
M. D, A- - Vibbard,

Zahn-Arzt- ,

Office im Bank.Gebgud,,
' HERMANN, MO.

(5iu vollßäudlgcs Gcbiß $10.00.
Zufall oder Fäulnis, abgebrochene

ähne können zu ibrn natürlichen Form auf-geba- ut

erden.

Schmicöc- - und

ZvagttcrwcrKflütte
von

Henry Honeck,

Hermann, Mo.
Trinen Kunden. i.r.D Itv.i Publikum über-da'u- pl

;cige ich bjeiinii an. da') ,ch uns einen
Ssrralh von

Pfliiae
k,a!lk aus dein leinn Stahl gemacht

lind 'und iJ daher Kfccn ,tug garantrren
sann : auch Halle ich ?aim vorralhra. e.

Nkü'.mgkn uns ;H'epcuciriuen werden pünktlich
billig be'.orzl.

Henrt, Hone?.

Vrauerci - Saloon,
XCO iropp. Eigenthümer.

Stets kttk)les Bier !

Yu'i aus de?n Kelter.

3 :t bt'UU tMijaiu!: und löri'iicie
I,fr,'chuge jiel? an .ciud.

Um geneiczZcn Hu-stu- l'ittcx

Au go Kropp.

Wein- - mit) Bier
3 alo ou

von Philipp Haissncr.

ttttch jeden Morgen !

4. itrstüC, zw. A'iaift l.tib 'ichiUtTittar.e.

Immuuu IHc

Leih - StnllZ
Flitz OdlSner,

StraKc, Hcrinann, Mo.
Utirpierde oder .xiihriuerke üub per Stunde

ober last : den lircral'ien drei,en ausu- -

leiten. 4iir&e und fei nrnem zu annehm-hnri-- n

J'tbinauüacii arnifeit.
rPf i,tu,at"tr uno .Uoi u tiiibet man stets

u jtitmäveii reiü'i.
ftrii; Ochsner.

Hermann LZar Mills.

George A- - Klinger,
(Vfiltifaiu rzn

Mcl,l. sllelc, Sliipsluff u.s. w.

suiv alle ioiieti lvetie'.se, IS

IlVijen, Soja.', Koni n. f. ti, u. s. w.

wird der liöchiie aikipieiS bezahlt, U?dM
lungen xiompt bcssigk.

N nvergleitZ, 'ich
rfniMTi I li i"fiVMinvnv J v

iibcv bic

(Dljio & Iliifslffilipi IM).
ooii 2t. Louis nach allen öftl. 2lädlen.

Z ie O. und M. R'l, führt jevt Palast- -

Schlafwageil ohne Wechsel von Sr. i'ourS
m 10 stunden nach Linuovute,

10 stunden nach Eineinnati,
so 2lunben nach Washington,

M Stunden nach Baltimore,
y5 Stunden nach New 2)oif.

U Stunden am schnellsten nach Louisville
und l'inci.inati. 7 stunden ain schnellten
uaä, Waihing on 4 Stunden aiu schneUNen
iiacy Ballnuore- .- eynncn ,neue ..en naw
'Jleio '2)ot und dies ohne (wrivcchset.

4 T4stlitfic;jüstcnstrti
(s,nc nnati nd ouisvillc

mit bequemen Passagienvagen, Palast:
wagen und Pülaft-Schlafttiage-

M.-I-

cl,io, & Mississippi iscndahn
tuhct jeyt eine doppelte lägl. i'inif von

P a l a st S ch l s s iv a. g e n
o. St.ouis nach ccwAort ohne Wechsel.

ein varwechsel für irgend eine
Passagicr'ttlasse.

I. und 2 Siiaiii Passagiere werden alle
us Schnell zügcn befördert.

. ie einzige vinic durch welche man ohne
isliirf chfcl und ohne ritra Bezahlung von

'Zt. 'ouis nach i?,ncinnali gelangen kann.
ur iStl. :Hi;ttn oder irgend milche

rofr.de man tich an die Tickek-Ägcn-tf- n

tet mit t;ejev in ierbiiiMsng Ntlieiiöeii
Bahnen.

;n et. voi.i löl it. IO.i nördl. 4. cir.

W. L. Peatobi), W. i3. Shaltue,
Gen l. Manager, Gen'l. pss. Zlgt.

Cineinnati, 5!).

G. D. Bao,,, Hen'l. West. Pass. t.
St. Louis. Mo.

Deutsche

Rauch
UN

Schnupf"

Tabake
d Fabrik

tZZ.M. Gatl'AX,
LalUiuore, Sfld.

Die beliebtesten Sorten fuib :

. Gon Rauchtabak :

A.V.No.3, ) schwarzer
Stern A.A.s Reiter.

Merkur. No. ,
(vruner Portorieo,

Siegel Canaster No. 2,
Siegel Canafier No. .

Von Schnupftabak:
vappe, o. 1. Ra?pe. Mo. ,

VroDono. Doxpel Mops.
Grober Msconbs.

Mua as,: a,aui tUS yaM Un Kjnl4n h
Sinw .M.GattAx tr!zl.

In haben in jedem
wohlgeführten Tabaks.
Laden.

Scr Mllenbcsitzer.
RomanVon'G org e O h ne t.

(Fortsetzu

Fernen Clam fühlte erflch aKngZ
sie im und beschloß, höchst zurück,
gezogen zu leben. Doch wie sich abson-de- m

wenn man der jlngste Att.che der
frannschen Botschaft und von allen
Letten Gegenstand der liebenSmurdigsten
Zuvorkommenheiten ist! Nach Tagen
Itteng ieobachieter 'Zurückgezogenheit
konnte Gaston stch nicht .erwehren, an ei-ne- m

der EmpsaugSabende seines Chefs
zu erscheinen. Er hielt seinen Einzug in
die hohe Petersburger Gesellschaft.

Von diesem ersten Aöende an wurde
der junge Herzog der Liebling der russi-sche- n

Ariftokralie. ' Sein Großvater, zur
Zeit der Revolution mit dem Grasen

rtois emigrut, hatte mit Nesselrode,
Wahlen, Gortschakow in nahenDeziehun-ge- n

gestanden. Gaston wurde deh- - von
den herrorragendften Persönlichkeuendes

ofes mit schmeichelhafter Auszeichnung
empfange und dem Zar ooraeitellt. der
rhm mit außerordentlicher Gunst begeg- -
nere. on yeuie aur moraen war die
Stellung des fünfuridzwanzigjährigen
Diplomaten eine der wichtigsten oewor- -
den und seine Vergesetzten, gewandt ge-nu- g,

nm dessen Erzolge nicht zu verdun- -
reltt, okiten, aus dem so rasch q:wonne- -
nen Einflüsse ihres Untergebenen qele- -
gentlich Nutzen zu ziehen. .

Jiuar aber Galton em e.leaanter Kava- -
lier und ein vollendeter Weltmann, so
blieb er doch stets ein höchst mittelmäi- -

ger Politiker. Er warf sich auf das Ler-gnüze- n

und rernachlässig?e die Intrigue
und es unterlag bald keinem zweisel,
daß, wenn auch die Petersburger Ge-sellsch-

einen brillanten Gast, Frank-reic- h

keinen nützlichen Diener in ihm ge-

wonnen hatte.
Schwadronirend, von Blume zu Llume

flatternd, glich der Herzog nicht der
Äiene, die Hor.ig erzeugt, so,i,

dern der glänzendsten Wespe, die ihren
goldenen Panier in der Sonne funkeln
lät und auf Naub ausgeht. In wenig
Wochen entwickelte er sich zum flottesten
Lebemann, dessen, gestählte Nerven den
ermüdendsten Anstrengungen trotzten.
Er hielt den renommirtisten Trinkern
stand und alle Welt weih, wie die Russen
trinken können. ' Im Ädelsklub spielte
er einst eine zur Legende geaiordeae
Partie Baceirat, bei welcher die Spie- -

tenden den Tlsch während drei Tagen und
Mächten nur verließen, um ihre er'chöpt-te- n

Kräfte wiederherzustellen, und er te

schließlich feme gewalligen Parkner
nicht etwa durch sein ausdauerndes Glück,
sondern we l ker Schlaf sie lodmüde auf
den Teppich hinstreckte. Zit reizende
Lucie Tel! ?r, der französische Stern des
Theaters Michel, wurde seine Geliebt:
und blieb 16 trotz allir Versuchungen der
oerschwenderischten Bojarln. Eines schö-ne- n

Tages jedoch, als er sie langweiliZ
fand, wal)lschcinlrch weil sie ihn zu treu
war, üb'iüeß er st: niiedtr der moskoioi-- .

tischen Galanterie.
jrau von Äeaulleu hzlte recht gehabt.

Der Herzog war der Held der Saison
und es gzb kein richtiges Fest ohne ilnv
Tie reichsten Erbinnen richteten ihre
Lllcke hcsinungsvoll auf ihn; er wies
jedoch alle Anträge zurück und wurde
darum nur um so lelhaster begehlt.

Nach sechs Monaten hatte diese
Eriftenz keinen Reiz mehr für ihn ; er
war voUständig blasirt und fa.d nur roch
im Spiel ein Mittel ggn seinen Spleen.
Sobald er eine Karle in die Hand nahm,
war er Tpi:ler mit Ltib und Seele. Er
spielte und zwar mit iiuoerschäuitem
Glück, und jeden Morgen kezrte er, mir
der sritirn artr.erii dbzcnonlmet!?n
Beute beladen, heim, mit fahlem Al'.il),
e'.n it Siaubgeschiiizck auf den Lippen,
um alsbann erschöpft bis in den Ruch-millz- g

HZin zu fchlake.?. Gegen vier
Uhr, wcuin das Gas in der Stadt anze'
zündet wurde, stand er auf, und fo sah
er während zwei Jahren kaum die Sonne
Er war ein Rachtschmetterling. eine
markirtcn Züge waren noch schon, aber
der Reiz der Jugend, dieser mft der fri-

schen leidenschaftslosen Gesichter, nar
verschwunden. Er trug die Phy iogno-mi- e

eines Lebemannes; seine braunen
Haare begannen an den Schläfen dünner
zu werden, und das Auge, von unbe
stimmteul Blau, war tief eingefallen.

as tolle kleben, das er führte, drückte
ihm von Tag zu Tag sichtbarer seinen
unheilvollen Stempel auf. Seine Taute
yätte Mühe gehabt, rhn wlederzuencn-nen- .

Das war nicht m.'hc der junge
schüchterne Mann mit der sanften
Stimme, den Fräulein von Beaulieu mit
ihrem resoluten männlich st stiN Charakter
lachend FrZulu Gaston" nannte. Er
besaß nichts mehr von jener anmuihi.zen
Weichheit, die rhn einst eineui aochen
ähnl'.ch machte. Er war ein Mann, und
rwar einer der gefährlichsten geworden.
ein Skeptiker, der an gar nichts mehr
glaubte vnd der sein. Vergnügen über
alles febtc. Das väterliche Blut, du,ch
die ruhigen Freuden dcS Familienlebens
abgekühlt, war inZ Sieden gerathen.
Und dieses feurige, leidenschaftliche Ge
schlecht der Bligrr), das feit Heinrich lll.
dem trauzoiliazen Zse cle irioolncn
Söhnchen, die verweaersten Wüftlinge.
die galai testen Kavultere

.

und dle lieder- -
r. r 1 i f ...W - - - f--

ch ten coues
.

gelicselr, suno in im.w r - vl C

nen 5erireier, oer zeinen viqntn
machte.

Eire Riesenkratt wohnte dem zlerli:
chen Körper des jungen Mannes inne.
So wie ehemals die verweichlichten 'ctg- -

neurs, die Gesicht und Hände schminkten
und elzer ihren Pagen herbeiriefen, als
daß sie sich rücktin, um ihr Bilbcquell
aufzuheben :' die

.
sich

.
in einer Sänfte

c. - tst.I
tra- -

I
gen ireszen, um üle rrapazen res sei-
tens zu vermeiden, am Tage der Schlacht
aber, mit hundert Pfund Eisen auf dem

Körper, wie Rasende mS Getümmel
stürzten und die heroischten Thaten n,

so hätte auch Gasion für e!n:n
nützlichen Zweck keine hundert Schritte
zu Fuß gethan ; ober er war im tande.
einen ganzen Tag zu jagen oder mir dem

Rapier in der Hand stundenlang auf die

ermüdendste Art zu fechten.

Beim Spiele zeigte er sich in feiner gan- -

zen Kraft. Er schien das lÄlucr unrer
einen Willen !U oeugeu un er urreuu

mit uneihöiter Beharrlichkeit. )as
Rechteste Spiel wurde gut, wenn er es

übernahm; die Bank, die fortwährend
verlor, solange er sie angriff, zeigte sich

unerschöpflich, wenn er sie hielt. Zwei
Jahre lang 'behandelte ihn Fortuna als
verzogenen Llebung uno man nannie in
nur noch : Gaston der Glückliche .

Die Trümmer seines vaterlichen Erdes,
vermehrt durch die Hilfsquellen ves
Spieles, erlaubten lym, aus groe
Fuße zu leben. Er besaß arsge-zeichne- te

Pferde, eine prächtige Woa-nu- n

und all' den luxuriösen Komfort,
der 'einem Wellmann gleich ihm unent- -

behrlich ist.
. .ru r l M 4

Nachdem Gallon den Aveno ini 91

oder in einer Familie zugebracht, bestieg

er einen Schlitten und ließ sicy ipazieren
fahren. In warme Pelze gehüllt, ließ
er sich daS Gesicht von dem eissgcn Nacht-wind- e

umwehen und stärkte auf diese Art
seine Nerven zum Spiele.' Um zwei Uhr
Morgens kam er alsdann ganz erfrischt

ln den Klub, wo er seine Partner bereits
übermüdet fand. Sem kühnes Wagen
hatte daher volle Berechtigung, oenn mir
stoischer Gelassenheit naym cr pi ecm
Spieltische Platz, und weder Gewinn noch

Verlust konnten je über seine vruye

triumohiren.. Soweit die Erinnerung
det Spieler reichte, hatte man ui? eine
schönere Halwng beim pie!e gesehen.

Er gmg auch viel m (Jejellschast und
bestand urliazlrqe desaventeuer, so
wohl' er kein leidenschaftliches Tempera
ment besaß und ein viel zu gründlicher
Egoist war, um zu lieben. Er ließ die
schönen, die ihm A?acen machten.
nicht verzweifeln, verabscheute Thränen
und wellte niemandem .ummer be
reiten, aus Furcht vor Klagen und Vor- -

uürfev.
Ein einnaes Mal glaubte er sich tiefer

getroffen, aber die Folge bewies, daß er
sich geschmeichelt hitte. Eine der ror-nehmft- en

Damen der russischen Gesell- -
fchast, d:e Grann Woresew, berühmt
durch rare blonden Haare und ihre Sma
rogde, verliebte nch ihn. Von ihrem
eifersüchtigen Gatten streng überwacht,
konnte die schöne Gräfin Gafto.i weder
sprechen, ncch ihm schreiben. Der r
zog, der sehr verliebt war, vergaß fast
seine Karten. Er folgte der Grösia in
alle Gesellschaften und walzte mit ihr
unter den duster stammenden Blicken keZ
Grafen, fand jedoch keine Gzlezenhnr,
sich ihr im geheimen zu nähern.

Um den Gemahl irrezuführen, fingirte
Gaston eine Re se nach Moskau, ver-schwa-

für zwei Tage und kehrte inse-hei- m

zurück.. Der dadurch gelauschte Graf
milderte feine Ueberwachuna und die
schöne Russin konnte dreimal den Herzog
besuchmr. Die Gräsin ließ ihrenWagen
vor dem HaupZportale von Saint-Aleri- S

halten, betrat die Kirche, und dieselbe so-fo- rt

durch eine Seitenpforte verlassend,
ging sie leichten Fußes zu ihrem Rendez-oou- s.

Beim dritten Besuche wurde sie
von dem Lakai verrathen, der ihr heimlich
gefolgt war und rasch den Grafen benach-richiigt- e.

Dieser eilte wüthend zuBligny, mußte
jedoch erst im Vorzimmer mit dem Die-ne- r,

einem Pariser, durchtrieben wie
MaZcarille, prlamenliien. Während
dieser Zeit suchte die reizende Glösin ent-set- zt

mit Gaston räch einem 'Ausging, bei
wacher Gelegenheit sich die Muskelkraft
des jungen Mannes in glänzendster Weise
bewührlk.

Das Badezimmer seiaes Palais lzg
nach dem Hofe des benachbarten Hauses,
aber das Fenster des Zimmers war durch
Eisengitter oe, schlössen. J:i einem Mo- -

m:we, mit e'ner fürchterlichen
srlner bis zum Zerleienange-spannte- n

Muskeln bog er das Gitter aus-einand- er

und Frau AZorefe,o k.mnte
entfliehen.

Emiqe Sekunden spüler empsing Herr
von B.iguy ruhig lächelnd den Grasen
und dieser war genöthigt, seinen schlecht
begründeten Verdacht zu gestehen und sich
unter Enlschalvigung-'- zuruckzuziihen.

Da jedoch sorgfältige Ruchforschungen
die öcichligkeit feiner Vermulhung fest-siell.'e- n,

beschloß Worese?, den Herzog
zu einem Duell zu zwingen. Er begab sich
in den Kluö u?d übernahm die Lank.
Nachdem die Karten ver'h.ilt und Gaston
nbizehol'en hzt'e, erklärte der Graf p'ö?-l'c- h

nicht weiter sp elen zu wolleil. 'cx
Herzog verlangte ka:t eir.eErflät;t:u;( der
Graf vcrwelg-'rt- e sie u.,d eine Heraus-forderun- q

folgte.
DaS Benehmen des Grafen wurde ein

stiannig gcliOdl; .ib'r te: ZavJ, d.:i
der dcleidigZe Gälte anaestrebt, w:r e:- -

reicht. '?m nachten Moraen frud du
Zleeontre statf. Tlv.i schlur sich lei

sich

grinmiger Kälte in einem Birkena'Z ' reseivie:te imd schlief i:i einem ! ?lären."
chiüi auf Li'iolen, zwanzig Schnit Ent- - uze bis zum nächsten Morgen. Die Aufr,'gunz d,s Herrn Ekeunde
feruuniz, F uer nach Beladen. Guston, ! Gastozi war nicht lange genug von i erreichte den liöchften Grad und als Mou-vol- l

Re'pekc für sein eigenes Lebn, ! Pu.iZ enlferut gewesen, als daß er d?e ! linet mit gelenktem Kopfe schnzZes, als
zeigte z:ch jedoch kltneswegii groliinuth'g
gegen den Gatten feiaer Geliebten und
Zigte berm ertten .".chen seinem Gegner
eine Ku$?l jn den ilakerleiö. Der Graf.
aus den Ctiugcto.'ettm chnee HM-j-

streckt, elhd sich h'eraus mit u:tser
ifneigie und zie te, auf den Ellbogen ge
liütz'.. kalt nach A'ignu.... Aber die
Schwäche, die ihm dee Butoeilusr veri:r-fae- Z

te. liez seine Hand zittern u.-,-d er :

traf den Herzog bieg an der Schulier.
Der Graf genaZ von seiner

Lerwuüdll!?. iiib auch Gasten
konnle nach Verlauf r?n fcchs Wochen
fein g.'wshn-e- Leben wieder bcrinnen.

Doch seltsam! D?e Kugcl des G:afen
Woresew schien die Glcksader des jun-g-

Herzog? cn zwc'iaer'sfen zu haben.
War'S da Verlorne 1 :t, weiches das
glückliche Gleichgewicht feiner Fähigkeiten
gestört haite? Öder das Glück treulos
seinem Gü.istlirg den Rücken gekehlt?
Genug, seit j nem Zlage war er mt dem
Erfolge entzweit und reilor unab'äfsig.

Sei.re stelze Sich.'rhcit ocrl'eß ihn und
er lernte die Pein dez Spielers kemien,
der schlechte Kart: wikt-.kt- . ijx warf
sein Gel? nicht mehr mit der Zuversicht
des Sieger? auf den Spieltisch ; er le
herrschte seine Partner nicht mehr durch
seine unerschütterliche Ruhe; er crb'dchu
jetzt uno die zitternden Hände trommel-
ten N'ivöZ auf dem Tische. Die schwa
umründ.rten Augen bl'ckttN düster u?iter
den zusurnmenzezog neu Bauten und die
weißen Zsdne bissen krampfhaft in die
Ltppen. Mltth:o?iz'et i.n) schwache
übersielen lhn und seine ehemalZ so n:el
bew:;:'.deite Huttunz erfchlif e u:r? brach
zusammen. Stufenweise sa:'.k er oo::
der Höhe des Eifclzes hinab, die er im
Triumphe ei stieg.?,, hztte. Der Spiel-gewin- n

verschivand unglaublich rasch
und der Herzog gerih iu Geldverlegen-

heit. Er entschloß sich zu Anleihen
diesen Vorboten nahinbe S:ur,ttS
und gezwungen, sich an bie Hilfe anderer
zu wenden, verlor cr das vertrauen zu
sich selbst. Er, der einst uls Meister
galt, den das t linde Glück über seine
Gef ihrt.n cihov, der sich als souverän
dieser Weltkinder gefühlt und stolz auf
d'ese Ueberlegenheü czemesen, sah nun
Plekestal zusammenstürzen; denn von

dem Tage an, rao er nicht n:ehr gewann,
hörte er Zur diese Sp'.el zu eristieren
auf. Kam er "un in dr Klub, fo wurde
er nicht mehr mit aufmerksamem Schwei-ge- n

empfangen. Ein paar alltägliche
Begrünungen. . . . und niemand wenoete

sich seinetwegen rorn Spiele ab. Er
verlor sich in den gleichgültigen Grup- -

pen ; man fürchtete ihn nicht mehr.
Tiotzdem war seine Leidenschaft für

das Spiel nie so heflig gewesen, als ge

rade in dieser schweren Epoche. Er
seine Züge nicht mehr, sondern

griff seine Gegner mit blinder Wuih an
und gewann und veilor in eir.er Nacht
ungeheure Summen. Er war nicht mehr
der geschickte stolze Kavalier, der sein

Roß beherrscht, er war der entsetzte,

sinnlose Jockei), der, von dem schwindeln-de- n

Galopp seines Pferdes forlgerlsstn,
nicht mehr versucht, eö zu lenken, und
der viel näher daron ist, die Knochen zu
brechen, als das Ziel zu er,e:chen.

Gaston erreichte in der That das Ziel
nicht. Wenn Fortuna auch hie und da
ihm wieder lächelte, so verstand er nicht

nehr ihre Gunst zu benutzen und verlor
ln feiner Spielwuth alles wieder, was er
gewonnen hatte.

Der Botschafter rettete ihn von einer
unaudblerbllchen Katastrophe, indem er

ihn mit einer'Misston nach Paris fchickte,

DaS Duell mit dem Grafen Worefew
halte einen schlechten Eindruck in den
höchsten Kreisen gemacht; ter Diplomat
fand eö daher klug, den Herzog für einige

Zeit zu entfernen und ertheilte ihm einen
dreimonatlichen Urlaub, den Gallon aus
Eigenliebe nie freiwillig gefordert hätte,
danit es nicht den Anschein habe, als
verließe er besiegt das Schlachtfeld, kam

ihm sehr gelegen und er empsi rg ihn mit
großer Freude.

Er sah, daß es in Petersburg mit sei-n- er

Rolle zu Ende sei und er beeilte sich

!

.
demgemäß, zu entschTinden, um zu
sammeln und einen neuen LeSensplan zu
entwerfen. Es vlre!en hm nur noch
fünfziztausend Franken als letzter Fonds
seiner Spielbörse, die . eine Zeitlang
wahre Schätze geborgen hatte. M.t der
Verarmung Luderten sich auch seine Ge-
danken. In dem Taumel seines schwelge-rische- n

Lebens hatte er die Erinnerung
an Elaire verloren. Jetzt begann er
wieder an feine Verlobte zu denken. Der
freundliche, stille alon des Hotels
Beaulieu, in welchem Ciaire geduldig,
vielleicht seufzend feiner harrte, erschien
ihm plötzlich in seinem früheren Reiz?,
und auch die alte Liebe glaubte er wieder
im Herzen zu verspüren. Er schwor,
dem si b.rhzf:en tollen Leben zu ent-sage- n,

das ihm fo viele bittere Freuden
und grausame Sorgrn gebracht. Nach
der Gedanke, daß, wenn er selbst die
Trümmer seiaes rätertichen EibeS ver-geud- et

hatte. Fräulein von Beaulieu
hingegen ein Vermögen be-sa- ß,

trug nicht wenig dazu be:, ihn in
seinen guten Vorsätzen zu bestärken.

Mit einmalhukiderttaufend Franken
Renten, ihrer Mitzist, konnte min, w.nn
man sechs Monate auf den Gütern
weilte, während des ansern Halbiahresl
einen stankeszemagen HauShalc .n PanS
führen. Diese Ideen verliehen ihm neue
Thatkraft. Er fühlte, daß er ein ande-re- r

Mensch und wieder sanft uud gut
werden kö.rne. Mit ironnizem Entzücken
genoß er diese Rückkehr zu seine r ersten
Jug?ndträumen, und als der Zuz in den
Glushullen des Nordöuhnhzfes h:elt, bc- -
grüßte er freudig und leichten Herzen
Paris, von dem entfernt iem Gelit und
seia Herz sich so schwer verirrt hatten.

Es war abends. Wie ein Kind ver- -
gnügte er sich damit durch das Wagen
fenster auf die lan?e, ml! unzahnen
Gas flammen beä'e Rue Lafeo.-tt- e

Das Getriebe der aroßen
ladt arm ihm mäch:ii a?ts Her. Es

schien ihm als halten die Vorüberarhen- -

den in ihrem ganzen Wesen eine ihnen
specill eigene Lebend:g?eit und Reasam-keit- ;

der Straßenverkehr war ein höchst
geräuschvoller. Beim Faubclurg Mont- -

martre gerielh er in ein Waenzcdiä.'.ae;
die Kutscher schrieen und riferien geen- -

einander und iie Fußzanger al.t
ten dicht unter den Köpfen der Pferde
hinweg. Eiidlich konnte dir Wagen
weitersahren, zuerst längZ der großen
Gartenmauer des Holel Rothschild hin,
dann !oz er in lie Rue du Helder und
plötzlich sah sich der Herzog mieten auf
dem Boulevard.

Eine h.ft:ze Gemütöb.'ne.;ung erfaßte
ihn. Ju eiidloser Folge bewegken sich
die Kulschenreihcn zur Oper. Im Hm-tecgrun- de

bcaukiner Landauer erblickte
man schöne grauen in eleganten Ball
hüllen, den Kopf mit Sp:tzei.shiw!s um
gebe ?. Elektrische Soiinen, welche die
,vassade des !hea'.e:s mit bleichen,, weiß:
liche n Lichte übergössen, ließen die Helme
der Stadtsergcanten funkeln, die hoch zu
.Roß unbeweglich inrniiten des Platzes
hielten. Die Auslagen der Kaufladen
hoben sich flammend von den Troitoirs
ab, die Zchmarz von Menschen waren.
Es von das bezaubernde Bild der Pari-se- r

Rächte, welches sich hier in seiner un
ii.iderstehlichctt Gewalt und feiaer ganzen
Pracht und Füll-enlrrll?- e.

Ermüdet vem der lanrn Eisenbahn- -

fjüit. ü'fl.jb Si her (Serien fm!!ffi rrrf
seiner A.ikunft im Klud in das sür ihn !

suken Gewöhn heite.i des Boulevarekers !

verloren hä tte. El'fußle sofort auf dem j

VK.p3.u1 ,5 ß; de- - garstige russische !

Firnis verduftete und fühlle sich wieder
Pari er vom Schei'el di? zur Sohle.
Zvei Tage war er trunken rsn
cr fn!,v in den Ehamps Elnfees, im Bois
soziieren, ft inierle im Hotel de? öen:
kes" umher und wandelte euklückt die
kurze Strecke zr?kkchn der Magdeilinen- -

firche und dem Boulerard Montmartre
aus u"d nleörr, glücklich mit seinen Be
kanu'tn Grüße wechseln urd seinen
Feeunden die Hand dkücken zu können.
Er btsuchk? d:e kie neu Theater und
fnd die dümnisten Stücke köstlich.
Sein inneres B.hugen str 5ai!e in maß-
losem EnthuskaZmus über. I n Grunde
fühlte er sich wie eilöst, seitdem er Ruß-lan- d

verlassen hatte. Der Bann war
; nun war er frei und erleichtert

atmete cr auf.
Seine Geschäfte in, Mi".ifteriiii:r wu-re- n

in drei Tagen aeordnet und er be.
sch'oß, zu Ende der Woche abzureisen, um
Elaire und ihre Mut er zu überraschen
Im Voraus genoß er schon die Freude
dieser Ueberraschrnz, hörte er ihre
Freiidenruie. Um ein Königreich liitte er
nicht ans dies Vergrüben, unoeimuthet
anzukommen, verzichteu mögen.

Er hattecinen sehr schZnenVerlobungs-rin- g

gekauft, einen großen Saphir, von
Brillanten umgedcn. Schmsah er Elaire
vor sich, wie diese, süß lächelnd, ihm it.-re- n

ron'zcn Finger reich!?, damit er selbst
ihn mit' dem goldeneii Reifen schmücke.
Und diesmal war es ernst, der Ring wr
das erste Glied der Kette, die beide brld
für iaimrr umschließen sollte.

Am Abende cox seiner Abreise bemerkte
der Herzog bci der Rückkehr vcm Theater
e'ne unJeivöhi'liche Lebendigkeit imZllnb.
Er erkundigte sich nc,ch der Ursache ur.d
elfuhr, daß im Fcstiaale eine avßeror-denilich- c

Vorstellung stattfinde. Ein roe-nrhme- s,

auserlesenes Publikum war
versammelt, um Die Erz?chui;g der
Prinzesnn- - anzuhören, eine Ocerette in

zwi Asten, komponiert von JuUS Tre-l?- n,

T,r' vom Herzog von FeiaS, zci
talentvolle Männern aus dcn besten

Die Darsi'-lltt??- versprach eine sehr
glän,:ende zu werden. Madame Judic
Qib die Prinzessin n iter Mitwirkung er

adeliger Tiletlanten und der ersten
Kräfte d?r BsrieleS. des PalaiZ Norzal
und des E i) nnase.

Man erwartete eine .zroßarlizen Er-fol- g

und alleWelt kam gleichzeitig s:hr früh
an, um einen guten Platz zu erzalten.
DaS geräumig?, mit p cch igen Tapeten
geschmückteVestibule war oomGemurmel
iröhl'cher tiinnren, vom Rauschen der
seidenen Tdiletten, die von ihren Träze-rinne- n

mit graziöser Handbewegnng wie
der znrecht gebracht wurden, und der
wartncn, mit den feinsten Parfüms

Lust erfüllt. Anstatt, wie er
beabsichtigte, sich Z'r Rube zu begeben,
warf der Herzog feinen Ueberrock einem
Lakai zu und folgte der eintretenden
Menge.

So entscheidet cit ein höchst gering-fügige- s

Ereizniß das Geschick der Men-sche- n.

Als der Herzog sich enischloß, die
Operette anzuhörin, ahnte er ke!reswegs,
daß er damit seine ganze Zukunft wesent-lic- h

umgestalten sollte.
Ter Festfaal erglänzte in strahlendem

Liebte. Auf den Sesseln hatte Kopf an
Kopf die zahlreiche Gesellschaft Platz

Ein buntes Gemisch von Ät-la- s.

Samt und Seide, eine Skala der
funkelndsten Farbentöne, aus denen das
schimmernde Weiß nackter Schultern

das Ganze von leifem
Schwirren der Fächer wie von zarten
Flugelschlagen bewegt.

DaS Summen der mit flüsternder
Stimme geführten Konversation wurde
von Zeit zu Zeit lebhafter, sobald irgend
eine berühmte i Persönlichkeit den Saal
betrat.

Der Herzog wendete sich einer Gruppe
schwarzer Fracke zu,, unter denen er einige
Freunde erkannt hatte. Jn ihrer Mitte
thronte Herr Escande, ein junger Notar

und künftig?? (9rfP n S!!?isltnnm
tadellos eUgatü W,ffleanng redete er mit
wichtiathuender Miene, n&.rttmn,rm'ir.
ttte Anblick deS Herrn von Bliany schien
seine stinke Zunge in ihrer Behausung
festzunagsln. Verblüfft, mit offenem
Munde sturne er den Herzog au, der sich

lächelnd näherte. DaS plötzliche tiefe
Schweigen der Umstehenden wurde durch
den Äusruf: .Ach, das ist wirklich jam-merscha-

l unterbrochen. Diese in
Tone ausgestoßene Bemerkung

kam von einem großen, alten, kahlköpsi-ge- n

Herrn, mit rothem Gesichte, weitab-stehende- n,

von gelben. Haarbüscheln be- -

schalteten Ohren und steifem, durch eine
breite weiße Kraoatte in die Höhe geho
benem Kinn. Seine Kleidung verrieth
den ehemalizen Kaufmann; große

prangten an b:m Ckemi-fet- t,

währen) die ausgeschnittenen Lack-schu- he

weiße Baumwollstrümpse sehen
ließen.- -

Bligny halte seinen Freunden die Hand
geschüttelt und betroffen von dem Schmei
gen, das ihm sehr bertdt erschien, wollte
er eben fragen, wkßhalö sein Erscheinen
den Umstehenden em so flchtlicheS Mißbe- -

j hazen einstoße, als der alte Herr sich an
einen der Freunde des Herzogs wendete
uno ihm, laut genug, um gehört zu wer
den und liae Weigerung unmöglich zu
machen, ins Chr rannte: Bitte, lie-
ber Freund, stellen Sie mich dem Herzog
vor."

Der Freund zeigte en.e verdrießliche
und zugleich erstaunte Miene, die son
nenklar zu sagen schien: Wag hat denn
dieser Kerl wieder für verrückte Einfälle?
Ruch kurzem Zögen, entschloß er sich
endlich.

Mein l eber Herzog Herr Mo-
uline!...."

Industrieller." fügte ledhaft der
Mann mit den Diamantenknöpfen hin- -

zu, ehemaliger Richter beim Handels - !

geiichle " Und
.

mit gerührter Miene
ci v v crr - rr r w I

oie uno cea iunaen .'tannes ncy 05
mächtigend, fuhr er fort:

,,ch habe die Zhre, Herr Herzog,
Ihre Familie zu kennen. Fräulein Mou-line- t,

meie Tochter, wurde mit Fräulein
von Bcaulleu. Ihrer Eouslne, tm selben
Kloster errsg:n. Jr. mein Herr, im
Sacre-Ien- r, dem eisten Eiziehunzs In- -

. . . ,:o t ns t rm rt;mic ui 5aris. . . . oer furrnerne !e-na:- Z

war mir nichts zu viel. DaL Beste
schien mir n,cht gut genug sür sie. . . .ur.d
ich bitte Sie, zu glauben, daß iÄ mit
großeim Bedauern die betrübende Nach-ric- ht

"
Seit einem Augenblicke machte der Es-cui'.- de

sthr sonderbare Bewegungen.
Au' die Gefahr hin, fein Hemd zu zer-knüll- en

und den künstlich geschlungenen
knoten seiner Kraoalte zu derangiren,
gab er mit den Armen telegraphische Zei-che- n.

stampfte mit den Füßen, stieß mch
rere Hm, Hm" aus.... doch verge-ben- s.

. . . Herr Moulinet, der zu sehr in
seine Mittheilungen vertieft war, oder
absichtlich nicht verstehen wollte die spa
teren Ereignisse lassen das letztere ver-muth-

ficht in feinen Beileidsbezeu-
gungen fort

Verzeihen Sie," unterbrach ihn der
Herzog, die Stirne runzelnd, ich ver- -

stthe sie nicht Sie sprechen von ei- -

r.er betrübenden Rachrichl, die unsere
Familie berührt un) insbesondere F.'äu- -

lern von eau'ien veirisst. zch weis;
nicht, was das heißen soll. Wollen Sie
aefäilirft. ich bitte, sich deutlicher el- -

wa:e ihm die ?ln:wort peirl.ch, ergnff
der junge Rokar das flut, indem er sich
dem Herzog näherte.

Mein Gott, lieber Herzog," begann
er mit feierlichen: Tone , ich bedanre un-

endlich, daß Sie henle Abend und an m

Ölte, der sich für eine derartige
Mittheilung fo wenig eignet, die traurige
Thatsache kennen lernen sollen, auf welche

Herr Moulinct eben anspielte .... Indeß,
da Sie dieselbe morgen ohnehin erfahren
würden, so zögere ich nicht länger, Sie
von dem Vorgefallenen zu unterrichten.
Eben als Sie eintraren, hatte ich diesem
Herrn hier erzählt, daß ich, heute aus
England zurück'.ckehlt, als erster erfah-re- n

habe, daß der Prozeß, dcn die Fa-mil- ie

von Beaulieu gegen die eitenl'rie
in England führte, verloren sei, ohne daß
eine Tppellation mozlich wäre "

Bei rieser unerwarteten Nachricht
der Herzzg. Der Verlust dieses

Prozesses, auf den die Ma'quisc so große
unweifcldafte Hoffnungen gesetzt, bdeu-tet- e

den N.rin Eloircs. Gaston machte
indeß eine gewaltsame Anstrengung, um
seinen Schrecken zu verberzen und cnt-gegne- te

mit zurechtweisendem Ton :

Erlauben Sie mir, mein ludcr No-

tar, über die Leichtfertigkeit zu staunen,
mit der Sie diesen Herrn hier Mitlhei-lunge- n

machen, welche die Familie von
Beaulieu betreffen. Ich dachte nicht,
daß die Angelegenheiten der Meinen
Stcsf boien zur Unterhaltung Unbclhei-l!?te- r

und zu müßigen Klatchere'en. Ich
wäre Ihnen sehr ve'.bunden, wenn Sie
in Zukunft etwas zurückhaltender fein
wollten "

Der junge Notar erbebte b:i diesen
Worten. Seine GesichtZmuskeln zuckten
oor Aufregung, er schüttelte den Krpf
und begann mit verletzter Miene:

Aber mein lieber Herzog glauben si;
dzch...."

Ich glaube, was ich glauben muß,"
unterbrach ihn trocken der Herzog und
entfernte sich mit seinen Freunden.

Moulinet und EScande, die allein
sahen sich eine Weil? sprach-lo- s

cn, dann begann der Industrielle mit
sauerm Lächeln :

Stolzes Blut diese BlignuN Sie
sind ordentlich abgetrurnpft worden, nicht
wahr, mein lieber Notar? Und ich habe
auch meinen Theil weggekeiegt. Liegt
übrigens nicht viel daran. Wildes Blut!
Wildes Blut ! Und dazu ruinirt?"

Bis auf den letzten Heller," cntgeg-net- e

ve,äu)tlich der Notur, und das
spielt dann den großen Herrn, besithlt,
ertheilt Zurcchtweiiungen.

Und wie ausgezeichnet! Ja, fehen
Sie, mein lieber Notar, die Resolutro-ne- n

können immerhin Gleichheit prokla-mire- n,

diese Leute nierdcn uns doch nie
als ihresz!eichcn betrachten. UcbrigenS
wäre dieser Herzog ein vorzüglicher Gatte
für ein reiches Mädchen. . . ."

Die drei mit feierlicher Langsamseit
Hammerschläge, welche den Bc-g'n- n

der Vorstellung anzeigen, unterbra
chcn die Konversation. "Escande und
Moulinet fetzten sich und der Herzog hatte
ebenfalls nnioeit von ihnen Platz genom-me- n.

igortsetzung folgt.)

Auständtsche Nachrichten.

SÄV?SVZ.
N l e in b r 0 h l. Die Gefahr, welche

der Chaussee und der Eisenbahn durch die
Feldrutschungen zwischen hier und Nie
derhammersiein droht, ist noch immer
nicht beseitigt. Zu der Frage, in welcher
Weise die Gefahr zu beseitigen ist, gesellt
sich nunmehr auch die Kostenfrage.

und Provinzialoerwaltung
haben einen Beitrag abgelehnt, trotzdem
müssen die Arbeiten nach dem Gutachten
deS Bergraths Möcke fortgefetzt erden.

Sklsen-Vals- i.

Cronberg. Im nahen Schinders
zog sich der 24 Jahre alte Oekonom
Mann, als er seinem an DiphtheritiS er
krankten Kinde Schleim aus dem Munde

t nFmf ; strt,rikl, - i.nVliTvL z iuvuäii..3 z.'
starb cmmcriZcp. In FolgedeS

3 mnrh Vi cy.tKr. rt.tiw"'"- - '- - oi uu"n einer Sjfl)8c5urt heimgesucht, und
ftflTfi, ,

Selbstmord, Unglücks- - unfc Brand-
falle. In Eschersheinf hat sich eibal-tenerVorwü-

wegen der kürzlich vomMi.
litär entlassene. Arbeiter Wilh. Schmidt
aus Ossenheim erhängt. In Frankfurt
erlag 'der Krahnmeister Nupprecht den
Folgen eines SrurzeS auf ein Schiff, in

rez sta,o der Kaufmannslehrlmg Lud,
wig Rslh aus Hainichen in Folge von bei
einem Brande rm Komptvlr der Firma

.yeodaid ?elbel erlittenen Brandwun
den, bei OeZLhaufen verunelückte der, wje.'. r VT V! cr r,xiinuter )kinmermann aus voisk
hagev, in Wehrda der Bauer Konrad
Wetterau und rn Witzenhaufen der Bahn
erbetter Rappe. Durch Ieuersbrünste
wurden emgeaschert: in Rleder-Elsui- :-

gen zehn auser. in Bieistadt die
Mcu.'r'schen Fabrikaebäude. in FlörS
heim die Pelz-Fabn- k von Donner und
in Braubach daS HauS des Wilbelm
Bogt.

thüringische Staaten.
Berka. Auf der Fahrt von Weimar

nach Hause wurde der 18jährige Land-wirt- h

Bauchfpieß aus Lengcfeld in der
Nähe unserer Stadt vom Schlag: getrof-fe- n,

so daß er sofort todt blieb.

Gotha. Ein gräßlicher fünffacher
Mord ist in dem nahen, vielbesuchten
Kurorte Dietharz verübt worden. Der
Besitzer der vormals Rabe'schen Schneide-mühl- e,

Hermann Köllner, wurde nebst
seiner Frau und drei Kindern von dem
am Morgen in'ö Schlafzimmer tretenden
Dienstmädchen durch zahllose Messer-stich- e

e,dolcht aufgefunden. Köllner
selbst und ein 9jahriaer Knabe lebten
noch; ersterer staib jedoch cm andern
Tage, ohne seine Besinnung erlangt zu
haben. wäh,ed man den'Knaben am
Leben zu erhalten hofft. Köllner selbst
scheint erst nach heftigem Kampfe über
wältigt worden zu fein, da cr aiich am
Rücken verschiedene Stichwunden hatte.
Eine silberne Uhr und Kette fehlten,
weshalb man auf einen Raubmord
schließt. Doch wird auch anderer f its
behauptet, es liege ein Racheakt vor. Es
ist dies feit einem Vierteljahre die vierte
Mordthat in unserer Gegend.

Frrie Stadt.
H a m b n x g. Unsere Behörde für

Handel und Schifffahit hat beschlossen,
in Eurhaven einen großen Seehafen

Die zur Reformirung der Hamburgs
Amerikanischen Packclfchrt einberufene
Generalversammlung war beschlußun- -

fähig und muß deßhalb noch cme zweite
Generalversammlung auf den 4. Febr.
einberufen werden. Die umfangreich:
Statutenreoision wurde indeß rorläusig
angenommen. Es wird für die Gesell-schas- t

auch insofern ein wesentlicher Ge- -

wmn sein, da ile einem teeknr'ckcn
Direktor unterstellt wird, und dafi sie
die Annahme der Passagiere selbst be.-org- t

und nicht durch einen Makler, bisher
August Bolten. Der letztere besorgt
künftig nur die Fruchten.

Bremen. Die AuSwandcruna über
unsere Stadt hat im letzten Jahre etwrs
abgenommen. Dieselbe bctrua Deutsche
75,709, Angehöliae anderer Staaten
27.342, zusammen 10-3,03- Die ent-
sprechenden Ziffern waren in, Vdrialne
S:,38?, 23,493 und 100,831.

ffltihltnbvirj.
N e u st r e l i tz. Die mecklenburgische

Südbahn ist unter dcn üblichen Feier-lichkeil-

a:n 20. Januar dem Verkehr
Übergaben worden.

Branl fülle. I.i HcllernVck bei Zar-rei.t- m

brannte das Wohuhuus.dts Eid-pachler- Z

Schmidt total nieder, in Dode-ra- n

ihk'.tweise da?jcniq.e des Zaufmanr;s
Ascher, bei welcher Gelegenheit die Fa-Mil- ie

des letzteren nur mit Mühe gerettrt
werden konnte und daS in der Boden-kamm- er

schlaiende Dienstmädchen des-selb- en

den Weg Lber'S Dach nehmen
mußte. Jn Lar'ge wurden fammtlich:
Scheunen am Kirchhofe durch Feuer zcr-stö- rt,

in Gadebufch diejenige des Schuh-
machers Voß. der Wittwe Gerds und des
Barbieis Wolters, im Kämmereidorfe
Paarsch bei Parchim die Hcfzebäude des
Erbpächteis T. und die M.'jche Büdne-re- i.

Ferner brauuten bis auf den Grund
nieder iu Dömitz das Haus des Rächt-Wächte- rs

Klook am Kirchhof und in rg in
daS des MaurcrS and-Ho- f.

Eine im Haufe des letzteren woh-nend- e

60'ährige Frau konnte nur n::t
Mühe gercltt' werden.

Vldrndnrg
Norden l, a m m. Die Frau des

Wägers Mariens haite ihr Zjähriges
Töchterchen wegen e:ner Unart besträst.
Gleich darauf brach das Kind todt

Für die Eltern ist dicker
Todeöfull gerriß doppelt traurig rmd
werden dieselben allgemein bemitleidet.

A h r e n s b S k. Im nahen Euren
brannten die Hcfzebäude des HufnerS
Stegelmann nieder und Tags darauf das
Wohnhaus desselben sowie die Käthe des
Höckers Bartels. Wegen Brandsiiftui'g f

in beiden Fällen wurde der Knecht Ste-gelman-

verhaf et.

Krunnlktznikis, AnKult. Lippe.

Blanken bürg. Bei dem Dr'.?-schlage- n

des Tunnels für die Harzbahn
Blankenburz - Nübeland - Tanne ist in
der Nähe von Nübeland abermals eine
Troxfsteinhöble aufgeschlossen worden,
welche reichlich mit Stalaktiten besetzt ist.

Z e r b i g k. Bei einer Erplosion im
Schachte .Ludwigs bei Laetz wurden zilici
Bergleute getodtrt und fünf lebencae-jährlic- h

verwundet.
D e t m o l d. Unser Fürstenthum ist,

trotzdem es meist ackerbautreibende
hat, einer der bevölkerste

Staaten Deutschlands. Auf seinen 22
Q'uodratmeilen hat eS 120.000 Einwoh
ner, also ca. L500auf diö Q'uad:atmeile,
wovon i5.000 in den Stä:teii wohnen.
Die Industrie hat sich hier in den letzten
Jahren bedeutend gehoben. Die beiden
größten Etablissements des Landes, die
Hoffmanr.'fche Stärkefabrik b.ei Laze,

ca. 1500 resp. 5k.'0 Aibetter.
Der bei dem Kampfe in Karnerum ge-fall- en

Matrose Bugger ist der cohn dcs
hiesigen Kontroleur B. Der Gefallene
war früher Bildhauer und lange Zeit hier
thätig.

VrekIiNkoatnnml Stffeiu
Mainz. Jn der Prormz Rhcinhes.

sen bestanden am I. Jan. 1883 im Gan-
zen 34 Gewerbs- - und Wirthschafts-Genossenschafte- n.

Jn der neuesten Zeit sind
indessen wieder erne Reihe von Genossen-scbaste- n

in der Bildung begriffen und
dürfte sich die Zahl derselben em Ende
des Jahres wohl verdoppelt haben.

Sauerschmabenheim. Im ho-h- en

Alter starb hier der auch in weiteren
Kreisen bekannte Gastwirth zur ,tadt
Mainz LouiS KuhnS.

W e st h o f e n. Auch die Dörfer wer-de- n

in dieser Zeit der landwirthfchaktli-che- n

Noth denkmalsbedürftig. Es ist
ein aus der Geldarmuth der

rhcinhefsifcn sogenannten Weizenbauern
entstandener Entschluß, hier dem Protek-to- r

deS Kornzolles, dem Fürsten Bis
marck, ein Denkmal zu setzen. ES hat
sich ein aus Bauern bestehendes Komite
gebildet, welches die Sache allen Ernstes
in die Hand nehmen soll.

Säger.
tflafntflit. Ore Wrrldlcdans ;

'
pächterSleute Oswald hier haben eine

! T:.s....V c..r: t
i --c'ifcuutij, zuiiire
gegen die Älte"

rs:
nen grünklichenH?ß

.
u4-!"- vair ' o e
vergiften, was ihr abe? nicht gelang,

, E!?arakterisch für die eewissenlofe Mad
ist, daß dieselbe van der Glaßthllre dS
Nebenzimmers aus zusah, ob eS nicht
.die Alte zerreiße".-- ' .

Dillingen. Der Soldat Götz
vom 2. Eheo.-Rzt- ., der am 20. Nov.
v. Js. desertirle und dem am 10. Dez.
beide Füße amputirt werden mußten, ist
nach unsäglichen Leiden gestorben. GZtz
hate sich bekanntlich in einlm Sumpf
verirrt und wurde e, st acht Taze später
halb erfroren rnid verbunaert ausaefun
cen. .

E r d i n g. Im Altwegmühlbach bei
Wartenberg wurde im Juli v. I. die
reiche einer rau gefunden und als die
der GütiNkfrau Anna Stiegelmrier cr
kannt. Wegen Mordverdachts wurde
ihr Mann, der Gmler St. von dort, ae
sanglich cingkzoaen und jetzt vor dem
Schwurgericht in München prozefftrt. Er
w:cs nach, dasz duS Weib eine .böse
Steven" war, ihn ost schlug und misz
handelte, sowie, daß sie ihn zum Dieb
stahl zwingen wollte, worüber er so bofe
wurde, doß er sie erwürgte und die Le che
rn ven luizioacy warf.

Kaufbeuren. Jn Neurnried,
Gemeinde Hüttenwana. wurde der Oeko
nom Schiebt in seiner Wohnstube ermor- -
det aufgefunden. Schiedl, der früher
ttix woyik.adtnd gewesen, hatte sich dem

napxs ergeven uns war dadurch her
unreraerommen. . !eS ÄerbreSenS ver- -

vachtrg t't ein Knecht des Ermordeten.
Brandsalie. In Vilseck sinddaS

atzyaus und daS Schulhaus nlederge-brann- t.

in Lohr die Kunstsollfabrik, in
vcciy?nLurg o. . die große ischwenger'
fche Kindermaaenfabrik. in Lenaenwana
das große Straßer'sche Oekovomieanme
sen, der eltzenburg die Gebäude der
grsl. Papenh rm'schen Domane Rotben
Itein, bei Floß das Sieqert'sche Schleif

.t cn - r 'ur.o vorierwerr ceuevizammer. rn sxi-- .
gelholz bei Füssen das renommirte Oeko
nomiranwesen von JustuS Unsinn, in
Schildthurn bei Simberg das Ludwig
Gerstl'sche Oekonomieanwesen und in
Lut'.dt'berg am Lechrain die Deisenhofer'
fche Schneidemühle, die Burbaum'fche
Lpuiensadrit und fünf wettere Gebäude.
Zämintiiche hier erwehrt. Brandsalle
können als größere Brände bezeichnet
werden.

An erketnpfatk.
Hertlingshausen. Eines der

ältesten Häuser der Pfalz ist wohl das
des Adjunkten Bohnenstiel hier. Dasselbe
unter dem Namen .Klosterhof- - weit be-kan-

ist im Jahre I5L6 erbaut worden
und hat somit in diesem Jahre das Alter
von 200 Jahren erreicht. Man beobsich-ti- gt

deshalb, zu Ostern das L00jSzrige
Jubiläum des GcdäudlS zu feiern.

Kaiserslautern. Vom hiesigen
Schwurgerichte wurde der Maurermeister
lcißer von Nockenhausen zu 4 Monaten
Gesänqniß verurtheilt, weil er eine An
zahl Obstbäume deö OoeramtsrichterS
Grafdortsclbst abgeschnitten haben sollte.
Rachsem der Mann einen Monat im
Gefängniß zugebracht hatte, stellte sich
seine Scduldlosiakcit beraub. Als der
That rertSHtia i,t jetzt der Blechfchmied
Müller von dort in Unterfuchun.rShast.
Mulrcr war gerade im Begriff, nach
Amerika abzureiscn.

f&ätttsmttYa
Biber ach. Dnrch einen gewaltigen

Brand winden fammiliche noch ganz
neuen Oekoncmiegrbäude der Wirth
fches! .zum obern Haberhausle" in unse-re- r

Vorstadt Bir?end:'rf zerstört. Durch
einen einßürzcndcn Giebel wurde daS
Wohnhaits theilweife zerstört.

B o p f i n g c n. Jn te: Dunkelheit 3.
siiirzte der ijähriae TaqlZhner Jakc--

Schmidt von h'er vom Huboden seiner
Scheuer auf dle Tenne und brach das
Genick. Er hinterläßt brti kleine Kin
der. V

Vrnckenheim. Durch.den xlötz,
lich eingetretenen Tod unseieZ'Oberamt
manns E.'chenbach hat unser OberawtS
bezirk einen greßcu Verlust erlitten.
Sein Leicher-begöngni- ß gestaltete sich zu
einer Traukidcmon'stration, wie sie unsere
Stadt noch r.rcht gesehen.

H a p p e n b a ch. Ein großes Scha
dknfeuer legte hier das Wohnhaus sowie
sämmtliche Anbauten des Anwalt Harle

Asche. Man vermuthet Brandstif-tun- g.

Ludwigsburg. Unter Erweisung
militärischen Ehren und unter großer
Theilnahme hat hier die seierliche Bci-setzu-

der Leiche des Prinzen August
von Wüilemberg in der kgl. Familien'
gruft stattgefunden. Prinz Wilhelm und
die Herzöge Nikolaus und Albrecht von
Württemberg, Prinz Hermann von Sach-se- n

Weimar," alle Minister, die Hofstaa-'cn- ,

Sta,ideöcherren m:d die GenrralilLt
mit all:n Ossizierkorps wohnten der
Feier der.

Karlsruhe. Am Durlacher Thor
aul in der Nach, zum 20. Januar eine

Schlägerei zwischkn Soldaten und Eivi-liste- n

tlatt. wober der Oberlazarcth-G- e

Hilfe Milde vom Fel:artillerie - Regi-mcn- !

Na. 14 von einem Mctzzerburschen
Namens Scheck erstochen wurde. Letzte-re- r,

der einen Säbelhieb über den Arm
erhielk, ist in Hofs.

Achern. In dcn Gemeinden Wald-
ulm, Kappelrodeck, Scebach und Otten-Höfe- n

sind clecrnwärrig etwa 40,X
Lrler vorzüglichsten Kirsch wafserS auf
Lager. Der Mlttelprcis stellt sich per
Toppclliter auf ? M. S0Pf.

Eigcltingen. Am IS. Januar
wurde hier der Bezirkerth Kaufmann
Feli? Hcfmann beerdigt. Auf dem Weg
zum Kllchl,of wurde der Bruder deS Ver
stoibenen, KreiStagdabg. Joh. Hof-man- n,

von einem Herzschlag betroffen
und war scfirt todt.

Furtwangen. - Der Besitzer des
im Anzust 1833 abgebrannten Gasthau-sk- s

.Zum Rößle" hat in seinem präch-tige- n

Neubau eine altdeutsche Vier-sind- ?

eingerichtet und soll dieselbe
an Fastnacht solenn eröffnet werden. Die
innere Einrich'unz wird ganz dieselbe,
wie jene des Krokodils" in Karlsruhe.

El5zS'Lottz?kmen.
S ch 3 n b u r g. Lei einer Treibjagd

wurde hier die Frau des Vtraßenarbei-ter- s

Jung aus Graurthal, welche bei
dem schmalen Verdienste ihres Manneb
hart für ihre 5 kleinen Kinder Mitarbeit
ten mußte, von einem unvorsichtigen
Schützen erschossen. Eine sür die Hinter-bliebene- n

veranstaltete Sammlung ergab
etwas über 00 M.

Metz. Die hiesige Kathedrale, an
welcher die Restauretionsarlciten rüstig
voranschreiten, wird in den nächsten
Tagen im Innern einen äußerst interes-sanke- n

Schmuck erhalten. ES wird näm-lic- h

daselbst die in Bronze ausgeführte
Nachbildung einer Reiterstatuette Karls
deS Großen aufgestellt werden. Das
Original befand sich bis Ende des rori-ge- n

Jahrhunderts im Besitze des hiesigen
Domschatzes und entging der während
der Revolution vom Pöbel in den Metze,
Kirchen ausgeführten Zerf Srung. Nach,
dem es lange Jahre verschwunden war,
kam es bei einem Pariser Ant quar wie-d- er

zum Vorschein. Dort wurde dieselbe
korirt und eine danach angefertigte Nach,
bildung wird jetzt an Stelle de Origi
ncIS hier aufgestellt.

, fitltew,.
i iuicn. iCte- - Hfll?fi Tt5i,isinmnW.

t &ffl'nVMtl,'u
i ..v z . . v, . :'"v, l",r res ycooen Rettich, Eohnes des bekannten HofwechSlerS, aus.
Ersterer schied aus dem Leben, weil ihm
dasselbe zur Last fiel,-jedo- ch erst nach
emem herzhaften Zrrübtlück und uaA k.
zclchnugen peinlich genauer letztwilligrr
Verfügurgen; Letzterer erschoß sich im
Börfengedäude.

Tropvau. Die schlestfche Handels,
und Gewerbekammer hat Frau Jos.sine
Sigris aus Wien, die Inhaberin der

pchenklövpel , FachlebraniZalt in Y,r
Führrchzaste nach Hotzenxlotz berufen,
um rn einem 7wöchentlichen Kursus' die
dortige weibliche Bevölkerung in den

erfchikdenea Zaieizen der SpitzenklLx.
peltechnik zu unterweisen.

Schwellt.
Bern. Eine neue großartige Tou

ha steht wieder in
der Schweiz In Aussicht. Man will den
Bau einer 'elektrischen Eisenbahn von
St. Gallen nach Axpenzell und von da
auf den Sänlis in Angriff nehmen, und
den Umstand, daß die zur Erzeugung der
Elektrizität erforderliche Kraft, in den
reißenden Gewässern der im Axpenzell
fließenden Bäche vorhanden ist, hierzu
verwerthen. Die Strecke Axpenzell-Sänli- s

könnte nur im Sommer besah,
ren werden und dürfte wohl bald, da der
Sänlis 800 Fuß hoch ist und eine Herr
liche Rundschau gewährt, eine Touristen.
Bahn ersten Ranges werden.
' Aargau. Jetzt kommen auch die
Milliouenerdfchaften nacb und nach in
die Schweiz. Der in der Kronenballe in
Zürich beschäftigte Kellner BrunSwig aus
ernern orre rer arau oi von einem
vor 30 Jahren in Amerika verstorbenen
Oakel gegen 30 Mill. Fr. geerbt haben.
Der junge Mann der seither seine Mut-te- r

und Geschwister zu ernähren datte.
wird wohl Verwendung für daS Geld
haben. -

fttxcrn&ttrst.
Rambrucherböbe. Die Jaad ist

seil Anbruch des WinterS hier sehr er.
giebig. Während man aber in sonstigen
Theilen des Landes das Wildschwein er
legt, ist bei uns Meister Reinecke der
Gegenstand der Verfolgung unserer
Rlmrode. So bat ein einziger JZaer.
und, einer unserer Gemeindörfer an ein
halb Dutzend allein erjagt. Ein alter
fchmarzgrauer Bursche war ibm v,riae,
Jahr aus einer Fuchsfalle entkommen,
indem --er ein Vorderbein in derselben
zurückließ ; und merkwürdiger Weise, er-
legte derselbe Jäger diesen dreibeinigen
Flüchtling dieser Tage mit einer Kuael.
Auch zwei andere Hühner und Hafen.
Feinde wurden kürzlich in ihrer Höhle
ausgegraben. AehnlicheS könnte fast von
eoem orse y:cr berichtet werden.

Luxemburg. Am 13. Januar er
chicn Georg Otto Lück ?reußiscber De
erteur, vor Gericht unter der Anklage,
l. im Lause deS Jahres ISS4. mmb- - '

maßlich während des MonatS September
im Großhcrzogthum in betrügerischer
Weise ein von Nöscr 23. Sept. 1884
datirten, seitens des Johann Veier GZ.
dert von Röser an ihn erlassenen schuft,
liehen Auftrag zur Erhebuna eincr
Suwme von 30 Franken bei dem Gast,
wirth Kle n in Luxemburg fälschlich

und mit der falschen Unterschrift
deö Eööert versehen zuhaben; 2. beim
Gastwirthe Petcsch NicolaS zu Luxem.
bürg sich Nahrungsmittel und Getränke
im Werthe von 2 bis IS Franken verab-
reichen gelassen zu haben, indem er die
falsche Eigenschaft eines Gläubiger? an
nahm, oder doch betrügerische Kunstgriffe
anwandte, um einen vorgeblichen Kredit
auf Notar Rausch glaubhaft zu machen.. .

Im Zustande der Landsireicherei und
vn Bet'.se einer verbotenen Warte be
troffen worden, sein. DerBcschuldkate.
welcher mehrere Monate nach seiner De
sertation bei der.Familie Ködert zu RS'
ser zugevracht und oirtuen rsutherzig
krit gelebt hatte, wurde sämmtlicher
ihm zur Last gelegten Vergehen über
fuhrt und zu erner Gefängmßssrafe von
sechs Monaten und zu den Kosten er
urtheilt.
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NegelmStzige poft Dampfschifffakrt.
a SOCTNAHPTON

vermirtel'i der eleganten und beliebten Post
TvirnntirtiiM n A? fl tflsl null UnilA.uiii! u;i!i wi VW VUilVil Ultv
Vferdefraft

(ridrr (?mZ ??erra
Elbe ulba Neckar
Rhein Main Donau
Salier HadSbura Cttx

Sen. Werder,
tte ?rrdttimM,ee find rate folgt I ct jrfttU :

Vcrt B rewen: jeden Sonnabend undMt!
wsch.

n 'Jltta ? o r k : jeden Mittwoch und
Sonnabend.
Tie Neise der Schnelldampfer von

New Bork ach Bremen dauert
neun Tage. Passagiere erreichen
mit den SchneUdanrpferu des
S?krdeuschen Lloyd Teutschland
iu bedeutend kürzerer Jelt alS mit
anderen Linien.

PassaIrerpreise: .

??ieZ),,k fSouKumr
1. ttajüte. '

Mitkwochdamxs.rS und lKtv. - SlL
Tonnadendarupier! 9100

2. Kajüte.
Mittn-ochdampse- r .0. 72
Sonnabenddarnpser 50 60

Asisckendeck.
Mittwochdamxser 10 10.00
?gnnadenddampser 1 10.00

Nach Bremen und zur-Zc-
k

Sonnabend-Dampse- r.

Uettajüle 145
2te (Saütt tjkvO

Jwischende?. .. .920.
id I Z Zl), dl, HZN. ,r t Zahtts,e,i?rO,..N.?V?ii

In Chicago, Jll. : H. ElauscniuStb Co

Theodor Bergner, Ac.ent, Her
mann, Mo.


