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TaS Ivste Mitte! ge.,en

NhellNlatisnuls,
Peihk im Seicht. (SlicBtntii-fn- ,

ffrssidkükcn. icht, pxsensch,,.
rknzael, uhd vuiiei.leiden

NKlkcnschmcrzezz,
0krguchunqkn. Ttkifkn ßokZ,

Qucisaiunxn. BkSunkn.
riichr !ü;iii!Dcr.j!. Zü'.iiimnuDui.

Zahnschmerzett,
9ttf)oHtnt VuiUt, Xcftwtb,

Bxn0!uuSci, ii'flrfprnniunr kü?!k.
Ctsrnttott).

nd alle i. cm cttr.-Ui- i';i:tt:
l-- '' :5'.-n- .

Fa ritte r uuo Vielzzüclitev
ßnCfit in d,,u ZU Cd l::,vrrtrenie'e:l::r.::a ,;Y.t d,.' h.Xvj et fc. . i' iiMiHKi.

C.Kt-- 2t. ZJt::li Cfl f :. tj ,,;
Stai R i.ir !. . . : i! i.t r IcoV cU i:i i. ibcr?ur ?".' iMTPfi: toilf AJflfJ.'-r- t t r i na-t- n:! n i tt"
K dk r. jtj,,T. d.'ait;:. iiKa ctst-f-lr:-' '

Tho Charlos A. Vc'seie-- r Co.,
utui:üTc. v.V; lUI

Jr. a. r4 Zjibbttrd.

&0f?ii3frt,
Office imTuuif lcl udf,

I ll.K M AN N, T()

(vin Dnlljjn:i?la.ö Mlif; $1(UM.
.Siitstl! oder Aii'.ilnifj abg.l-.rsen-

ä.'iiic frin.en ::r t t:atütluf;tii ,oun auU
ged.iii? ii'Ci rc::.

Schznildr- - und
lUtiflii nurrhOnü

pon

Konrv Honeck,
V

Herman,!. Mo.
i'iciuen Xuud,,!, üüd dtiii i"i:b!ifiini iircr:

liaupr zeiste ich I ies a: nn, d ic'; jt?t5 ei' n
Vorrats) ron

Pftüstctt
finlte, neu! cn'ä dem bereu 2tahl gemocht
Inib und !.!) tabti' ; 1 1 anvautireu
sann ; nnrii Ijaiie ich ,ii norv i f?ia. :fr
tfUun((n uud Viiir.tu; c:- lyevteu püufi-ic-

und billig befol gt.

Fcnrt, Hottkl?.

Braucrci - Saloon,
X(0 FiropZ'. (irnontstünier.

ZUl kiil)!eö SÖicr ! -
rint kT.i dein 1, :f r.

f Iki;?u .j.'iiiif, i iru 11! !,'!!-- , ,7'
(Üfli!t!iUtt:t:-!- t Üi'li

l!i o,e ür o.Uii i l;;ut
,Orfl0 trolv.

und 523t c l
S a l o o it

von Philipp Haffner.
Lunch jeden Morgen l

1. lraj:e, :.'. kt I.,:d Scf;:Ue: iirnf-e-

Iierituittn, !Ne.

Leih - Stals!
Fritz Ocnsner,

2 Straszc, Hcrmatt,,, V!o.
:'!!lp'elde du (T.i:ln meist 'irb ver xf.nidc

obtr 'ia n den lirnntsteii ici ' ctt au;u-leifcen- .

l;rure und scl weiden ;u auuebin-baie- r

'idiüguugeil ge'uiierl.
t2s" Veit, VcTce üb !oi n lindct mau v.e'.ö

zu ifcifiit.'i'ifu l'reiie!!.

Tst'iti Lchsncr.

Vcrmatttt SZar ZNills.

Oeoige A- - Klinger,
,sibii'ant von

Mclil. AUcic, Sliipftnu .?. w.

tlUt niteu "'eiieide, al '
u eizeil, vOiiacu, Korn u. s. w.. u. t.

mild bv luiöite n,,aiktt,ui'5 tezstljlt teilet
liingeu fioiiipt fceiorgt.

i r . f t- irTif !
: I J: 1 i 1

l-- ! 1 ! .' n ' ' i , I I I 1 I t ,

n 1 ; i ! ' i . : ; ! : .
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vii: SOl'TIIAMrTON

Cf.aiit f'it ber eleganten und beliebten i'oü
U!!vficli!!'e von 70 Tonnen und Sr

t'nd.fm't.
ct (mü$ 3?r:n

'Mb? sviilda .'.'eekar
''che AVani Touau
iaiiei Habsburg Cfcu

ÖVn.
'v.-- i örecei:: jeden Äcnnabend und

T?it't.in
i!m &i-- m jbrf jf'ctn Mittwoch und

SkUttsbe?:?.
Die Reise der Schnellsampser von
cw Jorknack, Bremen dauert neun

Taqe. Paffagiere erreichen mit den
Schnelldampfern des Norddeutschen
!n Deutschland in bedeutend kür

ikrer Zeit als mit anderen Linien.
Hs5ZaJt?r?tttt?:

V .

'vrcamvikr 00 U' 125 150
rLltere ?arnpter. . . ICO 100

. 2. iHiiiltf.
pretj&ainpifr 0 72

Tainpier... 50 0
wilchendeek: von .'w ,'Iork von rrmen

24.5
"ildece Imiiv'cr 2.'8 22.50

rtv nr? ;tu!
Aetkere T.ii'iinVr

Kajüte ..!K5i Oiiue .. .10O
Zwischendeck:

rpref!banipter 4.50clttte tarnpjer 45.50
"krin i5kZai,rkndie HS in ! "!ahr

OELRICIIS & CO.r
Vswllng Green, New York.

Theodor Berg ner, Agent, Her-Man- n,

Mo.

Ständische Nachrichten.

.'520 'TV t;ir synhinsfp 4s) 4V' ltnh fsir i'anslen und fcirrdl ibre Bewcauna ClN . .

c

ffnVi-- . ri.n . NN',,. 'tb.n.n .aare,. le,em ersten Abend unterhielt, ,o war lechsla,chchen hole. Mr. Bron
v V4 , . v v v v44h.t& l vtuit , a

Thfil h,z nrinm hrr in h,, W ,in reufnbcR ild der G Mndkkit und doch, "ur eine Persönlichkeit anwe end, .e das befahl das 2)

Schaden auf :'..'., l!.4 M. nreude'; er in seinem enganliegenden ie 1 J5jcrcA?'"e 'fll?ie lC 0 nel1 aH moll3
wurde. 7.ür die Keuer wieder be- - 7.lanellan,uae mit der aeschmeidiaen ;u ie 114 lebijait

. , . .t,;,, ..f. ..... .i. :..;.', 9ltls, Kakin- - suy"c. ,es war rs. .'.are. lc guilg -- lc gegen mich

Snrnrn,r fr? rtr r (vrnt, frt Mrn.r fÄrif,n ,nrnnrtlI ZüttC fsllllll . " "Mk stsljld Ilichr M der kk- - liNd." sagte Mrs. (5ourtlaild,
li,; qwnf;- - rsf,!? siiit. Jllgendbluthe, war aber noch immer l'.e ,lch erholt hatte, Sathannrs

v - m v n - vftftv vi . t. j. " V I. r r... j. .. ir-.f- r

HoHenzollern
Sigmar in gen. Dem verstorbenen

pursten Karl Anton wird hier ein Denk -

mal errlanei rreroen.

Oldenburg.

Nuhwarden. Nächstens wird von
einer Anzahl hiesiger Landivirthe hier
eine 'coirerclwirryschast eingerichtet wer- -
den. Die betr. Anlnacn werden in dem
r. vii ... . . ...
V- - "inae cytn name vau bereits mr
dett Preis von rund :io,000 Mark ange -

kaust worden ist. Hergestellt werden.
Uttglücksfälle und Vrandfall. In
bcnstrohe errrank der 42 Jahre alte
aussobn .fSinricb 55,eil.n nnh in rissen

idW, s,r rs Ur, nf, R,- -
' f T ' 4uwv v ' 'vvt t i l I j

.Oerm. Neins, 't, l Waaenith hranntA
das Haus der .ttwe Lehniug nieder.

.
caienourg.

N Cllltrdi U. "tm 9TIf,r n 1

,akren starb khr M,i,r7 s,r
t viiv w iiiiniiHosopermänger Ludwia Gubi,.. der vom

.;al:re It bis :um :lr? isi ,
' ii

rocli5im die Sibnhn,,. auifü m. .- - " ' .1 ; v v

cer i'aiuslligcii Horoin-- unserer Nesidcnz
angehörte.

elbstmord. Nnalückc.sa:l nnK5NrnK- -
.tt Vi- - -

.iue. cieuvera cruanake licn der
xaure lte att!er r?'

Volac eines 2turu--s vom Sniifn f.?,?,
- ' , . :)-- --

Z..Zrlt ch"N'. .i. v I I HUI 'j n lUUl. 5 "I '
)ipgahn brannte, i die zur trbpachthufe

' ll.1')!'.! lAHII s lll"llS I ll ? t, . -'unua.uiU iniiifii;
115. 1 fc ntn-rt,- - ,m,S.. S...-:-

'erber'schrii Aniveien?, nieder.

Braunschwcig.

r a n n s ch w e i g. n den legten
Tagen l,,il iinscre Stadt wieder zwei
if' i i v fi. f ,t ti n f vi i i ,

den au.-'-
, iifi-- r h?,. (nn .,.,,,,

,e! .ei.Nl'th hinaus bekannten abnarzt
?r. Nien:euer und den frübereii Säuger
u,:d -- chau'xielvircktl'r

.
Ludwig Schäfer.

i
der ?. t. einer der eruen war. nu'laic
die in'it l'diiard TeniieiU gegt lee An:
tegnng x (vi'richtitng deutscher n

prasiifch durchiisühren un- -

tevuatüneii.
' H a v z g c r c b c. ?er innt einer

r.rn hier nach ('vrnrode schein:
lüin gesichelt :n sein, ls iü nümüch
lein briV'No'ien morden für den Bau und

eniel' ei-
- Bahn eine besondere Aktien:

Gcscllschttsl mit einem l'ruudkapital von

!""."o Mark und :oo,o Mark in
Skamiu-Akkiei- i ;n bilden. Seitens deo
Stnotcniinisteriitüts toll ferner der Vand
tilg uv lleberitahnte t'pn "",o i'Üirf
eifiuiit während der Herzog be-

reits den d lü'.d 'oden ans dem
liei:igiui)enI Arens unentgeltlich bcnulligt

-l,ik. "Z se,len eben nur noel, 'oie i-
-

r- -
'

nainngtn der Städte 'e:nrodev.)7
.i.edlinliikg bekiei, v.er Leoernaume

fc.'.. 1 ,1 V,; i.itN fc..- - ki..r...:i..iiu;iuii.;i Uiiv v U.I ril (l l Ul
unc so unchugen Bahn ist gesichtet.

Großhrrzogthum ßrfscn.
? a r m st a d k. Ter .crieg zwischen

!

den preuisciien Sta.tsbahneu und der
z'ndr.'igs-'bah'.i- der. wie bereits erwähnt,
betref' des schon in d.ts
Stadluiik des Waffenstillstands getreten
nw, in nur's Neue entbrannt r nd wird
je!!l seitens der preußischen Bahnen aus
das Gebiet der Personenbeförderung
')!:'i;b;f geleitet. int Cent I . :ii:g::'f

I DUidiU n,'i:niich von liUüiiitiiilien iü
.'iiT.d-.iÜi.Iilili'.- gelegenen Stationen
dir 1 eeu:;i..i;e:t S taatsbahnen keine
kirckte:: Billets 1; t.iir nach Mainz. ut;t- -

d , :i ':.uh bi r. Fr ins mit rer- -

a f P ! :t .

P !! e ! in. Bor eini nr Stil batken
üui.uie iinteiueniuer ue; unterer n.'ur- -

genneiütrei um die Ivrlaitbniß nuelige:
acht, eine direkte T'.'inpftboolverbtudnng

zwifelien hier i'nd Äainz herstellen ,u
dürfen, '.'lber nech ehe diese Eingaben
erledigl wurden, hat bereits ein anderer
schon früher konzesiioniner Unleinehtner
eine regelmäßige ampfschisf fahrt Zwi-sch- eu

hier und .'cainz hergestellt die An-fau-

August eröffnet wurde.

?er z?rfscrsta?id des
iiieins in gegcni"'irtig ein r.iecriger,
Insz i'olibela!e!',e ine t:n)ere ;dt
n:bk mehr irttiiben könuen i:nd unter:
li.ilb fingen die Ladung zum leil

resp, ftelicl te: leerden mit":.

Baycrn.

;K c a e .1 0 b u r g "in eistfNibum- -

liches ('itigniß erl!;"ilt seit .:ur:em d:e
hiesige !'evi'lke'. nng in l ed'.'.tcnder Ans:
regnna. ls haben nämlich sämmtliche
ioblen, die :n Imtfenden die Xotu;
thürine bevölkerten, dieselben mit einem

'.'
Seliliig i'fi lassen. .eu:t man bedenkt,
daß dieselbe nfebcinuug im tbre 17 '.

vor ('lutrtit der tIo!ra einn.ii, ist die
Aufregung i, !,r ctTKii lii.ii .

S ii) u e i u t tt r t. vrbr. n. nlua
in Schwelhetül Imt einen neuen n

diüiriezu'fig eingeführt, dem eine gute
;v.t?!;:ift ioi bergefagt werten kann.
;"ittels einer vom hiesigen .ve.brikanten
VoiitS (ol angt sei ligken Michtne wilr-de- n

nämlich in den .'aldniigen des gc

nannten lutsbenbers aus dem in Menge
vorbanden n .afe'nußlio'Z Spähne in
großen Manen hergestellt, welche den
''iel brauern beim tt lni tnacbeii des 'PiereS die

tin uniaiäoiielu-- s uiw hl'chdi.us.iines
.V'iittel abgeben.

S t 0 et Ii c i m. i ie neu feriiggtstellte
Streiks der StoifbenmlMnsid t'er "ahn-lini- e

an
S lodheim Vubn'igsstadl wiib am

. Aug. dem öiien. lieben ''erkebr über-

geben werden.
I r a u ,: seid. (Mre noble Hoch z ei:

wnid- - hier gehalten. '?iach Beendigung
der Ürch lichcu ,"cier begab fichdis raitt-raa- r

mit den zwei Mengen in eine hiesige
'ierwirlhfchaft, um an dem Hochzeiis-schmau- s

sich zu laben. Tie Zeche machte
M . '' :f.; davon erhielt der ü'rän:

tigarn um i" Pf. .iäse, die rant eine
Schüssel i'ell .Üaiiee und die bicen Zeu-

gen mußten sich mit i'ier und iuod be-

gnügen. X er 'räuligam beiibt ein
vermögen von etwa '.!.' M. und die

rant ein hübsches Vanernanwesen.
a s s c r b n r g. Hier ist ein großer

Brand ausgebrochen; Häuser s.ud bis
jetzt abgebrannt.

Turch Schadcnbrände wurden in Asche
gelegt: zu Bodenweis sämmtliche

des Bauers Ialirftorfcr
und die Anwesen des lörcder, Schlacker
und (5der, zu Lichtenhof die Anwesendes
GütlerS l'eorg l.rras und Georg Bene-dik- t zu

Gehring, ,zu Jchenhausen der Stadel
des Gastgebers .irchmeicr zum Bären",
zu Igensdorf das Wohnhaus und die
Scheune des Slcnv. .Uiauß, sowie die bei-

den Scheunen deS loh. Friedrich Hs.-dl- o.

' und deS loh. Friedrich Hs.-N- o.

t, zu Vtammerhose bei Waldsassen
sämmtliche Oekonomicgcbände. zu

daS zur Kienc'scheu Fabrik gehörige
Wohngcbäude mit den Arbeiterwohnun-gen- ,

zu Mitterbuch das Kerschelbcrger-Änwcsen- .

zu Pfasscnhosen daS Anwesen
der dortigen Schreiners.

Rhempfalz.

S p cycr. T'er Associe eines hiesi-ge- n

rcnommirten Wcingeschäfts hat die-f- er

Tage, nachdem er sich mir feinem
Kompagnon auseinandergefetzt, in aller
Stille und ohne seine Adresse zu hinter-lasse- n,

unserer Stadt den Rücken gekehrt

und die Reise über das große Wasser'

Fenster!

berechnet lZ'm
diei iiigcjoaen

(,..1,,.

j'induann

Mainz.

Kemp-te- n

' WA(i.r,MAm alle einge- - auch verett.vlUlgcr, die dornige anderer gendc hellen:
f s,.- - anzuerkennen, ne. ne war ..Ich werde nicht klug genug aus

Mn '"
kommt Med- - dennoch eine gesährliche von kleinen Frau. sie Reger mWfH4

mn rrinU,,n,rifA, Vertreter un- - 9rr Bered, amkeit. wenn es galt, hat ste uur c.u t.eses
y--

-: r --

7; ranne., besonders Tyrannei, zu llches wie ich oise

ivird ''Sirmrl geißeln immer bereit glan soll : denn Mir dieser

noch zwei oder andere, Mrs. Z glühend und .n aus'el.ung begreise ich. ne üy.x

( .. fc..,, j'euke aroüe l9um pii uns :cmqming nno in auiyauenoer vorlovte.
i U nht-- r tu t ff.r man ,:e beleidinte. elserlnchtia aus mich ist.

angetreten.
Albersweiler. Der mit seiner

Familie aus feindlichem Fuk lebende II- -

jährige Winzer Johann Adam Scherrer
I

von hier hat seine in einem Weinberq
neben dem Kirchhof mit Laubausbrechen

tigte Schreiber Keidel aus Kirchheimbo -

landen hat iich durch Quittun -
gen eine Summe von ca. 200 M. zu
verschaffen gewußt und hat damit das

cire
WÜrttkmdera.

?alinaen. ??rt dem iefct bekannt
werdenden (5racbniü der amtlichen
Schatzuna des durch das fchwere ttnmet -

ter Cnifce nni angerichteten Hagclscha -

denS beträgt derselbe für Balingen t.?. -

einen Perlust von ca. 1 .17.000
tsndin.-,- .

. .'.o , ..00 w ,,s- ' -

(nnulntr. ".s , N.' ,.. n,ri- ) ' - : '
cu haue, in das diesmalige Unglück um

?o cn:pu,:dlläier, als viele ,vamlllen noch
'lr na den olacn

.
des lepljährigen

.4-- I
'tv,l,-- nuijiu i,u,i.i

i' 11 d iu n. s &, 11 r.i. iM. trpff brz- - - - - ii - !

beabsickiliak.'n Atk.",kakS mir Vn hieiinm- - ':

iM-- ; ich'
vl.i,.Vuiti er

iiii, ivr den, gtvianu.i .intaa nooer- -tSt;

:?X:" "$.L ''"es
S " llnMI,9Cn

, . . .J.c fingen, on der zweiten haltte
rco vPiiatn Monsttö verduftete von liier
der welscher Johannes .N'll unter Hin- -

bedentenden Schulden- -

no11' m eltcx tlt a"d ,nrs- ,
TlUl) Fn, ttgchcn gegen das Nah- -

rungSmitkelgescY in Untersuchung ge;c- -
.V .2 1u'i, u.uu:c ui ononuus

des betrügerischen anke.oits verfolgt
und iioch kurz vor der Abfahrt nach New
vlork tu .Hamburg an Bord eines i. üm-pfer- s

verhaftet.
ttlsaß-Lothringk- n.

M c i AnS dem ahreSberick.'! der
hiesigen Handelskammer ist ;n ersehen,
daß die allgemeine Geschäftslage im Be-
zirk Lothringen, welche fdjon lss:j S4
viel i wünschen übrig ließ, sich im Jahre
issis.--,

nicht gebessert Fast alle
(Großindustriellen klagen in ihren Be-richt- en

über die Abnahme der Gesell äste:
Auch der Groiandel hat in: Allgemei

nen gelitten, und wenn das Teiailge- -
:,.in cigenillcheu

-

lnduuriellen

,
labten auch nicht abgenommen

.
bat. 10

-- JVt tc ant dem Lande 'ehr mel zn wun- -

lchcn ubllg.
B r a n d sä ! l e. l!i: Raub der Flani-ine- n

wurden: in Bloi beim die Häuser
des Maurers Alfons Wol und deS
Schneiders 'of . Billmann, in (olmar
fc.?.". "lj.7." il i 11 5.'r; 'lil.'ilr ' it firi f.l :t f

in stein das Anwesen der
GefchivtsterIoferh und Votiife Hellmann,
in Miilhaufen die Geinenlniufer des
.'cuugär tners (Zeiger und in Weier aufm
z'aiid das Hans des .Küfers i'. Schmidt.

Oesterreich,
i e n. Sibon seit zwei Jahren

ivuiden in bei leinberg .Neiten-gr.ibe- r

mit hociitr.uri jftiuten undgegiii-uände- n

aufgedeckt. Zennmehr weiden
bei 'iu? nächst Makkighosen solche ''rab-lzüg- !

"ifgedekk und uuirden bereits
bl'chiuichtige Funde geinacht, darunter ein
T indem ans reinstem Gt-ld- f und schön-
ster iirner .welche n:?d andtre er
ii genstände.

11 0 b r tt d. Tie Besteigung des
0'igeis von Mitkellegi aus galt unter
den. Bergsteigern bis fetzt als ungelöstes
Probiern. Taüelbe ist nun am . Aug.
gelöst wniden. nunn auch in umgekehrter
Richtung, (in Herr aus Wien rekog-noszirt- e

mit zwei (uindelwetlDer Füh-
rern, Burgener und Banmann, und ei-

nem Tiroler jenen Aufstieg, wobei sie zn
der Ueberzeugung keimen, daß er uuaus-f:"ibrb.- :r

fei. TeShalb begaben sie sich
ans die Sibeideek, bezwängen den l?iger
und vcrfuchfeu den Abstieg über Mittel-leg- :

srindelwald, milche den toll-lüyne- n

Wagehälsen nach Bekämpfung
unglaublicher Schust mit Hülse
eines über !",, Fuß laugen Seiles ans
Seide auch gelang.

Schwriz.

Zürich. hiesige Polizcikor.t-mand- i'

erlaßt folgende Bekanntmachung:
Gestern d. :'.'t.) Bormittags zwischen
und I " Uhr wurden aus dem lassen-lokal- e ein

der idgenefsifchen Bank in Zürich
;(iou Francs in Bonknotcn C Io00,

'", 1' und '' Francs sammt einer
dunkelgrünen 'edermaxpc mit Stahl-schlo- ß

und sieben oder acht inneren Ab-

theilungen gestohlen. Ans die 'E ntdeckung
dcr Thäterschaft ist von der Direktion der
der g, nannten Bank eine Prämie von der
fünf Prozent der Werthe, welche zu
Staute gebracht n erdin. ausgesetzt." die

Bern. Ter sch iv e i ze r i ich c Bundes-rak- h

siet'lant eine umfassende andesbe-festiguu- g

diean der französischen Grenze,
viele Milltoiie.i kosten und die ntili-iärifche- n

.Kräfte der Schweiz so hohem
Maße in Anspruch nehmen würde, daß
für seine wirksame Aktion nichts übrig den
bliebe. i?b und welche Befestigungen

den anderen Gt enzen errichtet werden in
sollen, das ist unbekannt. Werden aber
dauernde Befestigungen errichtet, dann
kann es sich nur um den Schutz wichtiger
.inotenvnnkle handeln.

Lunmburg.

H 0 i nge n. Tie Weinstöckc strotzen
von Trauben. Man rechnet ans :: Fu-

der Wein, letztes iahr hatte man K)
Ander. Ter Weizen bindet sich sehr

; :l Ertrag. Angesichts des üp-vig- en

Laubwerkes der .Kartoffeln hätte
der Befürchtung :1kaum geben kön-ne- n.

die Zcnollen müßten darunter lei-

ben ; nun findet man aber durchgängig
2 bis 1 " ausgewachsene .Kartoffeln am

Stock, die Größe nichts zu wünschen
übrig lassen. Um die )icugierdc zu

hat man das !z'aub gemessen, sie

das eine .öhc von I ,: Mtr. bis
Mir. hat. Bon Fäulniß Spur. der

(5 t t c l b r ü ck. T ie ältesten Leute
können sich nicht erinnern einen Brand
von so kolossalen Dimensionen gesehen

haben, wie der war, dcr am 4. Aug.
Zcachts ausbrach. Tie Häuserreihe mit
den Ockonomiezebäuden von der Woh-nnn- g

des Hrn Bürgermeisters dc Marie
bis zur Alzettebrücke, staud in Flammen. la,
Glücklicherweise gelang cS dem kräftigen
Eingreifen der fünf Feuerspritzen, den
Fcucrhcerd einzuschränken und die Ge-fa- hr

der weitcrn Ausdehnung zu beieiti-ge- n.

(in Naub der Flammen wurden
das Haus sammt den Zl'ekonomiegcbäu-de- n zu

des Wirthes $rit. H. Sinncr man
vermuthet, daß das Feuer in einem de ihr

dieses letztern gegen Mittcr-nac- ht

entstanden ist die Scheune und
Stallungen des nt. Tl. seinen uud
das Hans des Handelsmannes Herrn
Wirol.

Luremburg. Ter General von für
eemskerk, ehemaliger Commandant der

luremburger Truppen, ist zu Wiesbaden
gestorben.

Dorneöme Gesessschast.

katharinc es. In ihr
s!. dicscm Abend

wenn

?:r''i. 6)l, i

5lr bh"r!es Wilverln zn-te- n

,reNe. itgenb glaubt- -

fvTH?rmlostgkeit .vreundzchatt Zeug-.- .
abiuleaen. Karte bekZii

Roman von am i lton e.

einigen Zocken neuen Gästen Platz zuL......macken. cute waren Mr. und Mrs.
sourtlandu Tische gebeten und Katha.
rine war dadurch aufgeregter, als sie

iätte geliehen mögen.
?;,rtkn sie mir. wen wir sonst

I " ? " ' ' , W
beute er erwarten sJL'r. Ka
vcnrort ?" saate sie am Morgen zu No

er. von dem Ballspiel- -

playe nach Hause schlenderten; sie

ihrem blauen Sergekleide mit glühenden

..Lord und Windermere. Per- -

n,.,dt. trinrr Mutter, eide dumm...v - ' - -

,.S W fAlimmsten, AcMcr. die
V ' - " ' '

Leute haben können.
Wen uock?"

jvrau, die uns jedenfalls ein
mnin inirb. rine Verwandle
meines Baiers, MrS. Latour. 5ie ist
eine fürchterliche Gans und ihre Turnus

.l. c: viel Stoss

."koii-rl- -.

IIUVV.II. VI. 1 VV tk V'
nmi-iin-

nf ? p l.s,t ihrrm lVrtllll'KI w '.. I

getrennt: aber meine Mutter geh 5rt zu
denen, die sie am wärmsten .eidigcn
imb cinc qcrvänfte in er-- .

blicken. Sie i'i Tichterin.' wie Sie wohl
, , , s..,!

:

uxt x'eeiitn aelesen'haben.""
.Mein. Haben Sie dieselben gelesen?"
Wie können Sie das denken.

Iohnstone! ch lese nie Gedichte."
Aber was lesen teie denn
Tie
5s war wunderbar, wie richtig der

junge Mann nach vierzehntägiger
das junge Mädchen beur

theilen wußte. Nichts hätte ihr gefallen
können als das (sliigestandiilu der voll- -

ständigsten Unwissenheit. So war sie

diesem Adonis doch ein andrer Hin-fic- ht

als durch ibr überlegen.
Seine körperliche Schönheit blendete sie
so sehr, daß sie immer die Empfindung
hatte, ans anderem ihone a
macht. Lächeln, eine intime,
feine Anmutb und .Körperkrast bezauber- -

und imponirieu ihr dergestalt.
daß sie sich ..Wie könnte
er mich deutend Wenn er !

. . . ... .

thiiie, wäre mir 11111 meines bei
des willen, l'r beiii-- t sonst alles
und was befive ich dagegen?" etzr, da
er eingeftand, nichts U'eu als die
Sponblätter, schien die Entfernung
zwischen ihnen zufatninenzufchrupfen ,

a sie keineAntwort gab, fuhr er fort
..Wilveriy wird .Fhueu gefallen. ' r

ist ungeheuer gescheit."
Tas in stillt die Leute nicht immer

angenehm."
Aber ist angenel sieben seinem

fabelbaften Wissen er ein sichr unter
haltender wenn Mrs. Hiue nicht
gerade dabei ist."

Was wollen Sie damit sagen?"
Sie ihn aus wie ein Licht, denn

lauscht jedem ihrer Worte Andacht,
llebrigens ist einer jener Menschen,
von dem alle Welt Gutes spricht
möchte nur einmal im Leben erfahren,
wie thut, wenn Gutes von einem

glaube, man hnen nur
viel entgegnete das

Mädchen lachend, und da sie bei
diesen Worteil die Schwelle des Hanfes
erreicht hatten, brachen sie daS Gespräch
ab, um sich zum' daS Spei-se:iin:n- er

begeben.

i e b e n t e s a y i tel. .

Tie Gäste, welche im Loufe des laae
cingeironen waren, versammelten stch.
ehe'man Ti'ch ging, im Salon, einem !

langen, mit gelben Atiasmöbeln und !

großen Spiegeln ausgestatteten Ge- - i

mache, in welchem einige blaue chinesi-sch- e

Basen und eine entsetzliche, von Sir
Normans Bater vor sechs zig Jahren

erstandene Flora aufgestellr waren,
Schmuck, neben Tisch

von grünem Malachit, den der .Kaiser
von Nußland dem Baronet
hatte, das Auge nur noch mehr belei-digl- e.

.Kein Wunder, daß Ladn
den verblichenen fadenscheinigen

.Komfort und die harmonische! Farben
Bibliothek vorzog. Wer hätte
Tieie seines Herzens nicht gethan ?

Aber der gitke Ton verlangte, daß sich

'esellfchaft im Salon versammelte,
und Ladn Tavenport, so gut und

war, gehörte den Philistern, welche
Grenzen desselben niemals durchbre-

che r. So waren denn die Staublappen
von grauer Leinwand, welche die Salon-rnöb- el

so lange eingehüllt, entfernt war-den- ,

und fünfzehn Menschen, die sich

Polstern der Bibliothek sehr
behaglich befunden haben würden, faßen

eisiger Würde ans den Alias-ottomane- n

und Stühlen.
.Katharine ohttstone erschien mit Ladn

Tavenporks Vstlfe zum ersten Mal im
Leben gut angezogen. Ihr Aussehen te

nti'.t aber auch die aufgewendete
Mühe, und sie fand, bei den
Männern, aufrichtige Bewunderung.
Mr. Medway betrachtete sie mit prüfen-de- m

Blick und gab nach reiflicher Ueber-leguu- g

sein Urtheil ab, wie etwa über
eine .Kuh, indem erklärte, sie sei gut
gebaut und habe einen hübschen .Kepf.
Lord Windermere sagte Sir Norman.
daß sie, gleichviel ob reiche (rrbin oder
nicht, ein verflucht hübsches Mädchen"
sei.

Tie Johnstoucs Sie wissen, daß
eine weitläusige Verwandte von mir

ist? sehen alle gut aus," entgegnete

Ah : Wirklich '. Ich dachte gleich "

erwiderte Lord Windermere, dem sel-

ten gelang, seine Gedanken ganz zum
Ausdruck zu bringen, und Sir ssharles
Wiloerlu, der dabei stand, fragte Sir
Norman mit halber Stimme:

"O11 avez von 5 pechecette cousine
rnon eher?'

n'est pss peche rnortel,"
gab der Baronet lachend zur Antwort.

Die übrigen männlichen Gäste waren
gleichgültige Menschen, die wir überge-He- n.

da sie mit unserer Geschichte nichts
thun haben. Ueber Lord Windermere

und seine Gemahlin schrieb .Katharine in
Tagebuch:
Mr. Tavenport hatte mit seinem

Urtheile ganz recht; sie sind wirklich
dumm. Lady Windermere war sehr
freundlich, fetzte sich zu mir aufs Sopha
und bemerkte: Wie angenehm ist doch

bei unserer Lady Tavenport
sein zu können, und als ich einstimmte,
variirte sie die Phrase und meinte, daß
nichts angenehmer sein könne . daß

auch für Lady Davenport sehr ange- - getreten mären. Lord Windermere
nehm sein müsse da sich für Mr. Medwan traten den beiden,
beide Theile gar nicht angenehmer hätte
trenen können Mrs. Latour

i crs. ouruano ven ganzen tvens mchrt c ., , , rvx

Nicht

,tma Nen
iviitvui.

und

haben.
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.
eine große

Z L " L f. rZtjajone vrau mw oem cinraiuqucii vueiicci
oer Welt uns von einer eldttgetalllg:

uue )ie mir kaum vorgekommen.

Hnb $x.e Eitelkeit ist noch amüsanter als
ihre naiven Bemerkungen. Als sie hörte,
daß ich zur Jagd reite, rief si: Ach
muß reizend sein, zur Jagd xu reiten !

AVer man wurde darüber reden, wenn
ich's thäte. Cs ist allerdings hart, aber

der Preis, den man für feine Cr- -
scheinung zu zahlen hat. Und dabei
hatte sie, davon bin ich fest überzeugt,
keine Ahnung, wie grob sie war."

so gut sich Katharinc auch

W "V1?1 wnicn
vwecv,elng von 'ttoen,cyasr, mnox,

, . . .1. a. vi. t c j. v : tUI,tc Vaui ll , .irui, 0 zuiucucn
wenn auch nur selten blitzte unter

den lang bewimperten
Augenlider ein Strahl von Güte und

. ,' I. IC T' l. m iwcleininp, noen yciooi. lonnic
"lfl !5m

ncine heitere Gelch.chte erzablen,
eme treffende Satire io ruhiger i

Weife ,.,!.w.. I

. - , , .
.IMm tfi. ihi n.ifAiil' .iit itn it .? W -
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benswürdigkeit bestricken so war
kantn möglich, ihr zn widerstehen, selbst
wenn man as, was sie that und sagte,
nicht billigte und dieser Art von Zan- -

ber unterlag i'adn Tavenvort. tz
gab kaum zwei Frauen, die von Grund
aus so verschieden waren wie diese bei- -

versprach
,..ch'schrkb

,'.als Aber -

noch Feindin: Liebt
oder sreundich

; - häusliche Jntereiie ür ihn.
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den; aber nachdem sich Ladn Tavenrort schwachen .Körper zerstören. Mr. Ta-i- n

ihrem starken Gerechtigkeitsgefühl sah mich, als neben dem Sosa
einmal überzeugt hielt, Mrs. Hare stand, mit einem seltsamen Ausdruck au.

v.
fcinin

S'

während

r.irr

Heilige

wird."

junge

welchcrn

B

weichen

Baronet.

er

großes Unrecht geschehen, übte die groß- -

zugige. lelSenichaftltche, glänzend le

Aiiiu auch über die gehaltene, ver-
ständige Natur der andern eine große
Gnuiilt aus. Ties uot um so merk-
würdiger, da Lady Tavenport weder die
rechte Schätzung für den Genius der
geistreichen Schriftstellerin harte, noch
mit ihren Ansichten übereinstimmte. Sie
mißbilligte nicht selten die beißenden
Witzworte ihrer Freundin, ab'.r sie lieh
den Skandalaeschichten. die man sich in

.. . ...ii i v 1? f, ..:. ;i.

..... , - ..-- . ...
in ivr .'aus nngeiaoen. . er chui
einer so sittenstrengen Frau hatte sich
schon fniher als festes Bollwerk für
MrS. .are erwiesen, und sie hakte ihren
Tank dadurch ausgedrückt, sie Ladn
Tavenport ein Bändchen Gedichte gewid-
met. Lady Retforo mochte sich immer-hi- n

vor innerlich in Lachen schütteln,
flüstern und den .Kopf bin und her wie-ge- n.

die l.frcheinn.:g Mrs. Hares als
Gast ihrer Schwägerin bekundet.', daß
diese die schöne Fran vielleicht für

hielt, alles andere beklatsche
aber der Bosheit, der Eifersucht rtrd
dem Neid der Welt zuschrieb.

Mis. Hare faß .Katyarine bei lifck--

gegenüber, und die beiden hatten schnell
Wohlgefallen aneinander gesunden. es
jungen Mädchens .Klugheit, frische

und gesunde Art hauen die
Schriftstellerin, die gleichzeitig eine
Tatne von guter Erziehung war, leb-

haft angesprochen, während Mrs. Hares
Ichones Zeucht und ernrge meiiterhait
erzählte Anekdoten .KaiharineS ganze
Bewunderung erregten.

TaS junge Mädchen wirkt belebend
wie ein frischer Seewind," sagte Mrs.
Hare zu ihrem Nachbar 2ir Charles.

,. 2 ic ist viel zu auf für .log er ; hr"ent-lic- h

fällt ie ihm nicht zum Tpfei."
.. S ie sieht mir nicht danach ans. Aber

seilen viie nur, wie er d:e simge rau
mit dem blonden Vockentovre aubliekt.
Man sagt, daß keine Frau seinen Augen

widerstehen vermag."
Thorheit, lr sieht a aus we etn

Kop, ans einem rlsei!iladen.

Nach Tische lud Mrs. Hare .Katharine
ein, sich zu ihr aus das Sopha zu
setzen. Sie unterhielten sich eine Weile,
und es siel der gewandten Fran, die
selbst eine offene Natur war, nicht
schwer, das Berirauen des Mädchens zn
gewinnen. In einer Biertelstunde hakte
sie genug von der jungen Wilden ersah-reu- .

um ihr Interesse an derselben zn
steigern. Sie fand, daß Miß Iohnstone
viel gelesen und das Gelesene selbständig

sich verarbeitet halte, und das über,
raschle sie, die unsere gewöhnlichen jnn-ge- n

Tarnen als ziemlich gedanenlofe
1 a f ch i n e 1 1 b e t ra l, t e t e .

Was denken Sie von den Männern,
die sie hier sehen?" fragte Mrs. Hare
nach einer Weile. Außer Sir Charles
Wilverli und dem Hofmeister nichts als
Strohköpfe."

Mr. Tavenvort ist nicht sehr belesen,
aber er besitzt Geist und Beistand." e

.Katharine.
Ja, die Sorte Geist und Beistand,

die niemand zum Heil gereicht. Ich bin
inr allgemeinen nachsichtig gegen Tauge-nichtf- e,

aber Noger Tavenport verdient
keine Nachsicht, iyr hat feiner armen
Mutter ztr viel Sorge und .Kummer

und noch jetzt "

Hier wurde das Gefpraeh durch Ladn
Tavenport unterbrochen, welche mit ei-n-

Frage zu MrS. Hare trat. .Kaiha-rin- c

stand auf uud gesellte sich zu Mrs.
(ourtland, welche, seitdem die Tanten
in den Salon zurückgekehrt waren, allein
bei einem Photographiealbum saß. Tiefe
Ifolirnng, obgleich eine wahrscheinlich
absichtliche, hatte nichts Auffallendes,
da die acht übrigen Tamen sich zu zweien
zu einander gesellt hatten und Mrs.
tourtland die neunte einzelne war; aber
Katharine fühlte sich jitzt. nachdem das
Gespräch mit Mrs. are unterbrochen
war, in ihrer Gutmütbigkeit doch

der Bernacyläfsigten Gesell-
schaft zu leisten.

Far't die ersten Worte, welche Mrs.
(sourtland sagte, waren die:

Was denken Sie von Mr. Ta-venport-

Ich finde ihn sehr schön und ange-neh-

wie ihn wohl alle Welt sinden
muß."

Ja, und dabei geht man sehr hart
mit ihm um seine Mutter an dcr
Spitze. Ich hosse, Sie werden freund-lic- h

gegen ihn sein. Er spricht viel von
Ihnen, sagt, Sie wären klug und gut,
und meint, eS würde ein wahres Glück
für ihn sein, Sie zur Freundin zu
haben."

Katharines Erstaunen war mit eiui-g- er

Entrüstung gemischt, und es ist
schwer zu sagen, welche Antwort sie auf
diese indiskrete Anspielung gegeben haben
würde, wenn die Herren nicht eben ein- -

ein wenig später gesellte auch Roaer
Davenport zu der Gruvve. Er aina

I rv - . . c rw , .

und
und
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daß

j )ica nach einiger Kt in das Alllardum- -
I mer, um eine partyie zuzammen zu spie- -

aber als Katharine eme Viertel- -

ltunde spater mit einem der lunaen
Männer in gleicher Absicht das Zimmer
betrat, fand sie Mrs. Courtland mit
todtcnblcichem Gesicht und geschlossenen
Augen anf einer Chaiselongue liegen und

I Noacr. mit einem Glas Wasser in der
Hand über tte gebeugt, neben ihr stehen

I Sie ist ohnmächtig geworden, aber
ich wollte keinen Lann schlagen," sagte

! er langsam. Haben Sie vielleicht ein
! NiechflZschchcn bei sich? Sie wird schnell
I wieder zu sich kommen

Nehmen Sie den zacher und fächeln
I Sie ihr die Luft zu, während ich mein

, ossncn
tädchcn.

davon- -

geweien
nachdem

Hand
" '"u':. pin 9n ,o oanioar.

xsa) wc,'ZM(yr, was unter au den 'a- -

tt 1 i r.mni mu ecn yarien, rauen Merzen aus
mir geworden wäre, wenn Sie sich mei- -

ner nicht angenommen hätten. Aber ich
fühle mich sehr schwindlig und schwach

' i f I - r rnp.niu nacq .'.u,e sayren. ommen

"'s3!! und sehen Sie nach,
wie es mir geht."

j.n

der

aft- -

nbar
:or-in- ir

a
verstehe

Ist) aber daß sie uns zu einander :u
führen sucht und wenn ich sie nicht
gröblich mißverstanden habe aus eine
mögliche Bet bindung zwischen uns hin- -

deutete, geht übcr meine Begriffe. Wie
unruhig, aufgeregt und zart sie aussieht.'
Als sie bleich und still dalag, kam cS mir
vor, als müsse die innere Unruhe den

der sich vielleicht in die Worte hätte über-fetze- n

lassen: Ich kann nichts dafür
ie sehen, welche Art von Frau sie it."

Bicl! eicht täuschte ich mich aber auch über
otc edkuiung jentcrMu'ite lind sie sagte
etwas ganz anderes, jedenfalls behielt
rch einen xeinlrchen tindruck davon rn
der ,eele."

im roigenoen .aae rruir das innae
Mädchen nach Brookwood, aber nich:
allein. Sie bat Mrs. Hare, sie zu be
gleite!,, und der Besuch war e::r sehr
kurzer. MrS. i.sourtla:rd schien wieder
ganz wohl und heiter. Sie war voll von
dem Balle, den sie nach Neujahr geben
wollte und zu dein sie die (5otillonspcndcn
ans Paris kommen ließ. Sie erwartete,
wie sie sagte, wenigstens zweihundert
Gäste; man sollte in den Glashäusern
an kleinen Tische., speisen, der Park
sollte rllurniui'.t werden n. s. w. Mitten

j in dem Gespräch wurde Noger Tav.n-- j
port gemeldet und Mrs. .'laie brach so- -

fort auf so

..Fch fürchte, cS könnte finster werden.
e!:e wir hei.nkommen," faiZ?e sie. Tiefe
Frau und Neger Tavenport sind einan-
der werth." bemerkte sie auf dem Heim-weg- e.

.Katharine schwieg.

A ch t ? 0 Je a p i t c l .

,,W ist Miß Iohnstone. hat sie Je-rn.vn- d

gesehii: ?" f ragte Ladn T a venport,
als sie am ,nderu Tag-- ' gegen Mittag in
das Wohnzimmer trat, wo alle Tarnen,
mit Ausnahme von Mrs. sare, mit zu

ihren Landarbeiten versammelt waren. sie

Mrs. Hare befand sich, wie man voraus-fetzt- e,

schriftstellerisch beschäftigt noch in
ihrem Zimmer.

Tie werden Sie mit den Männern
im Biilö'.diimmer finden," entgegnete
Ladt) Netford lachend. Wir sind ihr
zu langweilig. Erst hatte sie die Absicht,
draußen im Nezen sp. r zieren zu gehen ;
aber als sie sah. daß die Mnner im
Billardzimmer blieben, ging auch sie
d0'.l'!!!I." in

Ich würde h gern miigegangen
, ' " i.'t 'Ii, r- -, ",:'.: - ! ih. ...;

.? v.
tnn.r.ies Gesichi von einer gestickten 0115 .

nenblnine aufhebend. Ich sp.ele mir
mau Billard und der Eigarrenrauch
macht mir Übel : vielleicht ist es auch gar
nicht hübsch, dort zn sitzen, aber ich hätte
es so gern einmal rer'ucht. Ich fürchtete
nur. man könnte darüber reden und
iv.'blesse olligc."

Vadii Tavenport lächelte, gab aber
keine Antwort und verließ die Bi-
bliothek.

Lady Reifort übrigens ganz
rtdrni aeratben. Als ihre schwelt er die
Thür des Billardzimmers öffnete, B

sie durch eine Rauchwolke hin-

durch, mit dein Billardstöcke i.r der
Hand, .'iatharine. die zwar nicht mit
5 Heu Männern spielte, aber doch mit
einem, und dieser eine war Reger. Er
drehte der Thür den Rüiken und feine
eintretende Mutter hörte ihn eben sagen: die

Ta anständige Frauen nichts mit
mir zu thun babeu wollen, muß ich mich
eben mit denen begnügen, die es
wollen."

Beim Rauschen des Kleides feiner ?ei

Mutter drehte er fieli schnell um und
wenigstens einmal in feinem Leben wurde
er roth. Sie beachtete 'ihn rrich!, fcuderu
sagte nur in ihrer gewöhnlichen ruhigen
Weife zu Katharine:

..Wollen Sie. wenn die Partie zu
Ende ist. ans einige Minuten zu mir in
mein Zimmer kommen, Miß Iohnstone'.'"' zu

Katharine führte, völlig unbeirrt von
der Anwesenheit Ladn T avcnportS, einen
meisterhaften Stoß und entgegnete. in
nachdem sie sich wieder aufgerichtet hatte,
mit strahlendem Gesicht:

Gewiß. Ich werde Mr. Tavenport
binnen zehn Minuten geschlagen haben
und dann will ich zu Ihnen kommen,
Ladn Tavenport."

Sobald sich die Thür hinter feiner
Mutter geschloffen hatte, sagte Reger,
der sich zu feinem Stoße vorbereitete,
ohne auszublicken: in

Sie werden sehen, daß ich mir dem,
was ich Ihnen gestern sagte, rech! halte.
Meine Mutter wird Sie vor mir war-n.'N.- "

in

Wie können Sie so etwas sagen. Mr.
Tavenport ; Sie scheinen an keinen Men-

schen zu glauben. Ihre Mama würde
sicherlich kein Wort sagen, das nicht
das nicht. ..."

Tas nicht wahr wäre. Ta haben
Sie ganz reicht. Sie hat mich lieö, aber
sie versteht mich nicht. Ich bin wirklich
nicht ganz so schlecht, wie sie denkt."

Ich glaube, sie ängstig: sich sehr um
Sie, und ich be.zreife das. Gestehen
Sie doch selbst zu. daß sie Ursache dazu
hat."

Gewiß ! Aber sie bringt nur nicht irr

Anschlag, daß der Einfluß einer Frau
natürlich müßte es die richtige Frau sein

einen ganz andern Menschen aus mir
machen würde. "

Katharine ösnete den Mund zu einer
"lntwort. verschluckte dieselbe aber noch
rechtzeitig. Dabei that sie indelien einen
ungeschickten Stoß und gab Noger Gele-hei- t,

die Partie zu gewinnen.

.Sie haben nur durch eine Ueberrum
pelung gesiegt," sagte sie lachend, als sie
den Billardstock hinlegte.

Er zündete sich, nachdem sie das Zim-m- er

verlassen, eine neue Cigarre anund
lehnte sich, den Nucken gegen das Feuer

. .aImC! : i c r cgelegn, er amrrer an oen sta
minsims.

Wenn ich dich gewinne, wird es eben
falls durch Ueberrumpeluna aescheben. .'
murmelte er mit halbgeschlossenen Augen
nnr QA k? ........ : v.j ' rlf yn. ,auu ucilll liy VU'ö 'CJJie
vertiere. . . was dann?"

Lady Davenport faß vor ihrem Schreib
tische, als Katharine eintrat.

.Kommen Sie näher," sagte sie, indem
sie aufstand, dem jungen Ä!ädchen ent
gegenging und sie nach dem Kaminplatze
imzne. eeen Iie rrcy vier zu mir

oia, icq moeyre mrr .anen ivre- -
chen. Es gibt Dinge, vor denen ich Sie,
da ich im Moment Mutterstelle an Ihnen
vertrete,
: t r-- r

warnen
, , r

nruu.
.

Zuerst möchte
. .

10 ie vttten. teoes uadere Berdältm
zn Mrs. Eourtland zu vermeiden. Sie
sind gestern zn ihr gefahren und das thut
mir leid. Das Betragen der Dame hat
mrr vorgestern vrvend sehr mintallen und
ich werde sie gewlsz ute tvtedcr einladen.
Ich hatte keine Ahnung... aber jeden- -
falls rii mein Sohn nicht weniger zu
tadeln. Ich will ihn durchaus nicht ent-s.-fiti- ...

y iiiiuil 11.

Katharine wartete eine Minute, ehe
ste sagte:

Alle Menschen sind unaereckt aeaen
Ihren ohn, Lady Davenport; nur
u.'crs. eourtland zeigt sich ihm freundlich
und theil nehmend, und wenn sie auch
vielleicht keine sehr klnge Fran und
Freundin ist, so beabsichtigt sie doch ge-w- iß

nichts Böses."
Lady Davenport biß sich ans die Lip-pe- n.

Was Sie da in Bezug auf Noger
sagen, zwingt mich, auch von ihm zu
sprechen, obgleich ich es, das können Sie
mir glauben, sehr ungern thue. Ich bin
seine Mutter und habe ihn sehr lieb;
aber ich bin nicht blind gegen seine Feh-
ler'. Sie scheinen ihn zn bemitleiden und
zu glauben, daß er ungerecht beurtheilt
wird. Ich versichere le, sein Batcr ist
mehr als nachsichtig gewesen. Noger
hat Ihr Interesse gewonnen, wie das der
meisten grauen, und grauen von Mrs.
Eourtlands Art haben ihn verdorben.
Ich glaube natürlich au kein wahres Ge-fü- hl

von der einen oder andern Seite
cs 't alleSnur Eitelkeit , aber dadurch
ivird die ache nicht weniger schlimm.
Ich hoffe zwar, er wird sich nockmal ehr- -

rictt uno ausrichtig verlieben und dann
heiratheu; aber daS kann nicht eher

als bis ihm sein bisherigeö Leben
zuwider geworden ist."

..Ich glaube, das ist jetzt dcr Fall,"
entgegnete Katharine.

Lad Tavenport schüttelte den Kops.
Er besitzt nicht die Kraft, der Ber-i'uchu-

zn widerstehen, und macht keine
Anstrengung, die Bergangenheit iiSzn- -

löschen Sie werden es vielleicht son- -

derbar finden, daß ich Ihnen alles das
sage, aber ich thue es nicht ohne lieber-legung.- "

Er bereitete mich schon darauf vor,"
entgegnete Katharine lächelnd.

Lady Tavenport war offenbar über-rasc- ht

und ein schwaches Roth stieg nur
ihren bleichen Wangen empor.

Er hat Sie darauf vorbereitet'"
wiederholte sie. Run, dann ist's ja nnr

besser, daß ich diese Unterredung her-
beiführte. Sie wissen, Miß Iohnstone,
ich pflege so wenig wie möglich sowohl
über die Angelegenheiten unserer Räch- -

varseitast, wie über die meiner eigenen
Aeirnilt'e zu reden ; aber da mein ältester

gewillt scheint, hier zu bleiben.
ich es Ihnen schuldig. Sie zn war- -

neu. Neckt rider und l.b.r in schul
den, und da sein Baker nicht im Stande
i?t, ihn aus diesen Berleaenheilen zu rei
fen, wurde er, wenn er ein reiches Mad
chen fände, das thöricht genug wäre, ihn

nehmen, icyeruch kemBeoenken tragen.
zu heiratheü, t:uch wenn er sich nicht das

Geiinaste aus ihr rnachle. Tas ist so
Grundsatz deS Kreises, indem er lebt,
und man siudci nichts Ehrenrühriges
oder Unrechtes dabei. Ich sii.de es grau-sa:- n

und schlecht, und eine solche Heirath
würde mich ties betrüben."

Und 5te halten mich für thöricht ge- -

trug, tau zu nehmen, obwohl rch wersz.
daß er sich uichts aus mir macht?" erwi-dert- e

Katharine, der das Blut langsam
die Wangen gestiegen war.

ch turchte. er konnte .hnen weis- -

machen, daß er Sie liebe." gab Ladt, c

avenport letze zur Antwort.
Das Zunge Mädchen blieb eine Minute

stumm und hielt den Blick iest aus die
gegenüberliegende Wand gerichtet. Tann r
wendete sie die nußbraunen Augen voll
und ossen zu Ladn Tavenport und sagte
lebhaft:

Ich danke Ihnen für die Waruiiug;
aber ich hosse. Ihre Befürchtungen sind
grundlos. Ich habe bis jevt nicht die
geringste Bcranlassung, zu glauben, daß
Ihr Sohn solche Absichten verfolgt. Er-
bat nie ein Wort gesagt, das mich zu der

e rn : u h n n g b er e ch tigte. "

Tas freut mich freut mich wirklich
von Herzen," entgegnete Lady Taven-por- t.

deren im Schooße liegenden gefal-
teten Hände ein wenig unruhig geworden
waren. Ich hoffe, er bleibt dabei. Je-densa'- ls

iu's aber am Besten, wenn Sie
ganze Wahrheit über ihn wissen.

W.'s er selbst über sich sagt, brauchen
Sie uich! zu glauben, denn vielleicht be-trü- gt

er ich selbst, vielleicht will cr Sie
betiügen. t'r wird Ihnen erzählen, er

ein Tpfer der Berhältniffe. wir ver-stände- n

ihn nicht u. s. w. Was soll ich

Ihnen weitersagend Es ist hart für eine
Mutter, gegen ihr eigenes Kind zu spre-ebe- n,

und ih würde es sicherlich nicht
thun, wenn das Berhältniß zwischen Ih-ne- u

und mir nicht ein so eigenthümliches
wäre. Wenn er versucht, sich freundlich

Ihnen zu stellen, so kann ich das im
Grunde niclfl mißbilligen, denn ich wün-sch- e

ja nichts sehnlicher, als daß er iich
der Gesellschaft anständiger Frauen in

wohlfühlen möchte. Aber ich mußte :ie
warnen."

Werden Sie zu dein Balle gehen,
den Mrs. Eourtland geben will?" fragte
Katharine. das Gespräch kurz abbre-
chend.

Tas werde ii) kaum vermeiden kön

nen, denn ich habe versprochen, ihr eine
Anzahl meiner Gäste zuzufahren. Xber

Zukuurt werde rch die iarnc so
wenig als möglich sehen. Ihr Wesen IIlt, um miei, mild auszudrücken, vom

Stil, und es thut mir leid.
so naher Nachbarschaft mit ihr zu

wohnen."
Ich verstehe nichts von gutem und

sebleärtem Stil," sagte Katharine lachend.
Es scheint mir aber, als nenne man

schlechten Stil das, was die Männer
gern haben, guten, was vernachlässigte o.
Frauen schon 'finden. Ist Mrs. Latour
eine Frau von gutem Stil?"

(Fortsetzung folgt.)

Washington, 2.. Aug. Der
Agent der Süd-Utc- s ist vom Vorsteher
des Indianeramtes angewiesen worden,
die benörhigten i.'ebensmittel sofort

Künftighin werden wöchent'
lich 10,000 Pfund Fleisch und 3000
Pfund Mehl .zur Vertheilunz gelangen.
Tie vom Eongreß bewilligten Geldmit-te- l

sind erschöpft, doch ist ein für die
Süd-Ute- s angelegter Fond vorhanden,
dessen Einkünfte dazu verwendet werden
ßönnen.

BttizverSndnik.z -
Förster: .Erlauben die gnädige Frau,

daß ich mrr eine Cigarre oder Cigarette
anzünde?- - Dame: .Kann weder das
eine noch das andere vertragen.
Forster (die Pfeife aus der Tasche zie-hen-

.ch so, die gnädige Fran sind
nur an eine Pfeife gewöhnt."

Bei, Friseur.
Aaron Robertson : Herr Friseur,' was

rost s, wenn ich meine fünf Kinder alle- -'

mit einander loß schneiden de Hoor?
Friseur: Fünfzehn Groschen.
Aaron Robertson : Waih geschrieen

Herr Doktor! Machen Sie's billiger
'ch loß Ihnen dafür den Posten Hoor!

Der skeptische Metzger.
.Herr Fetthuber, ich komme, Sie um

die .and Ihrer Tochter Va bette zu bit-te- n.

Ich bin, wie Sie wissen, Kauf- -
mann .Nee! 'n Kaufmann geb i
mei Tochter nöt zur Frau. Denn öei'n
Kaufmann geht's wie bei'r San!
D ie kann mer erst schätzen, wenn's todtis."

Fehlgeschlagen.
Kunde (zum Barbier, dessen zitternde

Hand Ursache ist. daß er tüchtia aescbnit;
ten wird): Sehen Sie. das kommt on
dem fluchwürdigen Schnaps:rinken."

Barbier (unschuldig): .Ja, ich habe
schon oster gehört, daß Schnips die Haut
sehr empfindlich und dünn macht."
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Thts medieine, coinbining Iron. with pure
veri'tuble toni.!. quicklv and completelri'urtit Ivrcr.I.T. Imlt.estinii. hUu.I mpnre Biood, .UaUiria.l hiila mni Fawrs,und Nrarnlcia.

It i.s an unlaihne romedy for Diseases ofthelii lnryn und l.iver.It is inraliuiiile l'or Iisras pecnllar tt?
iVoisien, and II ! load Fedentiiry lives.

1 1 Ies not i n i 11 n t he Ufth.eause headarhe.orpixilircf üi .'At Iron nedieres du.
lt pürili thpMnod.stimuIans

t ho apptite. ai.U the simllation of food. re-- I
fvi-- s Heartim::i ,d IX lchiiip, and strength-e:i- s

t!i mttst'U-- s erui nom s.
l"r Iiitermi'K'iil Kcvors. Ijissitnde, Lack et

r;iorry. Ar., it l.as m, oaI.- Tln priminf ti:s aove irado mark and
cii--o- ivii liiu-- vraj.t-r- . Take no other.
M!e..l7br Bl! l llIKiril 10. BALTlaORK. um

MtMeiten
Taf Recept, nach welchem Misblki's Krän

tcr Bitters zusammcngesept ist. ist über zirn
Hundert Jiidre alt und deutschen Ursprungs
?ie ganze Reihe von Patent'Medizine kann
nicht ein Präparat austreisen, daß sich solch'
einer hohen Achtung an dem Orte erfreut, an
dc: eö angefertigt wird, als

vy 1

TU w c n ) vai
r-r- v 1 n r-- V i!irr a X VAVX

&ITTERS
ist das beste Heilmittel bei Nimn und
n. ThSPkpfle, Magen'

krämpfea, Unvrrdaukichkkit, Malaria,
periodischea Beschwerden, etc. AIS ein
Llutreinigkr hat es nicht seines Vlerchen.

stärk: das Svsiem, kräftigt und schasst
neues Leben.

Tn rrrUtTttat Riitir Ha ten kankskkr ?.tin tütifr Iuriii nnbetaitttttr Burgrr. (ntrrt: ..VliiHtt't Jlräutrr Bittn ii weit unt brrit
tttjuiit und tat durch frine mrtiiintschen und blkndm
S'Zkn'taslea eine rrxn, fHui langt. Ich stldi
uük mcinr Zmilie bad rlch,kdkok Z!Ifa gk
driiil t u ich tin üdkkjkugt, daß ttr Ruf edl cr
t'.küt ,'t."

ZNiskller Aerb ZZitter o.
52Z Commeree Str., Philadelphia..

i'crtrr'4 ngz kSrr schlagt ai ftL
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5(ranA
iBest in thcVorlo.

tt nvergleichlich

Schnelle Zeit"
über die

(Dijio & Mississippi Z!y.
oon St. ouis nach allen östl. Städten.

Trc O. und Tl. :U'n führt jetzt Palast- -

Schlafwagen ohne Wechsel von St. Louis
10 Stunden nach Louisville,

10 Stunden nach Eineinnali,
:.o Stunden nach Washington,

:! Stunden nach Valimore,
:s Stunden nach ?!ew Jork.

, t
2 Stunden am schneUsten nach LouiSvillk

i(iit incinnati. 7 üniiien am jchnellften
nech Z..ait-ing'o- n 4 Ltilnden am schnellsten
nach S'altmiore. Sehnlich schnelle Zeit nach
.k '.'lork und dieS ohne tiarmkcbsel.

TngliSieJügenach
Ctactnnati und z?oiSville

mit bequemen Passagierwagen, Palast-wage- n

und Palast-Schlafwage- n.

Tie
Ohis- - & Mississippi Visenbahn

führt jetzt eine doppelte tägl. Linie von
Palast-Schlafwage- n

St.Louis nach NewAork ohne Wechsel.

ct arwcchsel fiir irgenö eine
Passagierlasse.

i. und 2 Klasse Passagiere werden alle
ans Schnellzügen befördert.

--?ie einzig ;'inie durch milche rran ohne
r'arrcechsel und ohne errra Bezahlung von

t. Louis räch ineinnati g.langen kann.
iür TiiietS, Skalen oder irgend ilche In

forma: ion wende rnau sich an die Tickkt-Agr- n

der mit dieser irr Bttdindung stehenden
Bahnen.

k. LoniS 101 u. IM nordl. . Str.

W. W. Peabodv, W. A. Shdttuc.
Genl. Manager, Gent. paff. Agt.

Cin'cinnati, O.
G. D. Baeon, Gen'l. West. Pass. Agt.

St. Louis. Mo.
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