
Dr. V- - A- - Vibbard..

ZahN'Arjt,
Office im Vank GebSude,

' HERMANN, M0.

Cia vollßimdiges Gebiß $10.00.
n . Ziifail oder Sillniß abgebrochene

Z!hne sönnen ;u ihrer natürlichen 7orm auf-geba- ut

erden.

SchMdc- - und

V WagttkrwcrKslälte
von

Honry Honeck,

Hermann, Mo.
m?,,.,, Kunden, und dein ijubltfinn über- -

a. da ich lUtc einenbauvt ;ge iq ijierir.u
Borrath von

Pflügett
Kalte welche aus Ur.i denen Stahl gemacht

nd und ich ta'x lctcn l'i'.uz .rari,:t,re
kann; auch l;alif 'ch gcn vsrrälhiz.
szellanzen und erarakuicn norden punk:t,ch
undbiilizbe''orgk.

Henri, Honeck.

Braumi - Salovn,
Kuro uopp. Eisenthümer.

Stets kühles Vier! -
ct juß dein Keiler.

rtie drilkil &:iine, liigaucr. und ,011 tige
Erw'ckungkn iteta an .;anb.

Um geneigter: juw.r.d) intet
Ä"0O ropp.

Wein- - und Bier--

3 alo o n
wo Philipp Haeffner.

Lunch jeden Morgen !

4. Stabe, z:. Mai kl uv.b chi ennape.

emiiu:;. 'ITo.

Leih - Stttlk
Fritz Ochsner,

2. Strafze, öcrtttann. Mo.
ÄrUotfifce oder Autjrn.iirer.nb per Slb.'

oder leg ,u den Hreraleii ouöiu-leihen- .

Pferde uns Uirl rceiccu tu annch.n.
tarkn Ledinguncn gtfutrert.

t3T Heu, Ha'er und Xoi linbei man jigä
VJ zetg?mänen preisen.

Zvrltz Qchsttcr.

Dcrmann Swr Mllls.

George A- - Klinger,
eadrifasit von

Mehl. Klcle, ShiPftuZx ins. n.
svür alle ;oilcu ictreite, als

lv.iz.n, Roggen, llVrn u. f. u., u. i. iu.

oirb der HScksie 2J?aiftpte:3 fcr,arilt. Bestel-
lungen xrouivl bejorgk.

Unvergleichlich

Schnelle Zeit"
iU'cT die

(Öljio V Misslssippl it).
von St. i'ouii nach allen estl. Städten.

Tie O. und M. R'y führt jetzt Palast-Schlafwage- n

ohne Wechsel von St. Lonis
in 10 Stunden nach Louiöville,

10 Stunden nach Cinrinnati,
30 Stunden nach Washington,

Jl Stunden nach Baltimore,
öS Stunden nach New Z)ork.

Stunden an, schneUiZen ach toiiiSrnü?
und vincinnati. 7 landen nn scdnellüen
nach Washington. 4 Stunden am Ichneüsten
uaü) Baltimore- .- Äelmltch schnelle .tit nach
sJltt Volk und dies odne liaricectjiel.

4TSglic1,e Züge nacl,
nnatl und ouisville

mit bequemen Pasiagierrvagen, Palast!
wagen und Palaft-Schlafwagc- n.

-- Dic-

Lhio. fc Mississippi iscnbahn
fikhrt jetzt eine doppelte lagl. Linie von

P a l a st S ch l a f m a g e n
v. Tt. Loui? nach 'JiiiuoiT ohne Wechsel.

et tZarwcchscl für irgend eine
Passagierttlasse.

1. und i. PAave Passagiere werden alle
auf Schnellzügen befördert.

Die einige :inip durch wilche man ohne
iarmechskl und ohne erlra iZ'ejahlung von

Et. Soui nach (jmcinnQti gelangen kann.
Zür Titels, ftaten oder i'racnd roild-- e

wende man sich an die Ticket-Agcn-i-

der mit dieser in Verbindung stihenoen
Bahnen.

In Sk. Louis löl u. 103 rrdl. 1. 2.ir.

W. W. Peabodl). W. B. Shatlue.
ön !. N?anazer, Gen'l. pass. ?igt.

(5 in c i n n a t i , O.
,G. D. Äacon, l?en'l. West, Pass. Agt.

St. Louis. Mo.

Deutsche

Kanch
Schnupf--

Tabake
der Fabrik

W.W.GnUA,
LalUmore, Md.

Die beliebtesten Sorten sind:
Won Rauchtabak :

A.B.No.3, Z schwarzerStern A.A.s Netter.
Merkur, No. ,

Grüner Portorico,
Slegel Canaster No. 2,

Siegel Canalker No. U.
Bon Schnupstabak:

ppr'e a. 1. Jappee Na. L.pia ons. Doppel ZNspo.
Grober Lluconba.

. iarauf. taj utt P-Z- kt den R,n in
. lra G. M. Gsil i A 'äsl.

Zu haben in jedem
wohlgesührten Tabaks
Laden.

Aer Küttenöesther. '
Roman ,n Eiorgs Ohnek? -. ' c

; '" "

-
'

.(Fortfttznl.)
.

i-
-

ic uoernj begaun. Ein Walzer
7 .? eil?m,nglem Rhythmus ließ
setr.e schmeichelnde Melodie erklin.
gen. Zanon, schembae aufmerksam lan
jchend,- - zvar insgeheim. mit., seinen ft.menden

.
Gedankens beschMat. : - Derr i. t f v r "uiiag, oer ras ermöqen des Frön-lem- s

ron Beaulieu, seiner Verlobten,
eetrsffen,,.., vernichtete auch feine.Zukunft :p 3T.. t.i: -

e." t . . iugenü:a,
.1 c

ron
v .

MAnen. es Olu
innern obc gc (gen, vatyre er raran,
fein Lttfxrechen r.icht zu hatten. ' Es
kam ihm gar nicht in Len Tinn daß er
eine andere als Ckalre xar ffrau nebme
kennte. In seiner Brusttasche trug er
c3 rse.Liammlene mit cm vereiniaten
Wez?,nen der BeaulreuS und BiiAnzZ ge
zierte Etui, das den VetlodunZsring nm,
tchloß ; aber durch sein Wort hielt er sich
viel fetter gefesselt, als durch daS Symbol
dieses GolLretfenS.

Und dennoch! .Clane ohue VermZgen
bedeutete die Mittelmäßigkeit fürs ganze
Leben, die Nothlvendigkeil, als Landedel'
mern zu vegeliren, sich re ein wildeS
Th'er in einem Provmzschlosse zu verber
gen, uud..aus Furcht vor unnützen Aus-gabk- r.,

mit niemandem zu verkehren.'
az war für den schönen, verführerische

und gesuchten Gafton ein Einsargen in
der ÄöÜk.-af-t und im Vollglanze des Le
dens. Aitter bereute er nun, ungeheure
Summen leichtsinnig vergeudet zu haben.
Freilich u:ar dieß bloß im Sp.ete gemon
neres Jel!, aber fchließlich roar es doch
Gkld ur.d in unserer prosaischen Zeit,
wo jeder nur nach seinem pekuniären
Werthe gescl atzt wird, ohne reiche Mittel
leben zu wösfcn, hieß für ihn gar nicht
leben.

Sodann dach.'e er geröhrt an die Ver-zroeistu-

ClaireS und ihrer Mutter. . . .
noch ahiiltn sie nichts, da doch dieser
Dummkopf von Etcande dke verhLnsnitz:
seife Nachsicht crft ga:?z frisch aus E.g-lar- d

gebtacht, Gastou nahm sich vor,
seine ütd e zu beschleur.izen, um früher
bei seinen Licden einzn'.rcfien, sie zu trö- -

,'len und den hatten Schlag du:ch ferne
EegcnWart zu mildern.

Juzischen hatte dir Vorhang sich N

urid ze?g'e eine blühende Sommer-lar.dfchas- t.

t.n Chor vcn Schnittern
r.d Schr,it!eri5.7ien Zag nach einer Tanz-ii.ilodi- ;:

, Schöne Mädchen, silZt-e- t doch,
llr.d ihr Knaben auch,
Eure Sicheln schivtnget hoch,
Wie's der Schni 1er Brauch."

Und al HZlte dieser kurze banale Vers
ihm einen neuen Jdekngang eröffnet, sah
er sich plötzlich in Veaulieu unter dem
klaren, blauen Himmel eines warmen
Sommeitazes, während auf den ahm
Getreidefeldern die Schnitter singend
fix ail n banden. An der Selle des
geliebten Mädchens fühlte er sich glück-!ic- h

in stier Ärmuth. Es war eine hei-liz- e

Ruhe und ein füßer Fiiedc nach den
'tünnischen Kämpfen seines kurzen Wilt-lebtv- s!

Willis überliek! er sich dieser
?xsindng uv.b sing au, in der Mittel-iLßigkei- t.

zi: der ihn lFlaireS Leimö-qenoeilu- ü

verdanrmte, ungeahnie fes-seln-

Äestiedigung vorauszusehen.
Auf der Bühne sanz die Judic mir

chrer schmeichlerisch sögen Stimme in
Gluth :

.Komm l NÜ der Größe ich gern ent.
ssge.

HinuKg vZin Hos, hmrveq voll dem Pa
laste l"

Und mit schelmischem Blicke antwor-?c:- e

d.r tlhevalier Alphonse von Roufla-quelt- e

:

.Nicht doch! Tie Grcsze fchlieser nicht
- d:e Liebe aus ;

Beahc Macht und Iieichthum für die
Tage,,

Wo du sie deinem ?llphonfe bieten
magst.

Herr Moulinet, der lang ausgestreckt
in fcirem Sejiel lag. wiegte den Kopf
wie ein Bar, der die Flöte blasen bölt.
Weit entfernt, den Abenteuern der Büh- -

nerprinzefsin zu folgen, beschäfziglen sich

seine Gedanken mit einer andern P?in.
;es!ln.... es war das seine Tochter,
die braun? Zithenais. Er sah sie im
Kloster 13 kleines Mädchen mit ihrem
zu kurzem Kleide, ihren plumpen schuhen
und t othen Hunden, mit der eckigen, in
voller Entwickelung begriffenen Gestalt
und den verschwommenen, undankba,en
Zügen. Sie kam zu ihm in's Sprech-,imme- r,

inmitten der andern elegant
vornchmen' Pensionärinnen,

die mir geringschätzenden Blicken die
.Nausmannetochter maßen. Pop.r Mou-
linet r?ar damals och nicht reich, hatte
noch Tiicht feine große Schokoladefabrik
in Viuepint gegründet, noch nicht die im

Marktschriierftil verfaßten, auf blaues
Lc?pie? gedruckten Prospekte erfur-.den-

,

welche später seine Erzeugnisse bis in die

entferntesten Ortschaften Srankreichs ver
breiteten.

Er verkaufte zu jener Zeit Kolonial
waarcn en gros und die vornehmen Da-me- n

genir:n sich nicht, laut ihr Erstatt-ne- n

darüber zn äußern, daß die Erbin
des .Krämerö" in dcm Pensionate Af
nähme gk funden. Das Echo der kleinen
Intriguen der Klasse war bis zu ihm

er wußte, mit welcher Arro-ganz'sei- ne

Tochter von den adeligen ZSz-lmge- n

behandelt wurde. Und an der
Spitze dieser oppositionellen Koterie
stand, wie er sich erinnerte, das stolze

Fräulein vsn Beaulieu.
Wie oft hatte er seine Tochter Warte

des ZorneS und des Hasses gegen ihre
Feindin aussioßen hören. Weinend
schwor sie. daß sie sich einstens rächen
würde. Und war er nicht heute gekom
men, der Tag der Rache, ohne daß man
selbst nur die Hand dazu gerührt hätte.
Alhenais Moulinet ar heute eine der
reichsten Erbinnen von Paris und die

bochmütbiae Elaire von Beaulieu ein
arme Mädchen ohne Mitgift. Die Toch,
ter des Krämers", gekleidet von Wöith,
vortheilhaft friflrt, umgeben von Luxus,
war roie umgewandelt und, beleuchtet

von ihrem Millionenschimmer, galt sie

heute a!S eines der schönsten Mädchen
der Geldaristokratie. Die Tochter der
Marquise hingegen in bescheidener ein

facher Kleidung lebt in der Provinz, muß
im Dunkel verschwinden und wird
wer konnte es wissen vielleicht sogar

auch auf die seit langen Jahren geplante
Verbindung verzichten müssen.

Herr von Bugnr,, ein so glänzender
Kavalier, TrSer eines so schönen Na-men- S

! Wie oft, wenn der junge Herzog
mit seiner Tante, der Marquise, in's
Sacre-Coeu- r kam, um Claire.zu besu-

chen, halte AthenaiZ vor Wuth gezittert,
wenn sie die beiden zusammen sah, denn
sie ahnte, daß sie für einander bestimmt
seien. Elaire sollte Herzogin werden.
Und sie, Athenais? Sie würbe sicherlich

irgend einen Notar oder Industriellen
heirathen und die Mutter gleich ihr

Tochter von oben herab be-

handelter Söhne werden.
Bei diesem Gedanken zuckte ein stolzes

Lächeln um feinen Mund. Er lehnte sich

zurück, und mit der Hand in eme seiner
Taschen fahrend, aus der bald ein leiser
Klang durcheinander geworfener Gold-stück- e

ertönte, murmelte er: .Warum
denn das? Erlauben es meine Mittel
etwa nicht, ihr den Gemahl zu bezahlen,

der ihr gefällt? Er wendete sich mit ernst-haft- er

Miene um und, seine Augen über
die glänzende Versammlung gleiten las
send, schien er hier den passenden Schroie-gersoh- n

zn suchen. Wer ar der Kühne,
der seine AthenakS zurückweisen würde,
wenn diese eiriea Check von beschränk-te- m

Werthe in der Hand hält! W's
ein Graf, ein MquiZ? .Welche Summe
war erforderlich, m ihn sich zu verfchaf
ken? Man brauchte sie nur zn nennen.
Moulinet konnte eben so leicht zehn Mil-lion- en

wie eme gebe. .Herbei zur Auk
rion, ihr Herren, der Larer ist reich ge-nn- g,

sür seine Tochter einen Prinzen zu
kaufen!"

Sein Blick wurde kühn, fast drolzend ;
er irrte flüchtig auf diesen unbekannten
Gesichtern umher und blieb an dem Her-c- g

von Blis-n- haften. Der jvnge
Mann sah düster genug darri. Er
denkt an seine Coufme," sagte sich Mou-line- t,

und eine lebhafte Aufregung er
faßte ihn. Der Beginn ei?.cS Projekts
keimte in seinem berechnenden Gehirne.

Laute Beifallsrufe durchrauschten den
'isaal. Der Borhana war gefallen, der
erste ?lkt der Operette war vorüber. Der
Herzog hatte sich erhoben und, begleitet

ZN lernen Freunden, Zchrrtt er mtt gleich:
gültiger Miene dem Äusgange zu. Mou- -
linet. folgte ihm mit den Augen,, dann
verließ auch er seinen Platz und entfernte
flq glerchtaus m derselben Nlchtunct wie
die jungen Leute.

Die Spielvartie im ersten stocke ließ
sich durch das Fest nicht stören und die
für das Spiel reservtrten Säle blieben
ruhig und schweigsam. Nur hie und da
drang ein Refrain der Operette wie ein
letses Gesumme zu den Ohren der Svie- -

ler. N'.ch'.S vermochte indeß, sie r ver
streuen. Sie wußten ar wohl, daß man
unten sich belustige : aber was las ihnen
daran? Ihr Vergnügen war diesen Tkfch
m userzentorm aetel lt. unter den cau
henvea Glasflammen, welche ihr Gehir.r
austrockneten.

Elegant geschmückte Freuen in duften- -
den frischen Toiletten halten sich wie em
Blumenitrauß um die Spielenden grup- -

pirt, doch sie wurden von ihnen kaum be
acht.t. D:e Coeur- - und Pikoame erschien
ihren Augen weit anziehender. Unem- -

psindlich gegen die Rerze des Festes, ge.
gen den Klang der Musik und des Ge-lang- es

fuhren sie in der drückenden, ent.
nervenden Hitze des SaaleS fort. Geld
über den grünen Tisch rollen zu lassen.

Mechanisch wcr der Herzog nach dem
Spielfaa! geschritten, avstchtslos httte er
seinen Weg dem Zufalle überlassen. Oder
war es :in Geschick, das ihn nach so

Vorsätzen wieder an den
Skand des grünen Tisches sührte? Der
Banquier hatte eben sein: Messieurs,
fsites volre )eu!" gerufen. DerHerzog
zog ein Tauzendfraukenbil!t aus der
Tasche und ließ es nachläfng auf den
Tisch fallen. Er gewann. UeStr.ascht,
daß oer Elfolg sich ihm rieuerdings zu-wen- de

und neugierig, ob sein Glück auch
anhalten würde, setzte er sich nieder.

In demselben Augenblicke betrat Mou
linet den Spielsaal. Es war das erste
Mal, daß er den Fuß hiehersetzte, denn
er verabscheute aus Prinzip das Hazard-spie- l,

und wollte nur durch Gsch cklichkeit
das Glück errungen wissen. Er näherte
sich dem Tische, und das Tauskilsranken-b'.üc- t

deö Herzogs eiblicketid, legte er
err.st'zaft fein Zehnfrankenstück daneben.

Moulinet wünschte cfsenbar das Recht
zu haben, den Herzog beobachten zu dür-fe- n,

und da er nicht unbescheiden scheinen
mochte, erkauste er sich durch das p:el
dieses Recht. Mouline! war eben ein
Mann, der im gegrbenen Fall Konzessio-ne- n

zu machen wußte.
- Das Spiel dauerte fort, doch daö Glück
hztte sich gewendet. Es schien, als hat
ten die zehn Franken des tugendyaftcn
Industriellen den Zauber gebroch:.
Bliznn erbleichte, und neuerdings von
seiner Leisenschaft erfaßt, wagte er wü-ther.- d

feine letzten Bankb!llcte; Mouli-net- ,

der den Spielgewinn verachtete, fuhr
fort, zehn Franken zu seyen.

Als gegen Tagesanbruch das Spiel
aus Mangel an Spielern endete, hatte
der Herzog vierzigtaufend Franken oerlo
während Herr Moulinet, befriedigt über
das Geschick deZ Verlobten des Fräuleins
von Veaulieu, schon lange fest und ruhig
in seinem prächiigen Hotel auf dem Boulc
vacd Malesherbes schlief.

Zu derselben Stunde, als Gaston sei-ne- m

Voifch gemäß den Frühzug bester-ge- n

sollte, um nach Beaulieu zu fahren,
dezasi er sich mit au?zehohlteur brennen-de- n

Kopfe auf seinZimmer und, am
lehnend, sah er den Straßen-kehrer- n

zu, die eben ihr Togverk began-ne- n.

,,Jch habe mir hert: Nacht eine
Dummheit zu schulden kommen lassen,"
r'ef er.',,ader diesen Abend reise ich ab.
Zum Teufel mit dem Bacaarat!" Er
kleidete sich um, st:eg hinab und ließ sich

in das Bois de Boulogne fahren. Abends
reiste er ich! ab, fondern kehrte zum
Spieltische zurück.

Während dieser Zeit erwartete Elaire,
unerschütterlich in ihrem Vertrauen und
unwandelbar in ihver Liebe, die Rückkehr
ihrcö Verlobten.

Fünfte Kapitel.
Am Abend deZ Tages, an dem Herr

Bachelin die beiden gleich schlechten Nach-richte- n

von dem Verluste deZ ProxcsseZ
und der Rückkehr des Herzogs von Paris
in's Schloß gebracht hatte, faß die Mar-quif- e,

noch ganz betäubt von dem

schweren Schlage, auf ihrem Zimmer
und überdachte die Ereignisse der fchmerz-lich- m

Eindrücke sich auf ihrem Gesichte
deutlich verriethen. Der Ma;quis, der
hastig eintrat, entriß die gute Frau ihren
traurigen Betrachtungen. Erschreckt
blickte "sie auf ihren Sohn, als erwartete
sie, ein neues Unglück zu erfahren. Aber
da sie Octave mit ruhigen Augen und
lächelndem Munde sah. athmete sie

auf.
.WaS giebt eö denn, mein Kind?"
.Ich melde dir die glückliche Ankunft

unseres Cousins von Prefont." antwor-tet- e

der junge Mann. .Der Wagen fährt
soeben in den Schloßhof."

In der That vernahm man durch die
stiöe Abendluft daS Knirschen der Räder
auf dem Kiessande. Die Marquise hüllte
rasch ihre fröstelnden Glieder in einen

warntn hawl und eilte ihren Gästen
entaeaen. Der Wagen, einen kunftg:- -

rechten Halbkreis beschreibend, hatte eben
vor dem Portale angehalten, am Wagen-fenfte- r

erschien ein lachender Frauenkopf,
auf dem ein rundeö, mit Straußenfedern
garnirtes Hütchen faß, und während
eine in schwedisches Leder gekleidete Hand
lebhaft winkte, rief eine frische, sonore
Stimme:

.Ah, guten Tag, grüß euch Gott!"
Eine seidenwogende Flmh, die einen

kleinen Lederstiefel und ein reizendes,
von einem grauen Seidenftrumpf um-hüllte- S

Bein auf dem Kutschentritt erbli-cke- n

ließ, entstieg mit außerordentlicher
Beweglichkeit dem Wagen und die Ba-roni- n

Prefont in eigener Person sprang
in die Arme der Marquise, küßte sie,
und rief mit athemloser Stimme:

.O', liebe Tante, wie freue ich mich l

O, meme gute Tante ! Es ist schon so

lange her. . . . Und ihr, meme Lieben."
Flugs hing sie schon wieder am Halse

des Fräuleins von Beaulieu und erneuerte
ihre stürmischen Liebkosungen, begleitet
von zärtlichen Worten .Meine theure
Claire ! Es scheint mir, als wäre eS ein
Jahrhundertl"

Dann ging sie ohne Säumen zn Oetave
über, dem sie beide Wangen zum Kusse

reichte, worauf sie mit ihm ein paar derbe

Shakehands a l'anglaiee wechselte und
in einem fort lachend, theilte sie im Na
dem Schlosse und seinen Bewohnern ihre
übenxrudelnde frözllche Laune mit.

Plötzlich ernst geworden, schrie die Ba
ronin: ,O, mein Gott! Und mein Ge
mahl?" Dabei drehte sie sich suchend nach
allen Venen um.

.Habe ich vielleicht meinen Mann oer
loren?" .

Eine sanfte Stimme antwortete:
Hier bin ich, meine Liebe ; ich erwar

tett nur geduldig daS t?nde Ihrer
um nun me.nerfeits die

Damen begrüßen zu können." Und aus
dem Schatten heraustretend, erschien ein
jurrger Mann von ungefähr dreißig ih-re- u

in elegautem Reisekostüme und
näherte sich mit ruhig lächelnder Höflich-
keit der Marquise und Claire.

.Nun! so grüßen Sie doch endlich!"
sing die muthwill'ge Baronin ungeduldig
wieder an.

.'o, nun rtt S geschehen. .Jetzt, nirm
Lieder, wollen Sie die Güte haben, das
Ausladen meincZ Gepäck zu überwa
chcn. Besonders empfehle ich Ihrer
Sorgfalt den großen, schwarzen Koffer,
in welchem sich meine Hüte befinden;
Sie haften mir dafür mit Ihrem Kopfe."

.Neunzehn Kolli ! Dreihundert Kilo
Uebergewicht!" sagte der Baron mit
signirtem Lächeln zu Octave.

Die Damen traten in den Salon. Die
Baronin, sich zn der Maiquise neigend,
flüsterte in ihrer Geschaiätztgkeit, indem
sie die Augen zum Himmel erhob :

.Ah, liebe Tante, waS für schreckliche
Dinge haben mir Ihnen zn erzählen!". .

Hierauf drückte sie ihr zärtlich die Hand
und fuhr mit gerührter Stimme fon:

.Sie wissen, wie fehr wir Sie li'ben,
und daß nichts, was Sie berührt, uns
gleichgültig ist...."

Und als Frau von Beaulieu unruhig
auf Claire blickte, welche aufmerksam

war und zu la.rschen cnsing, fügte
sie rasch hinzu:

,Ja, h, ich weiß.... Nun, mein
Mann wud Ihnen fchon alles sagen"

Dann eil:e sie rasch auf Elaire zu
und, wie um den Eindruck ihrer unkiu
aea Worte zu verwischen, nra sie mrt
gewohnterZungenfertigkeit von ctwasAn- -
cerem zu plaudern an.

.Wir reisen in die Schweiz, du weißt
es doch.... Aber wir wollten nicht ss
nahe an Beaulieu vorbei, ohne euch ge
sehen zu haben. Wir bleiben einige Tage
y:er, dann sahreu w:r zu Wagen werter.
durch deZ Denlee von Vcrrteres .... Ach !

unsere arme Ostarmee! Der Baron
wwde bei dem letzten Treffen mit den
Badensern des fürchterlichen Weider ver- -

wundet. . . . Ihr wisset doch. . . . O. diese
Reise lll sür mich eine Wallfahrk
Mein Mann hat sich dazumal als Held
benommen . Von zrreihunoert Mann
seiner Compaanie Ach ! die armen
Jungen sind im Schnee erfroren. . . . hat
er nur achtzig zurückgebracht. . . . Und er
wurde nicht einmal dekorirt! ... . Es ist
wahr, wir sind Legiiimisten. O, meine
Freunde! Diese Rezierung, wie entsetz- -

lich l Glaubt man hier, daß Ganr- -

betta sich entschließen wird, das Mi-nisteriu- m

zu übernehmen? . ..."
Und dabei trippelte die Baronin hin

und her, lachend, geshkulircnd, schwätzend
wie ein Papagei, und mit oerblüssender
Jdeengelenk'gkeit und staunenswerthrr
Mannigfaltigkeit der Ausdrucksweise
von einem Gegenstande zum andern
übergehend. Ein lcbendes Kaleidoskop,
das jeden Moment seine Bilder und Far-be- n

wechselt.
Die Maiquise und Elaire hörten nt

und fast betäubt zu. In der
Stille des einförmigen Landlebens waren
beide um vieles ernster und ruhiger

fo daß die übersprudelnde eit

der kleinen Pariserin mit ihren
geräuschvollen Allüren ihrcn fast ein Ge-füh- l

deö Schwindels verursrchte.
Ohne eine Antwort auf ihre Frage ab.

zuwalten, durchschritt die Baronin den
Salon und blieb bei einem Fenster stehe.
Das Thal lag bereits in tiefes Dunkel
gkhüöt, nur im Hintergründe flammten
die Schor n iieine der Hochöfen des Hütten-werke- s,

leuchtende Feuergarben in die
Finsterniß emporschleudernd. Mit kind-lich- er

Bewunderung in die HZnde klat-fchen- d,

rief sie :
.O, wie schön, wie herrlich ist doch die

Natur! .... Man glaubt eine Opern- -

dkoration vor sich zu sehen! Wie
glücklich feid ihr, inmitten dieser Wiesen
und Wälder leben zu können! Ach!
Diise beneidenswerthe Existenz und wie
gut man sich dabei crhZltk.... sehen
Sie einmal mich an und vergleichen Sie
mich mit Claire. Wir sind gleichen Al-d.'r- s

und doch sehe ich aus, als wäre ich

ihre Mutter. Das sind die Strapazen
der Bälle, der Diners, der Besuche, des
Theaters. daS Entnervende des Pariser
Lebens überhaupt, wo?on man so rasch
dahinwelkt. Welche Arbeit aS' diese
Vergnügungen! Sie lächeln, Tante?
Sie wollen sagen, daß wir dies unter- -

lassen und auch einige Monate auf un-fer- n

Gütern in der Bouraogne verleben
könnten. Gewiß! Aber wie ist das
möglich? Ein Gelehrter, wie mein Mann,
findet geistige Anregung nur in der Stadt.

Er besucht wissenschaftliche Vereine
und die Akademie .... O, mein Gott,
die Akademie ! . . . . Und dann ich, ich

habe tausend Veipstichtugen. von denen
ich mich nicht lossagen darf, Beziehungen
zu erhalten, Wohl.khatigkeitsoereine zu
leiten. Und schlieLltch meine Tochter
ich kann sie doch nicht immer mit ihrer
Gouvernante allein lassen. Hat man
dann zwei Monate im Seebade, zwei
Monate auf Reifen, zwei Monate in
Nizza zugebracht, wie viel Zeit bleibt
dann noch übrig? O, ich bin ganzer-schöpf- t.

Wollen wir uns nicht nieder
setzen?"

Wie ein Wirbelwind schlüpfte sie
zwischen Frau von Beaulien und Claire
hindurch und nahm von der großen Ver-ger- e

der Marquise Besitz.
.So, jetzt erzählt mir etwaö von euch l

Was treibt ihr hier? Wie vergeht euch
die Zeit? Und Oktave? Und euer Nach-ba- r,

der Hüttenbesitzer? .... Seht ihr,
ich erinnere mich an alles, was ihr mir
geschrieben habt. O, mein Gott, wag
würde auch aus einem werden, wenn man
nicht ein bißchen Kopf hätte?"

Dabei machte sie sich' in dem großen
Lehnftuhl recht biquem, uud indem sie
die Augen langsam schloß, bereitete sie
sich vor, ihrer Tante und ihrer Cousine
zuzuhören.

Doch, fast ohne jeden Uebergang, wie
ein Singvogel, dessen letzter Triller
kaum verhallt ist, unmittelbar darauf am
Rande deS Nestes einschlagt, ließ auch
die von der Reise ermüdete Pariserin
nach kurzem Stillschweigen ihr schweres
Köpfchen auf die spitzenbedeckte Lehne
zurücksinken und die regelmäßigen Athem-züge- ,

die ihren halbgeöffneten Lippen
entströmten, zngten, daß der Schlaf sie

übermannt halte.
Die Marquise und Claire tauschten ein

wohlwollendes Lächeln, nahmen eine
Stickerei zur Hand und erwarteten still
das Erwachen der reizenden, noch so ganz
Kind gebliebenen jungen Frau.

Die Baronin Sophie von Prefont
welche Ironie l Sophie der Name der
Weisheit, diesem Brausekopf gegeben
war die Nichte des Marquis von Beau-lie- u.

Sie wurde mit Claire im Kloster
erzogen und gehörte gleichfalls zu der
adeligen Partei, die sich so schroff gegen
die kleinen Bürgerlichen benahm. Auch
sie kannte die Erbin MoulinetS. Engel-gute- n

Herzens, aber vogelleichten Sin
neS war es ihre Lebensaufgabe, mit ihrer
Güte fei3 durch ihren Leichtsinn verfchul- -

dete Böse auszugleichen. Sie halte nicht
wenig zu der sse deiaetrasen, den
ArhenaiS gegen Fräulein von Beaulieu
hegte. S war es, dre gleich am ersten
Tage für Fräulein Monlmet den Bet
namen .kleine Cacao" erfand. Und
eS einst zwischen den dreizehnjährigen
Schülerinnen zu einem Handgemenge
kam, da war eö hinaeaea Clane, die als
die größte und vernünftigste dun Streite

myalt gethan.
Doch Athenais fühlte sich gegen die

Vermittlerin noch mehr aufgebracht, als
gegen die Angreiferin. Auch war FrLu-lei- n

von Beaulieu eine gar zu imponi
rende Erscheinung. sle war sozuzagea
die Verkörperen; der Aristokratie, die
der kleinen Moulinet das Leben so sauer
mate, und eben durch diese Urberlegen- -

heit errezte sie zumeist den Groll des
verachteten Kiudrs.

3 Wlrrltchrcrr yalle friauurn von
Bcaulieu AthenaiZ nie irgend etwas
VöseS zugefügt, aber ihre beiden Natu- -
ren bildeten eben den ausgeprägtesten
Kontrast.

Alles an dieser Patricierin beleidigte
und verdroß die Bürgerliche: die weißen
Hände, die Eleganz und geschmackvolle
Einfachheit der Toilette bis zu dcm
Briefpapier mit dcm vergoldeten Mono
gramm und den Handschuhen, welche
kzrraulem von Beaulieu in den Erholungs
stunden trug.

Claire und ihre Freundinnen duzten
einander. AlhenaiS wollte auch mit
allen auf du und du fein darob gewal-
tiger Streit in diefer Welt en miniatnie.
sophls d Hennecourt so hren die Baro- -

nin mit ihrem Mädchennamen wollte
diese Vertraulichkeit sich durchaus Nicht
gefallen lassen und sagte stets .Sie"
der Tochter des Schokolade-Fabrikante- n.

Claire lachte über diese Kindereien und
ließ sich dadurch nicht abhalten, Alhenais
gleichfalls zu duzen, doch diese erblickte
in der Wlutahnarelt (lcnrs nur einen
Schimpf. Die feindselige Gesinnung der
kleinen Moulinet entging Claire keines
wegs, doch loat sie, als od ste reinerm
Geancht darauf lege, und vielleicht un- -

bewußt, offenbarte sie eben dadurch ihre
Geringt Hatzunq für Athenais.

Zwischen Fräulein d'Hennccouit und
der kleinen Cacao wurde der Kueg un
aushöllich und erbittert sortzes.tzt. EineS
Tages erschien Sophie mit einer DLte
Schokoladebonbons und allen Freundin-ne- n

davon anbietend, näyeite sie sich

auch mit zuvorkcmmender Miene Athe
nais: .Ist Jhn:n ebenfalls gefällig?"
sagte sie, süß lächelnd. ,O, Sie können
es schon wogen, es kommt nicht auS
Ihrem Haufe."

Athenais erbleichte vor Wuth. entriZ
ihrer Gegnerin die Tüte und warf sie mit
einer Gewalt durch s Fenster, daß d:e

chttben klirrend zu Boden nelen Es
entstand eine Prügelei, in deren Verlauf
die kleine Moulinot, gewaltsam zurück-ged:a:g- t,

an der zerbrochenen Scheibe
sich die Hand velletzte. AuS Zorn und
vor Schrecken, ihr Blut fließen zn sehen.
sank Ätyenals bewußtlos zu Boden
Einer plötzlichen Eingebung ihres guten
Herzens folgend, umarmte cphte dr
Kleine und klagte sich laut weinend als
die Urheberin des s an.

Von diesem Tage an wechselte die
Scene. Alhenais stellte sich offen en die
Sp tze der bürgerlichen Partei und die
Schule zerfiel in iwei Lager: die Adeli
gen auf der einen, de Reichen auf der
andern Seite. Die Kinder wuchsen heran
und ihre Zststigkelten nahmen ein e- -

mäßigleres, gletsneiifches Wesen an.
welches. bereits die Kenntniß der gesill
sch2s!ltchen Formen verrieth, srie zer
kratzten iich nicht mchr die Har.de, son
der verwundeten sich desto arafamer
mit Worten.

Claire, mit ihrem stolzen hochfahren- -

den W:sen, nahm an diesen Plänkeleien
keinen Auleil, doch wurde sie darum
nicht minder verabscheut. Zwischen ihr
und AlhenaiS hatte stch cm Nummer
Kampf Fräulein Moulinet
war die erklärte Gegnerin deS Fräuleins
von Beaulieu, und in der That, die bei-de- n

Rioalinnen standen sich mit gleichen
Kcaiteti gegenüber.

Inzwischen erwaib Papa Moulinet
em sehr großes Vermögen. Man sagte,
die CKemie der Nahrungsmittel habe ihn
cm Verfahren gelehrt, welches seine
Schokolade zs?r ihres Nazrwerth:S be- -

raubt, jedoch ihm jähllich enorme &um- -

men einbrachte. In der Pari'er Welt
sing man bereits an, mit ihm als li.ren
Mann von finanziellem Werth zu rech
nen : er wurce zum cyzeosrtmter beim
Handelsgerichte ernan.it und seine
freunde hielten izn jur rine bedeutende
Persönlichkeit.

Moulinet war ttolii auf seinen Geld- -

sack und blieb stets derselbe gewöhnliche.
aber durchaus nicht bösa-tlg- e Mensch.
Er war imstande, jemand eine Gefällig- -

seit zu erweisen, doch natürlich stets nn
ter der Bedingung, daß sil Interesse
dadei nicht zu kurz kam. Da er febr
ehrgeizig war, bemühte cr sich eifrig, den
Kreis seiner Beziehungen zu erweitern
und seine Gesellschaft sorgfältig auszu-wähle- n

; er sah niemals hinab, sondern
Kielt den Blick unentwegt nach oben

Auf diese Weise war er, stetig
emporsteigend, zur Höhe gelangt.

Mit sechzehn Jahren verließ Athenais
daS Kloster und ihre Mitschülerinnen
sahen sie forta.i nur Sonntags im Bois
de Boulogne in der piächtigen Equipage
ihres Vaters.

Einige Monate fpäter kehrten auch
Claire "und Sophie inZ elterliche Haus
zurück, nd der Krieg endete aus Mangel
an Feinden.

Die Feindseligkeit blieb jedoch im Her- -

zen der Tochter Moulinets sehr lebendig
und sie verfolgte neidisch das glZrzende
Leben lhver Rivalinnen.

In der Over blickte sie aus ihrer Loge
im zweiten Rana. die ihr Vater nur mit
großer Mühe sich verschaffen konnte, mit
gehässigen Gefühlen und die Lozen im
ersten Range, wo Fräulein von Beaulieu
in ihrer strahlenden blonden Schönheit
an der Seite deS Fräuleins von Henne-lu- rt

thronte, und wo während der
Zwischenakte ein unaufhörliches Kommen
und Gehen der elegantesten Kavaliere
stattfand, indes bei Moulinet sich nie-

mand blicken ließ.
AthenaiZ sagte sich mit Bitterkeit:

Von diesen glänzenden Kavalieren wird
sicherlich einer Claire heirathen. Indes-se- n

war es Sophie, die zuerst zum
Altare ging. Die Trauung fand in der
Kirche St."Augustin mit großem Pompe
statt. Athenais ward nicht geladen, doch
behaupteten einige von den ehemaligen
Schulgefährtinnen, sie verschleiert im
Schatten eines Pfeilers bemerkt zu
haben.

(Fortsetzung folgt.)

Ausländische Nachrichten.
$?9sUrf ynndnrrc .

Berit. Eine SenfationLaffaire
bildete die Prozefstrunz des ehemaligen
KonfectlonSwearcnhandlerS gros
kouiS Dornnauer. der im April v.J. sem
Waarenlager unter der Hand versilbert
und mit ferner Geliebten, der hübschen
Konfektioneuse Martha Wagner nach
London verduftet ist. seine Freu und
etwa 100,000 M. Schulden hier zurück-lassen-

Bon London aus hatte er ge--
ichrieben, er sei, um sich vor seinem
Hausdrachen zu retten, mit serner avge
beteten Martha ach Südamerika abze
reift. In Wahrheit war' er jedoch in
London geblieben ud hatte sich Kort mit

Hilfe der mitgenommenen 20.000 M.
etailirt. Auf die Beschuldigung deS ke
trügerische BcmkerettS wurde er ausge
liefert und ach sechsmonatlicher Haft
letzt prorefslrt. Dank der geschickte 5
theidigung durch den Rechtsanwalt
Munckel jedoch freigesprochen. X)le For
derunzen der Gläubiger sind durch den
Verkauf deS Domnauerchcn Geschäfts
gedeckt worden. Die Gattin deS UebeS
durstigen Don JuanS hat eine Schei
dunzöklage gegen ihn angestrengt.

Brandfälle. 5ta SchwiebuS ist tie
lbert Sckerl'jche Tuchfabrik zum größ

ten Theil von einer Feuersbrunft zerstört
worden, in Retzow bet Luchen brannten
die Bauernhöfe von Utpott, Fink und
Knoox, sowie fünf TaglohnerhZufer nie-de- r,

zu Grünrade bei Neudamm die
GulZbrennerci.

Frori Vstter.
Körlin. Der wegen Ermordung

des StrohdeckenmacherS Neumann ver
haftete Vagabond ist. auch geständig, im
Zrühjahr v.J. zwischen Sonnenberg und
Lebehn auf der Landstraße den Aibciter
Lerndt aus Erünhof mit einer Schippe
erfchlagen und dann beraubt zu haben.

Köölin. Der Füsilier Holz vom
hiesigen Bataillon, welcher s. Z. auf dom
hiesige Wall den Zimmermann Peltzer
erschlug, hat vom Militärgericht 3 Jahre
Gefängniß (I) erhalten. v?3 wurde an- -

genommen, H. habe stch m der zlcothwehr
efunden. Der Körper des Erschlagenen

war förmlich zerhackt; er hatte nur (!)
gegen 23 Hieb- - und Stichwunden aufzu
weifen gehabt l

Brandfälle. Durch FeuerLbrünste
wurde zerstört : rn Stralsund das Ge- -
bände der Loge .Gustav Adolf", in
Z?euendorf bei Pölltz ein Bauergehöft, in
Z?eu. Codram das Wohnbaus des Gast- -

wirths Langefeldt, in Mondelkom das
Gehöft deS Bauern Wendtkand, in
Sttaisund die Holzfchneidemuhle deS
Bauunternehmers H. Krowoß und in
Grabow bei Stettin die den Toepffer-schc- n

Erbe gehörige KokuZmattenfabrik.
ijfiftttrtaf ZZivreuken,

C r a n z. Unser Seebadeort wird in
diesem Jahre eine wichtige Verbesserung
urch Erweiterung dcS Warmbades er- -

fahren, zu welcher Ib,000M. ausgesetzt
find. Sobald die Witterung es gestattet.
?oll m:t dem Ban begonnen werden.

Lyck. Die Fleischer-Geselle- n Schulz
und Schäfer sind wegen Raubt S, began
gen an dem Cchuhoiacher Wossidlo aus
Wosnitzen, von dem hier tagenden
Schwurgerichte zn le 7 Jahren Zuchthaus
verurthellt worden.

Selbstmorde, Unglücks und Brand- -

!ll. In Lvck hat sich der in guten Ver
hallnltten levende Kaufmann nro in
seiner Wohnuog erhängt und in Georgen
'hal bei Raflenburg der öö Jahre alte
Arbeiter Hmz. In Pllleu ist der Arbei
ter Ferdinand Lange auf dem Eise einge- -

brechen und erttunken, in Pissanitzen
zeiteth die bei dem Gutsbesitzer M. be- -

dtennele uan; oxpmar in die im
Gange befindliche Dreschmaschine und
wurde als Leiche aus dem Getrr.be her- -
ausgezogen, auf der Chaussee nach AruZ
ist der i chneidermeister Steinwander aus
JohanniSburg erfroren und in Cabrenen
bei Rössel starb der löchrige Dienstknecht
L. Bonk in Folge ubttmäia?n Schnaps- -

zenusseS eines jähen Todes. Zu Dar
kehmkn brannte in der G'.'.dwaUerstraß
die Besitzung des MälzenbrSuers Jalius
Wsnneberg nieder, zu Rogallen das
Wohnhaus deS Gutsbesitzers Sahm und
zu Wuslack das JnsthouS des BesiderS
Kkuth.

H.rvts MekZpreuFe.
Meoe. Seiten? des Ministeriums

ist jetzt daS
Verlegung der Ferse und Herstellung des
'ZehrwegeS ohne Brücke genehmigt wor
den. Mit der Auösuhrunz soll alsbald
vorgegangen werden.

Th o rn. Der hnsige .Vaterländische
Frauenverem" hat die für die Ueber-schwemmt- en

zur Verfügung ftihende
Summe an LSlv M. an 10 Bedürf
tige in 25 Ortschaften des KreiseS ver- -

theilt.

Selbstmorde. Unglücks- - und Brand- -

sälle. Durch Selbstmord haben ihr Le-b- en

geendet der frühere SchiffScapitan,
letzige? Schiffsmakler chorski in Neu-sahrwrss-

und der Füselier vom S. Jnf.
liegt. Anton Krause rn Deutsch Eulau.
)n Folge EiiZa-.hmrn- S von Kohlendunst
tnd in Thorn die Waschfrau Lau und

ihre lojjabrige Tochter erstickt und in Ma- -

rienburg der KaufmannSlehrling Gott-schewsk- i,

Sohn des Amtsoorstchcrs
Meschke aus Lefeni.tz ; in Thorn starb rn
Folge eines unglücklichen Sturzes vom
Trittbrett der Eltenbahnheizer Schwartz
son dort und auf dem Wege ach Liessan
wurde der beim Eutöbesitzer Panns be- -

dienstete AibciterHchnann auS Neuteich
von seinem Lastwagen überfahren und ge
tödtet.

NrooZgz Sllirn.
Zlaw ilfch. Der Verkehr von hier

über Sarne nach Gö:ch:n ist ein so
großer, daß die Chaussee denselben nicht
mehr zu bewältigen vermag. Man

daher, eine Bahn von hier nach
Görchen herzLsiellen. die später zum

an die Lissa-Ostrow- Bahn bis
Kobylrn weiter geführt werden soll.

zchwurgerichksfälle. TaZ chwur?
gericht in Lissa verurtheilte den Arbeiter
Woickech BkNtacz auS Kosten, welcher
auf der Landstraße zwischen Alt-Boue- n

und Robaetvn den Arbeiter Mathias
Gkkzwski auS Deutsch Presse ermordet
und beraubt hatte, zum Tode. Vom
Lrombger Schwurgericht wurden ver- -

urtheilt: der Kaufmann Saling Leov
von dort wegen betrüoerischen Banken
rott zu 6 Jahren Zuchthaus, der Arbei- -

ter Stesan Suchodolskl auö Szvborze
wegen Straßenraubs z s Jahren Zucht- -

Haus, der Kaufmann Joseph Ehrlich auS
Schulitz wegen Meineids zu 2 Jahren
und der Büdner Wilh. Harrstel aus Ko
lankowo wegen desselben Verbrechens zu
2 Jahren Zuchthaus. In Ostrowo er- -

kannte das Schwurgericht gegen d:e
Kalhanna Racivnska aus

dem Schildberger Kreise, welche ihre bei-de- n

unehelichen Kinder zusammenqebun- -

den und in einem Teiche ertrankt hatte,
wegen Mordes auf Todesstrafe.

prsVt! Kchlrkir.

B re Slau. Bei einer auf den Be- -

fitzungen deS Rittergutsbesitzers Julius
SchottlSnder zu Hanlieb ftattzefundenen
Treibjagd wurde auf Kundschützer Ter--

ratn der als greiser tungirenre orerer
aus OUafchin durch einen der Jagdge
nossen so unglücklich getroffen, daß der
Tod deS Treibers innerhalb 10 Minuten
rfolgie.

Beuthen O.-- S. In nahen Bis- -

kupitzer Walde fanden zwei Frauen aus
einem Holzhaufen drei Kinder erfroren
vor: nach er solgter Anzeige bei der Po- -

lizei wurde auch der Bater dieser Kinder
ermittelt, welcher dlezeroe in einem An
fall von Trefstnnrgrert rn den Wald ge-fü-

und dort zurückgelassen hatte.
Unalücksfälle. Durch Erfrieren fan

den ihren Tod rn Conradwaldau der
Schuhmacher Eckert aus Pomdsen und
in Dürrgsv ter Arbeiter Karl Dorn aus
Peilau, vom Maschinengetiieie wurden
zermalmt rn der Löiazrlge
Kleestampfer Karl Heider und in der
Cementfabrik von A. Giesel & Co. in
Oppel der Müller Karl &ceaalo ; durch
Ueberfahren verloren daS Lebe der
Kutscher Schmidt deS Fabrikbesitzers
Lechner in Sxrottan, in Striegau der
Kutscher August Wohlfahrt uns nave

ftmsusisis&aaa
bei BreSlau der Fuhrkvecht WSS Uio.'iTTn

SÄalte Schisssknecht Franz Lalmer au?
DLkern, in Eleiwitz stürzte der Brauer
fc?chrmo4 aus Tranes ta einen mit sieden-
dem Bier gefüllten Bottich und starb nn.
ter fürchterlichen Qralen. im Raupen- -

auer gorp wurde der SllShrrge Holz-falle- ?

Zander von dort durch einen um.
iiurzenoen aum ersiZiagen, eurem

chlagavfall erlag plötzlich während deS
Gottesdienstes in der Kirche ,u Würben
der Gastwirth Hindemsth in JZvkendorf
uns n olge eines lsturzes vom Wagen
starb der Gu.ebesizer Rudolf Roß zu

cyrsuven.

Srevi, Sachkrn.
Magdeburg. J.n Stadttheater

verstarb jungst wahrend der Aufführung
der Oper .Lucia von Lammermoore" in

olge eines SchlagflusseS der hiestze
aufmann und tLrkeebnkart R.
czmtdt.
Unglucksfalle. Durch Unalücksfälle

haben rhr Leben verloren: auf dem Ernst
fchacyte. bei Helbra der Hauer Wilh.
Krumme von dort, im Kohlenberg' Salz-wed- el

der Hilfsweichenstellcr Röhrö auS
Chüttlitz und durch einen Sturz in eine
Landgrude in den Kluödcrsen der Tisch
ler Friedrich Gieseler auS Halberstadt
Unter dcm Eise ertranken der 16iähriae
seyn des Kaufmanns Horn m v&alt
roedel, der Einwohner Gottlob
'Tr . c - cw . . , mCurth in
sfurg, oer roener $ic$ in Noroyau-se- n

und m Brachstedt die 31jahrkge un--
verehelichte AgneS Heinrich von dort
Ler mengen Kalte während der letzten
Tage fielen zum Opfer der Schuhmacher
Aug. Ackermann aus WollerSlebcn, im
ttort vet ken der Viehhändler Allen
stein von dort, auf dem Wege ach der
Schmücke der hochbetagte Tischler Blau
aus Schmiedefeld und bei Schkeudid der
dortige i.'andblieftrSger Merrzner.

rirfttUs.
Dortmund. Der zum Tode ver- -

urtheilte Viehhüter Wilh. Sauerbrei aus
Kieselbach bei Eisenech wIchcr auch im
Termin noch behaupte t, die chäidung
uno rmorvuna oer nna otte aus
Rhunerri am 31. Mai v. Js. in Ge- -
meinschaft mit dem .rothen Heinrich'
ausgeführt zu haben, hat zetzt dem Ge
fänaniß-Gkistliche- n aeaenüber das Ge
standniß abgelegt, deß seine Angabe be
tresss deS .Rothen Heinrich" erlogen sei
uno er allem die y degangen habe.

Hohenlimburg. Im selten hohen
Älter von 103 fahren ttard hier nach
kurzer Krankgeit rin?er Mltbürzzr Kop
xel Coh. .

I s e r l o h n. Im Kalkofen zu Grüne
wollte der Bruchmeister Schi öder eine
Dvnamitpatrone erwärmen, kam dabei
aber der glühenden Asche zu nahe und
wurde be: der erfolgten Crplozion buch
siäblich in Stücke zerrissen.

V!ieiprowz.
D e u tz. Hier wurde der Sekretär der

kgl. Arlillene-Werkstat- t, Nikolaus Neu-man- n,

verhaftet, welcher sich durch Fäl-schu- ng

der Bücher schon seit Jahren gro
ßer Unterschlagungen schuldig gemacht
haben soll.

D i n s l a k e n. Behufs Gründuna ei.
ncs israelitischen Waisenhauses bat das
betr. Comite hier ein großes Gebäude
erwv'.ben. Die Eröffnung dcS Instituts
soll im Mai erfolgen.

K e t t w i g. Die in den letzten Tagen
verbreitete Ncch'icht von der Verhaftung
unseres steckbrieflich verfolgten Bürger- -

meifterZ Haverksmp bestätiat sich nicht.
Der Schlauberger bat vielmehr in einem
.rührenden" Schreiben aus London von
seinen Unterbeamten und Bekannten Ab-schi- ed

genommen. Die Frau Ha,erka,p
ist nach Köln verzozen.

Saarbrücken. Die argen den
Regierungs-Baumeifte- r v. Rittgen durch
Urtheil der hiesigen Strafkammer wegen
Körperverletzung erkannte Gefängniß
strafe von S Monaten, sowie die demfel- -

ben überdieSwegen Beleidigung durch
den gleichen Spruch auferregte Geldstrafe
ist vom Kaiser zusammen in eine Geld- -

strafe von I00M. umgewandelt worden.
öchleswig.golklein.

chleswig. Die Z.ihl der im Jahre
1834 ans der Stadt Schleswig ausge- -

wLnderten Personen betrug M. Darun-
ter waren 11 Familien mit 43 Familien-
angehörigen und 43 einzelne Personen.
Die Ansoewanderten haben fast aus- -

nahmZlos die Ver. Staaten en Nord-amerik- a

zu ihrer neuen Heimath ger?ahlk.
A ! t o n a. Der Z mmermann Benn

aus chwarzendecr. welcher am 27. No
mber v. I. in Begleitung feines Va- -

ters gewildert und dabei den Jagdaufseher
vcehls in den Eollowcr Buschroppeln

hatte, wurde vom hiesigen
Schnurgericht zu Jahren Gefängniß
verurtheilt.

Apenrade. Nach dem neuesten
RegicrungZ-AmtSbla- tt sind wieder aus
RoldschleswiZ zusammen 11 Personen
über die Grenze verwiesen worden. Ein
eußerdiM noch au dem preußischen

taalsgcbict gewiesener Hcföesitzer
Mads Thompson in O der
seinen Bentz sür 47.t.'0l) Kr. verkauft
hat. ist amerikanischer Staatsbürger und
beabsichtigt sich beschweideführend en den
Prajidenten der Ver. Staaten zu wenden.

E uitnrrsr.
A u r i ch. Die Frau deS LandwirthZ

Egberts in OlZendorf. welche vor Kur--

zem von ihrem dem Wahnnnn verfalle- -

nen Ma??ne in lebensgesährlicher Weise
mißhandelt wurde, ist jetzt ihren Wunden
erlegen.

Unalücksfälle. Durch einen Sturz
vom Baugerüst verlor in Hanooer der
Arbeiter Johann Freckmann aus Werr- -

hausen sein Leben; auf dem Bahnhofe
zu Veine wurde der Arbeiter Chrrttian
stricke, aus der strecke Hcrzberq-Nort- -

heim der Arbeiter Schaumann aus Herz- -

berg und rn Oerbre der Haussohn Grün- -

hagen überfahren uud c.etA)tet; in dem
gröfl. Stolberg'schen Steinbruch bei
Jlfeld zerschmetterten keim Abbrennen
eines prengfchui'eS umherfliegende Ge- -

stkinnucke den Aufseher LoulS Kohler
vollständig; beim Unterganz der Bark

L.ll" auf der Hohe von San Francisco
kam der ILjährize Sohn Franz des
Organisten Bürgtet f in Nienburg ums
Leben; unter dem Eise ertrunken in

tade der Gefreite Petzeld aus erlm
vom ttuZilleroatazllon des 75. izns.- -
RegtS., in WozZrode der 1 8jährige

ohn deS ZlmmermannS PeterS, zu
Neuenkirchen der 12 Jahre alte Sohn
des Einwohners Heiafohn und .zu

Vachenbruch der Sehn des Einwohners
Mangels.

äeiTeRftföuu
Kassel. Unter Leitung dcS Ober-Zzermeifte- rS

v. Heinze aus Berlin wur- -

den dreier jwae rn en um.iegenoen
Gemarkunzen die alljährlichen sog. Hof- -

aaden ebaehaltcn, an denen Vorzugs- -

weife höhere Beamte, Militär, Mit
glieder der hessischen Aristokratie u. s.w,
Theil nahmen. Dabei wurden von
einigen höheren Civilbeamtcn mehrere
Soldaten eS wurden a. soo als Trei-
ber verwendet statt der Hasen getrof--

en. Era Uoterosstjier, ein Tambour
und ein Musketier wurden durch dre
Schrotkörner nur leicht verletzt, wäh- - 2.

rend er vierter Jnfantenst dermaßen
Getroffen wurde, daß.

er
.

in das. .
hiesige

r r ci t .T t s " tVarnizon cazaitt ueciiugrt wcivtu
MUFte.

Somdera a. d. Esze. Das Elfen- -

werk Holzhoufen, jetzt dem .Warfteiner

I m V T." ä.' -rureu, und nrnmaam" ÄS45g. i letzt mit vermehrten LlrbeitS-kröske- n
wieder in Betrieb gesetzt worden.

Wabern. DaS alte S?s in
letzt zu einer Erziehunzs und Besse-rungz.Anst- alt

eingerichtet werden; die'
erforderliche Gelder in Höhe ron
280.200 Mark sind der!. lmJtTiM
worden. . -

Sönigreich Ss.Dresden. '3m Slfnl f3r Sf-a-

Mfinncr wurden im oeraanoen, k,,- -

13.232 Personen ausgenommen. . von
denen ILt Mann i., der Lsflalt
buvdeiten Holzspalterei ezearSciret nrfo
dadurch außer Nachtlager und Kost sich
insgesammt 140 M. verdient haben.
Außeldem ist S50 Männern Arbeit nach.
gewiesen worden. Vom Beginn der Auf
nähme em 1. Oktober ISS! bis 31.
Dezember 1834 wurden insgesammt 41,,
sca Männer aufgenommen. Die Ge,
fammteinnshme deS verflossenen Jahres
betrug 25,273 371., die Aussieben 18.003
M.. so dah ein Lassrnbestand von 7Z7v
M. erbleibt.

Unglücks und Brandfälle. Auf dem
AlistSdter Güteibahnhofe fand der er

Oswald Dittrich auS Hktz-do- rf

seinen Tod dadurch, daß er zn ei- -

nem zuae uoertalzren wurde. me
große Reihe von Todesfällen hatte wie
derum die außerordentliche Kälte zur
Folge. ES wurden erfroren aufgefunden
in Mshnbrück der Zimmermann Gottlieb
Röscher, in Markneukirchen der ööjäh
rige Bogcnmacher Schubert, in Jank
wltzer Flur der Handschuhmacher Josef
Gottwald auS Landeck, auf der Straße
von Weißbach nach Gclenau der 00jäh-rig- e

Fleischer Hiar. tlhlig auö Eelenau,
bei Oberlungwitz der 44jährige Strumpf-wirke- r

Schirmer von da und bei Löbau
der Tcpfdinder Andrea Kubaschka aus
Ungarn und der '75jährize AuSzügler
Christian Heinze ans Sonneberg bei
Ottenhain. Durch Feucr wurden zer-stö- rt

in Reinsdorf bei Waldheim das
Wohnhaus des WirthschaftsbeiltzerS
Winkler, in Meißen ein Theil der Ofen- -

und Chamottefadrtk son Karl Teichert,
in Nothenrncyen die otaedauoe des
Gutsbesitzers Albert nd in Oberreichen- -

bach diejenigen deS Erbpachtsbesitzers
Friedrich W:lh. Barthel.

UljLrwsisch, Staate.
G o t h a. Auf die Ergreifung deS

Mörders der Familie Köllner kr Dietharz
ist von der Staatsanwaltschaft eine Be-lohn- un

von 1000 M. euZgefetzt wer
den. Nach der gerichtlichen Untersuchung
deZ Thatbestandes muß der Mörder eine
mit der Lokalität vollkommen vertraute
Persönlichkeit gewesen sein. DS Hand- -

beil, mit welchem die That begangen
wurde, war in der Küche en Einern ganz
bestimmten Platze versteckt. Weder der
Mühlbursche noch die Magd, welche wäh
rend der ganzen Nacht arbeiteten, horten
etwaS Verdächtiges. Ruch der sonst sehr
bissige Hofhund gab keinen Laut von sich.
Köllner hatte TageS zuvor eine größere
Geldsumme bei der Lan:eZkreditkasse er-hob-

Bis jetzt hat an noch auf keine
bestimmte Person Verdacht.

Meiningen. Im nahe Föriy
hat die Erneftrne Liebermann von Schier
schnitz ist kleine Mädchen mS Wässer

um sich desselben zu entledigen.
Der Leichnam deS Kindes wurde unter
der Brücke gefunden und die Nabenmu!
ter verhaftet. ,

Xxtlt pijibiu
Hamburg. DaS s. Zt. sovielbe

sprachen Mordattentat auf den Geld
wechsle? Kaner auf dcm Neuenwall hat
jetzt vor den Geschworenen seine Sühne
gefunden. Der eigentliche Thäter ist ent
kommen, der andere, chornstemseger- -

geselle Königsberg aus Crivitz, halte
aber die That mit dem Entflohenen zu.
sammcn geplant. Kör.igsbcig, der schon

mehrere Unthaten auf dem Kerbholz der
Polizei hat, wuide zn 12 Jahren Zucht
hauS verurtheilt. ES waren auch noch
Tischler GStting und Fabrikarbeiter
Stulpnagel, beide ebenfalls ans Vrrvltz,
als Helfershelfer angeklagt, die jedoch
freigesprochen wurden. In der Ver Hand- -

lung wurden 6 Sachverständige und S7
Zeugen vernommen.
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IfiPEilTSCHEEUa

UNO

öMM.VNKßf?
13 E.W IlifilBA
Uegelmatzlge psft-Dsmptl'chiff-

,l, bQVTBAVnQX
oerniit eTst der eleaanten und beliebten Post
Dampf'chifje von70v0 Tonnen und V00ü

iider l?mS S?erra
lZlde Fulda Neckar
Shem Main Tonau
Salier Habsdura Oder

Sen. Werder.
Von Bremen: jeden (6onasbend und

Mittwoch.
Von New York: jeden Mittwoch und

Sonnabend.
Die Reise der Schnelldampfer von

New Jorknael, Bremen dauert neu
Tage. Passagiere erreichen mit den
Schnelldampfern deS Norddeutschen
Llovd Deutschland in bedeutend tüt
lerer Zeit alS mU andere Linien.

Paffagierprelse:
Bv HQnt. v?rs.Z.Sajüte. -

Mittwoüdampsn n! unb 1(K). 120
Sonnabenddampfer 7S , 9100

2. o,äte.
Mittmachdampser 72
Sonnadtnddempfer C0 vlZ

Zwischendeck.
Mittwochdalnpser tO 810.00
Sennabenddan.pfer 10 10.00

ch ermra w ittit 1

Sonnabend Dampfer,
l. Kajüte ..............145

iiarnte .evo
Zwischendeck $20

id, iZZal),dt, Hilft. l2x ftd.
OELRICÜS & CO.,

B. 2 Bowling reen, 7!ew oxt.

Theodor Bergner, Agent, Her
rnann, Mo.


