HauS oder eise interessante
Bauzzru?7 deS alle WaldreeS. T
Equr?age hielt a lage uf der vrcht fer-- .

e Lsndfrrake, oder rrnend era etenea
der Geist ßaud Dache, mehr der Form

IS eieS EchußbedürfnisieS wezen.
Hier im Walde, na nufachc leide, den
breite Strrhhut auf dem volle Haar,
umspielt on den goldige Sonneulich
ter. d?e reugreriz durch daS frifchgrüne

&rzhmrr? in ihr fcfna& f5eftra mit
zzrrda rhm na gar reizend. Er über
wand seine Scheu, trat zu ihr Hera,
grufcie uns regann er Gespräch. ste
ging stets freundlich und ohne Ziererei
daraus er. ES handelte sich immer um
daS k?srilh2uS und den schkne Wald.
Ta sei doch noch er kleines Stückchen
Romantik udr?z ei lieben, meinte sie.
und er versicherte, daß ihm dieser Fleck
Erde der liedfte tn der ganzen Umgegend
der Stadt sei.

.ES ist recht schade, sagte sie. .daß
von dem alten Wald so wenig üb:ig ge
blieben ist. Ihr Herr Vater hätte nicht
so radikal damit aufräumen sollen. Tie
neuen Anlagen sind ja recht hübsch, aber
zu gartenatttg. Man fühlt sich doch nur
in Feld und Wald ganz in der freien
Gottes natur."

Ta hörte er nun einmal ganz aufrich-ti- g

Etwas mißbilligten, was sein Vater
gethan.

.Ja, antwortete er, .dem praktischen
Zweck hat sich heutzutage AlleS unter;-ordne- n.

Sie hätten nur das Haus sehen
sollen, als noch de? Färster Lautenschlag
darin wohnte! Jetzt hat die Gastwirth-scha- ft

ihm allerhand Ungehöriges ange-häng- t.

Auch die Kegelbahn paßt gar
nicht dahin.

Sie zeigte ihm daS Blätkchen, daS sie
auf der Mappe befestigt hatte: da könne
er sehen, da ste diese garstlgc Zuthat
ganz weggelassen habe.

.Wie hübsch muß euch die Stadt auS-geseh-

haben, bemerkte sie, .als sie

noch von ihren alten Mauern und Thür-me- n

eingefaßt war! Ich hübe mir'S
lassen und kann mir wohl eine

Vorstellung davon machen, seit ich Nürn-
berg gesehen. Ihr Papa hat'S gewiß
mit der Stadt gut gemeint, nber daß er
sie ihres malerischen Schmuckes beraubt
hat, kann ich ihm doch nicht danken.
Tafär haben freilich die wenigsten Men-sche- n

ein Verständniß.
Alles, was sich dagegen hä te einwen-de- n

lassen, erschien ihm platt und mich-ter- n.

Er nickte also nur zustimmend, sehr
beglückt durch ihr Vertrauen. Seitdem
war er im Innersten der Meinung. Frida
sei ihm wohlgeneigt. Taß ihm besondkls
warm unr'S Herz geworden, hätte seine
Ehrlichkeit Nicht behaupten können, aber
er fehlte einen prickelnden Reiz, sich daS
Gesschtchen und Figüichen vor die Ge-dank-

zu bringen und die Unterhaltung
weiter zu spinnen. Von allen jungen
Mädchen, die in Frage kommen konnten,
war Fräulein Frida Lembacher er be-

zeichnete sie so umständlich, auch wenn er
nur mit sich selbst sprach ihm am mei-

sten sympathisch. Er konnte sich's recht
freundlich ausmalen, eine so allerliebste,
seinoebildete und offenherzige Frau zu be-

sitzen.
Als deßhalb seine Mutter, die lange

schon ein Auge auf daS Lembacher'sche
Haus gerichtet hatte, diesen Namen nach
einer zufälltgen Begegnung in dem aus
forschenden Ton nannte, der ihm schon
ganz verständlich war, widersprach er dieß-ma- l

gar nicht, sondern brachte nur aller;
band wirkliche und erkünstelte Bedenken
vor, ob er an dieser Stelle Erfolg haben
könne. Taran fei doch wohl nicht nnst-lic- h

zu zwiieln, meinte sie; eine bessere
Partie könne Frida unmöglich machen.
Sei er nur einverstanden, für dos Wcl
tere möge er die Mutter forqen lassen
Erich fand eS fehr dankenswenh, daß sie

tie einleitenden Schritte ihm zuvor thun
wollte; er selbst hätte sich vielleicht gerade
dabei sehr ungeschickt benommen. Sich
er't bei Frida selbst Gewißheit zu ver-

schaffen, siel ihm gar nicht einmal ein.
Waruai auch eine solche Bemühung,
roenn seine Mutter il n, eine ,zrau ver-

schaffte, die glücklicher veife die gewünschte
war ?

Er schickte aber aus ' rAnrakhen einen
prächtigen Blumenstra in Lembacher'S
'aus. Tas gehöre schon tu den Präli
minarien versicherte sie. Man werde auf-m- ci

ksam und ziehe gewisse Möglichkeiten
in Erwägung. Einige Tage darauf be-ga- b

sie sich zu Frau Lembacher und be- -

fprach d: Angelegenheit mit rhr vertrau- -

lich. ie empsing den Eindruck, daß
Erich der Tame vom Hause kein unwill- -

kommener .dreier fei, wenn fchcn sie sich

etwaS vorsichtig äußerte und insbesondere
betheuerte, aaszer Stande zu sein, über
ihrer Tochter Gesinnung auch nur eine
Andeutung zu geben. Es habe ihr ge-

schienen, als ob der schöne Strauß sie lm
ersten Augenblick erschreckte; das sei ja
aber in jedem Fall sehr natürlich : sie
hätte sich doch gleich denken müssen, daß
er etwas bedeuten sollte. Gegen Erich
habe sie sich nicht ausgesprochen, aber
fre.lich auch nichts zu seinen Gunsten ge-scg- ?.

Tie Frau Sanitätsräth-- konnte
dann nur e,n erfreuliches Zeichen mäd-chenhaft- er

Schüchternh.rit sehen.
.Sprechen Sie mit Ihrem lieben

Mann. bat sie. Es empfiehlt sich, daß
die Eltern erst über das Glück ihrer Km.
der ganz einig werden, bevor zwischen
den jungen Leuten selbst tas entscheid
dende Wort gelprochen wird.

Sie erhielt am solgenden Tage ein Bil-le- t

mit der Anzeige, daß Lemdachergegen
den Sohn feines verewigten Freundes
Heimberger nichk nur nichts einzuwenden
bade, fondern eine Verbindung seiner
Tochter mit demselben als ein sehr frohes
Ereigr.iß feines Lelkf.S evsehen werde.
Er rechne auf Frida'S Zuitimmurtz zu
der Wahl ihrer Eltern.

Frau Heimberger hl'te nichts Anderes
erwartet, aber der verbindliche Stiil deS
Briefes that ihr fchr wohl. Erich mußte
sich sogleich in Toilette werfen, um seine
förmliche Werbung anzubrivg?.

(Fortsetzung folgt.)

Zluslündifche Nachrichten.

virich SAchf.
TreSden. Ter Karten Fabrikant

Hermann Naur.ass ?eu bier wurde i
eine Geldstrafe von Lt) M. geikommen,
weil er zusammen 120 Spul Karte in
dem nicht hierzu genehmiet.' Lokal de
Buchbinders Rlidelf. der" seiserseiiS mit
H00 M. Geldstrafe btlegt wurde, hatte
fettig stelle lasse.

?rßtzer7Ogth- - geffr.
Mainz. Der eue Hseu. ei für

eine r auf sich sei! st zewiese L'enstadt wahr hast g?oßtikS Werk,
naht feiner Lolleudusiz. Tie Fnrna
Afxrio JL E., welcher die Hafen
asschürrurg Arbeite vo Seite der
Sksdk ilbertraze srd, hat diese
sllerdet und wrrd was uumehr mit der

Errichtung der Hoch baute beziune.
Tie ßs;e Wasserfläche de Hafen trt
eine Ausdehnung ,s 101,500 Ouadrstr

meter ud eS enthält daS Haferdafin ine
ttnze lss 7SO Meter, tn rderen End
er Breite ,s 133 Meter unü am un
tere Eud in Breite c litt Meter
Ti ist Hafe lieZNtde schiffe kZnue

drn teerte lerchzatii! eu:!de wer
de sb S fänsra die ans diesem Quai
tu errichtende Laserchlufer, welche ruU
Keller ersehe erde, die Waaren
direkt uS der Schiffe ufsedme.
Scle deß Hafen, lugt 2 Meter tiefer,
als di d4 Riein. so daß S de Schif
fe möglich ist, auch bei geringem Waf
f erstand volle Ladung z nehme.

StPttvtu
Münd). Großes. Aufsehe erregt
.r. f.. : r v .iiki:x.ria vuiciucn leiten t9 (?.$utc piir

lose Verschwinden deS Tapezierers Ma
thieu, frühere Vorstand SmitgliedeS des
.Allgemeine GewerbevereinS und der
Gewerbe kämm er. Mathieu befitzt ei
großes Herz; von seiner erste Fra l?eß
er sich scheiden, heirathete ine zweite und
ist run mit einer dritte, die er nebst Kind
ihrem Manne eutfuhrte, durchgegangen.
Er bat außer seiner zweite Frau und de
Kinder auS beiden Ehen, sowie einer
Anzahl illegitimer Sprößlinge etwa 40

.. arx .t. -jr ." twj quizeu Qinieiiaen, siiz aoer
zu seinem Ausflug nach unbekannte Re- -
gionea rmr sehr beträchtlichen Gelimit
teln versehe.

Straubing. Der 6Sjährige Tuch- -

macher und Hausbesitzer Joseph Lindmer
von hier ist dei einer Partie auf de Ar
der verloren gegange und spurlos ver- -

schwunde.
Arandfälle. Im kgl. Remontedepot

zu Lteingiben brach in der Nacht zum
23. Auguft Feuer auS, welches daS De
pot nedft dem daru gehörigen Wohnhaus
vernichtete. Während der angeftrengten
Thätigkeit der von allen Selten herbei
geeilten Feuerwehren stürzte eine Mauer
ern und begrub sechs Feuerwehrmänner.
Nach fürchterlicher Anstrengung gelang
eS dtelelden schwer verleit auS dem
Schütte herauszubringen, von denen ein
gamrlienoater, rz. Jof. Lang von Prem,
bald darauf und der ledige Schlosser
Schesser vsn Wildsteiz anderen TazS an
den erhaltenen Verletzungen starben
Tie Pfeide wurden gerettet, dagegen ver
brannten 190 Stück Geflügel. In Hört- -

Haufen bei Schrodenhausen sind die An-
wesen zum Kramet, Hofch, Bergschuster.
Bergmeier und Streler niedergebraunk.
in Freuen bei Kempten der Bauerhof des
Oekononren Stöckle, n Rainhausen bei
Regensburg die Schmid'sch: Schneide- -

mühle, in Steinheim bei Memmingen
das KreuzwilthshauS, in Waal daS An
wesen des Franz Frunk, sowie daS

Armenhaus ; ferner wurde ein
Raub der Flammen das zwischen GottS-mannsgrü- n

und Tiefengrün bei Hof
Schloß Schnarchenreuih deS Hrn.

. Koch. Der Gutsfchäfer fand in den
Flammen feinen Tod.

Wnn. . d 11 r. ftin S.r XlrnM,.v. y 9. v
tukion rgedene Tirne Badette Justinger
aus Schmidmühle. welche demnächst als
Hauptzeugin in einer Verhandlung we
gen TodschlagoersuchZ fnngiren sollte.
wurde in ihrem Zimmer ermordet!. Ä!
man, durch Brandgeruch aufmerksam ge- -

maqt. in ihr Kimmcr Drang, san? man
sie in glimmende Bettstücke gehüllt, todt
auf dem Boden, neben ihr die Reste einer
Elgarelte. Eine nähere Unterfuchung
ergab jedoch, daß dieselbe zwei lodtlich:
Messetstiche in den Rücken erhalten und
dre ganze cene nur gemacht worden war,
um den Verdacht abzulenken. Mehrere
Verdächtige sind bereits in Haft.

Ans der 3ftetKtfalj.

(5 p et) er. In der Vorderpfalz ist
zur eil tie oziaidemorratie unzeinein
tuhrtg und agittit namentlich in dem
Wahlkreise Sperber - Franken'hal eifrig
für die Wahl deS Mannheimer Sozial-demokrate- n

August Treisdsch in den
Reichstag. Am eifrigsten und wohl auch
am erfolgreichsten wird die Agitation im
Kanton Ludwigshafen betrieben, der mit
feiner zahlreichen Fablikarbeiterbevölke-run- g

wohl auch das günstigste Feld für
sie Agitation bietet.

ZZ?ürtteaiVers

Stuttgart. Aus dem Neckar
wuide bei der Einmündung des Kanals
die Leiche de hiesigen Kanzleiraths Mon
hinweg gezogen. Dieser zweite Selbst-mor- d

in so kurzer Zeit hat. als unmittel
bar nachgefolgt auf den des Kanzleiraths
.xirderer, um fo mehr tu allerlei Geruch --

len Anlaß gegeben, als der Verstoibene
oerfchiedcne Pflegschaften hatte.
Tiefeiben sind jevoch in bester Ordnung
befunden worden und weder sie noch über
Haupt irgend welche für den Eharakler deS
Verstorbenen vachthe lige Ursachen haben
dessen Tod herbeigeführt.

Backnang. Ter 24 Jahre alte
Sohn deS SlraßenwärtetS Eugler stellte
sich bei Gericht, indem er vorbrachte, er
bade seinen Vater mit der Mistgabel er
stochen; den, habe dies schon lange ge
Hort. Glücklicherweise stellte sich die
Sache als nicht ganz so gefährlich heraus,
da der Vater, wenn auch schwer, so doch
nicht lebensgefährlich am Hal'e verwun
bet ist. Ter rohe Sohn wurde in Haft
genommen.

Vttr.
Villin gen. Ter C Jahre alte

verheiralhete Altlowenwirth von Wei
leisbach wurde im hiesigen Wilde erhängt
cuzefunden. Familienzwistigkeiken sol-le- n

d:e Urfache deS Selbstmordes fein.

Wertheim. Unter Zurücklzssvnz
von Weib und Kins und einer Anzahl
trauernder Gläubiger ist der Schreiner
und MusikuS Selig von her verschwun
den. Wie e heißt, eiwZitet ,hn in
Nen? ,')zrk eine lese ihm vorauSgereiste
Schöne.

Biandfälle. I.i Rielasinzen ist daS
Oekcnomiegebäude deS MüllerS Jena
Müller niedergebrannt, in Ueberachen
bei Aselsinzen wurde kie Ansesen der
Wittwe Basler, deS SksbhalterS Korn
ur.d d'S Oekonomen Bollin ein Raub
der flammen, in Lottskettea da Hau
deS Johann Bsumzärtner. in Friedenwei-le- r

das Anwelen de I. Laule, in Gösch
werler da4jeviqe de Schmiede Liehler,
in Freiamt-MuSbac- h daS Hkfzut deS

Lühler und die Säsplatz
mühle. in Fürstenterq die Aairefen de
Izns, uvd de Melchrsr Gkt, in O.ver
bach bei Sotk dai Hofzut deS LandwirtbS
Leck, in O bei z? bis dach da Hau? dekHi-lari- u

Bikbler. in Hornburg die Häufet
des W. Bärmann und deS Bäcker Joh.
Schweickert, in Konstauz die Scheuer de
Bäckers Hummel, in Rastatt da übler
Merkel'iche Haus in der Sterrensilaße.

re auf der Kreuzung der alte Straße
Weiteuau WiSleth und Schillinshsf-Lanzena- u

gestandet:?, wohl 5C0 Jahre
alte .K reu zeiche wurde von Dubenchaud
angezündet ud ist rellüärdiz von denn
Flamme vernichtet. Von den fämmtli-che- n

hi?r euzezählten ?euerSb?üften
waren die meiste durch Blitzschlag verur
scht.

eL'xS'frtferixA'K.
Metz. Einer der dervorrazeudsten

J?duftrieiw,ize de Bezirke Ls'hriuae
iit die Vifen zewiLuuog, welch in I

und 10 Eisensteisgräbe
reie erzielt wiid und deren Ergedkiß in
den letzte Jahre im TuichZchnit! über
1 Million Tousen Erze betrage hat.
Bet gerüerdem Absatz würd nch ohl
mit Leichtigkeit daß Deppelle uz Drei,
fach fordern lasse. Nur ein Au i fuhr
per Wasser auf einer enLgende Was
serstraße kann diese Absatz herbeiführe

ud ulS i solch ka nur die Sjfhrug deS MoselkaualS v Metz biZ
odlaz zefehe wdea. dessen Bedtz i ferr stkhezd K.cife iztt

tner?ch zu !0' ursch!zt wir).
Qttttvnläh

Tavsr. Ja Retz,scitz wurde bx
Geudsrmerievsnenführer W-a- el Lei
laSz durch zwei berZchnzte Dicd', Jrrafck
sS Statza, d de.re er Hrutfuchunz
?aire vosmt, u gersauen, virch mea
Schrotschuk i d Koof x Fil ge
bracht unz da durch oier BZioneitstiche....2. t.i : o tmu icuxc cig,:arn vu ;scr oouerz er
mordet. Aazer den beide MZraer
wurde noch der Tagelöhner ZiS'a, ferner
dre Gattl Jtrasek', dann et Siufia!
Bläh, uns na gewisser Lklenar wegen
z.'ttiwisienzqasi rez. tOeiZUk vertzan.

Peft. Ter hiesite P,ftai:sd!ener
öldy, welcher wegea Theilnahme au

dem 20.00 fl. Psttdiedahl von der
Wiener Polizei verhaftet worden war, ist
jetzt aus der Haft entlasse und wieder
dem reguläre Psftdteust zugetheilt vor
den, weil die Untersuchung durchaus ke-
inen Anhalt für feiae Schuld ergab. Ja
zwischen ist schon wieder ei neuer Vrl

I w t n 1 1 .
cieoiiagi vorzcrommea ; eta oa ven Kst
treidehändlern Bischitz k Sohn aufge
gebener Geldbrief mit L00 ft. Jihalt

I ist fpurlcS verschwunden. Die Polizei
ollke die Anarre rertuscheu. Demnach

Und hier drunen rzern bet der Post
Geldbeträge pr. 2S0,000 fl.. 30,000 fl ,
1 5,000 n. uns 2000 ft gestohlen wvr
den, ohne daß bieh.'r die Thäter eruirt
werde koniten.

34tuiJ.
Bern. Ein trauriair Fall von Ver

I o,ifluvg durch Pilze ereignete sich in der
Kamille deS Prof. Hagen hier. Dieselbe
aß auf dem Markte gekaufte Ehampiz,
nonS zum Adendbrod vd nach weaizen

tunden zeigten sich der zämmilichen Fa- -

milienmitgliedera unverkennbare Soriv
tome on Vergiftung. Ir derselben Nacht
Narben noch ein viadliaer Knabe und ein
bildschönes II jährige Mädchen. Ein
zmeireS läjährigeS Mädchen schwebt in
großer Todesgefahr. Die EUem zeigen
mehr WiederstandSkraft, doch sind diefel.
ven ebenfalls bedenklich e. krankt.

W a a d t. Von den beiden verunilück
ten jungen Leuten auS Lausanne ist nun
auch der der zweite, Paul Liebreich von
Basel, geitorben. Er war der ohn deS
TirektoiS der Filiale der Eisa. Bank in
Vas.'l, zur e,t Generaldirektor der qe
nannten Bank, ein vor ihm verstoibe
ner Freund Albert Künzli ist der Sohn
des vabnkanten Kunzlt in Murgenlhal,
Brudir des Nakronalraths und Troisio.
närS gleichen Namens.

faxn frort
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Wirthe. Der Bau der großen Hütten,
weike, welche daselbst errichtet werden,
lockte

.aber eine solche Menge Gewinn... 1 w.tX:.....rt:.u V7 roJ 1 '
-

3 Z l PUB die Zahl der
'Uh' bttetS im Jahre 1833 auf 3

ttieq una nun schon für 1864 auf 0
steht.

Wie die P l s s l n a e r trnt dem Raben
theilten. Manchem Leser diese Blakte
wird der obige Spruch bekannt sein, wird
derselbe doch oft cilirt. Nicht fo bekannt
wie der Spruch selbst, wird wzhl seine
Entstehung sein, die ich. wre ich sre aus- -

gesoischt habe, deshalb hier mittheilen
will. Zwei Bauern au Pisstngen gin.
gen eine Sonntags hinaus, um ihre
,,eiver zu vrsiqrtKen. us rorem uge
fanden dieselben ein Nest mit drei kaum
den Eiern entschlüpftea Naben. Sie ver
ablid.ten an einem bestimmten Tage die
jungen Krächzer auszuheben. Der Eine,
welcher aber dem Andern nichts von dem
rtui.de gönnen wollte, nahm alle drei
Vögel heimlich weg. Der Letztere hier
von benachrich'igt, fo,de,te seinen An
theil. Ersterer erwiederte ihm : .Der
eine Vrqel kommt mir zu wegen d,S j!n-derlohni-

der zweite gehört mir recht
mäßiger Weife wegen de HüterlohneS ;
und den diÄten Vogel b.'halt ich donn
wegen deS KlettetlehneS. Darod qerie
then sie in Zank und Streit und die cche
konnte et st durch einen langen ' "ek
geschlichtet werben, welcher mehr e iw
Kronen gekostet haben soll. De? e der

pruch: .Wie dre Pissinqer mit den
Raben theilen für unredliches Theilen
gilt.

E snsdorf (mit 1205. Einn nerti.
eines der größten Dötfer de 1j de),
das feit Eröffnung der Eifendat. durch
da Sauerthal feinen Handel u seine
Vetbmdungen mit anderen Otlfchstrn
deS Landes verloren, beansprucht, dcß
wenigsten die Postkutsche von Lurem
bürg nach Echternach EonSdorf berühren
sou. hoffentlich wird den Leuten dieser
billige Wunsch bald erfüllt.

In E s 6, a. d. A l , hat in der Nacht
vom 5. bis 6. August am Markte eine
blutige Schlägerei Statt gehabt, wobei
einer halb todt geschlagen wurde. Fol'
zendin ao,eS wuiden sechs derKämpsen
den furch rie rotttzen envarmen ae?
bunden noch Luremduig in Nr. Sicher
gebracht.
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Fon V fernen: jeden Sonnabend ndMitt
0.kon Nem ?)o k: jede Mittwoch

Connabend.
21 Reif r2chellompfer n

4t Prf nch dttneun Te. Passagiere erreich
mit , Schllmpsr des

ische Ll-- yd deutscht
l , kürjererJett I lt

der 2iin.
Passaginpreise:

Va Ha Darf a ?krf
1. Uajäle.

Mittwochdetwxfer I b,4 A 1 29. l?0
Lsnnabendampfer V7S. GV5

2. Uajök.
Milt?,S.vofek ftO 72
Sonnabenddampsee 60

AwisSendea'. '
TtZittwochdamxser 20 ,2O.&0
Soadeddamvfer 20 13.00

Nach ?reme u zurück

Sonnabend Dampfer.
11 O aütt. , . . 1 45
2tc 'töte .SO
ZwisSenVeek ..$30

UXr mmm AaiM Ii Hlft, mmtt I H4lCtr10C,..ttptiM munt,ttf Ti.
Jn Chago, bei H. Ekffer:iuS AM.
Theodvr Brgnr, Agent, Her
NUtN, N. ' j. .


