
Ir D. Zibbard,

Iahn Ar,t,
Office im Bank Gebäud,,

HERMANN, MO.

Fia vollSäadZges GediK $10.00.

Tuxä) iZi'fall oder Fautniß abgebrochene

Mne können zu ihrer natürlichen Form aus-zeba- nt

werden.

Schmicöc-- und

WagnerwcrKflatt
von

Hanry Honeck,

Hermann, ; Mo
iijfilUn Kunden, und detn'iiublikum nber-baii- pi

zeige ich hiermit an, da?? ich-stcl- s einen
Lorraihvon

Pftttgett
lialle welche ans dein beiien Stahl
lind und icb va'.er jenen gar nt,re
kann: ach haue ich isJagt-- v'iratvig.
Neu angen nnr Reparatur en werden xunkllich

und billig be'orgk.
Henry Honcck.

Vraucrci - Saloon,
&UCO Kropp, Eigeilthiimcr.

Stets kühles Vier !

frisch ans dem Isolier.

r T'.e denen Steine, i'iqairen und sonstige
rfri'd)una,m Neis an jnand.
Um gene glen .nipruch bittet

Hugo Kropp.

Wein- - und Bier- -

S a I o o n
von Ptiil'pp iiaffer.

Lunch jeden Morgen!
4. Ctae, im. Markt und EchiUerstrasie.

ticrmami, Ttto.

eil) - StalIZ
Fritz Ochsner,

L. 2ivav,c, Hermann, Mo.
Nrilpselde oder Fuhrwerke sind per Stunde

oder lug vi den lirral'ien Meisen auszil-leihe-

J'rtrde und U jel werden tu aitnehm
bare,, idingungeit geflit'ert.

SW HkU, Haler unö.uoin nndet man stets
zu ze.lgriiiäiien Preisen.

Fritz Lchsner.

Hermann SZar Mills

George A- - Klinger,
ftnlnlfarn von

91)1, Hlcic, ZUptutf ii. f. tu. i

Tsiir olle Sotten (Getreide, nl?

Zveijen, Ivoaacti, Korn u. f. tv., 11. f.

nrnd der höchste Marktpreis deiah'.t.
Innzcn ronivt besoigt.

slMii!

tt ttvergleichltch

Schnelle Zeit"
über bic

OI)'o A Wisstslippl
von 2t. Loni nach allen önl. Städten.

Tie O. und M. N'u führt jetzt Palast:
Schlafwagen ,'hue Wechsel von St. i'oiiio
in 10 Stunden nach Loutemlle,

' 10 Slnndcn nach tsincinnati,
:'.() Stunden nach Washington,

LI Stunden nach Baltimore,
3-- Stunden nack "Jiciu i)oxt.

2 ?nden am schnell,!?, i nach i'ouiKville
und tiiikinnati. 7 Stunden am ,cl,neU,'en
nacd 'h!alnna on. 4 Stunden am ichnetiite

och Baltimore- .- Ä,hl,ch schnelle $:it nach
New yio t und dies obtie nauvech'kl.

4 Füglieleliiigenaa,
5, r iiitati uuv ouisville

nül li)iiernen Passagi'erwagen, Palast
wagen und Palast-Schlafwaget- t.

i ic

Ohio. & Mississippi Eisenbahn
führt jetzt eine doppelte tägl. Linie von

P.a l a st 'S ch l a f v a g e n
v. St.'om6 nach Reivjork ohne Wechsel

stet Carwcchscl für irncnd ine
Passagier. lassr.

I. .'Klasse Passagiere werden alle
aus chneU;i'iaen befördert.

Tie einzig' linie durch welche man ohne
arwechsel und ohne ertra 'ezahlunr von
t. Vene nad) (nncinn, tt a, langen sann.
Jeür Tickets. Jfattn oder iuinib N" lcke ;ns

TOtmation tvenre man sich an du AiJftvlqoii:
tftt kcr mit dieser in Verbindung stehenden
Bahnen.

IKn St. l'ouiS 101 n. 10; nördl. 4. Str.

W. Peabodl,, B. Shattue.
Gen'l. Manager, Gen l. past'. Zlat,

C i n c i n n a t i , O.
G. D. Vacon. Gen'l. West. Pass. Agt.

' St. Louis. Mo.

i,42eii.
0m XRU2
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L?.Luw'z Zr:n7cni
03 Tcfnfat rnh y oi.. itfirt wuvn.k stt. ..itu

stellt Gesundlieit und Juqendkratt
aütn Be,ä,,rcen, sie sin ucrlitiijfa u
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eon joiorliq?in vnd QjiMCjftdi

nochrn. Muskeln ünr Nerven erlange
täsö aiU bil:tt lu iketk.il,zkea und parkt

LlllNkN tBfIe an den ibrem e?esll'lkckt tlaenea
Aari' k ''ten ftnten in "Dr.

Tonie nnt taje HeUuvz." 8I" 'n kiare ane gesunre &eiitf faxte,
yxln 7???' tm" ton atttt'llu,1;, i;, !" tiut der admunq ttiir
l4 uÄ i Vs ff ' ,,ur B"icwc bm. itjtrt 3er tttifh
''iluaii, ."fTeirt " et t.liAarfl Kch ta

(

und

W. W.

Tir.w

leikki!,
sichere

' r II.. : '"""!ni n Tu. rr. irrif m4Iiim r
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tiS 2tlaiif geworden, gerufen
R5S ft? süchtige Flasche

St?m.?' schämt! Wie können

n ckt nnei bringen, wo Sie
was mir feblt IÄ'. u. thunS'nur netWL'; ' ja noch zur WlüU

V $U$n(' 8 hlt achherder

Die
ylillde don Aumerwcg

zäbluna.auS d'erRamSau
von Maximilian Schmidt.

Schluß.)

XII.
In ihr,n Daumen war das tief

rekiänkte Mädchen versöhnlicher, als im
vachen Auftande. Sie bat den Vater am
'ndrn Morgen in gan; bestimmter Weis
kein Wort mehr roeder von Sero noch
oon Floii zu sprechen, wenn er nichk
wolle, da sie nneder sterbenskranr wurde

Dem fchuldbewuß'en Jakl wiren
seit gestern die Schuppen von deü

lugen gefallen, un) wahrend seine
'chl'aslösen Ncht kratzte er sich oft hinte,
?en Ohren und saate:

.Da hon i a dumme Har.delschaf:
ima&t.m

(jr konnte sich über die Kuh, welche
5m am frühesten Morgen durch ein
Oitne der WtmbachbZuerin zugetrieben

urde, nichts weniger als freuen, und
die alie UZerin, welche er verlegen um
e.n Zukretbaeld für die Dtrne anainq.
?eg,iff anfangs durchaus nicht, was dieser
Dir h cha'iliche Zuwachs für eine Be?
oeutunq habe.

Aus den vorwurfsvollen Blicken, welche
ihr Liebling, das Fianzei, dem Vate'
aestern Abend zuaeworten, war es a
voax klar, daß dieser gegen das Mädchen

etwas verschuldet haben müsse; da aber
dessen Stimme nicht die Kraft hatte, das
kaube GthZr der Großmutter zu durch
dringen, Jakl aber gleich einem Schul- -

buben. der etwas verbrochen, mchts Fin- -

gestand, so war sie bis jetzt in aufregender
llnaewiNhett aeblleben, -

Jetzt aber, da die Kuh in den Stall
getrieben wurde, nahm sie den Jakl beim
?lrm und zog den Widerstrebenden über
',ie stiege hinaus in den obein Gaben
H'er fragte .fu ihn mit gebieterischer
Stimme:

W3 hat's mit dera Kuh für a Be- -

uzandtn,?"
Jakl getraute sich nicht, der Mutter in

die Aurn zu schauen. Er stand da, als
hitte er in Wt h heit das siatische Rohr
u furchten. )ie zrau erkannte varail,

daß das alte Kmd in derTha etwas ver
biochen. Und erzürnt rieb si einigemal
,hre hagere Hand an dem linken

I.tkl.
Dieser fat d es jetzt an der Z'it, zu

Zeichten. t5r hielt den Mund a i dä
Okr der Alten, und nachdem er zu beiden
Leiten die flachen Hände vorhielt,
schrie er:

3 b:'s glicht, daß der Stpp 's
Wimbachbauein Deandl kriegt."

Tie Alte schlug die Hände zusammen
Zhte Augen verglasten sich urd schienen
aus den Höhlen treten z i wollen.

Da hast es gmachr, daß der Sepo 'S
efei kriegi?" 'rief sie. Ja, Bua, mo

hast denn )eine Äugn ghabt? Hast es
denn nit gm'rkt, daß unser Franzci auf
'i, Sexp ghoffi hat? Und woaßr denn
n't, daß der Sexp 's Deandl gern ghabl
hat?"

Jakl schüitelte mit zu Boden gesenkten
Bücken den Kopf und wischte sich den
kalten Schweiß von der Stirne.

I kannt' mi ja glei vergreisfa an
n-,- " fuhr tie Ullenn fort, indem sie

ihrem alten Knaben die Fänste vor's Ge- -

nckl k'el.'. Glei machst, daß D' die
G'schicht wieder ausanander bringst Die
liaal) bleibt mir nit im Stall, zwegn
rem dalkcten Resci laß i inei' Aranzei nil

Gni.id gehsi, für do i Hunger und
spar, dsß's amal nitnacket dasteht; denn
Du versoufst ur.d verschenkst a so Haus
und Hof und machest, daß 's Deandl in
Almo'sen gehn mLaßt."

Dös in nit wahr!" wazte jetzt Jakl.
der feik'.e Manneswürde endlich zuneh
inen fehlte, zu stagnen.

Sta.d tist!" besohl die Alte. Du
lhu.ist iitz, wie i gsagt hon, oder i laß
Di nimmer ein in's Haus.''

Jakl fand es jetzt shr nöthig, der
Mutter abermals in's Ohr zu trompe-ke- n

:

's Flanzei mag ja 'n Sepp gar nim-mtx.- "

Js dös wahr?" fragte die Frau miß-trauil-

U..d warum?"
Wll er falsch gegn sie gwen is," te

Jakl.
"t)u Hz st 'n dazua gmachl," warf ihm

die Alle vor.
.,Gw,ß nit ! " versicherte Ja?l, seine

beiden Hände an dcis Herz legend.
Muaß ancmal i aUoa' an Allem schuld

tetn?" Und ihr wieder in's Ohr schreiend,
fuhr er fort: ,Der Sepp rs a herzloser,
gemaltthäiiZer Mensch, der sein' eign
Bruadan hat todtschlagn wolln, war eam
nit der Zlori rechter Zeit in 'n Arm
afalln.''

Heilige Muatta von Kunterweg!"
rief die Alte, eischrocken c,e Hände zu- -

smmenichlagend.
U td wieder fuhr er smt: s jranzel

hat 'n gestern gholt an's Sterbbett von
sein Bodan, und was hat er gsagt i In
braucht koan' ö?egn, hat er gagt
Siehgst, Muatterl, da laaffet ja i bis
aus d' Watzmannspitz, waarst Dn obn
und aabst ma' Dem' rgn."

Die Alte nahm diese Aeußerung ihres
Lohnes mit sichtlicher Befriedigung auf

,.Dös hä:t i nit denkt," sagte sie köpf-schütteln- d.

A Kind, dös Voda Muatta
nit ehrt, dos hat koa Gluck und ts aa
koa's weith. Schau' schau', dös hätt i
nit denkt vom S.vp. Da hait's mei'
blinds Deandl kat ungnat trosta."

Jakl nickte Dann fragte er: Die
unh is Yundertsusig Gulden guatdlng

werth Laß wa'g wieder furtkreibn?"
.Bewahr Gltt!" rief j.tzt rasch und

fast ängstlich die Alte.' Da, da, bring
der Dirn 'n Treiber lohn. Lanzt a Sech
fer? Thuai's nit a Groschen aa?"

,,J moanat, wir schenketen ihr a
!üachl vom Ladn unten," Mtinte Jakl.

Ja. ja, es san a paar gft ck:e dabei,- -
sagte die geizige Alke; .kimm abi mit
mir.

Unten überreichte, sie dann dem Sohne.
der sich keinerlei Widerrede mehr er- -

übte, ein ziemlich werthloses Küchlein,
Vas dieser der Dirne übergab, ihr außer- -

dem noch einen Zwanziger, den er sich

chon lange als Rothpfenrna aus die
Seite gelegt, in die Hand drückend.

Mit unendlichem Vergnügen besichtigte

odann die alte Ullerm den neuen Zu- -

wachs in ihrem Stalle,, und als ihr Jakl
mittheilte, daß nach der Hochzeit auch
noch ein ,aivl (a!b) komme, da
Schelte sie sogar und meinte: vio , ver

Handel is so letz.. nit!'' .

tl . L. . .:ia 0.. ..
V119 ne vann an rnuiwci s uqci iiui,

treicheite sie dieser das Haar ud sagte :

Moant ma' oft, es is a Verlust und
grad is's astn a Gwinnst. A herzloser
ttva hätt niemals taugt für Di; brauchst
'n R sei nit neidi z' sei'!"

Franzei, wehrte der Alten ab, weiter
zusprechen, und dieie ließ sie allein mit
ihren (R. fühlen und ihren Schmerzen.

r is's o so besser ,'S's a fr!"
sagte sie noch beim Abgehen.

Draußen angekommen,, ward ihre
Aufmerlsrmkeit durch vorbei eilende
Leute wachgerufen. Auch Jzkl stand
schon vor dem Hause urd rief der alten
Mutter die Nachricht zu, daß der alte
Führmann soeben verschieden sei.

Der Herr geb eam die ewi Ruah!"
sagte die Alte sich bekreuzend, und betete
im Stillen ein Vaierunfer für die Seele
des Verstorbenen.

Als ihr dann Jakl erzählte, daß sich

der Verstorbene, wie er von den en

gehört, mit Sexp noch

vollkommen ausgesöhnt und er sogar in
dessen Armen verschieden sei, dameinte
d'eUlleriu:

,Weon ma' d'Kuah dmgerst nit bhal-te- n

hätten?
Franzei war über diese Nachricht neu

erdirg sebr bewegt. Sie duldete eS so-ga- r,

deß Sepp, als er Nachmittags kam,
um den Tos seines Vaters selbst anzu-zeige- n,

in Gegeawart der Ihrigen vor
iyr Ven getaften wurde.

.granzer, sagte epp ergrrisen, .irann 'jDks nu gnua danken, daß O mir
gestern zum Herzen arcdt hast, und da
l so r ch er Ze:t ns' hoam kemma bin, 'n
Äean oaa nr?in' Nkn , -

.Gott tröst 'n!" enkgenete Franzei
Mit gefaZtetrn Handen. .I geh eam
scha' m:t der h und warr in no' so
krank!"

.Und nit nur an' Segn hon i' no'
'riefst f.thr V?, 's T-.s- t .

YV ua o ,C(1UUICI(1
hat er enders macht in der-letzte- n

Stund, so daß der Hof mei' Eigenthum
is unter dem Beding, daß er 'n Wende
link auf Lebenszeit ghören fzll, denn der
kunnt ja nit lebn, wenn er nix zu regiern
hat . Und gewiß kaannt i mir koan bes-

sern Hofmeier wünschen."
.So hast Di ausgsöhnt mit 'n Wende-lin?- "

fragte die Bnnde.
Gwiß, von Herzen," antwortete

sepp. .Jatz pfüat Di Gott. Möchstma
aa Du mr mehr nachtragn k I bleib Dn
brüaderli gsinnt, so lang i leb." Dabe
erfaßte er die Hand des Mädchens, wel
ches ihar dieselbe überließ.

Es wurden ihm in der That die Augen
feucht, als er jetzt lange nach der reun- -
vin blickte, und er bar sie nochmals um

erzeiyung wegen der kleinen Fopperei
am Fasching, wie er es nannte.

I hon nit denkt, daß D' es so
tiach nehm kaannlst," sagte er entschul- -

digend.
ie Kranke nickte ihm verzeihend zu.

und Sepp entfernte sich und ging zu seiner
Braut.

Jetzt erst war es der Alinden ganz
klar, daß S,pp auch jetzt noch nicht ahnte,
wie iheuer er ihrem Herz gewesen.

Was hat er zum Deandl asaqt?'
fragte die a te Ullerin ihren Jakl, nach-de- m

sie. vor dem Hause, stehend, dem
S'pp eine Weile nachgeschaut, und d:eser
schrie ihr in die Oren:

,A Bruada will er ihr bleibn sei'
w "
. Bruada?!" entaeqtete die Alte

mi ausgesperrtem Mund, dann setzte sie
rn satt irtundltazem Xonc biniu:
kann Dir'Z gar nit sazn, wie mi die neu
ikuah gsreut."

jzranzki vermochte eS in ver Thot, den.
großartigen LeicdtNveaangnisse des anqe

Ho!zmli'lers beizuwohnen. Aber
als der sag ,n das Grab gesenkt wurde,
da wun'chie sie sich innerlich in diesem
Tlugenblrcke nichts sehnlicher, als da man
auch tie bald einbette zur ewigen diabt

lori daqeaen hakte rar das Mak-che-

ganz andere Wünsche. Nickt nur leben
ollke !ie, auch ,hr Augenlicht sollte sie

wieder halten, wenn ihm der Plan qe- -

länge, mit dem er sich seit einigen Tagen
aus'chtleßtch beschastigle. Er hatte nam
lich an den berühmten Augenarzt m Mun
chen folgenden Brief geschrieben:

.Lieber freund und Auaendoktor!
Ich ergreife die Feder und richte an

Euch diesen Schreldedrief, denn Abt wer
det Euch an den Soldaten Flori Trim-bache- r,

der eine Zeit lang bei Eu:em
., .' t-- L. C t tjiuajuur und ijreunc, vkiir auplmann

vom Leibregiment, als Bedienter xozr,
niid der von Euch viele Trinkgelder für
Gange erhielt, wphl stets rn Liebe er-

innern. Also daß ich Euch sage: Es ist
hier ein Deandl, das Uller Franzei, die
seit dreizehn Jrhren blind ist, weil ihr
durch einen stürzenden Baum die Aeste
in die Aagen schiuzen. Ich habe als elen-tij- er

Bua aus Bosheit das Unglück ver-

schuldet, weil ich all dem Se:l geilsscn,
wa? aber gar Niemand weß, aus .orn
darüber, daß mich Franzei und ihr Sp;el-kamera- i,

der Wendelini, immer einen
ucknscheck nannten. Weil ich nach der

bö'en That gle ch dav?nl:ef, wußte ich

nicht, was ich sür Unheil angerichtet, bis
ls ich es voriges Jahr leider Gotkes en

habe. Seit dieser Zeit habe ich
so vicl Qaal und Neu', daß man'j gar
niemals nicht aussprechen k inn, und we l
Franzei ':ß o sauber und bras ist, so hat's
mir's antyan, und nichts Lebers gibt's
füa mich auf der Welt, als 's Franzei, und
ich kunnt für sie leben und steib.n. Und
nun lieber Freund und Aagendoktor.
wenn es halt doch möglich wäre, daß.JH,
mtt Gottes Hüls' drs Franzei wieder

machen könntet, so wüßte ich nicht,
was ich vor lauter Freude und Glück e

ligkeit anfangen sollte. Das blinde
Deandl Hit man. viel herumqeschickt, aber
nur zu lauter Pfuscher un? Fretter, was
aber sind drefe gegen einen oitudliten
Dokkor, wie Ihr seid.

Es war dem Franzei ibrigen Anver-

wandten sozusagen nur um die Kosten zu
thun, denn die alte Ahnl, die alte Ullerm
nämlich, ist ein gar geiziges Weib und
der Bter bat keinen 'Willen niema's
nicht. So hab' ich mir durch flißire
Hg'zarbeit so viel zusammengespart, daß
oam t die Reise noch München, wohin sie

nach meinem Plan ihr Vater, der Uller
jakl, begleiten soll, bestritten werden
kann. Was aber wird eS dorten bei Euch
kosten, als daist: Kur und Veipftezung?
Und weil ich des nicht auf einmal vistrei-te- n

kann, so habe ich unserm Herrn Pfar
rer den Versp.uch gethan, von meinem
Wocbenlohn immer uns auf so lang den

halbsten Theil bei ihm zuiückzulegen, b 6

da 5br befahlt seid, und der wi,o luch
dann das Geld richtig zukommen laffen.
Das ranzei und ,yre vinveiwanzien oui- -

fen aber durchaus niemals nicht ersayren.
daß das Geld von mir ist, weil dann das

franzei zu stolz wäre, von mir eiivas
Zunehmen. Sie ist auch harb auf mich.
weil ich z rr Fastnacht mit ihr gsenneil,
hab' uno sie aus dem Glauben ließ, es

'eider FühcmanwSexp den sie sich eiü
gebildet hat und der niemals eine Liebe

für sie im Herzen gehabt, auch sich mit ei- -

nem andern Baueindeandl bereits in
Veispruch gegeben hat. Es war schon

sal ch von mir. daß ich d,e Falschheit ge- -

than, aber ich hab' halt das Franzei gar
so unsinnig gern, und nach dem ersten
Busiei von ihr hab' ich mich nicht mehr
verkennt: mic ist's gewesen, als wär' ich

im Himmel, und ich kann Euch nicht sa
aen. lieber Herr Doktor, was ich darum

eben würde, wieder ein solches zu

Also schreibt mir recht bald, was
darüber Eure Meinung ist. Und ich ver
bleibe un'er herzlichen Begiüßungen

Euer lieber Freund
Florian Trimkachcr,

zur Zeit Holzschläger in Ramöru.
.Nachschrikt. Den Bnes munt Ihr

an den Herrn Pfarrer hieher adresstren.
damit Niemand etwas vermerkt, was ich

mit Euch angebandelt hab'
Wenige Tage nach Abgang dieses

Schreibens erhielt der voll danger Er-wartu- rg

eitier Antwort harrende Bur-sch- e

folgenden Briet aus München:
.Mein lieber Freund gloril

.Dem schöner Schreibebrief hat mir

große Freude gemacht, und Du solln
Dich nicht umsonst oeihauenSooll an mich

gewendet haben. Es soll mich unendlich

freuen, wenn bei Deinem lieben Franzei
noch eine glückliche Operation möglich ist,
aber Kosten soll Dir das nicht verursa-che- n.

Ich lege anbei in Banknoten das
Reisegeld für Franzei und ihren Vater
bei, und das Weitere ist ebenfalls meine

Scze. Schicke sie nur bald hieher und
sei getrost, denn wer es so gut versteht,
auf der Scheibe m's Schwarze zu schie- -

ßen, wie Du, wird auch sein Deandl ins
Herz zu treffen w.ff.n. Also muthig und
unverzagt, mein lieber F ori. Dem
Herrn Pfarrer habe ich das Weitere mit-gethei- lt.

.Henzlichen Gruß von Deinem
Fteund und Auaendoktor N.

Der Ulleriakl war nicht wenig über

Bauerntochter
weiß
mix Dein

Flori

ihre

scher!...rajear, ais ran per Pfarrer zu nq rrsen von oen Armen des aus, als sollte ganz? Welt
ließ und ihm das aushändigte, und einige Male recht herzhaft auf den dann aber umschlang sie wieder
Es wurde rhm bedeutet, daß es ron einem Mund so daß der gute Arzt fast den braven, treuen Flori und rief:
berühmter. Arzte dem darum zu zerlegen und erst wieder zu .Herrgott, wie iS der' Welt so schön!"
thun an dem bunden eine lachen begcmn, als auch der Ullerjakl Am andern kniete das feftllcd
Augenoperat zu versuchen. herandrancite und seine Dankbarkeit durch in dem

Die alte Ullerin hätte das Geld frei 'chöaen, nahen Wallfalznskrrchlem und
lieber rhre versperrt, da sie .Nr Verderben! rief der Siuchte aus freudig beweaten SStnen!"Vioen. veoanien gar niqr Tai.ien roirnre. oaii von ng aoweqrenv. "Ajann aber

daß sich Frsnzel's Zustand noch einmal og er Florr's Brief aus seiner
könne. Das Mädchen selbst ab hervor und saate ,u itnrntci:

zitterte vor Aufregung bei dem bloßen
Gedanken an eine solche
Sie wollte sich zur glauben es
läge hr nich.s mehr an der Welt, aber
noch nie hatte sie so schmerzlich das Un-glü- ck

des Blindseins empfunden, als seil
jener bösin S'.unde, da sie der Welt ent
lasen wollie. J.tzr. da das Gleichae

ihr

in ihrem Innern gestört und ihr ten Kebirgsblümlein. mit dem bekeliaen- -
Glaube die Menschen beirozen, da der den Gefühle innerer Befriedigung, das
H aus ryrem Herzen geai- - der
chen, das Licht Freude erloschen Nebenmenschen in uneigennütziger Weise
war, sich nach äußerem Gutes gethan. Um wie viel

denn die Finsterniß, welche ihn beglücken, dem es war,
erfüllte sie nun mit durch Wissenschaft und die- -

und Grauen. sem Geschöpfe das höchste
So ward denn die Reise nach Lebens, das Licht der

unternommen. wieder zu schenken. dieses Gefühl
rauke isiucr- - uno segenswün cde de- - kmmeisioyn.

das arme Mäzchen von Tage später trat Franzei mit
Seiten Flori betete im am ihrem Vater die nach der selbst im seines Ar--
Kunterweg und täglich bei seinem zwei
maligen Vorübergehen in der Anionzka-pell- e

am Hintersee.
nur dem heilin Antoni,"

hatte ihm sein Dö'd, der Malersteffl. ge-sa-

der laßt oan 's Verlorne wieder-sinden- ."

Und Flori vertraute dem Heiligen und
sein Vertrauen sollte nicht getauscht wer-de- n.

Xlll.
Operation Franzer's Augen mir und Blu

war glücklich gelungen; ihr Augenlicht
ward ihr durch die Kunst des menschen?
sreundlichen Arztes
WoHenlang mußte sie zwar noch in ei- -

nem düster gehaltenen Gemache verwei-len- ,

da nit sich die kranken Augen nach
und nach an das immer ):cufei zugelas-
sene Tageslicht gewöhnten Der Vater
durfte sie besuchen und war über-glück.ic- h

über den unerwartet günstigen
Erfolg. Er ver'äumte bei diesen Besu-che- n

nicht, viel von ihrer Heimath zu
sprechen und dabei viel und oft ces Trim-bach- er

Flori zu erwähnen.
nicht nur der Vrter. auch der

Arzt erwählte oft deg brao:n Burschen,
den er von dessen Dienstzeit her kannte
und sehr lieb gewonnen hakte. Von des
sen 'rles sagte er ihr vorerst noch nichts

die
sie

nach

leder
dann

sie

seine

bei

Die der der Kirche von dem Pfarrer
welche der daß die

sich vom sei und sie
gen war, regte das des Mao- - sah. wie Burschen bn die
chcns nicht ihren die hellen über

und ihren Träumen be- - reichte sie ihre
sich, Jeman- - Hand und sagte:

zu gerne mit Floii, und Flori, werd Dir guaf reden
am liebsten durchlebte sie oft senes monn. kann kaum dawar- -

erste, sus?e gedachte sie der
warmen bereit Jnniakeir

und echt, wenn sie ihr auch
falscher Flagge zu Theil geworden.
wcir dieß doch die alucktichste Stunde
ihre? ganzen Daseins, der
um sich ihr künftiges Leben,

auch anfangs drehen
Jenen hohen Grad oon

empfand sie einmal dem
als der Arzt in

.'legenwait ,yres Äaters zum ersten

liebenswürdigen

annengmrlanden

wiedergegeben.

hineinzuschreien,

V.'rheirathung
Op.'ra-Trauerz- eit

glücklichsten

Freudenihränen Wan-Gedank- en

Liebkofunaen,

MiitelLunkk,

widerstrebend,
Glückse-igke- it

entzückenden Augenblicke,

Male ihres Gemaches Führman-Slp- p

sie frei bu,f,'e ma,lken zu- -
prächtigen Anstvlk, hinaus gegen, und selbst t,arte durch
üm reinen blauen Himmel, zu den den

V01 'Sulil eirgiriijeiiven vrrgrii.
Es war dleg liii rührender für

sie und ihte Et st jauchite sie
taut auf vor Lust und Freude, dann warf
si? sich threm Erretter zu Füßen und um- -

chlang unter Thränen dr Dankbarkeit
eine Jintee. jUMx hod he

auf und sagte, indem er sich bemühte, in
dem gemächlichen Dialekte des
mit demselben zu

Nicht mir dank, Deandl,
sondern auch dem lieben Gott, der meine
Hand glücklich geführt hat, und
Jemandem, der in dem viel-leic- ht

an' Juh'ch ei aufsi halln laßt zu
die Berg im Berchtcögadner t'andl, auf
daß sie Dir freudigen Gruß cina-schick- en

von ihm
,,Vom Flori ihn das

Mädchen, welches mit gefalteten Handen
erst zum .nimm aeblickt.
dann stier den Woiten des freundlichen

mit ganzer Aufmerksamkeit

Dieser nickie und ließ daS
auf einem Platz nehmen, wäh-ren- d

der alte Jackl vor bald
und bald weinte

..Ich hab' da einen fuhr der
Arzt fort, den Dich gern lesen lassen

wenn Deine Augen es schon
Du noch lesen? Pro

bir's mit der Unterschrift da."
Florian Trimbacher," lief Mäs

chen, als der Arzt, auf die betreffende
stelle hinweisend, daS Blatt vor die
Aigen hielt, und sie die Anfang? buch-stabe- n

etwas mühsam zusammenbuch- -

stabirte.
Ganz richtig!" lächelte der Doktor.

Dir recht ist, lese ich Dir den
Bkief vor. Du mußt mir aber verspre
chen. den Flori nichts zu las-sen- ."

.Gwiß Franzei, die
Hand auf's Her; Und der Dok
tor begann, Schreibebries vorzn
leset.

Bei der in welcher der Bur-fch- e

bekennt, deß er. den des
Baumes verursacht, konnte der
Ullerjakl nicht enthalten:

.Schau' den Kalfakter
Franzei aber hieß den Vater

und die Vorlesung nicht unterbrechen.
Und als dann das Geständniß ron Flo-ri- 's

inniger Liebe zu Franzei zur Verle-sun- g

kam hieß .I kunnt für sie

lebn und sterbn !"

Mit steigendem Interesse folgte sie nun
dem weilern Inhalte des Briefes, mit
Rührung vernahm sie, wie der Bursche
seine Ersparnisse dazu verwenden wollte,

zu ermöglichen, und als
er dann davon sprach, wie er sich bei je-

nem im Himmel führte, da
'prang sie auf und eilte zum offenen
Fenster, ihre Blicke tie

und auf's Geratewohl winkte
sie mit hocherhobener Hand einen vielsa- -

genden Gruß hinaus. Er galt dem lie-be- n,

treuen Flori.
Ulleijrkl fügte dem Doktor die

Hand und Beide nickten sich versicindniß- -

voll zu.
Nach einer Werte wandte sich..."um, uno des Arztes ano eriasseno,

sagte sie
.Liaba Herr, Ls habt's mi doppelt se

het gmacht, da und da." Da?er
sie aus ihre Augen und auf ih: Herz.

Unser Herrgott wird verg:lren,
5zn's nit. I rann Enk danken
und füe beten. um grad,
was thoa' kann, daß grivga
wird."

Was Du thun kannst?" fra zte der
Arzt lächelnd. Und das schöne

eine Weile betracht vd, sagte er: der reichsten im BerchteS
etwas, das un quitt mchr. Gib gadnecLand. .

zum Abschied a Bussei. Vater Die Liebenden achteten kaum dieser
und weiden nichts dagegen haben. Worte. Sexp aber kratzte sich bei dieser
Wie meinst Du? unerwarteten sehr

Das glückliche Franzei sprach hinter den Ohren.
Meinuvg nicht nst in Worten auö. Ehe Die Bergriesen leuchteten in zauberi- -

sich' der Doktor versab. iüblte er sick Vracbt. ftnrnrn brehtte Armr JL . mr r-- T !-
-. . ' ' . ' I ' ' PI

Mädchens umschlungen die um- -
Neisegeld 'armen;

geküßt,
komme, erröihete

sei, Mädchen sich Tage
o gemeldete Brautpaar andachtsvoll

Küssen ausdrucken wollte.
lich in Truhe Doktor.m v . . r rr . . nj . . . . I " "

nochmals
ändern Tasche

Mözl'.chkeir.
machen,

.Liegt Dir was an dem Brief: ich
schenk Dir 'n."

Das Mädchen griff freudig die-fe- m

so wenhoollen Geschen'e, daß sie
sofort in dem Mieder an ihrer Brust ver-bar- g.

Der aber trennte sich von diesem
herrlichem Mädchen, diesem unverfälsch- -

wicht
an

mmrlsfriede Mensch empsinret, seinem
der

jetzt sehnte mehr mußte
Lichte, sie es vergönnt
stets umgab, Furcht Kunst

schönen jungen
München Gut des Augen

Schon
i

gleiteten allen Wenige
; aber Stillen Rückreise alsdann sich Hause

.Vertrau

täglich

Aber

Es

Umzebunz.

Augenblick

lauschte.

entgelten

Mädchen

mat an.
.Glüß mir Flori!" waren deS

Arz?es, der dem Mäd-che- n

noch ein Andenken sür
ihr Bussei" übergab, letzte Worte.

Mit den Getüblen im
Herzen ging es den blauen Bergen, der
Heimat zu. Franzei hatte abfichtl-c- h

so eingerichtet, daß sie gerade am Vor- -
abend des großen Frauentages wieder zu
Hause eintraf.

Das Ullerlehen war zum Empsanae
an seiittcy

men geschmückt. Mir künstlerischem Ge- -

schmück hatte der Malersteffl dieß Alles
besorgt. Er stand nämlich in neuerer
Zeit bei der alten Ullekin sehr in Gna-de- n,

weil er es gewesen, der ih Enkelin
der Ankonikapelle von ihrem wahn- -

sinnigen vorhaben halte.
Ohne ihn hätte jetzt das 'eben kür die
fl'.xe nur roch Trauer und Finsterniß ge- -
yaor.

Der Malersteffl beutete diese gute
Stimmung auch rechtschaffen für Flori
aus, und er wurde nicht müde, der Al'en
so lange und so viel in ihre tauben Oh-re- n

bis sie eine fölmliche
Neigung zu dem Burschen bekam und
'ich alle Sonntage auf dessen Hoagast
freuke.

Und als man ,hr eines Sonnlazs nach
Nachricht von die eben er

Lepp s mit Refei. wegen haltene Nachricht brcht,
in aller S.'-ll- e vor n- t'.on Etfolge

GtMlich cen er Nachricht
sonderlich auf. In tie

in g-- n rannen, d., ihin gerührt
schästia'e sie ohne e3 oezen knöcherne
den verrathen, beim

gültig ranze ; r r s
gensteilki,

wahr unter

welchen
wenn
ollke.

nicht in

. . - . r. . . v. ui '

Mädchens
sprechen:

,, allein liebs

'n
"

" unterbrach

andachtsoou

Mädchen

Rührung
lachte

Brief."
ch

er
Kannst

ras

ihr

,
es

nit!" versprach

Flori's

sich

Ausrufes

jchweigen

und es :

Operation

Fensterlir

ranzet
t i sw c e rr c

:

deutete

Enk's i
grad

i Schuld

.Ich

Neuigkeit bedenklich
,

.

Arzt

Dein'

werlhv-ll- es

alücklichsten

es

e

abgehallen

i

ten, bis s wieder kiinmt. daß's
siehgt, döS glaub i wenn i mi selber

rtnrtli ftftrtttirt "r...v.IC.i:j. ' . ' ... I

ivae uti ya iwv.i vuii.t UUJ1C
üranzii und Vater d.e werden.
zurückbrachte. Der Wüth von Hinter'ee
war mit seinem Gefährte nach Reichen-ha- ll

gefahren, um die Landöleute von
dort abzuho'en, und freunde und Be-kann- te

waren vor dem Ullerlehen verkam
melk, um das gtückl.che F:anzei begrüßen
und ck oilnschen zu können. Auch

die Fenster öffaite der m't seiner nenvil-un- d

hinaueblicken in deu Bäuerin, dem Resei. waren
Grt?n der Wendelm sich

Moment

freundlich

noch

Arztes

Stuhle

mochte,
laubken.

..Wenn

legend.

Stelle,
Sturz,

des
an."

die

suchten dieilcue

Der

Enk Sagt'S
mei

Abir
erst,

bealr

einen Knecht in seinem Fahrstuhle herab
schieben lassen. Es fel,l:e auch nicht der
würdige Pfarrer von Ramsau, sowie das
Fölsterehepaar von Hintersee. Flori
stand ernfernt vom Hause in erhöhter
Lage spähte mit Ungeduld nach der vom
Wamterl heradkommenden Straße. Es
war ihm zu Muthe wie dem Kinde, das
pochenden Herzens dem Christkind

und auf den Ton des Glcck-chen- s

der ihm die Thüre öffnet
zum strahlenden Weihnach'gzaum.

Jetzt hörte er diesen Ton. Aber es
war nicht der eines Glöckchens, sondern
ein hellklingender Zuhschrei aus Franzet'S
Munde Zugleich erblickte' er das aus
dem Walde zunächst des Taubensees de

Fuhrwerk, und jetzt stieß auch
er einen Jnhschrei aus und eilte hinab
zum Ullerlehen, den dort Versammelten
freudig zurufend: 'S Franzei kimmt !"

Diese war. als sie aus dem Walde
herauskam ur-- das grüne Ramsauerthal
n wundetbarer Pracht vor sich sah,

von den Häuptern der bayerischen
Alpen, von ihicm Sitze ausgesprungen
und jauchzte nun all' das glückliche fern- -
psinden in einem himmelanttrebenden
Juhschrei hinaus aus der übelvollen
Brust. Auch Fl?ri's helltönendenGruß
hatte sie erkannt und voll unausfprech-lic- h

freudiger Erregung kain sie an vor
ihrem trauten Häuschen, sprang aus dem
Wageil und meinte greudenihranen an
der Brust ihrer überglücklichen Groß
mutter.

Dann grüßte sie alle Anwesenden der
Reihe nach, den Pkarrer, die Nachbain
und Freunde, auch Sepp und Refei.
Doch Flori suchte sie vergebens. Er
war in's Hausflög getreten, es war ihm
plötzlich bang auf den ersten Willkomm.

Jetzt blickte Franzei nach der Labn",
von welcher ihre Nelkenstöcke in reichstem
B ü'henscbmucke weit heiabhingen, und
mit kinsischer Freude eilte sie dieFreitreppe
hinauf und drückte die Lteblingeblumen
an ihre Lippen.

Da, eben hielt sie eine rothe Nelke in
der H nd, siel ihr Blick wieder auf die
Untenstehenden, es durchzuckte sie p'otz
lich, so daß ihr die Nelke in der Hand
blieb, und mit dem Ausntfe: ,.J?ß. dös
is der Flori, eilte sie, so schnell nees ver
mochte, die Treppe hinab und hin zu dem
von Angst und Hoffnung erfüllten Bur- -

schen.
Flori," sagte sie mit bewegter Stimme,

feart (voriges Jahr) am heuntin Tag hon
i Dir 's erste Nagerl eebn. Du hast es
in Ehren ghalten und hast es der lieben

rau von kunterweg g opfert. Da?ür
gib i Dir iatz dös da. Nimm'Z und
nimm mi mit, denn i ghör Dir mit Leib
und Lebn."

Sie warf sich an Florr's Brust, der
sie, vom Glücke völlig täubt, an sich
preßte. An seinen heißen Küssen er- -

kannte sie ihn wieder.
Dir dank dös Glück, daß wieder

e'ir.n karr, w'e d' W.'lt so schö iS,"
sfagte sie.

.I war aa dran schuld an Dein' Un-glück- ,"

entgegnete Flori, iatz sollst
Alles missen i war's, der

Der Malersteffl riß jetzt ten Burschen
so heftig an der Jcpp:, daß er in seinem
Geständnisse innehalten mußte.

Franzei aber saz?e in heiterster Laune:

.I oaß ja eh AlleS." Und Flori's
Brief auS dem Mieder nehmend, setzte

schelmisch lächelnd hinzu: .Gelt, mei
liaber Gucknfcheck?

Die alte Ullerin legte wie segnend die

Hände über daS glückliche Paar und
jagte:

.Gott fei mit enk und daß 's eS

wißr's, i hon für's Franzei a Aussteuer
zfamspart, daß sie si' messen kann mit

Dank, und VreiS der wunderthäligen
Himmelsmuttcr, der lieben Frau von
Kunterweg.

uslündifche Nachrichten.

Mdenbnrg.
Oldenburg. Unter den wenigen

Veteranen aus den Befreiungskriegen,
die unser Großherz zgthum noch aufzu-weise- n

hat, wnd in letzter Zeit gewaltig
aufgeräumt; innerhalb weniger Tage
starben kürzlich zwei derselben, der 92-- .
jährige D. Ernst in Bockel und der 00
jährige Reinhard Büsing in Efenshamen.

Backhorn. Mit einem schweren,
sogenannten Wallknüppel hat der Arbeite,
Johann Brand zuerst seine schlafende
grau todtgeschlagen, wollte alsdann auch
seiner Tochter sich in gleicher Weise ent-ledige- n,

die sich nur durch einen Sprung
aus dem iSenfter r?1trn fnnntf itnK k,

Hei- -

deitgeders, ZlegeleibesiycrS Lauer, gt.

Er soll geistig gestört gewesen
sein.

Kraunschwekg. Ankalt.
Braunschwe'g. Wie in Hietzina.

so ist auch jetzt in Neu-Richmon- einem
Lieblingsschlosse des Herzogs, eine söge-nann- te

Reisekasse entdeckt worden, in
welcher gegen 400,000 M. in Gold auf-gefund- en

wurden. Auch in Schloß
Blankenburg sind erhebliche Geldbeträge
entdeckt worden.

um
zu

i f v i 'MutM i UilUCHelmstedt. OitendorferTe
.
cd. ..r;. t.a.' ' i uiuuiHiu viiiux?entströmenden Miasmen

4. :x. i " .' ' '". " oll nicht betheiligt sein.Vlnnirthtii' fnnVtarn - Q I'vitvviii uufi
modner, ist endlich in Folge der Br
mühungen des Magistrates trocken gelegt
worden. Einem andern langjährigen
Bedürfnisse ist durch die Vollendung des
neuetbautcn Krankenhauses auf Kloster
Marien berg abgeholfen worden, insbe-sonder- e

duich die hervorragende Zhätias
seit der Frau Domina Veitheim, des
Kle:sbaumeizters Schilling und Dektor
'üzairoong.

Köthen. Auf dem Platze, welcher
sich am Ende von Schulstraße und Wall
Straße b.firdet, w.rd am 21. Mär,
dem großen Musiker Johann Seb. Bach
ein Denkmal errichtet. Bach war im

1717
I Transmission in

,tw;ft.- - ' Wertheim
yf V Vkv

c

r

roSliereogtli Seilen.
G u m b h e m. Im Alter von 95

Jchren hier der letzte Veteran un-ser- er

Gegend, Valentin Miskamp, und
wurde mit militärischen Eh: en bestattet.

Lauterbach. Durch einen gewal-tige- n

Brand wurde das seit zwei Jahren
im Bau befindliche und fast fertig
gestellte srciherrl. Riedesel'sche Schloß zii

icrenoors zeritorr. Mit Mühevjiuiiui vetoinmen. oer r v.,:. I it4v iiiltClUCVl,n Hermath miie Mobiliar aerettet

aber

wartet,

be-gre-

r

.denn

sie

ihm

Mainz. In dem Umsührungslun.
nel, in welchem ca. 20 Arbeiter beschäf-tig- t

sind, ereignete sich ein schreckliches
U:igil,cr. jw?l .üge kreuzten sich ,n
demselben und wurden zwei Arb.iker die
nicht schnell auf die Seite springen konn-te- n.

von denselben erfaßt alsbald
getödtet. Es sind dies die Leb-rec- ht

aus Mainz und Hirsch aus Waller- -

stadten.
Nachbar- -

bat
besonders des Bürgermeisters

Kaneler Kojtheimer Gemarkung hart I 9!!.
mitgenommen worden. Der Schaden
durste sich auf 100.000 M. belaufen.

F?eru.
Roth a. S. Ein hiesiger Ein-wohn- er

hat die Feuerwehr verklagt, weil
ie bei einer Uebung sein bestiegen

hatte, ohne erst um Erlaubniß zu fragen.
Der Freund der Feuerwehr" verlangte
und erhielt auch im Vergleichswege 25 M.

Schwab München. D'e für ein
Kriegerdenkmal von der hiesigen

aufgebrachte Summe beträgt
nunmehr 2010 DaS Hot in
Erwägung, da mit dieser
nichts Gescheidkes anzufangen sei, die
Eriichlung Denkmals aus

Zeit verschoben.

S t raub ing. Außer zwei Dodes
urtheilen hat das hiesi Schwurgericht
zwei weitere ausgesprochen, nämlich gegen
den 3 Jahre alten Tagelöhner
Stadler oon Pürgl, welcher den Bauern
Johann Raben''zc von Hagenber,,

SteinbL?r"und Mitterkels er
mordet hat, und gegen den
22jZhrigen verzromengruoevkr

liehen Verbrechens an der
e Therefe Rainer Staudenau

schuldig gemacht hat. Die Leihhans-taratsrswlttw- e

Anna Maier von Lands-Hu- t,

welche ihrem Mann, der sie wegen
Untreue Rede stellte, durch-prüaelt- e,

ein Messer in Brust stieß,
in Folge dessen der Hörnerträger
starb, erhielt hierfür Zuchthaus.

uud Unglücksfälle. Bei
Kaufbeuren bat sich der bei der bayerischen
Notenbank in Ludwigshafen angestellt
gewesene Kommis Hofer, aus Augsburg
gebürtig, erschossen. In Taufkilchen an
der VrlS erhängte sich im Arrestlokal,
wohin er Straßenskandals gebrach,
worden war, der Zeitgeist" nämlich
Giesergeselle Namens Josef Ebenweier
aus M2hldo:f, der unruhigen
Wesens halber Sp'tznamen
Bei hat sich die Wtrthsfrou Bauer
in der Pegnitz ertränkt. Zu Neudrossen-fel- d

bei Bavreuth erschossen sich nach Ver-Übun- g

verschiedener dummer Streiche und
eineS NolhzuchtoerbrechenS der Ipjährig
Schlosser-Förste- r der I8jähnae
Schneider Hacker von Bavreuth.
Jungen ihren Eltern berw.
Lehrherren entlaufen. Dachsberg
bei Kringel! wurde der Frenungerbote,
genannt .BauernwiNhefepp" von
umstürzenden erschlagen.

In Landshut kam dem Glatteis der
Lauer Hölzer von Ettling zu Fall, schlug
mit dein Kopf auf eine Treppen kante und
erlitt einen tödtlichen Schädelbruch. Bei
Waldkirchen si:l der Waldaufseher Josef
Kanamüller in Marktbach und k.

Ja der Oelmühle bei Markt-steinac- h

gerieth diel 3jährige Tochter der
Mühlenbesitzerin Schmidt in's
Mühlwerk und zermalmt. Ja
Llmbach bei der Stein- -

breche? Paulus Wttiig im Steinbruch
verschüttet und getedtet. Im Erkmavn'
schen Brauhaus inAdbach der Braue?
Schötz aus Teupn in die Braupfanne
und erlitt Brandwunden, an er
unter gräßlichen Schmerzen starb.

Aus tr VksrVpftiik.

LeimerSheim. Der wegen Uebe-
rfalls den Onkel seiner Frau zu 1

Jahr Gefängniß verurtheilte Franz
Schwab von hat der
seiner Strafe durch die Flucht nach
rika entzogen.

Neustadt a. H. Iran Hanber
Wolf in München hat der Stadt für den
Neubau eines Spitals I00,0O0M. und
für Herstellung von Pk und Garten,
anlagen auf dem Rollen S0.000 M.

Der Rollen nach von
Hn. Hauber entworfenen Plan in eine
Obstbaumanlage umgewandelt werden
und zwar sind zunächst 30 Tagwerk zur
Zwetschenkultur bestimmt.'

Mürtteisb.
Mossingen. Der L8j!hrige Schä.

fer Flurer von hier feierte mit seiner SS,
jährigen Fiau das Fest der diamantenen
Hochzeit. Von ihren I I Kindern sind
schon früher gestorben, 6 Ub.m in Ame
rika und nur eine Tcchter ist noch hier,
die selbst wieder II Kmder und mehrere
Enkel hat. Der König ließ dem Jubel
paar ein Geschenk überreichen.

Obernheim. Im Hause deSKalixt
Moser in der Nacht ein Brand aus,
der sich mit solcher Schnelligkeit vervrer.
tete, daß er in kurzer Zeit die Häuser
des Asmund Mauthe. Franz Mauthe jr.
und Joh rnnes Mauthe einäscherte. Nur
mit Mühe kannte das Schulhaus gerettet
werden. Die Bewohner der abaebrann.
ten Hauser konnten kaum ihr Leben in Ch aJISicherheit bringen. Unzweifelhaft lieg,
B'andstiftung vor. Der Schaden
bedeutend.

Reutlingen. In einer Nacht
brach hier an zwei verschiedenen Stellen
Feuer aus. Während dem nu,
ein altes Hinterhaus und einige Ziegen
ein Raub der Flammen wurden, fand bei
dem zweiten eine ganze Familie von 6
Personen ihren in den Flammen.
Der Fuhrmann Benz hatte sich zu lange
vrit der Rettung feiner Pferde beschäftigt
und zuiück in's HauS eilend,
Familie in Sicherheit bringen, konnte
er dasselbe nicht mehr verlassen. Er,
seine Frau und 4 Kinder von
Jahren, staiben den Erstickungstod. Die
übrigen im Haufe wohnenden Familien
konnten sich zeitig retten.

Ettlingen. Hier wurde ein
Bursche von 23 Jahren verhaftet, dessen
ltrfc.hrsVtmf k,,.,-,,?-

.,
V.-- ai.S- -tmm iiii inDer iueiner wegen sa??.

w.
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gleichen Verdacht folgte Flehin
Breiten Verhaftung

Schuhmachers Georg
einigen Jahren häusiaer

Brandstiftungen Last gelegt werden.
Unglücks Rastatt brach

Zjayrige cyreincrmniker Parten
durch einen Stur; Leiter
Genick, Pfassenwciler erfror
Taglöhnerin Agathe Häßler, Reichen,

Lahr gerieth Wllh. Tröndle
seinen schwerbeladenen Holzschlittcn
wurde getödtt, Zuckerfabrik

Äagt)üusel genelh Zimmermann
Theo. Ripp'.inger Oberhausen

Jahre unter Fürst Leopold Hof- - Freudenberg
und wurde zerfetzt
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bet dem
chiffer Andr. Maier ein Stein auf die

grosse eye; er beachtete die erlittene
Quetschung nicht, aber einige Tage
oaraus am skarrrramps.

elsakothrkugen.
Straßburg. Nur durch einen Zu-fa- ll

wurde neue Kirche, die während
des BombardkmmtS im Jahre IL70 in
Flammen aufging und seitdem in schone-re- r

Gestilt' aus er Asche erstanden ist.
vor abermaliger Zerstörung durch Feuer
bewahrt. Im Kellerraum derselben war.
während der evangelische Jänglinggocr-ei- n

fein 32jShrizes Jatzresfest feierte und
2coo Peisonen in der Kirche wa

ren, Feuer entstanden, welches schon eine
beträchtliche Ausdehnung erlangt hatte,
als man es bemerkte und noch rechtzeitig
löschte.

MarkolSheim. Durch einen
in den Stallunaen deö Bürger- -

meistrs Walter ausgebrochenen Brant
Ein Sturm, der in unserer wurden in kurzer Z.it 13 Gebäude eingk'

schast wütbete, daselbst Grauen schert. Der Brandstiftung verdächtia
den angerichtet; sind die rvurde die Magd ver- -
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siel
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GeNerrelch.
Mährisch, Ostrau. In dem fürst-lic- h

Salm'schen Siebeneischacht bei
erfolgte in Folge schlagen-de- r

Wetter eine Erplosion ; 3 Bergleute
blieben sofort todt, mehrere andere wur-de- n

verwundet. Von diesen sind schon
einige ihren Wunden erlegen.

Prag. Seit einigen Tagen wurde
hier der in der Thunga'sse auf der Klein-seil- e

wohnende Gastwirih Wenzel Petron
vermißt; jetzt wurde Leiche unter dem
Kanalgitter m derselben Gasse gefunden.
Der Polizei gelang es, den Mörder in
der Person de? ehemaligen Pächters der
Petran'schen Schankwirthschaft, Anton
Hidlizka, zu ermitteln, welcher nach sei
i.em Geständniß den Petran erdrosselt
und beraubt und dann die Leiche in den
Kanal geworfen hat.

St Pölten. Auf dem Heimwege
von seinem Schwager in Ambach ist der
Wirthschastsbesitzer Josef Kallingcr aus

Unter-Ratzersdo- rf ermordet worden.

Staats- -Tagelöhner Georg Mailinger Pest. In
eines badn bei Amna hat eme ßrplovon Drachselsried, welcher sich ahn- -

I in dessen ein

bez-v-
.

die

Selbstmorde

ein

seines

Ja

auf

Wwe.
wurde

denen

Verbüßung

brach

bei einen

Uhl,

fälle.
Heime,

starb

die

SA,

die

sion und
Folge Brand stattgefunden.

wobei 4o Arbeiter verbrannten oder er
stickten, 33 Arbeiter wurden gerettet.

Schmelz.
A a r g a u. Die Gemeinde RapperS

wol wird eine Wasserleitung erbauen
Die Gemeinde hat dazu 10.000 Fr. be
willigt und Fabrikant Engelbert Bebin
10,000 Fr. geschenkt. Der Rest wird,
durch Steuern aufgebracht. .

S ch m ? z. Der in Pfäfsikon nieder-gelassen- e

Metzger Brändler und seine
Frau, die letztere aus Goßau bei Zütich.
ermordeten ihre Nachbarin, die Wittwe
Braschler, aus Rache, weil sie in einem
Prozeß gegen sie gezeugt hatte. Als die
Polizei die Verhaftung vornehmen wo .te.
wehrte sich die Frau mit einem Messer,
er mit den Fäusten, und dabei wurden
sie von einem Hunde unterstützt, der di,
Polizisten biß, so daß diese nichts aus-richte- n

konnten. Schließlich wurden si,
doch dingfest gemacht, der Mann aber
bald wieder entlassen, da die Frau die

That allein begangen zu haben scheint.

Lnxemdur.
Luxemburg. Am Abende des 4.

Dezember kamen am Bahnhofe ca. 150
Personen an, welche aus Amerika zurück
kehrten, allwo sie ihr Leben nicht meh,
durchzuringen wußten. Darunter be
fanden sich 130 Italiener, 14 Schweizer
und 6 Luremburger.

Rümelingen. Am Nachmittage
des 5. Dezbr. wurde der Fuhrknecht Be-ren- S

B., Bediensteter des Unternehmers
Sadler, in einer der Rümelinger Hoch- -

öfen-Gesellsch- zugehörigen Grube von
einem Waggonet, den er zum Stehen
bringen wollte, überfahren und erlitt
derartige Verletzungen, daß er 10 Minu-te- n

später den Geist aufgcb.
Ja Lesung haben die dienen sel-

ten fleißiger eingetragen als dieses Jahr.
Ein Bienenzüchter wird namhaft, welcher
20 Eenrner Honig erntete. Auch daS
Roden bat seinen alten Ruf treu be
währt. Jeder Sefter AuSsaet brachte
wenigstens fein MaUer zurück. Als
Auönahmefall verdient erwähnt zu wer-de- n,

daß ein Rodfeld, daS mit vier
Sefter Korn besäet worden war, acht
Malter a!S Ernte lieferte. Wahrhaftig
da trifft da Wort zu: .Roden hat gol.
denen Boven.
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The Charles .4. Yogeler .,
iMchsolger von A.Vogeler & Co.)

Md.

gegen

11

alle
ver

der

N!id der

m
WSi

ÄW-l-
Ä

ropteji
Blutkrankheiten.
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Magenleiden.
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Krankheiten

WMftp
Smmem

Kehle.
?r. iiqiig QtttiQ't vamliurner Brugttiek wirb

nur in CiiinnlaJeteii. 2.i Centi, oder
Mus Paet si, : t:i niltii veibkke tudvkn, eder tritb acb ?nipla, v Pctr.iit frn
nack aUfit Tdkilen der ?k,kii'ek E:an:i ver
sdi. illanadrrssiie:

The iuirle A.Voeeler 4 .,
iR.chiolzkr von Si. Vogeler Co.)

Baltimore. Md.

Deutsche

UlllZch-u.SchN- Ws'

Tabusie
Fabrik

G.M.GaUAze,
Baltimore, Ud.

Die beliebtesten 5orten sind:

Bon Rauchtabak:

A. 3, 1 schwarz er
Storrr A. A. l Reiter

Merkur C,
5riiner psrt?ies,

Srerzrt Cnnaster --tt. 2,
Sieget Canaster ZZa. .

Bon Schnnpftebak:

paxxe,Zl,.Z, ZtappexZIa.. pl Zsloo,
?oppel Mop, eSrober ZUaro!.

?i, !a',,llt!i5zke sind auf tielelke teir&F.tl! Weis
sz'. ,,lk, Kie cit tu Ist sieben Ziadrek, tea
u tlttt tes , biqe feiäft abkämmt, bergenevt irer.tu. cninmevlen einer guten titüt Haü&'.nhat
nnt nr.tt outca Viitit tcr.atn sollte turi ihre H,1nt
'.er ieven, irenn sie rdi. Seneu serdern.

2,";,, c:e darnuf. rj jede Laket Itn' T.i-zs- x K äicma . W. a & Cts. tl.
sZ tt haben in jedem

wolilgeftthrten Tabaks
Laden.

in

der

iPWlf
ifiE M&E

mi4miv.
RegelmaSlge krt

ri 80UTHAMPTON
vermit elS der eleganten und beliebten

von "UM Tonnen und 8000
fervetrasr.

5ider imS Werra
Olde ',hila "Jledar
Rhein Main Donau
Salier Habsburg Oder

i?ei,. Werder.
Boa Bremen: jeden Sonnabend uud

Mittwoch,
Von New Aork: jeden Mittwoch und

Sonnabend.
Tie Reise der Schnelldampfer von

New Z)ork nch Bremen dauert neun
Tage. Passagiere erreichen mit den
Schnelldampfer desSkorddeutsSen

Kiyd Deutschland in bedeutend kür
zerer Zelt alS mit andere Linien.

Paffagierpreife:
t? ft9$tt. 90uVtrmm. ,

. l.?ajüte.
Mitttoockdampfer t3( iinb $100. 120
Sonnadenddampfer S7S SI00

2. tjaiüte.
Mittwochdanivser 00 72
Sonnabenddamikrr K0 ti0

- mischende'.
Vittwochdamxser 22 .....S20.l0
Eonnabenddan.pfer 20 18.00

ch BrtrrtM , nUt
Sonnabend-Dampse- r.

1. ajüte ...143
2. aiüte ..SSO'
Zwischendeck ..$38 ..:

ind ter lSZahnniii Hilft, ter t Jak), frei.
- OELRICÜS & CO.,

s. 2 Vawling reea, Skew Aark.
In Chicago, Jll.:H. ClausseninS

bCo.
Theodor Bergner, Agent, Her-man- n,

Mo.


