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d.üliigeil.

Farmer tmb Vielzzüehter
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Rr '. nercn wött .tlc.id.itt trei nab allen Thci,
Un fco? Gor. j:i sii'unti, s&ait atteffite:

Thu Charlos A. Voeler Co.,
Baltimore, Mar?land.

ör. jsj. A. ßibbard,
Znbn.Wr.it,

Office im liar.f leb Nide,
II ERMANN, MC).
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Luz:ch jeden Morgen !
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Fritz Ochsner,
Stras.c, Hcrttlantt, Mo.

Rcilpfelde eker werke sind ver Stunde
odcr Tag z den livcralNen l'reiien annzu-Icche-

l scrde und isel weiden zil annchm-larc- n

Bcdiiigilngen gesiltterl.
tST V?!!, 'slf'cr nd ,'!o ii findet uian fiel?,

zu ie,lcinä,eu preisen.
Zvritz Ochsncr.

Zzcrmtttttt Slar Wlls.

George A- - Klinger,
.viiluitaiu rc'ii

McHl, swc'ic, Slzipstlisf ii. f. tu.

AÜr alle 2oilt':i ciieir-c- , nl

N'ei'.en, 2oejiejie:i, Koni n. s. n., 11. f. n

luiid bei Iiöeljtic .",'arlii'iein k ezals!:. inii-liuif.i'- ii

rii'iurt lesoiizi.
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Cfiiuiiteln der eleganten und beliebte'.:

ron 5 vmien :n:'. s.hu,
'!.-- h..frnl?

Mber (ms Z?eira
i'lbe Aiilbst eilar
Khciu Main Toiiau
Taliei HabSbura Ü7der

'en. Werder.
SV vptii'towtv''' ilnt) löte (c!t Uit:

5:oii r e ,:i e u . jeden Sonnabend nndMitt.-ivoch-

Von ilero .'! o e l : jeden 'I'iitiropch und
tOltltslbillb.
TU Reise der Schnelldampfer von

New )orr ach Bremen dauert
neun Tag. Passagiere erreicZ'ttt
mit den ScyneUdautpferi dec
Sk"rventschctt xioti Tetfrfjlrti?fc
itl redeutcuci kttncrer ?eit alc. :n!j
anderen !i,!kit.

Passnirrprci'c:
i m J'oif rc.iirr

1. eiiii'.e.
rv'esdaii'v'er üUO 1 00 u 1 'J. -- 1 r.O

Aclieee rarnpfer. . . lOO 10O
i'njii!?.

tpief-baiilvier- . . . 0 72
':c Dampfer. . .O

AwistNeuvekk : von 'remeu von J:lli!U'It
lvrerdauivter lSchuellf.) S4..--0

Andere Taniptcr '211 o.rjO
MaA) "'rtmcii und zu uiel

Jlcltm Taiupsti.
It-- . ajüte .sinr,
2(e Kajüte .iU)

Hwischendeet :

rprchdampser
Aeliere rclütpjer 4..50

t:ittr nter 2 oljren tir öölsik. unter 1 3-!- )" trt!
Cfltifi) c v.,

s.Ä Üiviolinij Ttn. R fiert
Tl) c o b o r B c r g n c r, Agent, Her-
mann. Mo.

Borsichtsmatzregel.
Tourist ivor einer Bergbesteigung):

Frau Wirthin, geben ie gefälligst für
mich und meine Genossen ungefähr zehn
Eier mit."

Wirthin: Soll ich sie Ihnen hart
sieden oder wollen Sie s' weich mitneh-men?- "

Tourist: Natürlich hart sieden, bitte
' ich, denn sonst wenn wir 'runterfallen,

sind die Eier auch noch hin ! !

SluSlänVische Nachrichten.

ZZreie Stadtc.
Are in e n. Crine wunderbare Nct-tun- q

hat der Kapitän desVollschisfs
Wega" von hier erfahren. Tas echiss,

welches letzthin von Nangoon in Gceste-münd- e

eintraf, halte am (5av der guten
Hoffnung schlverec' Wetter zu bcltehen.
wobei Kapitän Vecpold von cincr Ltur;-se- e

über Bord gespült, von einer zweiten

See aber ivicder auf die Wega" zurück-

geworfen wurde.
Oldenburg.

C l d c n b u r g. Der Unteroffizier
Tchrapcr vom T ragoner-Rcgiine- n: Ar.
19. welcher als orstaiio der jciichc in
der Kaserne ;u O nernburg Unterschlagun-
gen begangen hat, ist kürzlich zu fah-
ren Gefängnis? vernrtheilt worden.

"Je o r d e n l) a i:i m. Für die Xainpr- -

nähre von liier nach ecfteinünde ist ein
neuer Pier gebaut worden, der dieser
io.ctc dem Verkehr nbcrgeden wurde.
Allseitig hegt man hier in Verbindung
mit dieser Aeuernnq dle oniiunq, da
nun auch bald die lästige Brückengeld- -

(krhebung abgeschasst wird.
Mecklenburg.

2. t a va a v d. ?cr 'eh. egalions- -

rath v. Oeri.-e- auf evpin ist. nachdem
er bei der ans seinen: (ine ausqebroche- -

ncn T i)phuo i'pidcn:ie siel der Pflege der
Leidenden mit groster Hingebunz gewid-
met hatre. fii das; der Ar;t darauf be.
na.ib, er möge xnv (ücholiiiig, i:i da 5

Seebad Heringhos reisen, drt selbst an:
TnphnH ertrantl.

Unalüksall und Vrandfälle. In
JictiOit" wurde der ,'7 Jahre alte Pumpen-machcr-lehilf- e

Reincke von Schwerin
von einem einstürzenden Äaurertlieil er- -

schlagen. In adebusch brannte die
Scheune de Ackerbürgern Bukman.n
ii;' er-e- (ichadeii gegen Ih(oou 3)1.), in
.'iil'z tao '.'ohnlians der .rnger'sclien
'ranelei, in Parchnn dao eenlner

Brstsetiaver'sche Haus und in i'JoEiiU die
chenüe und kallgebaude den Z!rngers

jii

L'raunschwrig. Änbalt.
B r a it it f d) !i c i g. In Zachen des

Oerzogo von l'Nüiverlai'.d liegen wieder
wnlilige '.neitlheilungeii vor. 2o l;o t e&

der Herzog entschieden abgelehnt, au un-sere- n

Ztaak die (Nbüinssteiter im Be.
treig von .".mmhiii für den Privat- -

iHachlsiK r ec rerüerbenen .eri.'g, Sil-heli- n

;n zahlen. 'lln Vandenherr ei er
nie!t vervsli.hket. steuern ;n za!,len. und
dnre!i ein lehr e, ! i '?',,!'-- ,

;

de; Her".gthr.i:i-- a?geireien. wenn er
auch f.'ktiich an der Aunül".l.:g seiner
.'ll echte belilndei l 'ei. ? er Zlant hat je-

doch bereits ?en::g für einen hri! der
ielder. 'aelniäglich sind näüiiieh in
dem Schlosse :Z!ich:i:oiid .i.'eirl
baar gefunden worden und diese 2 umme
hat der .'Z.'egent'.i'aftnrakh vorläufig mit
Pe'chlag belegt.

? e fsa n. er Wasserstand den Elb- - !

und Muldestroms war hier nie so niedrig j

aln ui;t. i ic cihuriahit c.ur der Elbe
iit sistin, die Mühlen in Ionil nnd hier
werden bei fernerem Sinken den Walters
den Betrieb einstellen müssen.

Großhcrzogthum Hcfscn.
K a i n z. i !e reichhaltige Bibliolhel

den verilorbenen Oberbürgermeistern r.
?nmont. welche derselbe unserer Stadt
vermacht hat. ist letzthin der Stadt-Biblioi!e- k

einveileib: worden. ie

glei.!'fa!!n der Stadt geschenkte prächtige
Kttpleritichsnininlnng wird. cinemWnnsch
den Berstorbeiien entsprechend, mit den
!',',,!! in : : tii r! f:i (i! i ,11 tirf I. 1, ,1!:.'- -

! i:,',l milchen die irnndlage ;n einem
städtischen uvferslichkabinct bilden.

j ;!i e i: I s e n b n r g. In der koni
j niendei: ,'ii'Ierzeit nieroen ilir. laut Be- - j

'chZiü) nn'eren ke:neinderat!)n, keine

t niii; ' m'i ii'un :i a !?!.
! ' lu ll n:
e ;e n.H jnr Ueb.rn.a'?:e eee Beleu.1-
tnng geineldet liatten. aln ntedilg li

.. ',-?',.',-
,

, llltil T.'.ll. ....ll,' sl.'tAvS.'Vt .......11!

den, unserem wehlweisen (Gemeinde-rat- h

diese Snüiine jedoch noch zn hi?ch

erschien, bei'chlos: man in einer dieser
Tage abgehaltenen Sidnng knrzweg,
die Beleuchtung unseres Ortes iäv die
koi'.'.n'.ende Saii'on ganz einznstellen."

Selbüinord und Brandsall. In
Hamernheim erschost sich der 'jälr ,i

ohn den .err.n inian Hafselbaeli. In
Oberhildeenheim bran.nte dan Seiimu.k-sch- e

Anwesen nieder.
ii.

Augnbnrj". l!n!, r ge.:-- z

nui?.e in deriäye
de greßen Ererz!crpia!n cie :.".'iährige
Sck)losfer'-sre!- u Babette :eeb von P ferse
erschossen, er pt?.;t "J'iath. Mayer
vom Iul. icegt. gab. zrahreiid er uns
Posten stano. nun Aerger da: über, daß
er zur Wa.lie koinniandiri ivorden, gegen
die ca. I"" Metter entfernte Moi'er'sche
Wirthstnaf drei Schüsse ab. .vrau 2n'ib
wellte zur seil en eit in der Moer'sckeii
Wirtlifc'iafk. ihr dre Jahre o'.ten Kind
an der.'and li.hrend, Bier holen, aln sie

von einein Schi ist im inetgrat tiidtl;,:)
nisain.nenstürzte nnd andern I.agn

der schweren Verletzung erlag. Soldat
Mauer benahm sieh nach der That gegen
den Wachito.iiü'.aiid-aniei- so erzesstv, daß
er mittels Patrouille in Hast gebracht
nurden mußte.

H erzöge n a n r a ch. ?ein liiesigen
tastwirth Eberiiiayer wurde ain Abend
vor Kirchweih der ganze Speisevorratb
gestolilen, nämlich I' iänie, n,' Brat-wnrst- e,

Pfund Preßwurst, ein halbes
Schwein nnd ea. '.. Pfinid iKiiidsleisch.

llngliichns.ille. Angnbiilg Kürzte
der Soldat I. Stöcklein ann P sei see in
schlaftrnnkeiiem Zustande ann dein ,vcn-ste- r

der .Kaserne und erlitt tödtliche Per-letzunge- n;

ferner veriingliietten durch
tuiz der Bauer Proz-'ede- r ZN!N ;in

in Endbain bei Untergriec baeh, der Flafch
ner me ist er Hein-- . Keller in Erlangen,
der Taglöhner (einhöser in Langenalt-heiin- ,

der Bahnmeister M. zn In sienhcin:
bei Lohr. der Zchnhmaeher AmbroS Hin-tennen- er

zn Sehe chen, der Maurer (s'

Hu der zn Neu lllin, der Oelono.n Müh-leide- r

zn Weißenburg. Ei nur. sen sind
Mar Lang zn Biberech bei Dachn'.i, .xo- -

!ei Kövs in rauchgau ; vcrtchüt'et wurde ,

der Steinbrecher Joses Lenghanser von
Piesenhofe, durch ein Sprengst nek

der Weber Philipp Stöhr von
Nenth bei Forchheim (in der dortigen
Weder Ott'schen Bnnlweberei), durch
einen stürzenden Baum wurde der Holz-arbeii- er

Josef Siekl von Thcuried bei
Fnrlh i. W. erschlagen ; durch Unvor-sici'tigkc- it

Anderer wurden erschossen der
Plnselmnchcr tauber in Nürnberg nnd
der icgler Traber in Donanwörth;
durch Blitzschlag wurde der Sohn den
Bürgermeisters tubenvoll von naag
gelödtct.

Nheinpfslz.
K a i s c r s l a u t e r n. In den Tagen

vom l2ö. bis --'7. September findet hier
die Hauptversammlung den Bereius für
Gcsu'ldheitstechnik statt. Die Berhand-lungsgegenstän-

sind durchweg von gro-ß- er

Wichtigkeit.
ttiiglücknfälle, Brandfälle. In

Speyer faild durch Sturz von der Leiter
ein Sohn der Baucrwittwe Stoffels sei-nc- n

Tod, in Otterstadt zcrschmet-tert- c

sich im Rausch der Arbeiter
Strohmcier durch einen Sturz
den Schädel, in Schisscrstadt ertrank eine
Tochter des Arbeiters Keßler, in Boben-th- at

cine Tochter des Arbeiters Franz
Föhlinger, in St. Jngbcrt wurde der
Bergmann Jakob Schmidt durch schla-gendeWet-

schwer verletzt. In Haßl-

och brannten in Folge von Brandstiftung

VI

die Scheunen der Ackersleute Handrich,
Litzel, Wolf und Wittmann nieder, in
Münchweiler das Anwesen des V .'rnhard

chllcher.
Württemberg.

Oeffingen. .Die verehelichte
.Helene treyle, die mit dem

,
Söldner

.
H.ev it r ? t r nrx r -eoreu ien gangerer --zeir ein 'oeryattniL

unterhielt, dem vor Jahresfrist ein Lind
entfprost, ist spurlos verschwunden, roäh-ren- d

die Leiche ihres Kindes im Garten
des Morell gefunden wurde. Wie man
annimmt, hat die Strehle, da Morell sich

nicht als Uater des Kindes bekannte und
auch keine Alimente zahlte, aus Armuth
ihr Kind, an dessen Leiche sich Merkmale
der Strangulation vorfanden, gctödtct
und dann Selbstmord begangen.

T st b i n g c n. Kürzlich wurde auf
dem Bust cinAnssichlskhurm erbaut, dem
nur cin kurzes Dasein bcschicden war.
Turch den Sturm, der umlängst auch
hier große Verwüstungen anrichtete, ist
nämlich auch der Thnrm niedergerissen
worden.

Zimmern. In dem Wohn- - und
Ockonomiegebäude des Bauern Mathias
Kämmerer, welches außerhalb des Orts
an der Strafte von Nottweil nach
Tchramberg gelegen ist, brach dieser Tage
Feuer aus. Während noch die Feuerwehr
mit löschen beschäftigt war, entstand
durch Flugseuer im Orte selbst cin grv-se- r

Brand, welcher im Hause des Orts-Vorstehe- rs

wüthete und später durch Fing-fcn- er

auch noch in den nördlichen Theils
des Orts in der Jcähe des Gasthauses

zur Sonne" übersprang. Im Ganzen
brannten innerhalb zweier Stunden 1 1

Wohn- - und Ockonomiegebäude ab.
Baden.

H e i d c l b c r g. in zu den Kaiser-Manöver- n

tommandirt gewesener höherer
italienischer O ffizier verlor bei einem Spa-ziergan- g

ani dan Schlaft seine mit l."i,XR
M. gefüllt gewesene Brieftafelie ; der

ehrliche Minder" hat sich bin jeyt noch
nielzt gemeldet.

Pforzheim, er Ausläufer den
Bankgeschäft Inl. Nahn fc (o., Wilh.
Maier von v'lllingen, ist mit 4000 M.,
die er zur kcichsbankfiliale bringen sollte,
verschivuilden. l?r ist jedoch nicht weit
gekommen; in l'enf, ivo er sich unter
dein Nainen Karl Münz aufhielt und von
wo er nach Südamerika zn entkommen
hoffte, wurde er nebst ,nan lemahlin
verhaftet. Tie Auslieferung hierher,
wo daS ianbere Paar ein .'ZjährigeS Kind
:!rne7,;eli'.!sen I.atte, wird alnbald er'vl-gen- .

Braudfäile. In Unierstenn'eiler bei
alem ii dan '.'lnwesen den Vandwinhn
o't f Bauer niedergebrannt, in Grüner

dan den Vanowirthn 2!d. .'riesterer, lon'ie
zi"''i ai'.noüende Scheunen, in Snlvenn-kha- l

bei Pfullendorf dan den Landwirths
Eduard .','nsser, in Frohnsehivand dan des
'andivirths Wilhelm Morakh. In Nohr-bae- h

bei Heidelberg wurden die Oekono- -

ntieanwefen den Lindenwilthn Ios. Kalk- -

schinid und den Wirth eorg Sckarpf
ein Raub der .aininen.

slfaß-Lothringc- n.

S t r a st b n r a. Unter zahlreicher L,e- - i

lheilignng nun allen auen Deutschlands
fand lürüiel, in unserer Stadt unter dem
Bor sitz den Prosestor.i Kußmaul die :

i
., a I; rc nvcr'ammlung deutscher Naturscr .

scher und Aerzte statt, tleiehzeikia taa , I

ten im Hoiel ..Hotel de France" die De-legirt-

zur Genossenschaftsversammlung
der süowestlicken Baugewet ts - Berufn-(Menostein'ch-

belnifn Pornahinc der
W!;l den definitiven (Genossenschaft oi

standen ; zum Pornhend, n wurde der
hiesiae Bauunternehmer Leonhard Heydt
geivä!?!!.

Oesterreich.
?l ii i,n. Im Perlauf der letzten

Ta,:e ivurden hire nielirere hundert
A a i n i t a 1 1 ' e i i e r , z n : n e i , a n d st i , ! , I w c b e r ,

en:la!en. n , v g c ; ; 1 1 ; ' : e r 1 i 1 t e n; o l ! r r
l'en in. , oer über die Ursache der
Entlassung amtlich i'rhel'ungen austel- -

len lanen.
;)i a 1 1 ch a ch. Im nahen Ort 'Aiviec

führte die bei beut Schmied Silar
I 'jährige Marie Taliak dessen

beide fünf bczw. zwei Jahre alten Kinder
ans einen: Steg über de:: reißenden Sa-votevac-

wobei sie abglitt und, die K in-d- er

mit sich ziel end. in'n Wasser siel.
Alle ?rei er:ranlen.

1 1 o p p a u. Poni hiesigen Schwur-geric- ht

wuide die Ialire alte Fabrik-'.'irbeiteri- n

tabriele Mütter aus Iohun- -

oon bei :):ö:n..rst.Vd, welche ihr nin
t ii: cinoA'.!na am il.Iimi

iin Waid bei Bi.iten.an lebendig begra- -

bei: halte, znni Tode durch den Strang
veriirtlnil

eicheilberg. Ans dem Wege von j

'mi!... n.-ir- iiM-th,i- ! imtvbi .viihrtF- - '
w ...vV rv,)v.-.f- c v

! n m f . in tiMt 1 .'i'i-'üt..'-- t "1 it i's,
I t, ..WUV "II l ..' i Ii UM!..ll I v III UIVH
i'isi.', if:S fii-- .

. ' i, li.Mmi i" rf nsi'rt f'.'t r .ii iiM.vi. im,' ni ;i'(iuvir.Lit,i( t

mißhandeii. .'In deniselbe,: Abend wnr- -

dtit andere ?e Nische ann Iscrthal ann
einen: Hinterhalt mit Steinen beworfen.

Schweiz. i

Tessi n. ?r. Antonio Baitaglini
in Lnaano ha! den Bundesrat!, um die
Konzeinou für eie Ervanung einer ahn- -

raddalm von Lnaano nach deut Monte
San Salvatore cinichl. '.'ach denl vor-gelegte- n

Bauentwurf beginnt der Bahn-törpe- r
j

an der Nord- - und Westfront den j

Bergen über der Vorstadt Paradiso d,

wendet sich zunächst nach dem
Abhang bei der Ortschaft Eiona uud
ti htet sich von dort mit einer Kurve zu
dem kleinen Plateau, welches südwestlich
und mir wen in tiefer von der durch
Kapelle uud Wirihnhaus aufgefüllten !

Kuppe deS aiisstchtsreichen Berges sich

befindet.
S ch iv t) z. Der durch die Niederlage

des Herzogs Leopold von Oesterreich
(l"i. Nov. I :.') uud der Franzosen un-te- r

General Schauenbnrg 17:';)
berühmt geivordene Bergab hang Mor-garten- "

an: östlichen Ufer den Aergeri-See'- s

an der nger Greiizr, bisher
ligcnthiim des Landammann Ringer
und der Erben den Baumeister Kälin in
Schivnz, ist an Einsiedler Privatleute
verkauft worden, welche dort cin Hotel
zn mühten gedenken.

Luxemburg. ist

L u v e m b ii r g. Die Ingenieure der
Gesellschaft Wilhelm Luremburg, die seit
einiger Zeit mit den Porstndien für die
St. Pith-Ulsting- Bahn beschäftigt sind,
haben auf der Höhe bei den drei Baracken
ein Lager von Hausteinen vorgefunden,
das ans dem sogenannten UcbergangS-sandstci- n

besteht. Auch die Anwesenheit
von angeschwemmten Bleierz soll consta-til- t zu

worden sein. Warum laßt die Ne-gieru-

das Ocsling nicht gründlich anf
seinen Mineralrcichthnni erforschend Es
sollte uns ganz und gar nicht wundern,
wenn dort reiche Blei- - nnd vielleicht so-g- ar

Zinkminen gesunden würden, abgc-sehe- n

von Antimon n. s. w.

Brandenburg. Ein Versuch
zweier Diebe auf dem Kippcnhof znr
Plünderung den Hofes mißlang, da der
Pächter ?kcding durch das Umfallen ei-n- es

Stuhles die Diebe gewahrte, die in
dann durch das Fenster entflohen.

Ellvingen. Iu der Gemeinde
Bürmeringen hatte ein alter tl jähriger
Junggeselle cine erst ii.' Jahre alte Jung-f- i

au gcheirathet. Aber der Honigmonat
ward durch die Prügel des Mannes dem
jungen Frauchen derart verdorben, daß
sie am 1 . v. M. in den Ziehbrunnen
sprang, der 2 1 Zuß tief ist und 3 Foß
Waer hält. Ebenist Brück sah den
Sprnng und zog die Alte am Seile
herauf.

VorlteymeHchM)aft.
ornen von H a m i l t o n N i d e.

(Fortsetzung.)
Als Koharine an Lady Daoenports

selte den Äaui.aal betrat, ordneten sich
die Paare eben zur Quadrille, und
.yane, der mit dem Omnibus schon

etwas früher angekommen war, führte
sie sogletch zu ihrem Platze gegenüber
der Herzogin von Deal, die ihn zu ihrem
Äts-a-l- s gewählt hatte

Setzen Sie sich zu mir, wenn der
an; vorüber ist," sagte die Herzogin

mit strahlendem Lächeln zu dem jungen
Mädchen, als eine Tour des Tanzes sie
aneinander vorüberführte. Ich möchte
mit Ihnen über die Zeit Ihres Besuches
in Varrencourt sprechen."

Werden Sie der Einladung folgen?"
fragte Thanc. der diese Worte gehört
hatte.

Wahrscheinlich nicht. Wir gehen
schon in nächster Zeit nach London.

..Ich habe beinahe gelobt, nie wieder
eine Einladung nach Aarrcneourt nnzu-nehme- n,

dcrn man hatte mir das letzte
Mal ein nach Ziorden liegendes Zimmer
angewiesen. Wenn Sie aber hingehen,
sage ich zil," fuhr der junge Mann fort.

T as wäre natürlich unwiderstehlich ? "

rief Katharine neckend. Aber sagen Sie
mir, Kapirän Thane, warum man ihnen
nicht ebensogut ein nach Norden liegen- -

den Zimmer geben darf wie irgend einem
andern?"

Weil ich es nicht vertragen kann."
Und Sie würden eine Vcrqnügungs- -

Partie aufgeben nur aus Furcht, nach
der Nordfcite quartirt zn werden?"

Im Gegentheil ich will, wie ich eben
sagte, der Gefahr trotzen. Wenn etwas
dabei zu gewinnen ist, bin ich bereit,
auf dem nackten Fußboden zu schlafen."

Berechnen Sie immer, was zn
odcr zu verlieren ist, ehe Sie eine

Einladung annehmen?"
Ehe man nach Barrencourt geht,

sollte man das immer thiin, denn die
Herzogin spielt hoch und hat einen sehr
schlechten Koch."

Solche Scherzrcden flogen während
der ganzen O.uadrille zwischen dem Paare
hin und her. Als der Tanz vorüberwar,
sagte Katharine:

Ich möchte mich nicht zu der Herzo-gi- n

setzen. Ladt, Davenport ist ganz
allein; bitte, führen Sie mich zu ihr.

Auf dem Wege kamen Sie an Mr.
H?lrond vorüber, der sich mit einem
alten Herrn über Politik unterhielt.
Katharine blieb unbefangen stehen.

Ich möchte Sie sprechen, Mr. Hol- -

rovd. Wollen .Sie mich während der
nächstcnO.uadrilte in das Theczimmcr
s Uhren?"

Holrond verbeugte sich und das Paar
ging vorüber.

Perwünscht schlechte Formen," sagt
ihaiic zn sieh selbst. Einen solchen
Menschen aufzufordern, sie ins hcc
zimmer zn führen! Na, dergleichen
4 tilge wird man ihr abgewöhnen.

Eine Menge luuger Manner näherten
'lU.' 3"? "ven'poi t, nm siei) .aiyarine
?5''U".cu W lanen. Ihre anzkarte
1uUf U.ch .'ck.nell bis ans die zwei änze,
roeiuic ne tue ?an 'eiprach mit .'olroyo
ivfi fiii'lt... vUl. Slil

. . i uiiinSli i! slrf 'iiv w. ii-- .v v !

Mrs. ..tare, die an ihrer andern ette
sas; und deren sarkastische Bemerkungen
sie mehr aln einmal zum Lachen gebracht
hatten.

Ali, da beginnt der Walzer, den ich

Lord Barreneonrt versprochen habe
liiio, beiläufig, ich habe soeben eine Ein-
ladung von der Herzogin empfangen.
Soll ich hingehen oder nicht Was mci-ne- n

Sie'?'"
Das kommt darauf an, liebe Mift

echimone," sagte MrS. Hare mit ihrer
sanften, melodiösen Stimme, das
kommt darauf an, ivan Sie wollen und
dort erwarten."

lauter l'ott, ie reden ja gerade
wie Kapitän Thane. Was soll ich denn
dort erwarten außer einem bißchen Per-gnügc-

Es ist sehr freundlich von der
Herzogin, mich einzuladen, denn ich kenne
sie kaum."

ic würde Sie auch nicht einladen,
wenn sie nicht ihre guten Gründe dazu
hätte. Und was das Bergnügen anbe-triff- t,

daß Sie sich versprechen, so sind
Sie, glaube ich, nicht die Person, die
einen 'Mann crmuthigcn würde, nm ihn
dann bei Seite zu werfen, obgleich
man mir erzählte, Sie hatten in den letz-te- n

drei Tagen nicht weniger als drei
Korbe ausgetheilt."

Das ist wahr " Aber ehe sie
"cyr sagen konnte, stand Lord Barren- -

eonrt vor il)i nnd stammelte :

"''"be, daß dien - daß dies

.
Katharine nahm feinen Arm und wir

Itllt ,
im nächsten

.
Augenblicke mit ihni

u,lu! tcn 'Äslsll

in a n z i g st e S M a p i t e l .

Katharine saß in dem Thcezimmer,
das ziemlich leer war, nnd neben ihr
Philivv holrond.

Ich muß S ic schon wieder in Anspruch
nehmen," begann sie. Aber wir beide
wünschen, Ladn Davenport Sorge und
Kummer zn ersparen, wenn es mög- -

lich ist, und Sie sind der einzige Mensch,
der mir in einer Sache helfen kann, die
sie, wenn sie ihr zu Ohren käme, über
alle Maßen betrüben müßte. Lesen Sie
das," fuhr Sie fort, indem sie ihm den
Brief reichte. ..Natürlich glaube ich
kein Wort von dem, was er enthält.
OcrSclirciber ist jedenfalls cin Schurke.

Aber das ist nicht genug, man muß ihn
Lügen strafen, und wie soll ich das :'"

Holrond las den Brief zweimal vom
Anfang bis zum Ende. Dann ihn lang-fa- m

zusammenfaltend, entgegneie er:
Ich glaube, es ist am besten, Sie

thun gar nichts in der ache."
Wie können Sie das sagen?"
Sie sind erst seit einigen Wochen

hier; Ihre Stellung ist eine eigenthüm-lich- e,

und Sie thun besser, sich nicht in
Familienangelegenheiten zu mischen. Es

trübes Wasser. Dachten Sie noch
daran, Noger Davenport zu heiraihen."

Gewiß nicht!"
.. so wäre das etwas anderes.

Wie die Dinge jetzt liegen, ist eS am
Sie lassen die Sache auf sich

beruhen nnd versuchen, dcn Bries zu ver-gesscn- ."

Wäre es denn nicht eine Schande,
gestatten, daß man solche Vügen über

Mr. Davenport verbreitet nnd ihm nicht
Gelegenheit gäbe, seine Unschuld zu

Und wenn er sie nun nicht beweisen
könnte?" fragte Holrond, indem er dem
jungen Mädchen fest in die Augen sah.

Das dürfen Sie nicht glauben, Mr.
Holroyd! Es ist ja unmöglich!"

Ich sage nicht, daß ich etwas glaube
oder nicht glaube, Miß Johnstone. Ich
meine nur, daß es besser wäre, wenn Sie
sich in Bezug auf die Skelette im Hause

der größtmöglichen Unwissenheit

Ich habe ihnen sicherlich nicht nach-geforsc-

und es wäre mir sehr ange-neh-

als Mitwisser in dieser Angele-genhc- it

zu erscheinen. Aber es würde
ein Unrecht gegen Lady Davenport sein,
wenn man nicht versuchte, ihren Sohn
gegen solche Verleumdungen zu schützen,
nnd Sie, Mr. Holroyd, könnten rö thun
ohne mich zu ermähnen." da

Vielleicht. Jedenfalls werde ich,
wenn Sie darauf bestehen, den Versuch zu

machen. Außerdem haben Sie, wie ich
ii c n i rt ' . .

Nlcyi oeilrclien will, ein gewisses cecyr
die Wahrheit zu erfahren, denn Sie ha
den sich Roger als hilfreiche Freundin er
rviesen und wurden ihm durch ihre Ein
pfehluna an Mr. Groqan auch gern fer
ner nützlich sein. Deshalb will ich wo- -

niogtlcl) von iym setvsl zu ersayren n,

was an der Sache ist, und Ihnen
getreulich rapportieren, was ich höre."

Hier wurde die Unterredung durch No- -
ger selbst unterbrochen, der mit Mrs.
Eourtland eintrat, und da Katharine au
vcm Abend noch reine Gelegenheit gehabt
qmie, mir oem scyonen rusricuren i2)e-schö- pf

zu sprechen, so stand sie auf und
ging lyr entgegen.

O, ich freue mich sehr.
.

Sie hier in
i r aa r wi - r.rrenen i" rtcs u.'rs. i ourlland. coaers
Arm loslassend und Katharincs Hand in
ihre beiden Hände nehmend. Ich hätte
mich schon so gern im aale zu hncn
gesetzt, aber" hier dämpfte sie die

.a. 1 f r i i r i c rtcurniuc icy yatre iiiccjf-c- en 'X'cutg,
in Lady Davenports Nähe zu komnien.
Sie schneidet mich, so oft ich ihr be- -

gegne."
iSomerde tch zuJhnen kommen. Nur

bleiben sie nicht zu lange bei Thee sitzen.
denn vom übernächsten Tanze ab bin ich
ur den ganzen Abend engaglrt.

Was zum Kuckuck haben Sie mit dem
Madchen vor, das; sie sich anstellen, als
ei sie Ihnen wer weis; wie lieb? rief

Noger ärgerlich, sobald Katharine und
ihr' Begleiter außer Gehoruirite waren.

Iö, stelle mich nicht an, sondern habe
sie wirklich lieb. Wenn alle Frauen ihr
glichen, würde ich mein eigenes Geschlecht
wahrscheinlich weniger hassenswcrth sin-den- ."

Gott sei Dank, dafz dem nicht so
ist!" cntgcgncte Ii'oger lachend. Diese
grosten, groben, dicken Geschöpfe, die
eigene Meinungen, Ansichten' nnd der-gleich- en

haben wollen, sind nicht meine
Sorte."

Deshalb haben Sie sich einen Korb
von ihr geholt," gab Mrs. Eourtland
mit einem Seitenblick znr Antwort.
Das Leugnen hilft ihnen nichts; Ich

weist, das: Sie ihr einen Antrag gemacht
haben. '

Und wenn ich'S gethan, was hätte
mich dazu getrieben? Nur die Vcrzwcif-lttng- .

Sie wissen recht gut. daft es nur
lim des Geldes willen geschehen kann,
wenn ich mich nach einem solchen Mäd-che- n

zweimal umsehe."
Ich glaube, sie ist viel zu gut sür

Sie, nnd Sie würden sich nur glücklich
schätzen tonnen, wenn sie a gesagt
hätte."

Wir haben nicht die Absicht, dem Ge-sprac- h,

das noch eine Weile datierte, wei-te- r

zu lauschen. Wäre ein aufmerksamer
Beobachter in der Nähe gewesen, er
würde schon ans dem Mienenspiel der
Sprechenden ihr Bcrhältnist und ihre
Stellung zu einander errathen haben:
die gänzliche Unterjochung der Frau trotz
aller Bemühungen, sich aus den sie

Banden zn befreien, nnd die
unbarmherzige Entschlossenheit den Iä-gcr- s,

das Wild, dan er umgarnt, nicht
entschlüpfen zn lassen. Sie wurde bald
roth, bald bläst; ihre Augen, die den sei- -

lugen mir selten begegneten, schweiften
unruyig umher, und das Bringe, wan
sie sprach, wurde in schar sein, gereiztem
Tone gesprochen, der wie sie schwache
Abwehr den Zaubern klang, sich dem
Einfluß seiner bestrickenden Stimme,
welche Gift in ihr Ohr träufelte.

Ich will dan nicht länger mit anhö-re- n,

will in den Saal zurückkehren!"
rief sie endlich bebend, indem sie ans-spran- g,

und als sie sich in der Nähe der
Herzogin niederließ, sah sie ausfallend
blaß aus. Eine Minute später setzte sich

Katharine zn ihr.
Noger zog sich ärgerlich in das.Nanch-zimme- r

zmiiif. Dansclbe war leer, aber
unmittelbar hinter dem jungen Manne
trat .holroyd ein.

,, Ich möchte einige Worte mit Ihnen
sprechen, und das kamt vielleicht am
besten hier geschehen," begann der HanS-lehrc- r.

vielleicht," wiederholte Noger, in-de- m

er sich mit seiner Eigarre in einen
bequemen Stuhl warf, die Beine kreuzte
und auf die Spitzen seiner tadellosen
Stiesel blickte, während der andere
stehen blieb und seine durchdringenden
Aitzen aus ihm ruhen ließ.

Ich möchte einige Fragen an Sie
richten, die Sie beantworten können oder
nicht," snhr Holroyd fort. Aber ich
muß vorausschicken, daß mein einziger
Zweck dabei der ist, Sie von einer Be- -

ichnldignng zn reinigen, welche man in
Umlauf gesetzt hat. Al'eiAilschcin nach
habeil cc einen der Juden beleidigt, mit
denen ich vor einigen Tagen in Ihrem
Int e r c s e v erh a nd e l t e . "

Noger blickte einen Moment auf.
chncll wie der Blitz errieth er, wenn

nicht die ganze Wahrheit, so doch die
Hauptsache: das; eine Kunde von dem
gestrigen Versuche zu HolrondS. seinen
Erzfeindes. Ohren gedrungen war.

ch sließ Barton gestern in die
Gosse." gab er ohne Zögern znr Ant-wor- t.

Wie kantet denn seine Beschul- -

diguiig?"
Er behauptet, cie hatte sich gestern

die Familicndiainanteii verschafft und sie

zn ihnen gebracht, um die echten Steine Er
durch falsche ersetzen zn lassen."

Sie sehen, das: meine Mutier den
Schmuck beute trägt. Ich hone, dan

widerlegt die Lüge genugsam."
Kaum. Er sagt, weuu die ache

nicht zustande gekommen sei, wäre dan
nicht Ihre Schuld gewesen."

Gilt Ihnen das Wort eines
schurkischen Juden mehr als

das ineniige?'
Sie haben bis fetzt nicht verneint,

daß sie den Schmuck zu ihm gebracht."
Noger wechselte die Farbe.

Dan leugne ich auch nicht. Ich in
brachte den Schmuck zu Israel, um ihn
schätzen zu lassen ann keinem andern

ntiidc."
Dürfte ich nach dem Zweck der

Schätzung fragen, da die Steine doch
nicht verkauft werden dürfen?"

Sie thäten besser, meinen Vater zu in
fragen, welches Abkommen er mit seinen
Vettern zu tr?sfen gedenkt. Ihre An-sprüc-

können, wie Sie wohl begreifen,
nicht für ewige Zeiten fortbestehen."

Wollen Sie damit sagen, daß Sie
den Schmuck gestern mit Sir Normans
Wissen und Willen nach London brach-tcn- ?

fragte Holroyd halb ungläubig,
halb empört.

in
Ich weiß nicht recht, ivan Sie das

angeht," erwiderte Noger mit der ruhig-stc- n

Unverschämtheit; aber wenn Sie
darauf beharren, sich in unsere Familien-angclegcnhcit- en

zu mischen, so können
Sie ihn ja fragen, wie hoch die Familien-juwelc- n

geschätzt worden sind. Sie
können ihm sagen, ich schickte Sie mit
der Frage zn ihm."

Ein häßliches Lächeln umspielte dabei
den Mund deS jungen Mannes. Hol-rou- d

gcrieth in Verlegenheit. Hier lag
etwas vor, das selbst sein scharfer Ver-stan- d

nicht zn ergründen vermochte.
Von Noger die Wahrheit zu erfahren,
durfte er nicht hoffen, und seit dem
Hineinziehen dieses neuen Elementes war
jedes weitere Drängen, selbst wenn er es
für berechtigt gehalten hätte, unnütz.

Ich habe Ihnen von vornherein die
Versicherung gegeben, daß es sich für mich
nur darum handelte, Sie von einer sehr ich
ernsten Anschuldigung zu reinigen,"
entgegneie er. In dem Augenblicke,

der Name Ihres Vaters in die Sache
hineingezogen wird, habe ich nichts mehr

sagen und muß es nun ihm überlas- -

sen, Sie gegen solche Nachrede
schützen.

n.',s,,l nr 5- -i S,, 75,..v "i v i uiuu
btae Obren sinden. die nun einmal das
Schlimmste von mir :u alauben wün -
schen."

Noger schwieg einen Augenblick. Erfij.. v.r. ct-- x .?iim iuci, vuy loaxion Nillil vle aqr- -
heit an s.inc Mutter schreiben würde..
Was hätte es ihm auch nützen können,
t7 Y C t rt"V raq,pem der mwa. sein E.st aus- -

ffficnht linh .ftstsrnnS f TOiftriPisifttt..." "i)- -t s""""'
ctemackt. laa es in seinem eiaenen 5n -
teresse u sckweiaen: denn eine aerickt-
liche Klane, die daraus bervoraeben
konnte. Hätte den Ankaus der echten

jt . . r ... ...
icuie zur pracye georacyr, oie er oyne

,5rage roeir unter lyrem vcrty er tanoenstV"'"'
Ich Ho se. meine Mutter wird den

r?zj. r. r ox I

tZ i K'r, Vll"iu"
lebt. T)xf llf nhnethnn nS mitn-- - m av.v..... "
braucht sie nicht damit zn behelligen,
lY I

11 vuilll. I
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iä en, in ver nngeiegenyeil zu lyun oder
nicht zu thun, was Sie wollen; aber ich
sage Ihnen Roger, gehen Sie daraus
nicht an: makrlln b?rnr fii ilnti i

ein verlorener Mann."
Während Holrond sprach. Katte No- -

ger, dem es an Kühnheit und schnellem
Blick nicht fehlte, seinen Entschluß gc- -

faßt. Er mußte den Ton andern und
oem liioringitnge einen tosz ver- -
setzen, welcher ihn lehrte, für sich selbst
aus oer .yrnt zu um.

,,te haben ganz recht, und ich bin I

Ihnen dankbar " ste er. .Aber, ich
I

glaube', man hat diese Lügen nur sür
Ihren Gebrauch erfunden. Barton hat
vielleicht vorausgesetzt, Sie gerade wür- -

den sie da verbreiten, wo sie mir nm mci- -
stcn schaden müßten. Tbäte er cn den- -

noch, so müßte er die Folgen tragen,
Borläuna sind mir allerdinacj nie

. ' . . '
gebunden, denn das Geheimnißvaude

- . . . , t I

von alvartneo cvteonavm. .tel- -

leicht thun Sie klug daran, denn Sie "vycr und g,

werden binnen einigen Tagen wissen, ob fie i
Sie wünschen, um fnlrfipn 9srcta in fragt Herrn

it nienl meinlge, ino wenn man es iM"ii', 11 ciu um ycugcnoeii
aufrührte, könnte dadurch eine Kaka- - Morgen abreisen, um seinen An-strov-

he

lierbeiaefübrt werden, die Si gelegenheit zn sehen". Welcher Art die- -

nicht wünschen könnten, da dieselbe andere
Grunde richten, mich aber ganz un- - ili. yuut ,ce vcrgeoricy von iym zu

lassen würde." fahretl versucht. Gleich nach dem Früh- -

So habe ich nichts mehr zu sagen. Ikua war er verschwunden, niemand wütete
Gehen Sie Ihre eigenen Wege?" er- - wohin. Weder die Tennisspieler, noch
widerte holrond, drehte sich aus dem Ab- - die, welche sich mit Spazierengehen

uno yoiroyo. .z ,var einer jener mil- -

den. vollkommen stillen, halbverschleierten
Wintertage, die man nur in England
kennt, Lady Davenport, welche ge- -

wohnt war, stch viel Bewegung zu nun
en, zwei Tage aber kaum ans dem

fstt'e um nnd verliest das immer.
Als er in den Ballsaal zurückkehrte.

waren sein Ersten, Katharine mit den
Augcn zn suchen. Mit Mintallen sah
er sie zwischen Mrs. Eourtland nnd der
Herzogin sitzen. Die letztere sprach eifrig
mit ihr, und Katharine schien keineswegs
gelangweilt, sondern sich sehr gut zn
unterhalten. Einen Moment 'svater
faßten Mrs. Latonr und ihr Tänzer dicht
vor ihm Posto. und er hörte sie sagen:

Gehen Sie nach Barreneonrt?
Nein? Ich auch nicht. Wenn ich haß-lic- h

wäre, würde ich vielleicht eingeladen ;
aber man sagt mir, ob cs ivar ist, weiß
ich nicht, die Herzogin sei neidisch auf
meine Gestalt. ' Erklusiv kann sie nicht
sein, sonst würde sie Miß Iohnstone
nicht eingeladen haben; freilich weiß
auch alle Welt, warum cs geschehen ist." morgen wieder in Nuye sind?" sing sie tt.rsö iä'Bwtsf. ?kisnd qi.nidik.

T'as Paar tanzte weiter ; gleich darauf Selbst ich werde Sie sür einige da? ,ä am vam ikibc 1 iVc:nc af-..,- ..

iL Tage in Frieden lassen, und morgen geht ...iizung griff m& dri meiizerna:) .alyartne uno ivcv. t)ane.
ohne Holroiid ,zu bemerken, den Platz
ein, und wenige Minnten später ging die
Herzogin, die den Ball verließ, an den
beiden vorüber.

Ich erwarte Sie eilso Freitag mit dem
Fünfiihrzuge nnd werde Ihnen den Wa-ge- n

schielen," hörte er sie zn dem jungen
Mädchen sagen.

Ich komme mit dcni'elben Zuge !"
lies Thane. Sie haben mich eingeladen.
wie Sie wissen, und ich bat mir etwas
Bedenkzeit aun,"

Ich glaubte. Sie hätten abgelehnt,"
erwiderte die Herzogin lachend. Aber
wenn Sie mit Nordzimmcr vor-lie- b

nehmen wolleil, sind Sie ivillkom-inen.- "

Ich weide eine gehörige Menge Pelze
nnd Teppiche mitbringen," sagte Thane.

Holroyd hörte nichts weiter. Mit rn

Fluche zwischen den Livpen verließ
erden Platz

Am folgenden Tage schrieb Katharine
in ihr Tagebuch :

Ich sprach gestern Abend lange mit
Mrs. Eonitland. Ich fühle mich zn ihr
hingezogen, und dies mag vielleicht der
beste Beweis sein, daß mein c'ogersiebrr
vorüber ist. Ich empfinde nicht mehr die
geringste Eifersucht, sondern nur noch
Mitleid mit der armen kleinen Motte,
die sich gewiß die Flügel versengen wird,
wenn man das Licht, das sie umflattert,
nicht entfernt. Aber wie taun man cn

entfernen?
Sie unglücklich und leichtsinnig;

ihr Mann, der ganz von seinen (Geschäf-

ten in Anspruch genommen wird, kümmert
siel, nicht nin sie. und die arme thörichte
Frau bedürfte einen Lebcnsgefälirten, vor
dem sie sich ein wenig fürchtete, der sie mit
steter Eifersucht verfolgte. Welch ande-re- n

Wesen würde sie unier solchen Um-stände- n

geworden sein?
Im Vanse den Gespräclin sagte ich zn

ihr: Wenn Sie wirkliche Ireundichast
für 'Mr. Davenport empfinden, werden
Sie ihm zureden, ins Ausland zu gehen?

Warum? fragte sie beinahe beftig.
gehört zu meinen wenigen rcnnden ;

warum sollte ich mich den Vergnügens
ihn zu sehen?

Weil cn besser für ihn und vielleicht
auch besser für Sie wäre. Man wird i;t !

den Eolonien eine Stellung für ihn sin-de- n,

und cS ist das einzige Mittel, ihn
anS feiner jetzigen schivicrigcn Vage zn n.

Verschließen Sie ihm diesen Aus-we- g

nicht, indem Sie ihn ermuthigen,
hier zu bleiben und sein müßigen Leben
weiter zn sührcn.

Wenn er zu gehen ivünscht, werde ich

ihn sicherlich nicht halten, entgegnen sie
ihrer gewöhnlichen mnthwilligcnWeise.

Aber cs ist lächerlich, daß man stets, so-ba- ld

ich jemand gern habe, verlangt, ich

solle ihn fortjagen.
Im Ganzen nahm sie meine Vorstel-lungei- l

aber doch gut auf ; ja sie dankte
mir durch einen feuchten Schimmer, der

ihren Augen aufstieg ; im nächsten Mo-me- nt

aber lachte sie wieder nnd scherzte
darüber, daß ich, die junge Wilde, mir
herausnähme, ihr, der acht Jahre älteren
erfahrenen Frau, den Tcrt zu lesen.
Dann setzte sich die Herzogin, welche ge-tan- zt

hatte, zn uns, nnd war sehr gütig
und freundlich gegen mich. Sie ist eine i

gescheute Frau, die scharf beobachtet und
der Politik, in Geldgeschäften und in j

01ttA in Aiirtif VTitff .4iiKv4iv uu y 11,111111 , wiu'
weiß; aber, glaube ich, nie ein anderen
Buch als ihr Wettbuch aufschlägt.

Sie wiederholte ihre Einladung so

dringend, daß ich nachgab, ivaS ich halb
und halb bereue. Es thut mir leid. Ladn
Davenport alleinzulassen, denn dicmei-stc- n

Gäste gehen morgen odcr übcnnor-ge- n

sort. Abcr im Grunde licbt sie die
Einsamkeit und ihre Sorgen sind nicht
derart, daß sie sich hinwcgvlaudcrn lie-

ßen. Außcrdcnl hat sie Mr. Holrond,
und ich glaube, cs könnte keinen bessern
Freund für cine Frau in ihrer Lage ge-de-

n.

Wie seltsam hat sich mein Urtheil
über ihn geändert. Wenn ich bedenke,
wie ich noch vor drei Wochen von ihm
und wie von Mr. Davenport dachte, so

kommt es mir vor, als sei ich damals vc-he- rt

gewesen oder sei cs jetzt. Die letztere
Möglichkeit ist kaum anzunehmen; abcr

fühle, wie sehr der strenge, ernste
Mann, der mir anfänglich so unsympa-thifc- h

war, täglich meiner Achtung
steigt. Welch ein Unterschied zwischen
ihm und Noger Davenport, dessen unedle
Bereitwilligkeit, sich helfen zu lassen,

r'
" -

"

zu olme selbst Hand und Fuß zu rühren, mich
so gänzlich ernüchterte! Wie hat .

sich. da- -
fw' v c

e

oas
nach

zu

. be- -

nd

I

.

einem

ist

'

in

i uLiiLii 1111.111UII. in' i tnir rnnn mir mnr
inU fi, ,U SW . ,

' m ZKi
beit n rrSJ?:richtet, aus eiaener Krkt
abbänaiakeitberausearbeitet ' ,:?ra

I - ."wctcye einem solchen Manne ihr Leben Ivci -
Ijcn darf, wird oielleickt nickt nlii.tt.
denn das hängt von einer Menae3 unbc- -
rechcnbarcr Ursachen und Wirkungen ab ;

,
I nhrr sr F.inn iUr- - rÄ rtr, w-- ,.c

I vvviu iuuu i i vuiuusein, ihm PrVF,, nS 3n;rt' '
""

stök n SU V.

ckes Mädcken u.
zeugt, daß sich sein aan,er Stoh daa,- -' J jrr.i gen ausvaumte.

I (T;,.- - Ist.a .;xr" ,i "P"..n?:rv ra rxi. rwinit) um ,v.;l.c,.- -
c mS(n Wnrftett 3lsttirMiinrf itntor (....iir(Mrs Hare

. .I A a s r .!(. V. J. I sw luuvill wie U1U VVUJ I10UJ IIUUJ
Viftn enmttrt iiIiiii9 r.i.x.""iu liuiu V IUU1C iCClllC. U19. , .r. fi.,l. T nir r Y

Krone mit Erdbeerblättern ni traaen
oder nicht. Ich hätte keine Lust daut:

der man nennt mich auch eine Schwär- -

nierin. ,e hatten dann alles, was die
Welt nur immer zn geben vermag ; aber
l'c vermag cven ntcyr oues zu geben,
Herzen und Liebe gehören in ein anderes

zereicy, nno:
ist bsl aeUn ßhne weheSilas" ' " "

Denken Sie zuweilen an die Schillerschc
Worte. Adieu! Ich hoffe, Sie bald in

onoon zu seycn.
Mrs. Latour und Thane verließen

Davenport ebenfalls noch an demselben
age, aber ein odcr zwei sunge Mädchen
"d einige der iunaen Herren. r . .. " ".y- - . blieben. .

npa) 'Y'ien Kroger.
.

ie--
r liatte seiner..f..!. - r.r c

llven waren oder welcye Pläne er ver- -

schustigten, genossen seine Gesellschaft.
. " oen Spaziergängern geholten auch

Katharine, Lad'.z avcnport, Maleolm

,ause gekommcn war, gingmik Katharine
allen andern voran. Sie sah noch
bleicher und angegriffener auö als sonst,
und das junge Mädchen empfand das
dringende Verlangen, irgend ein Wort zu
sagen, das einen .''ossnungsstrahl in da:
Herz der bekümmerten Mutter werfen
konnte.

Sie werden froh fein, daß nun all
der Lärm im Hause vorüber ist und Sie

anch, wie ich höre, Mr. Davenport."
Ja, er geht nach London."
Uiid er gedenkt England bald zn ver-lassen- ?"

Ich ich glaube. Seine Pläne
scheinen indessen noch nicht ganz fcstzn-stehen- ."

Glauben Sie, daß cr geneigt sein
würde, nach Melbourne zn gehen, um
meine Angelegenheit cin wenig zn über-wache-

Ich würde ihn für eine Weile
zu meinem Agenten ernennen, cr würde
nicht allzuviel Arbeit haben, und der
Nachfolger meinen Paters, Mr. Gro-ga- n,

würde ihn in die Geschäfte ."

Ladn Davenports Gesicht war, wenn
möglich, noch um einen Schatte bleicher
geworden. Dann stieg eine schwache
Nöthe in ihre Wangen.

Mein Sohn ist unglücklicherweise kein
guter Geschäftsmann entgegnete sie

hastig. Ich empfinde Ihre Güte
tief Sie wollen einen Posten schaf- -

sen. nm ihm zn Hilfe zu kommen
aber mein armer Sohn ist leider nicht

eine Stellung dieser Art, daß
heißt irgend einen Vertrauensposten aus-Zufälle- n.

Ich würde es ihm sogar ver-biete- n,

einen solchen anzunehmen." Da-be- i
sprach sich eine solche plötzliche Angst

in Ladn Davenports Gesicht aus, daß
Katharine darüber erschrak; aber schon
wenigen Augenblicken hatte sie sich wieder
gefaßt und fuhr in ihre gewöhnlichen

Weife sort: Ich glaube.
Miß Iohnstone, Sie haben genug von
meinem Sohne gesehen, um zn wis-
sen, daß cr noch nicht gelernt hat,
seine Wünsche der Pflicht zu opfern. Gott
gebe, daß cr eS im Laufe der Zeit lernt.
Gegenwärtig kann ich noch nicht wünschen,
daß cr Pflichten irgend welcher Art, die
ihm cinc Verantwortlichkeit auferlegen,
übernimmt. Bieten Sie ihm nichts Der-
artigen an. Ich hoffe, cr läßt sich

anf dem Fcstlandc in Militär-dienst- c

zutreten, odcr wir sinden vielleicht
für ihn cine Stelle in einem westindischen
Regiment, wenn er einwilligt, über S ee

zn gehen."
Damit war das Gespräch abgebrochen.

Ladn Davenport blieb stehen, um die
übrigen Spaziergänger herankommen zu
lassen, und Mr. Holrond fand zum er- -

steninal sür heute Gelegenheit, sich dem
IitngenMadchen zu nähern. Ladt) avcn-por- t,

welche seine Absicht bemerkte und
sich dieses, wie stc meinte, ungewöhnlichen
EnlgegenkoinineilS erfreute, ließ die bei-

den allein und gesellte sich zu einigen
andern Mitgliedern der Gesellschaft.

Haben Sie Mr. Davenport gespro-

chen?" fragte Katharine, sobald sie außer
Gehörwciic waren.

Holrond theilte ihr den Inhalt des
Gesprächs von gestern Abend mit. Als
sie hörte, daß der junge 'Mann jedes
nähme Eingehen auf die Sache und die
Aufdeckung dcr ganzen Wahrheit verwei-gelt- e,

umwölkte sich ihr Gesicht. in'Anne Ladn Tarcvport," sagte sie.
Ich hosse mir, sie erfährt nichts von der
beschichte. "

Unter uns : ich glaube, sie weiß be-rei- ts

davon. Das würde anch ihr Aus-sehe- n

seit Montag erklären. Bis jetzt

hat sie ällcS standhaft ertragen dies
hat sie niedergeschmettert."

(Fortsetzung folgt.)
A

Liebeserklärung.

Lieutenant: n Urlauben ie r.'.ir

nun, geehrter Herr, Ihrer Tochter ineine
Liebeln erklären!" Millionär: Ach
was, erklären ! Sie brauchen ihr
nur Ihre Schulden n nennen, dann er-

klärt
v.

sie sich Ihre Liebe selber!"

Profesior (ini höchsten Aorn): Sie
sind doch der größte rsel !

Student (erregt) : Herr Professor, Sie
vergessen s i ch !

Pfarrer: Der Branntwein ist Schuld
an sehr vielem Unglück in dcr Welt."

Bauer: .Das ist nahr, ich bin immer
so unglücklich, wenn ich keinen habe."

Knabe (am Markte, wo Aekergeräthe
feilgeboten werden): Vater, wozu die-ne- n

denn die Heugabeln, ich habe doch

niemals gesehen, das; Pferde das Heu
mit der Gabel fressen?"

Den Spröde.
r y n nosiem am eae Ilel, n.

i Sa 'x 0 ""b wunderschön ;

au5te sich hcr.
'ü0Ul a mich sehr.

och hört nur weiter, was d'rauk aei'ckek'n
. . . ...oon oauncn und neu es Neh tt,

Und eh' der Tag noch sein nd erreickt.

I

35?arä 00!l der Sonne ganz auS icblcicht.

Ihr lieben Mädckim. dies
I - . .

stnq ich Cm.cö
i v nr irin in 1 1I.'?, nt7: T" vai4'1" lua'
:Ä ""f""9 .anS um He- r-
" --Miiti- iäWt.

och laß: luch rathen, und ,'cid aeickeidt '
Man hat uch Kununcr und Schmer; bereit',
Tann gar verlassen, geliebt zum schein.

un cuate! hr .llle mit b.tfier

I Ihr lieben Mädchen, dies thut nur nicht!
yr nratt den

.
Ncckttn das .rrzchcn driclitn... ..,- -

iiiio a'ianitfr aqcli: T e Mädcicn all
1

inb wüa a:
I
I .herr Nvltllf k,,,,. orr:..j."i iiiuii mittler- -

:ht zu einem chneider.
)ards brauchen Sie?"
kick.

. "... "V"" "'c genügen vier und

"i a. brauchen jic ,a eine halbe mehr.
aln mein srüherer Schneider "

.'Iber ater braucht das Uebrigc für
mich.- - sagte unberusen des Schneiders

öhnchcn.
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Stärkungsmittel.

Tie Slnnfi iil eine Verdindnn nit ffise ni
reinen Zftanzkn.Stsekungkmikkeln. Eie beilt gründ
Ii TilöZkUiIk. llnll.rftlnlif.f
Schwache, unreines Blnt. Malaria. Echutlrliros!

deumaUSmnS und Neuralgie. iit t l ein unfkdibs.Tt Heilmittel ocaea .ftran!bntrn ter Wirrrtt unk ki.
J1 1? "lck'äkdar fir eie den Kraue, eigen,

tdumlichku rankkeilea. ptete für He, criie eine
fatntt ftbentart fiitren.

ti reinigt und bereichert ta Blut, reiit den rrttik.rtfctlttt t,e Verdauung der bnmusmiiM t........
Ectdrennen und Amiiexen und iiärlt die iluVfrin uudzerren, eii, Min geqen 3eck,elnkder. IPaslfnl
schwerden. Dcrorsiil!g. inkri,kl?üj,kc ,c. dcik dasseide
V.at seine Gleichen. Iit beWitijt t,e Zdne nicht
und reruriacht weder Kcrffchme sch Hsrileidiakcit

alle annern ?jken.r,nkikn tHun di.fir od,z. fnScllmTfr uns rrl!. affrtu.1teilen au ttm llaiiauj. T.'an nebrnt fein anten, jtji.
r.,tBtowCI,kmir, .. Valttm,. !.
Xnitr, Mnktrr und drei -- chwestrrn tok.

'.-r-r T.:?id Ctl'.'klol, der früfrerr Scre,cauk-e:k- .
J.uuo des Vic.u 3cnc? cen.uö ur.t ict öffrntli
Ö'cr ?'?,'.,r in (fcMreillf, liurnl'frla.ib ii, R. ,
v,äH tcl.Kittf innt'crtvven Ansadcn : iVeia
ae.isr, Ämter uns frei üwcilrrn starben fümmt-Ii- .t

aa Ä!,o,eb,i,!!.i. iiüd ir.ciiie Viiiu .ircn ,

s.j!v.l.1en CoiillNuÜo slkr' cn nur i.--s i.i.rm
sitvull dein (iir.N'r zu. ich ,,n.5 m diesem
Ziüt.lnde tcs.l:!k'. f in, iA mit cem (A-tT.-

v:n tkiu-Ux'c- vv.'o mutTi um ti(-'t- raiete mir
tei Vo!y:i. ?: ea sehr MT.iatl lvor, r,l,'r!lc
' diele! kleinen te ?i: frlan.Kii link da jiA

Jiu--
ü ;:;ü,n d.fkiNeüd el'tsscrk l'.Nkk. o

t.v!:.V ten Mr.iu cü;c zriN.ing ein, da
:v:tt!;t.u C.ii'i'ü nv.r, r..p r mit n;Vmini .üiüütiD
t.tv.ctf trr.l; e.iiw. l'.'iificr'S
ÜVaifvi .NM mir Vim-tit,"l.N- ,ü d fr.lfti.it
ir.iiii ic:ücnl, wie fein andere? 1?i!:rl uili

'Hilf! k..i'ir sofort cm Dureiid
i'i.iu'f:! io rr;i dieser ZiiLdrift n.ir i'.üi'i'cn
'U;t.uuIi üi'.d irtun sich icii;e.aö vrn der

reill, so ni.ia cr siel? rr::""!;. .n,
k:A lofiirtu ur.d i.t will d,i? (iff.mtc t irli f.
f.'äfri.u-:i-, dfini i vertenfe 3't ittr' j .va'. 'i'.ftij

l'cl-i-n.- "

T :ii::::;.:T: der fvä !'f,1,i!idi,''ii vlch'f.
:":d ci: v:n iei'rii:,,,. i:I ,. rr.iS'o, 1 'i? rd! ;i::Ki"nirof d.'N. ")U:uv. .
' .'-- .:T t:i;,e. VlMirmM;!!.: vca

v;.-....- l :,mts !:.-,-.-: darin, rp dililflbe
c..:Jdc, und d?.i .e.ni.n- - ?es!andide,ik
tnfv'.t, wfl'- t- ;:;?. vrs.-- i und r'el' Twükcii
uv.i ?::rch c:.--.-

;; de -''- ?,- iläifcn 1111D

y rkaktadili.
se- - ecitet eznem rkzuläre Ante ;
kü: ri.iv:-ii.;- . i:;:dtiu:;:.i'f5 jrare.r.it; riidomn
von '.' .1s:?:-:friz-. Tief sind die vit r
f'.T:'.n:i;:f'c r C";::vtV;'h;:. vii iVii'iilfr'.-- i

::eic-- . i;i;Ma i' 2;trtrrS len? soit
c:,.-- vklbefN', vaLn ft. .i'rfi? .51.00 f.;r die

tVlii;-vt- i. "..Oi.
:. 'v.Tt;s viJi' WiibUr'l .)rr!,

C.nT.!t'f i '."t. !::, Zu xii t
i: !: c. or. 'iVnr-- r
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OS reinigt und bereichert tat Blut, requlirt Vebet
nd Nieren, stellt tSesnndheit un, Jngendkras

der. In allen Besweiden, die ein zuverl.iiiiez um
irirffame Tonic ftfceii(n, wie Tyspexsia, rtr?e
tiluianict, Verbauunzsträzbeit, tkrasladnahme u. i.
rr., tst?jetn Gebrauch von sofortigem und auszeieiib,
netem infolz. Zknoten.MuKteln nnd Nerven eüanzen
srisibe rast. Qi belebt die EeisteStbätigkcU r.d stskkl
da Sehirn.
7tnfit ivelcke ait den ibrem l?eslb!eSt eigen.'Uzi,l, Beschwerden letrea, sinken tn IZr.

Jron Tonic sichere und rasche Heiluvz.farter'S klare und gesunde SesichtZsarbk.
Las g?wicklzste Zruqnift Sür b.n Cfrth ter; Tr. Wertet.?ttn ivittc ilt. da dausize ,?ucbe trz Madicbmunj bcHtM

lOxrntini f tlirbtbtit nur atltfiartt (abriu icütrt jttt cinlh
I14 na4 ciunestil, loftcMrtn.t cx(t ttiianl liuch tilUrlvtünliAtuitt f rHe.

5kkk tut sfctrfit an Tka Dr. Htrter Mletot Cn. fc
(' 8t. Vom, r?..iut tnir T r a um I v mtif; a

Irütci! unfc nügltd-e- ctetranfl, tciunltci. Jr
V.u Ul"n bei aüea Stpotijclcrn Nd Hindteia übfra.i

Unvergleichlich

e.Schnellc Zeit"
über die

Olsto & WlMvvi
von St. Louis nach allen östl. Städten.

Die O. nnd M. :'y führt jcyt Palast-Schlafwag- en

ohne Wechsel von St. Louis
k Stunden nach Louisville,

in Stunden nach l5incinnati,
."0 Stunden nach Washington,

."I Stunden nach Baltimore,
S tnndcn nach 9f c:v ))ork

2 Sllillden nin ffllnetlitcn nach Voui?uiCe
unti tMUfiunaii. 7 e uinfcfit am irbncUftcii
n.'ch aihing 0N.- -4 Stunden an, schnellsten
nach altlinore. Ärhnliel) schnelle Zfii ach
leeici '.'iy'f und dies ohne ('ariveeliset.

TägliiUeüge nach
Cle:nati nnd Loulövllle

mit begneinen Passagierivagen, Palast-wage- n

und Palast:-Schlasivagen-

iit
Oh!o- - & Mississippi (isenbahtt

führt jetzt eine doppelte tägl. Linie von
P a last: S ch l a f w a g c n

St.LcniS nach L!ew?)ork ohne Wechsel.

Kein Carn'echfcl fiir irgend eine
Passagier. lasse.

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

Tie ciliiz vinie dlirch welche vian ohne
l'arwkchsfl ud ohne rrtra Z'czahliiiig von
St. Vovii nach (Miuinn Ui ezklaugen kann.

tfilr Tickeis, zie'aten odcr irgend w'lche on

wende man sich an dic Tleket-lge- n

ten der mit dieser in Berdindung sithensen
Bahnen.

In St. Louis 101 11. 103 nördl. 4. Str.
"

W. W. Peabody, W. 23. Shattuc, .
Gen l. Manazer, Gen'l. 5ass. Agt.

(5incinnati, O.
G. D. Bacon, Gen'l. West. Pass. Agt.

St. Louis. Mo.
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