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Einfalt.
Bauer: .Ich bin in der größten Ter

genheit, ,rau Baroain. möchten Sie
nicht den Acke, Flachs abkausen?'- Leronin: .Ja, aber er mutz mir gut

7,ür sein, daß keine Baummolle darunw ist.

13 er
Solm seines Puter jrw

Novelle rnß Sichert.

(Forrsetzunz.)

EineZ TsgeZ meldete sich nrn Vater.
Er rsar auZ der Strafanstalt tlsssen
und hatte mich sogleich asfaesuchk. Sera
T-efe- n vavc auffallend verändert, (rr
schien bei sich felbtt die Bneangntcheit
vergesse machen zu racUcn, sprach laut
und heftig, trat rollernd auf. hielt de
.stopf niil tiriiech steif im Jiadsxi, fcütjte

I bei trci geringste Verdacht, tau man
i ihn nicht roll respektire, mit den Auzen

uno oenarn n i ,eur mre er xii
onr Hause, der nur kurze Zeit rerreist

ceresen. Ä'S er dahinter lara, daß die
Polizei ihn beaufsichtige, cuifce er gm
mild.

,,3i m ollen nicht, rief er, daß ich

Bieder in nrern Amt trete, uzt möchte
trir den Weg verlegen ; aber es soll ihnen
Ccq nsts nutzen. j. ixn nntter ein

i f' Msnn, und mein Recht Kf ms
! Ml? nit rreiqern, nachdem lch ihnen ;e:

recht aen?orden bin.
..Ich behandelte ihn so schönend als

v.iixlxi,, sonnte iL.t aber nicht tu einer
l'üslkcheT: THZ:iz?eik besehen. i?r ttfnr.5
rataur, bafe et ein 'sinn fei, n:ch:s !

! .seres cetft'he a's c:e "?5:ftei ur.b i

I cüi feine clten Tase nicht mehr m die I

ahen konr.e. rnll?ke s
tr tr n toiiren. 013 sich e ne ved:n-- .

elNi: iirx a itin irM dem 3tat:sjalte
b.'ichastl.ten. Fhvi Llumenhzndel ge-n- tl

i'z n nichf, fern barsch;! Lenehmen
:?rfuch:e nir t'.e Kunfen, mit der
alicn Hrau ?ab i kZalich tu ärgsten Äuf j

IÜai t aus meinem K-ulte I

ce2o:sen'" fragte er Msrs,ens und !

Endlich tuuite ?e;re tln-- .

;t ni. v der al'tit Hernath üi'-.stiik- .

ir.tr ''ei:i, besaht tr irit, ich
: s- t- Crt ur.o te'J? nah Crui ?cech. j

:
her:.

r t fl h' i'.: den j

:i,.,nttr ,u e?'i,aren rett aoaeujü'trt
?oer'en. .1'e ir'-ü;:ch:ctf- ssTUiU-.it- n

riit4. ir liie.'j r sitn
!eti!ir.ri;ix tifaz u habet!. tay man

.1 . - .!..,ll)... kl, . .11 t.j ,1 'chist;::
. II ta! j '?.Cv- - 4fc- - i l...ifwf

tr ::.: a'tt !;reV" i.'Ut1':.
t a .--

e t a, ray er linkst
!,! i unter Cen l ;; - . -

Kcur (,. jattr i:-- i
ak-e- t ; t agte

ü'.ii . 4.1 ich : ' v
ü rr n

; rltch ich i?hl etn hti. T- -v er
üicht ri. ili c :iCir ti::-i;-

ich thu nicht allem reist: 5an:n düt'e.
i n iut'.lv'c; ii) i;ü Hi ;u tc

t l V
i, i:t'i. .tl'tl u.y H mriten 'vn

?U; Zet. kh nur utta;;tc, habe
, , .,Ir.rau.p . T ' !' 11.'Jv(. 1 1 t f v n f

IttiCf'Ü.t tjj'i'.'. er sich 'eit't t:i der
zaiit. p'i ,;,!'' nw" Viualita; nii.

f. fir la HZ. detti :t:'v 'et - , ff
iU-'.- i iiy-:- . ti;, d'e 3trt !, . !,'ch
C:--r e: fn;;e. üi'f I :: N?r':!z ;t'

u.:.i,r; t sich darüber, "'teer e-
-j

ii:, SHi)';bi a-- j Cje.rc: Di:i. 3'üü
V en IiMen. jiui :t l'iälie sonnte

I tt.i "i, o . S v tnw f
1 - t ' "1 C aeaen

: iretweti wrll e, ttv.t; 1

l:ch uu::t;-.- ' i .'lacht tat er H:ct
rraus;::, 1 :i 'i". Itt u:. je Ltacht. Heute ! I

''.hi- '! : !,' t . d.iV n ;rtt ln: ötv
:i! V 'tn . . .1 :t at eir. o'tett.'o
r.cxt i '.! t' Z'-- dichter aiiri.'ün

t 1 : , . ( ! t' d :r :u iiiten soll-id- f !

: :i X .:Z iv-.cti-
,e sich t: if :n, tx

fii.n 't. lci:iir.e .ti:u:-t-
j:e!t ii) i');t !,!,: : ll !.,!,,-,- . J-i- acJte j

yin, dii er 11 .are iclx
iit.i, t t u Tt', cb j 14:1 san: Utnte tua - i

ch.--n :vc(. ;::: intdi tr.it (e:salt
a:i 11 f r..:t jiben . i:. inni'c ich ih'it ivchl

. jjjiieii iasi' !. NM) liesse, ei t rfc r

ti U t.ii:' jn-j- . nur .err atthel
f'.Ci.l? itti! u:u l).:t! tch thue fd;:n
lü.ia .if il'.no i. ch-.- un'O !e ne nute

tuunrl. y.i Uttumeu. feit a"er
i::n:i 'a et !' !r.n ie s.iio&tfibt . . . . " Sie
'tand a;:i nito schaute ängstlich nach der
cnv.ne, ri tch.-.- tief ttanf. .(r itt i

i'.cllcich: jetjt ion v.muf.vftljvt, unn ich

t.ye liut ni d i eirlan'ere die h-t-

:; cis;, iveid:1 llüattni htnlichfeit er den Wu-:en- .

. . . ,V4J ;juiß fort."
1 ich eilA'v 1'i nun ebensall-Z- .

".liMe ite tüoU'n," (atc er, x'x son
nen ant einem iiiiycttn - .) übet nclo
. ;tUfiT. i.i lind techt f:ai;rtie

l.fctHtte, tun denen ie mir di berich- -

ten. lüe Watn', büt: nur hm
aO, trenn Z't rtnen männlichen 'ei
'tank hs.riiui . . . . ,VH tttlle nach jeer-c.- t

ur
Zu danfse ihm mit einem mannen

Blii.
tS iv.rr mir gleich eine rechte Bei u

ljtant'ir." t liichcite sie, nlo ich hot
Zu nnlrden im Aoittt) rufe rachnen. lind
r'.j Zu 'i-i-

) d .r n n 10 tienndlicli der iten sl
tt erinnerten :.rb gar r.iit ttoli "

.'lbei fr Ute i Jj, hinte r,r, ja, da-- ) frucht in i.iei.ien Augen
sehr für Sie. lc kommt i häufiger
per, das; die t.utrach'ene:r vergeben irrl-len- .

als Uu'.bfr tntt rinar.d r sie'ticlt :u
baten, wenn die i-e- t hältttiiie fo ungleich I

inb. i'ienten 'a.'er uiid U'roiß jey! !

i'iartite; nicht kenneu sollen, der früher !

mit ihm q:t f lennt'cha'thch bei der Jt ar.ne j

Vtx gesiiZen tat, und ifirc 'IfAtev j

daj Itet so in der Art rev Äer.lcten, dte
iiinber entgelten in lassen, a bis (vi
tetn ninfigien. "

.Un? euch umgekehrt, den .Bindern
ar ireiinen. was tie ältern Gircö wiik-t.n,- -

bem.rkte er. oi hab's an n ir
erfahre::.' i

il
4a-- rnai sich denn wc?hl so im G.:n-,e- n !

ausgleichen," sagte er, den Schritt
deetlenb. t näher ne dem Lä'.bcken ka-

men. .Ich will mich nch Nicht darüber
beklagen, daß daS Gefiii sa ungleii
theilt am wenigsten 'et. t. wo mir dte
frohe (fea?tßhkit wirb, das: ich tto? alle-de-

nichlS eingebüßt habe."
.lind glauben ie mir nur. liebe I'la

tie," ergänzte er. ,oucd d4 Andere hat
crt sein sehr llnbeauemeS. Vlatr ist

r:ch:-- J mehr für sich, wird immer in künst.
liche Beleuchtung gestellt. i:r allem seine

hun uns nc:ch kem beurtheilt. waS ein
ieiitbeaabker vorgeletstel bat. Da

wünsch: man sich manchmal weit fort in

eine Umgebung, der man ganz unbekannt
ist."

Z ie konnte seine Meinung r.ut sehr
nvollkommen fa'fen, begnügte sich ti

her damit, ihm ,Hre Zustimmur-- zuza-nien-
.

Er mochte ja wohl Recht habea.
AlS sie schon auf daS ersthauS a

gingen, kam ihnen Barthel eutgezen, der
aus den Einen oder Andern gesaitet zu
haben

.Ji bade Sie rlrgeblich ro. den Kii
7ern suchen lassen. liebeS Fräulein."
saa.te er, in esienbarer trlegenbeit die

Hände ineinander reibend, .konnte frei-lic- h

nicht vermuthen, da Herr Heimber
ger,as i't geschehen?' siel sie äng'tlich
ein.

.Mein Himmel. Ihr Vater'

.Mein Baier i waS ist mit ihm?
sprechen Sie!"

lyi zur Zlacht dürfen Si ihn
hier nicht erwarten. '

.Er bleibt in der Stadt?" ke

.Er muß wehl. Tie Polizei hat ihn
festgenommen.

Marie wurde todtendleich.
.Die Poliiei?'
.Weßhaldaber? f,azke Erich unze

duldig.
Ja. weßhalb? ES geht einigermaßen

auch Sie en. Herr Heimberger. In
einer guten Stunde kamen einige H'.reu
aus der Stadt nach dem Forsthause her

euS, die erzählten die ganze Geschichte.
Lsntenfchlaz hat sich sehr sonderb auf,
geführt, auf denr Rathhanse ob darr
aas dem Gericht ungebührliche Reden ge-füh- rt,

daß er zVanzZuzeife hat entfernt
nden rnüssen
.Meine 'Befürchtung!" siegte daS

Nädche.
.Lber tai ist noch das Wenigste. Er

scheint sich darauf betrunken zu hab,
jedenfalls ist er laut rsfonnirend iitx die
Straßen geginze N7ie ein Berrunkener,
und h taun auch bald eine Scdaar
Jungen hrnter sich gehabt, die sich über
ihn laiig achten. So ist er denn
schließlich in die neue Lanzaafse gekorn-rue- n.

so daZ Tcn5uial USnJhrrnr Herrn
Vater steht, uud da hat'S einen sehr
ärgerlichen Austritt gegeben. Lauten-schla- g

he: daSLildniß gleich erkannt und
hat sich davor an'S Güter genest und
gzn; lästerliche Reden geführt, such die
rsilceften Trohunoen aoszestoßen. llnd
zuletzt bar er xr.ii fernem Btsdlai Bitizs
rstaster gelodert, einen Stein auSgehzben
uaz ihn rnil aller .Kraft gegen die Figur
ceccrfen, das; sie an dem einen Aini sehr
beschä:izk sein soll, darauf haben sie ihn
natürlich UKqer.ozizrtn ur.b tn XUitit:
oahrfan edrachk. J2ai auch ÄlleS in
der iztil tznitl

nun rteilich uttr den H:n- -

!,s biern (2'tOlrlhZ, (?rich aber
dezr:ns anj gut. irr Lsdke ?:ch ,u
Marie, lic mit gelenkte Äugen, die
Hanse inernz?.der ?e'a':ek, da?:ar:d und
gin iprachlc geuiorden zu fein schien.

,.r.a eS nttZ sei'er ik - suchke
er zu :iö,'ken. .der chzden rrirs sich i
tsobl tet anren ls"en. i rra? freilich
rech: UTisernun?::?. oeint eine lebtest

'kal! ader einen wüthenden Sltn
'chen darf man ntchk fs 'che?er zurechne
geruhigen sie sich nur. liebe Marie, iri

heule nich:5 n.er auirunchren. Äber
ich ser: rnich der den Herren noch ge

na'er ekndizett, n?le dcr .'erz?r.g ge:
roe?en t;r, und tan.: merzen selbst in der

'ad t

,'.14, das reellen 2ie rrTrkitch.," tief
sie mit bebender tiTvtre , iie cbgteich

ct te? elelte find! Ja5 rzbild
iltit'5 nicht, aber 3:e, der cljn "-ctt ertitT seife jnani urd zzedte ie tut:

'57:. ir .cz sie rasch fort.
,LaZ fällt hnen e,n?" sag e er. in

Itx Uebetrai,us:5 ctllciit r?i:.r Willen
rlsaz barsch, gleich .darauf reichte er
ihr nu.". 'elbsl die Ha::? h:n und schüttelte
de b?e m:t kräfttzem X fü-- L.'rlasikn

? '.ch in Allki szan, aus mich
l'a;ie ah ,hm mit seuch ten Äazen

tach. 0! er uin'S Haus tnq.
45 t't ein gün;er Herr, " lobte sie

tui. , , ' , 5.iea e in.
er Oiastnztrch schien nicht ganz

,ir r.tTnn-.t'-
ä doch ein biscben zu leicht."

::te:nte er. handelt sich koch immer
um feinen Vater." Mährens er sich in's
H:z arüä'ioz. murmelte er : freilich I

das ITiäit:i scheint ihm sehr u ge
faSen.''

inch mischte sich ur.ta die äste,
latütiich kamen ihm ! ie Herren sogleich

mit der irage entgegen:
2.ic ion, i?a? vari?esalln

hab.m Z'v fif. tot d.rn Skandal
'
,v ön V llnalauMich brutal nichts- -

trM r. i er I'len'ch der
lithdatter ! " 'itch kisadr wenig mehr.

a'.j tx schon mußte, rnentgstens con der
.idlar b.qebenhelt. (- -r kannte bemerken,

das: :::n nch überbot, ihm den Vorfall so

häßlich als möglich darzustellen, uid daß
siJ.) Äbrx seine (elastenheix wnn- -

der:?, a ie JÖerien strichen fcnrchcinan
rer Dtingtnb tn ihn hinein, eber in det
2tabt cir.psinbe die 3ch:nai, die ihrem
'Wohlthäter anetdan, .Heiner aber sei so

ll-- f gekränkt, als der Soh''. ikin
2'cen'ch werbe eS ihm verdenket', wenn er
die nachzrücklich'te Ahndurg keö 'rge-fccit-- j

bet rette, im '''ienthil erwarte man
rcn ette die klag' be, b r Staaten-- ,

njaltiiatt, der j rann e.n richtigen
Nachdruck nicht fehlen werbe. vmdge?
lit'si sich nicht aufreden.

Aber bedenken ie d.v'a, :,:e:ne Her-
ren," wendete er ein. ,.r,n: i?:r e- ciun--ba- r

mit tcrlhot e.ne? rja'jMnigen,
tu seiner, blitzen :t' ll i :recl!".ir.gH:
fähigen ;u thur. habet:. i te rji'ien, baß
i'aufenfchlaa meinen: J':hr 'ein Ilnzlnck
situld gab er Hit c'-- i ':ojre Strafe
onbiiüt "

,C, er itt bei gan, rundem i'er;
i'tsiabc," hieß t'5 ; sonst n :re er nicht
bestllift sonst hätte ma;i tn tn ein t

ifnh.tuo statt tn cm l'esän : ti :edrach!.
Aber er in ein rach'nch'.iz.i . g;" aitthäti
geri-icnfch- ivte kJtirea Si ihn nur
u.'Ttheibiyfn ' Gerade Sie Kadett allen
Grurb "

ctic persönliche Enterest? fan;uhal:
ten," unterbrach er. m öffentliches
Denkmal t tt brschädit. bas ist g iß

ladbar : aber menn ii anch dedanre. tüü
nu'in i;ater b:'i so viel ii .neunten einen j

,'e:nb gehabt bat, der ihm über bas rxb
h:na :? fanen Ha nachtrug die 2 bat
bleibt boch die'elb?. vielleicht wir? sie

der ?iichlcr gerade dieser Feindschaft xvt-g- n

milder ansehen."
Tatüber gab'S viel .Uopns:iteln.

r.ch ti atte in der nächsten flacht wenig

iiiaf. TaS Schi.?'sl dk alten 2?!an:
nio, der b?ch Wartens ater war, bettn- -

tuhig'k thit sehr. mtr ira.;lich. ob er

nt bafen können, lind was 'ür Ge
re?? irü:be eS geben, wenn er, statt die
Behö ben zu schär sltem Vorgehen antu?
üache. n. gleichsam die l.'atkei 0eS Thäters
nahm aS durste ihn aber t'icht küm
!':,',: fr Irzn lifh.frx l'iä'Afn n,-r-- I- - "

lochen, maßte er halten. Er suchte sich'S
1 , . w- -i ... v. I

iiiirinu.rn, cv cer ;

? ..,ti!'i iu n.ica; ie l ici.ui..ci fei ; ;

fet?r ('tltAfeil. T
rtl.T.thfc" ih-r- i...... A I

e.;;a :it. zu rer!ch?e'aen. dap aaS der
kleinen ,xör?ter;tochter eil reizendes Mäb- -

clen geu?orden sei, dem tn die Augen tu
iihen und zuiuhoren ihn sehr vergnügl-
ich erschienen rrar. Mehr noch, a:el
i.iibr ! ES t?ar da ctsaS in seinem In-ner'ie- 't

vorgezangen. rx-- sich grr nicht
ernie'l'n unv mit dem .xs ordnen ließ.
Seine !räarne waren durchaus nicht ;az
hast.

Am Morgen Host! er Marie vor dem
Gange nach der Skaöt sprechen zu kön-ne- n.

Aber sie kam nicht zum Borschein.
Er erkannte dann eine zarte Rücknchk aus
sich feldst: er ssllte nicht an fein vielleicht

bereutes verspreche, n erinnert
werden. So konnte er ie nur durch die
kleine Viese grüßen lasier.

In der kad! ging rr erst nach sei-ne- m

Comptoir, beiachke auch den kran-
ken Gtoßxater. Er wollte a2eS Auf-fällig- e

möglichst vermeiden. Als ob er
such diese Angi'egenheit ordnen

könnte, begab er sich dann zum Bürger-maste- r,

welcher zugleich die stadii'cheBo-lire- i
verwaltete. llntermezS traf er Otto

Bauer, feine Braut am Arm führend.
ES machte ihm a feiner eigenen 5er
wunderunz. nicht die mindeste ?ein, daS
junge 'Laar zu sehen. ZZeit en:ferrt. ih'
neu ron Weitem euSzJseichen. wie er
wob! sonst gethin. schritt er letzt uf sie
ZU und begrüßte sie freundschaftlich und
durchaus rrndefangen. Daß Frida ein
fehr hübsches Mädchen wer. sah er shl
auch jetzt; daß er aber auf dea Gcdan

gekommen, sie sich zur Frau zu be
gebren, kam ihm ganz wunderlich vor.

Unwillkürlich stellte er Marie nebe sie,
die war sehr anderer TZeife hübsch,
ohne Frag,:, aber sie stand sicher nicht 1

ruck. Und in dea Auze hatte sie ei ün
bestimmbares Etwas. daS ihm gan, be
fonderS abziehend schien. Sprechend
Auge hatten si Beide. Aber Vielleicht
war dieß der Unterschied : auS denen Fri
da' sprach ei munterer Ber st and, auS

tTaries'S Duz eiu riefet Eesruth. Und
dem Gemütch caS er des Scrjaa

Des Bürgermeister sagte er, er kämme.
eine alten Sünder leZznbitten. Der
alte Herr r?ar nicht NKXig derrascht, da 5
die Sache, die ihn geßer sehr fzeregt
hatte, diese WenduTz nahm.

Sie dürfe da nicht edelmuthiz han
deln, lieber junger Freund, uteinte er,
.man nxürd ci Ihnen sehr verarg."
Erich erkundigte sich, eb die Leschädiznnz
des LunstserkS irklich ss erheblich sei,
.Ja, habe Sie si.ch'S du noch nicht en
Ört und Ste2e eugesehen?" fragte der
Andere rernrundttk. ES sei ihm z

reinlich gemesen, sich nach dieses Verfall
dort zu zeigen, an:s ortete Erich: man
hätte daraus Schlüsse gezogen, zu denen
er nicht die TorauSsetzng gegeben habe
rsolle. Der Lürgermeifter hatte die
Statue bereits durch den ftZdti'che
Vsumeister genau untersuchen lasse.

Zci Lteia hat zum ?lu nur die Schul
ter gestreift. Ler Rch ist vea unten her
men:g m bemerken, aber ein kleines
z.vj.1 Metall ist auSzefxrungen. Lrr
munen e,r.en echt::?er aui der i?uan-stal-!

herberuiev. um die AuZbefferung gut
besorgen zu lasse.

,Älle Kosten übernehme ich," sagte
Ertch.

,,)iein. erlauben Sie. die Stadt ist eS
ihrem ZZshlthäter schuldig

,In Kiesen: alle muß ich ca meiuem
3vcht bestehen, selbst meine Schuldigkeit
thun ,u dürfen. Ich n?,l! nicht, daß von
der Sache irgendn-i-e ÄushedenS gemacht
merde."

.Äber Lautenschlaz ist ja zahlunzZ:
Zh:z. 2-?- ir vermähren für ihn ein ganz

hübsches Sümmchen. "
soll ihm ohrte Abzug ausgelahlk

roerden oder seiner lochte: erhalten blei-ben- .

Er ist ein Unglülicher, und daS
Mädchen verdient größte Achtung.

,ie Tochter in im orsthause, nicht
mahr'"

mta ! Und ich bekenne gern, daß ich
zu ihrem Besten die Sache möglichst
glimpflich geoidnek mün'chte. Sie hat
schon Sorge genug mit dem ölten, im
iop'e gestörten üttann.

.Aber seine Handlung bleibt strasfZl-- .

I,g, auch ro:nn Sie großmüthig den
Schaden decken. -

.tfinc Geldbuße genügt vielleicht.
Stellen Sie mir daS Mandat zu, ich
werde die Berichtigung veranlassen. Je:
Ken'alls bitte ich um die sofortige jrei-laffan- g

kcS Alten. Man kennt ja z'eiuen
Zamen und Aufenthalt. Sollte eine

autiou oder Bürgschaft verlangt mer- -

den'
& . . . davon ließe sich Abstand neh- -

men. Äver lemanz rotro mir glauben
rr ollen "

Ich ermächtige iit, sich in Allem aus
mich zu berufen."

Ter würdige Beamte wiegte bedenklich
den Kops.

.Aber wissen ie denn, daß hauten
; .t - x. x. v.lUwj lüy nu-- y uauici Ul DCIl uuilici
des StactwaldkS hält daß er vom Tla-gistra- t

nichts Geringeres verlangt, als
rie Einräumung des ursprünglichen
:"realZ zur ollmälichen Wiederherstkllung
des alten Zustandes?"

.Da haben Sie's denn doch sicher, daß
er im Jfcpf rerwirtt ist."

.Aber dergleichen Äerrückie sind sehr
gefährlich r.m so tnehr, als sie für das
Irrenhaus nicht reif sind."

.deßhalb können Sie den Mann docu
nicht bis an sein Lebensende einsperren
lasien. Sie erbittern ibn noch mehr. Daß
selbst die schwerste Sira'e ihn nicht auf
andere (Gedanken brinzt. hat ja die (n
fahrung gelehrt."

.Hm hm. . .

.Seiner Tochter allein kann'S gelin?
gen, ihn zur Abreise zu vermögen. Kann
ich ihn sehen und sprechen ?"

levA steht nichts im Lege. ?ch be-- .

gleue :? nach oem Polietgefättgniß
i'autenichlag hatte sich im Gefängniß

nach dem Bericht des achtmeiiiers bis-de- r

ganz ruhig und geingig benommen.
Als dte betvetl Herren in setne Zelle tra?
teil, saß er aas cem ianbe der hölzernen
Pritsche vctnübkrc,ebkugt, die Ellenbogen
aus die niee und den Kops in die Hände
gc?tä','t. Erich wurde lelhafk au die

childcrufg erinnert, die Marte von ih:
rem Besuch bei ihm gemacht. Ttx Bür-
germeister redete ihn an, aber er gab
keine Antwort und veränderte seine Hai-tun- g

nicht einmal.
. ist Herr Hetm&ergei, sagte der

Beamte, .der wünscht sie zu sprechen."
Tmn richte e er sich aus und roars emen

Bltc? seitwärts.
.Heirnberger ?"
.Ter ichn. Aber so stehen Sie doch

ans."
i'auttr.fchlag etbob sich ganz folgsam

tu b stand nun wie ein Soldat mit ange-izene- n

'Armen. Er war an die
gewöhnt. ?eii Mund

hatte er fest zusammengepreßt. D e Au- -

gen sprühten ein euer gegen Den jangen
Mann, der ihm als Hei-'nberzer- Sohn
vorgestellt war.

.Ertnttetn Sie sich des Erich Heim:
berger nicht mehr?" fragte derselbe.

.es Erich ja wohl ! " antwortete
iautenschlaz knurren), .'er sind Ste
a'io? )ch denke, es war rur daS eine
Kin.m

.Ganz richtig. Ich spielte gern mit
Ihren Bindern im ,orsthau!e, besonders
mit d r kleinen Marie

N.rntr sein, damals stand der Vald
j

'.Marie hat sich Ihret-ez- en sehr ge-- j
:

Wort nn," fügte der Bürgermeister
hinru.

Zaxxizn hb e ich ihn nicht gebeten."
entgenete der Graudart.

.Und ich forderte auch keinen Dank
dasür. sagte En. .Ader ,u Ihrem
eigenen Besten

Der Förster unterbrach ihn durch ein
heileriS Aachen.

.Ich denke, ich bin mündig, " bemerkte
er.

.DaS sollten Sie beweisen, " äußerte
der Bürgermeister. .Sie müsien sich

doch am Ende überzeugen, daß eS ein
rechtes Bubenstück war, einen Stein ge-ge- n

ein wehrloses Bildwerk zu werfen.
autenfchlag wurde ernst.

,aS gebe ich zu, Herr Bürzermei
fter. sagte er nach einer Lei!, den Blick
aus die Erde heftend. .Ich schäme mich,
daß mir so etwas passirk ist. Aber ich

hatte an r.ichtZ ArzeS gedacht und
plötzlich stand er da vor mir, wie er leibte
und lebte. Ich meinte nicht anders, als
er wär'S selbst. Da Blut wurde mir
kochend heißt, und im Zar. . . . daS bt

nicht wieder.
.Nehmen Sie überhau?: Vernunft

an, mahnte Erich, der mrt dieser Z
sicherung sedr zufrieden war. .Die
Stadt hat Ihnen eine seh? reichliche Ab
sindurg uszesetzt und Ihre Pension
jährlich zur parkasie für Sie eizzezahlt.
Sie k!.-.n- en ssrgenfrei lebe us& Ihrer
Doch.er noch e:u?aS hintcrlasic. Mii se

Gewalt sind die Dinge doch ich! rnehr
in die alte Lage zutückzubrinzen.

Der Förster rerzsz zrmsend d
Mund.

.33iaa St? fragte er brjnj.
.Ten man mich aber zsiagt.... Ich
denke, ws ei T?uld gestände hat. Ixn
er ach nsieder rszchf des? ich, Herr
Hermlerzer. Aber d,S ist cm Ciif,
n.cht cahrl Mit dem Geld blnlca Sie
mir vor Leib. Ich will nicht uittirr,
ne man mir' erfchrrrbt. Ich kenne

jrt.Tfl.lt ' t ri tnäAl t'ir firm rtn entfr - 3 - '- - n ' va vfI1
Nachricht bringen können. Versprechen k',

l t- -.
! mlt.ic, iuiq yi iai.en, irenn rx.cn ; .
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das, mit SxeZ fangt man SSiuf;. 2ca
U2 ir uicht rschfezr, daß ich ch rät
Seid habe b finde lasse Für fünf
Iw J.'hre Zachthau hs, h, hsl
Z2ie viel gebe die Herres dastür? Und
memr sie e ich heraus zahle, rsaS der
ganze ZZaQ eingebracht hat ich maz
daS Sünden zrld nicht ich nicht. Aber
ich fraa märten. Es eilt richt auf den

4g. und ch i3 aas, rthia. ES sar
nur a is. der ersten Hitze. Ich bi rzanz
ruh-'g- . lind wen cic dS Alte Sehn
sind, t eiß ich ja nun euch, an &i ich
mich t hake habe." .

.Ist mit diesem Menschen r:sh! zu
reden frZte der Vuicetmeitfer

.Lorr erden noch ge izrrnnde rser
den draußen im 5orsthase. Versicherte

.Zch Greine ,icht
v-xf- l. So2 ii MarSTrä?'

gtht Sie da Nadche ?
fragttt rautenschlag knurriz zurück.

.Ich dächte doch, menn mir als i
der

Und ich sagte Ihnen schon: da stand
ter Wanochl"

.ut. ich rsl mich Ihnen nicht aufz
drängen. Also auf Wiedersehe drau- -
ßeu ! ' (?t wendete nch Zur Thur und
verließ mit dem Bürgermeister die Zelle.
Ledterer ging ach der IZolizeistube.

ZTCi aber eute nam tern iornfcaule
5

biaauj. Es konnte es kaum erwarten.
Kam; zu begrüß und ihr die tröstliche
Xachricht ,u bringen, daß dem alten
am . . r . , w
--.tarie r mai vi geie-e- n rocrre.

cir ca&;;c isrn m arunen in oen 1

Augen.
.Sie gut Sie sind! sagte sie.
Nachmittags faß sie wieder auf dem

Bänkchen unter der Linde. Der Stof
zum besprach schien ihnen gar nicht auZ;
gehen zu können. Er erzählte ihr nun
auch, wie es ihm bisher ergangen fei,
und ierschsiitg selbst das Letzte nicht.

at; er schon nahe daran aewesen, zu der
rathen. Zum Glück sei er noch zeitig
genug dahinter gekommen, daß er einen
recht dummen streich habe machen wol- -

len.
m.i haben wohl langst Einen, dem I

Sie gut sind? fragte er ein wenig zaghasi.
Wie Sie'S meinen, nichts antsor- -

wortele sie lochelr.d. ,,An Bewerbern
freilich ha! mir'S nicht gefehlt, und eS
waren darunter recht achtbare uns aach
wohlsiuitte Männer. Aber ich wußte
doch, daß mich Keiner von ihnen kennen
konnte, wie ich bin. Ich gesiel ihnen
nar äußerlich, und tte hatten Gutes von
mir 9:9011. eun lancn oas genug
war. metne Befcheidetihe.t ,st so gror;
niehi q, renre mir: wer mem err

JtW I ' I K frt 4 mmVI mmh tWov. Iu ,u r".ur ,ern. c.nu oeaaue 9 meine
v....., uiuy uu g
nickit ein akt, ':lnkrr. ,11 merken.. "

Ivtn n!tr l.m.i!'! nil lAIirrt. I

""r " 0 üji 2
mer, meinte er. aber ,ch bm nun auch
gan; fest entschlossen, eS darauf ankom- -
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gen MI ine zrau zu werden. Ich habe
noch Z:,t."

ist immer ein glücklicher Zufall
sagte sie ganz ernst, ..roenn sich die Rech
ken zasammensikiden. Dazu qehZtt wahr- -

lich seht viel. Manchmal ist AlleS da
nur a.--

. einem Einzigen sehll'S, und das
ist gerade genug, das ganze pll zu
verderben."

..Man muß es dem Zufall aber auch
nicht zu schwer machen." scherzte er
,,Zo ganz glatt und ohne ein wenig
lli'achhülse mit gutem 'Lilie.: pasien die
b lOeir Halsten wohl selten zu einander.
Z'enn eS ihnen auch im Himmel fo

war, bedenken Sie nur, daß sie

sich erst viele Jahre lang auf der rauhen
(ftke herumstoßen müsien. l is sie einan-
der begegnen, hat sich Tieß und
Zai angesetzt, was man nun mit in den
stau nehmen maß. (?ö hangt doch nur
aaien an und fällt auch wieder von
selbst ab."

Sie hatte ein Strickzeug in den Hau-de- n

und das acnänel dazu in einem Körb
eben am Arm. l?r halte ei berauSae- -

: . . a."

rzttn., ab öU iie krauck:,. i.i batk, rrf T -- -I

doch auch eine Beschäftigung. Er sah
aber zu viel aus die flinken Fingerchen
und ließ sie manchmal am Fiden zupfen,
manchmal ringelte er ihn in der Berges-senhe- il

u eilig ab. so daß er verknotete.
So war's auch zuletzt gefchehcn.

,,Da haben S'e etwas Hübsches ange-richtet- ,''

sagte sie mit schelmischem Rachen.
.Ich werbe den Faden abreißen müsien."

aS wollte er durchaus nicht zugeben.
Er setzte seinen Eigensinn darauf, den
Kncten zu lösen. Sie zog etne Nadel
aus ihremBusentüchelch, : und gab sie ihm.

.Versuchen Sie'S damit," rreth sie und
sah ihm mit lachendem Ge licht zu.
Endlich gelang das schwere Werk, indem
sich die Schlinge immer wieder zugezogen
hatte. Sie half freilich auch ein bischen
mit den spitzen Fingern nach. Dabei

dwaren sie unversehens fo dicht aneinan-de- r

gerückt, daß die Schaltern sich be
rührten. ES war ihm gar nicht lieb,
daß er schnell fertig wurde. Die Nadel
gab er nicht zurück ; sie wanderte in seine
Nockklappe.

Gegen Abend forderte er sie wieder
aas, ein wenig mit ihm spazieren zu in
gehen.

.Ader nicht so meit fort wie gestern,"
bat sie. .Es kann doch fein, daß sie
meinen Vater freilasien, und dann ist'S
gut, wern ich gleich bei ihm bin." in

lvJ T 4 V si 1 Qfst Auvuiuuii ii, ivun tu üti it
der Bürgermeister

. "Gossen;
.
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iben wir dann im LZldchen."
ustimmend: ich keone einen hüb- -

attigen Leg, wo wir ganz un- -

gettort sind."
Er führte sie zu dem Rest deS alten

IalsteigeS. Er war so schmal, daß
Zei nur ganz dicht neben einander gehen
konnten. An einigen Stellen hatte sich

der Nuizstrauch so üppig auSzebreitet, f.
daß sie die Kep'e ducken ooer die Zseize
;ur Seite biegen mußten.

Fortsetzung selgt.)

ausländische Nachrichten.
u.

Tdürrngisa, St.MoSbach bei Eisensch. Die etwas
blLdsinnize. ungefähr 2c''ahrize Gäafe-Hirti- n

Eli'abeth Patz wurde in einem
nahe Zalde ermordet aufzeflinden.
Mit einer schweren Hacke wäre ihr d
mehrere .aze vetzerrcr worden.
Sie befand nch ,n gefeznete Umbänden.
Vom Ibäter Lei man noch kern Srur.

Arnstadt. Im Alter von SZ Jsh,
ren ist dr älteste Person unsere? Stadt,
dre Hausmutter im St. Georzstif: Anna
Schmrcht. gestorben. S befand sich

nh SO Jahre im Stifte.
Jret, Lta,te.

Hamburg. All Bemühungen der
Perzei, in der Kauer'sche Aarre vsn
dem rerhasZtte KsigSberz ud Lom-xlier- n

:n Geständurß za erhalte?, ersei
sich als fruchtlos. Da Laner selbst

n:ch: gttirg auZz-fz- ze im B'.czlx
ist, werden d.e Attentäter --wohl auf die ist
Jndkzies.bers:'e hi rrrtheUt werden
müsie. rreShalb ihre Strafe verhältuiß
mäßiz fehr zerrsz ausfalle durft.

Der Wirth Elihuk, der bekasstlich
weg Verdacht. Nitärxfiutige heim,
lich fortzefchaffk z hibe. ,sr rs acht
Lochen verhaft! erde war, ist vor
läusig cs( der Haft entlobe csrdea. so

Die Uutersuchng ia der Anzelezesheit
dauert ach fersn fort.

cwowwfl.
ld e b u ? T:e t$i ia s2c

deutsche cZttistl:! rasnrende Mode.
alle in altdeutsche Stile einzurichten,
hat jetzt auch lla Rschahmer gefunden.
Saufman Ich. Hch. Hs?er hat sei- -
nem greze Kt2tx, E der Lange und
LaLsgTrtertmaßk, evte kUdetttscheLein
stube elsgerichtet, die ftch in Bezug ras
SuSstattz terroft dem ersten Eradliise
mcntS dieser Art i Berlin an die Seite
stelle kann.

Delmen borst. Die hiestze Kork
fabrik ren Ez. Pund erhielt bei der
SrauereiauZ

: . stell un z in Hannover den er
ficn v'fira- -

Varel. Du: scht,ehviährr Tochter
deS Vebermeu.erS Ael stürzte berm
Lafferh-K- n r ernen Dnch und ertrenk.

NeeNendurg.
Schserin. Nach sehr kurzer Lebens.

dauer hat die hiesige Straßen-Eiscnda- h

ihre Betrieb roieder eingestellt. Die
Ausgaben ,rllea dte Ernnahmen um na

etrachttrcheS uberurege habe.
l Laros. Zur ixeter ihrer goldenen
k Hochzeit wurde te Haoemannschen Eh
j leuten hier er namhaftes Geldgeschenk
! des Großherzogs überreicht.

Brnsdels. hatt. Lippe.
I c . : ,. s.KU.UUI LaJ Kau. .111 ZJUUU
I v amim tirrm'tmlakt urk.

der Fllhrherr War ?ö zecke von keinem
en trfact nieheratmiftn unh über: ? -

.

fahren, fs daß sei Tod alsbald eintrat
- - v..

-- O" Jhrn nach einander !
l

sind zmei unserer beliebtesten und hervor.
ragcndste Mitbürger gestviben, der
Psarrer Rasch an St. Nicolai und der
Lhef der weit und breit bekannten Ge- -

lreiLesirma Kaufmann Philipp Ealm.
I

Detmold. In de nahen Haid.
brink wurde in der Boll.',chen Mühle
der Bergmann der lians.
missten einer Dreschmaschine erfaßt und

I

vollständig zerrissen.
HaütTtU I

!

Otniiau. sin Mitteteschenbach I
- -

1

wollte die 34 iährme Oekonomentechter
Walburea Schmelzer noch Nacht, zehn
Uhr bei dem Soezereihäidleros. Haus.
innn t?,nkZnk, für fc. btoeTÜthent
Emquartiruog machen. Als sie sich
besten Behausung näherte, streckte sie ein

1

zlir.tenschuß nieder. HauSmann Ijitt
auf Ümekickkendiebe ßelauett und
schup abgegeben. Die Schmelzer ist

lebensgefährlich verwundet.

RegenSdurg. Bei einem nZcht

im pazierganq auf der sog. .uh
witU. am chten onauufer gerieih ein
VlkdeSpaar in Streit, der seinen Grund
j iUaä)t haste, wozu die Betreffende
mchrfach. begründete, Veranlassung

r . .
gege

ven oaoen...ou. k.re er , rren
.

arrere so
wett aus. da der Mann letner .Gelied. Ux 1Ssrigfn Tochter des Tape.
li(XcH Raunecker, mehtere Stiche

.
ver.

etzte und sie dann noch lebend beider
sog. HolzlZnde in die Donau stieß. Ihre
reiche wurde am folgenden Tage gefun.
den. Der Mörder ist entkommen, doch
hosst man seiner habhaftt

zu werden.
. I

Der lrlh und HolzhZndler akob
,rank aus Branntweinhäuser bei Brei
tenberq stürzte im Karmeliter. Bräuhause.
wo er Wohnung genommen hatte, aus
dem Fenster seines Schlafzimmers und
tvar alsbald todt.

Wemdina. Der Posthalter Is'ef
Mkithmann und der Zimmerrneister See,
fried ron hier waren damit beschäftigt,
die dem kiskeren gehörige Scheune zu
untersuchen, ob sie einer Reparatur noch I

werth sei oder adgerijfen werden müsse.
als sie plötzlich in sich zusammenstürzte
und die Genannten, sowie zwei im Heu
spielende Knaben unter sich begiub.

ämmtiiche vier Personen konnten nur
als Reichen aus den Trümmern herauöge
scha't werden. Auch drei 'Lserde und
Zwei Si i"h; wurden durch d:esen Einsturz
tcdtgesZliagctt.

Braidfälle. In Großwollstadt brach
in .oloe unnotft Atislrr JSanfcSaLun 1

'j-- o- - - .3einer Vaterne ,euer aus un) leate die
Nnn!,in Inh y.nm III inti.ilft ,-- ' - f " ' t
G.ssert. des MedgerS Faust. deS Schrei- - .

nerS Balertrn Faust, bei Michael Nack

bor, deS Alerander Scherer und drS
Urban Schnabel in Asche. In Wiesent- -

heid ist die Damxssäge der Firma
Expenauer & Eo., niedergebrannt, in
Hitb bei Deggendorf daS Anwesen des
Bauern Haimerl. in i.'ondSham bei
Ebersberg das GroßbauernAnwesen,
in Tüßling daS Anwesen deS Drechslers

eora unaermcu-r- . in Vottenstcin.
resien Einwohner schon längst durch
Brau)-Drohbrie- fe geancstigt werden,
brannten sieben scheuern nieder.

uA derRdeinpsalz.

Zweibrücken. Wegen KindS
mord? unter mildernben Umftinden wurde
it IZ'jährige Klara Hürlemann, Wittwe

leS Bergmanns Karl Müller in Nieder.
berbach. zu 4 Jahren Zuchthaus verur.
kbeilt.

Brandsälle. In Gehrazeiler ist daS I

schöne Anwesen deS AckererS Phil. i.'utz
vollständig niedergebrannt, desgleichen

Neichenbach die Anwesen der Ackerer !

Armdruster und Fischer, in Schisierstadt
die ktonemikgevaude des Bierbrauers I

Eckel, i Zuzcrbrucken daS HauS und
Magazin deS Kaufmanns Albert amm. I

Iggelheim daS Anwesen deS Jikob
Hutzel, in Wartenberg die eksnomie
Gebäude deS Ludwig Luich. in Ober-Hochsta- dt

die deS Michael Richlinz.

Vürtv,r.
Stuttgart. Selten verzeichnet die

Ehromk unserer Stadt grißere FeuerS-brünst- e.

weSbalb auch ein in dem Gast-Hef- e

.Zum Kurfürsten, jetzt Tuchhänd-le- r

GrüneOsld'fchen Hause entstandenes
verheerendes Feuer großes Aussehen er- -

regt hit. DaS ganz Pariere deS Hau- - i

se.S .lltlii,. i '!, t.V,i,. CA I
17 li.iiV V 1 V V K Ii

die daelbst anwesenden i'eule mit Mühe
retten konn:e.i. Der rasch herbeigeeilken
Feuerwehr gelang eS, deS Feuer auf das
HauS zu rssliren, doch hakte sie große
Anstrengung zu machen, um daS neben-anlie:e.-.d- e

Gasthaus .Bavaria. daS t.
Rendezvous der Kumitjch. Stellmacher

f. .. r:r dem Abbrennen zu bewah
ren. Den größte, sehr bedeutende
Schaden erlitt der Ksufmann Leinert,
welcher im Gränewals'fche Haufe seine
Vairenräume hat. Die Entstehung de
BrandeS ist unbekannt.

LsdrsigSburg. Für 2 Gemein
nfereS OberamibezstkS wird in

Afrerz eise Orttkrankenkasie errichtet,
welche bort ihre Sitz und Verwaltung
erhblk. Die Kasie mird ca. 3 Arbeiter
und Lber 2 Arbeitgeber Mitglieder
zähle.

Der bei einem Ner. bau in ter Kerlstadt
beschäftigte Steruhauer Strauß o

EgslSderm würbe 'urch ei viederstür-zendet- z

Dach so schwer rerieht, daß er
ach mehrere gualoolle Tage im hie

size Kraskendause starb.
Er Dierstktzecht em Schliiute

Harteneck wurde durch den Johannes
käpxl re Littenseld mit Mesierftiche
lebeLZzefäht.'ich ver-tutt- iet. Ter Thäter

i Haft.
. ZXA9ttU

Bad'Bden. Eine herrlich
Seissn l Die prächtige, ußerordenilich
warm Herbftsrtkerunz peranlaßt nicht
nur die bereits hier hnende Fremde

xnn längere Venreile, ss!r
komme auch täglich noch neue Gäste a,

daß tie Zahl der Frrrnde och immer
ein außergewöhnlich betrZtliche ist.
B:S zur IS. SeptemZer bellef sich die I

dremieullste auf 4S.S95. Während der
ttm-tStuMetc-

r der Laiscri. velche
! e liichftw ia5ra hier eintren f oll.

dZlrmsenhe!t deS Kaiser mit der
SV Faraile, dürfte die Fremdcoziffer
noch sehnlich sich vergrößern.

Drls ch. Fra Anton Lutt cu3
m nhkA JZHlirgm gnitlh csxSexU

ruher Bahnhof unter einen Wise der
sich eben in Beweguaz setzenden DamPf
bah; ein gutz nmrde förmlich zermalmt
nnd e mird mohl fchaxllich am Lebe
bleibest,

Brette. Durch einen Sturz en
der Trex?e hat der Industrielle Mall von
1: v.. , . . . .

I lcr ra zcn eingeLULl

ve,de!d.ra. Au, b, wk-- ,.

berge nd ei Aussicht errichtet
erden. Za dem Bau deffelbea sind de
itS ein 400 M. gezeichnet.

g a San pSrraA traf fci

Nachricht hier ei, daß Major v. Klöster
I lein, welcher erst seit Kurrcm dem biesi.

gm Regiment angehört, be, der RZZkedr
ioin TtanSoer aus dem E'aß in dem

j dorttge Gastzof Zum Hirsch vom
! Schlage gerührt rouide und sofort tott
1 war.

SlsakLstYrrOe.
S t, a tz d u rg. DaS frühcreMitglied

I deS hiesigen erangelifchea JünglingSser
eins E. Wander'S rorrd nächstens als
MizsioriSr ach Groß Namcqualand
(rgra xeqaenna) in Afrika adrelfen.

BuchSweiler. Der Einsturz deS
hiesigen Gymnasial'NcubaueS im vorigenrSatire, tti welcher Gklezenhklt unser
Äurzermelster Kellermann sein Leben ver
lor. und vnle endete Personen schwer
verletzt wurden, gad Anlag zur strafrecht.
l' Berfolgung deS Straßburger

.
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ksgn'ö verurlh.rlt.
, C ? r. etm m ernoisveim. er tnaerer auz

n ricc"tu r?n ier siurzre so ungiuauq
orn seinem hochbeledenen Elniewagen,
k ,(. k. t.kvn mwmv vv iiutivi. ,Ä
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V --7V:,.
nv-- ! ir.,si,ri.yer.

nuer aus welche in kürze.

2' lammuc uu Vau;er nn 01
ft 11 m mV .u- Miim. Am V
"." -- v v.u-u- s, ,,,8l.n

ganjc ii.a i cina-cii- c j nur vik
Kirche blieb verschont. Bürgermeister
And. Bühn zog sich arge Brandwunden
zu und der Hautbesitzer Hosmann liegt
in Folge erhaltener Berletztigen heff
nuugSIoS darnieder.

Prag. Der Mühlenpachier Heinrich
F. Klein von hier, welcher am 2 Juni
nach Amerika durchgegangen war und
Schulden in Höhe von ?0.'oo0ft. zurück,
gelassen hatte, weshalb er wegen Betrugs
steckbrieflich verfolgt wurde, ist jetzt aus
Amerika zuiückzekehtt und hat sich dem
Strafgericht selbst gestellt.

i.'eipa. DaS benachbarte Habstein
wurde kürzlich von einer gewaltigen

ruerSdrunst heimgesucht; ia Häuser
mit allen Nebengebäuden wurden in

. .rw r w - r 1. m 4. mm
cye geiegr ; i Rammen smo oovaaiiot

geworden, die mrt Mühe da nackte 'eben
gerettet haben.

Best, 'n der ThciS ertianken bei
der Uiborfahrt in VaroSNameno 2t au
Mana BecS heimkehrende iZUadjUaffier.

ie betrunkenen Schifszleute hatten di,
ahre nicht befestigt, und al zuletzt noch

mehrere delabene agen aus dieselbe
surren, ging ciesetve unter,

kSWetZ.
Bern. Welchen bedeutenden Sch,

den die italienische Grenzsperre dem Gott
harbahnverkehr zufggte. zeigt übrigens
,,cht augenscheinlich der BettiebSbeitcht
.'hrr den Monat 'uli. Nach demselben
.ourden in diesem Monat nur 72,500
Versonen gegen 140,750 im Juli 1883
befördert, wag eine Mindereinnahme vzn
.'j00.i))0 Fr. gegen 00,51 Fr. auZ'
macht; dagegen hat sich freilich die E,n.
nayine zur cn vuirrvrriesr vm

r : .v.i: 11 .1 , , ..a,. t.o" t'"."' i"- -

1111 0. oermetzri.O" O- -
n , , .e,n. ;n notge uengTiC,

ffn c" ttaliem.'che zesanrie " Veri, an

'"nr s,rg.u, g 8','" V.
rrize ,taiiem,qe onsu,, v',.ca,, jaganom aufgefordcit worden. seme Ent.

jff""8 emzuieichen. mit ist d f f

'' kiledigt.
Uri. Der zrvllisrrendk Einstn der
oltoarova? zeig, q aucu ra". ta

Urner nächstens eine zweite Zeitung
rrsatten wercen, uns zwar r:nr ,ei r.
dikale.

kurcmvura.
Bollendorf. An 21. Lextbr.

erfolgte auf dem Bahnhof ein Zusam
menstoß. AIS der von Dilkuch herkom-inend- e

Zug mit 3 Minuten Verspätung
eingelauskn war, stiegen die Rerserden
aus und sollte der aai'S weite Ge

ife gebracht werden, um. daS Einlaufen,, TOr. i?cdk,rnaeb verkommenden quae

in aiccliien. sin diesem Augenblick
ahte dieser b,ran und trnödem die Sia- -

r.elscheiie, welche dlS N'ehilS wegen noch
mit Laterne versehen, geschloffen war,
gelang eS nicht, da die Bah an dieser
Stelle starke? Gesälle hat, den Zuz
rrchtzeit'g zum Stillstehen zu! ringen und
ken Zuiammenstop zu venhtnrern. .ie
betten Maschinen sowie zwei Packwagen
haben verschieden Beschobigungen .erlit

1 .
ken ; außerdem urden fünf Personen
jedoch nur leicht verletzt, ss daß selb ihre
Reise fortsetzen konnten.
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Die kxlicl'tcstoii Sorten find :

Lon Nauchtabak :

A.V.No.3. 1 schwarzer
Strrn A. Ä. S 2lcltcv.

Merkur, ?p. O,
Grüncr Portoriro,

Sirncl 5anaster No. 2,
Slrgcl 5anastcr S!o. O.

Lou Schnupftabak:

Uppe, V: hUmt U. L,
pio As,. Q-px- es zU.x.,
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VAlßkg pBl,.yapfrchik7faet.
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fTTnitielft der eleganten und beliebten Tofi
TarnpfiAiHf von 7ß0i Tonnen und W
iferfcffraM.

leider ni Z?erra
tli ?ulda Neä'ar
Rhein Main 7nau
LaZ.e? Hadsdurg Oder

fen. Werder,
tw 1tnlUmttt Mm f lt ff. f

Z?on ?rmin: jeden Sonnabend unblNikt
oed.

Ton Htm T)oxt: eben z7itksch und
Sonnabend.
Zie Reise erL ihn, lmpser von

TUtto 7i0tt ch Drei dauert, Tag. Pissaslere erreich
it den Ztbutammpfttn des

9lritff4tt St0t 'Xttttfditatt

dun farjtrereil ls mit
ander Linien.
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