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Fritz Ochsner,
L. Strafte, Hermann, Mo.
:lititpff ibe oder Fuhrwerke sind per Stunde

oder Tag n den lidrralnen rttjen anZil-leihe- n,

lserde nndsel we'.dr annehni-bare- n

Bedingungen gcsiitterk.
t& Heu, Haler und .Noin sind et man siets

z zeitgeiiiäjien 'l'rei?en.
Zvritz Lchsncr.

Dermntttt Siar Mills. j

George A- - Klinger, i

,:.st!)ufo.nt von

Mcl,l, lcie, Slnpstnff n.s. w.

alle Sollen betreibe, als
IlVizen, ivoij.cit, Korn n. f. w., it. f. w.

wild der kivcksie M'arklprei le;a:)'t. Beflel-lnnge- n

prompt besorgt.
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Tl e 0 d 0 r Bergner, Agent, Herr
mann. Mo.

Individuelle nslcht.
((in Münchener und ein Berliner

streiten stch darüber, welche Stadt scbo-i- ir

und interessanter sei, München ooer
Berlin.)

Münchener: Erlauben S', hat Ber-li- n

a' Hofbränhaus?"
Berliner: Nee, det nich!"
Münchener: Ja, was streiten S'

denn nach?!" .

Ausländische Nachrichten.

Brandenburg.
Charlottenburg. Bon den hie-

sigen Wasserwerken aus sollen in Zukunft
auch Steglit) und Friedenau mit Wasser
versorgt werden. Ans denl Fichtcnberg
b Stegliy soll ein neues großes Wasser:
Iceservoir angelegt werden.

Dr o s scn. Die 2?jähriqc Tochter
des Hausvaters der Ärbclterkolorne zu
Friedrichswille, W. P., ist zwischen dort
und Zerbow von dein erst kürzlich aus
dem Zuchthaus, wo er ein Nothznchts-Verbreche- n

verbükt hatte, entlassenen
Vöttchcrgesellcn Burchhardt ans Vobcrs-ber- g

überfallen und in schrecklicher Weise
vergewaltigt worden. Das Mädchen
liegt in Folge der Aufregung und der

Mißhandlung Burchardt hatte
sie bis zur Bewußtlosigkeit gewürgt
schwer krank darnieder. B. nrnidc in
Görlih verhaftet ; es ist des Verbrechens
geständig und sagt, er könne sich nicht
helfen, sowie er etwas netrunkcir habe
und ein Mädchen oder eine Frau allein
Dresse, niüsse er ein derartiges Verbrechen
begehen, ob er wolle oder nicht.

I' üb ben. Minister Maybach hat
einer von liier, Vuiau :c. an ik,n ent- -

sandten Tcpulation eröffnet, dast den:
nächsten Landtag eine Vorlage wegen
Lau'S einer Bahn Grunow-Lcesckoi- v

zugehen werde; ob die Bahn dann über
Nibben, Vnaiiii nach llckro fortgcieyt wer-de- n

könne, sei noch Gegenstand aintlicher
lfrwagung.

Pomment.
Stettin. Zwischen der deutschen

Ziegicrung und der Tircktion des
Vulkan" ist iienerdings ein Vertrag

wegen (Erbauung eines gepanzerten Kreu-zer- s

ol (rsahschin für die lLlisabeih"
abgeschlossen worden. Der Kreuzer soll
in zwei fahren fertig gestellt sein. Auch
die chinesische (Gesandtschaft hat dein
.Vulkan" wieder den Bau von zwei
Panerdeck-.corvette- n nach Art des Tsi- -

Eliten" überkragen.
E o l b c r T. llatcv Vorsitz des l:

I rekkors der xonimtrsclien ökonomischen
tcsrllschafl v. Below-Saleök- c ist hier
eine 'erriniguitg ponimerscher 'andwirthc
in'ö i'rben getreten, welche die Erzeug-nist- e

ilzrer Meierei in eigenen Verkaufs-stelle- n

in eriin im Kleinhandel abseden
will. ?ie vereinigte Pommer'sche
Meierei" hat bereits einen großen 'aden
in Berlin eingerichtet nd BerkaussteUcn
in deki nenen Markthallen belegt. Tas
Geschäft wird am 1. Oktober rrössnet
werden.

l' o I l n o w. v:n Alter von i", ah-rr- :i

ist l.ier der Altsi'cr Wahl, einer der
leyken 'Veteranen von It.'! I zur
aros:en Ai mee einberusen worden

Ostpreußen.
'l?illa,l. Hier gclil das Gedicht,

das; der bi vor Jl'iti;ei;i hier ansässig ge:
wesei'.r fleischet ntesstcr ?tto :Hitnde niit
Nachfolger des Scharfrichters Krauts in
Berlin, welcher Kränklichkeit halber sei-ne- u

Abschied nehmen wolle, anscrsehen
sei und i,i nächster Zeit seine Einbernfung

n gewärtigen habe.
Blitzschläge nüd Brandfälle. In ,olge

Blitzschlags brannten in Blumenau die
i?irthschaf:sgebände des Bonverks nie- -

der, in Iziarnowen die Besitzung des
Wirths .'!olei)ta, zu Gantschrnhof drei
Gebäude, Kiewitien ein l'ehöfk, zu
Uirschittiii das Wohngebänoe des im
tnertnanns iliau, int Torf Kischinen
säinmtiiche tebände eines Besitzers, u
wandle,? cr. j gan:e Gehöft des Besiiers

oswig. t.'i,:e gros'e ,veker?brl!iisk legte
in Tdnnken sieben Gkböfte in Asche, in
r'i'tuscn gingen sämmtliche lebauoc des

'i:lh Anni'.s in flammen ans, in Sin- -

biUen das .'ohnhanS des Käthners Ma.
rann, :ii :'i(igiii die Mühle, auf dem
l.ik tei l'cn eine Bierfainiliett'Kathe.

Wkflprrußrn.

2 i t a : h n i g.- - i ie unter dem iu--

dacht fcii an dt-r.- i .'l'evicrsöruer 'tegler im
vorigen Herbst verüblen Mords bisher
in llnkerslichnngshaft gehaltenen drei
Per fönen aus Traeznsk Bater, (?ohn
nnd Schwiegersohn pno jetzt wieder
nnf freien nsz gesetzt worden, da aus-

reichendes Beweismaterial nicht hat zu-

sammengebracht werden können.

S t uhm. Im Verlauf eines wegen
ganz geringfügiger Ursache entstandenen

'orkwechfels hat im nahen Rchhof der
.s'iälnigc Arbeiter B.'itzki ans Nehheide
den 17 Jahre allen B. Botlowski er- -'

schössen. ?er Mörder ergriff darauf
die Flucht ni'.d tl'lint.' bisher t'.icht er- -

initlell werC'C:!.

Thor n. Groüe Ansschen hat hier
die auf ceqnisttion or Brcslauer
Staatsanwallschaft erfolgte Berbaftung
des Cigarrcnhändlers Hc!'c.)nski

T erst ibe befand sich kürzlich auf
einer Badeteise in Schlesien und soll bei
einem in Breslau veiübieu nivelrn:
?iebstal,l betheiligt sein.

Posen.
Posen. ?ie Ausweisungen inner-hal- b

unserer Provin; dauern fort. So
hat neuerdings ailch der lraf Vadislaus
.amoisli auf Kuinik, einer d?r bedeu-lendne- n

Gi oftgrundbestker der Prooinz,
die AnSwcisungsordre erhalten, derselbe
ist erst vor einigen Icihrcn als Erbe der
ausgestorbcnen o.rästich I'zialnnski'schen
Familie Besitzer' jener Herrschaft, sowie
eines Schlosses in unserer Stadt gewor-

den, bat stch aber bereits durch eine ganze

Reihe von höchst deutschfeindlichen Hand-lunge- n

bemerkbar gemacht.

Brom 6 erg. Bor einigen Tagen
wurde die Reiche des Nachtwächters
Iuhuke im Kanal gefunden, nnd man
vermutbetc, das; I. erschlagen und dann
in's Wasser geworfen worden sei. Tie
ri-ftio- der Veichc hat jedoch ergeben,
das: I. nickt erschlagen wurde. Wahr-schcittli- ch

ist er in angetrunkenem Zu-

stande in den Kanal gefallen und citrun-- ,

ken.
V a b i s ch i n. Tev hier wohnhafte

Schuhmacher Smanski gedeih kürzlich
mit feiner Frau in Streit, der, da beide

Theile den Spiritussen stark ;nge- -

xrochen, bald in Thätlichkeiten über-gin- g.

Der unzarte Ehemann schlug da-b- ei

deni'.asien auf die Ehchäisie dasz

diese noch an demselben Tage den erlitte- -

en Berletzungcii erlag.
Schlrsie:.

B r c s l a u. In einem Fremdenzimmer
von Mischok's Hotel, HintermarktzNo. l,
wurde die unter Nktciipolizcilicher .'l,oit'
trole stehende 2-- Jahre alte Anna Lerche,
die Tochter eines hiesigen Zimmermanns,
ermordet. Als des Mords verdächtig
wu,rdc anfänglich auf Grund der von dem
Hotcl-Portie- r gegebenen Personalbe-schrcibun- g

dcrTapezircr Iauernigk, einer
der zahlreichen Bräutigams" der Er?
mordeten, in Haft genommen. Tcmsel-be- n

gelang es jedoch, seine Unschuld nach-zuweise- n,

so daft seine Entlassung cifol-ac- n

mußte. Tie alsbald eingeleiteten

Recherchen haben nun den Verdacht mit
.ziemlicher Gewißheit aus den Schlosser
Heinrich Fuhrig (oder Fuhrich) von hier
gelenkt, der jedoch bisher nicht ermittelt
werden werden konnte.

Glagau. AufdemPionier-Uebungs-plat- z

wurde der Pionier Schmidtchen von
der Z. Kompagnie 5. Pionier-Bataillon-s

beim Abbruch eines hölzernen Blockhau-fc- s

von einer umstürzenden Wand so ch

getrossen, daß die eiserne Brcch-stang- e,

welche der Soldat in der Hand
hielt, den Körper durchbohrte und sich

ea. tt Zoll tief in die Bohlenwand ein-gru- b,

so dast der Unglückliche buchstäblich
bei lebendigem Leibe festgenagelt war

1
und erst befreit werden konnte nachdem
die Eisenstange abgesägt morden war.
Die Verwundung des Schmidtchen ist
eine schwere, aber es soll noch Hofs-nun- g

vorhanden sein, ihn am Leben zu
erhalten.

Provinz Sachsen.
Na um bürg. DerNegierungs-Eco-mctc- r

Frohwcin hat ein Straßenbahn-Projek- t
für unsere Stadt ausgearbeitet,

das bald zur Ausführung kommen wird.
Ein auswärtiger Privatmann hat zu den
Kosten bereits einen Beitrag von 10,00
M. geleistet.

S t e n d a l. Der frühere Hilfsprcdi-gc- r

am hiesigen Dom, Ganderr, welcher
vor zwei Jahren aus der Landeskirche
austrat, ist auf seine Bitte und mit

des Oberkirchcnraths und Kon-sistoriu-

wieder in dieselbe aufgenom- -

men worden.
Unälucksfälle. Ertrunken sind in der

Saale der 21 jährige Hermann Neißncr
aus Quedlinburg und in der Elster der
Kellner Klein zu Zcin. Durch herab- -

stürzenden Bruch wurden verschüttet und
erschlagen der Häuer Karl Lindrath III.
aus dem Hovelschacht bei Hclbra, im
Hammachcr'chacht des Salzwerks Nen- -

Itamurt. auf der Grube Maria" be,
Aue der Lstjährige Schachtarbciter Franz
Knoll aus Zeiv.

Westfalen.
Arnsberq. Die nach dem Ent- -

wnrf des Wasserwerkdircktors Disselhoff
in Hagen hier ausgeführte städtische
Wasserleitung ist dieser Tage in Betrieb
gesetzt worden. Das Wasser wird durch
zwei Dampspumpen aus einem am Fuß
des Schloßbergs befindlichen Brunnen
zum Hochbehälter auf dem Schloßbcrg
gedrückt und von hier ans der Leitung
zugeführt. Fast sämmtliche Hänser der
Stadt sind angeschlossen.

M inde li. 'Nachdem
. .

die kadtlichcn
f n!lirtlit. t;0(0 MTf. . l,ir Ti'a 11 nrntfi.i jrV V V IIU VV X'VIllli'lliVII

zu einer öffentlichen Wasserleitung be- -

willigt, sind dieselben nunmehr in Angi iss
genommen.

Brandfälle: Durch Schadenfeuer
wurden eingeäschert: zu Bielefeld die
Fabrik und das Wohngebäude der Her-loa'sch-

..Arminius" - EitenfiiittV. 211
'1 t.Ä - r t t.orimuiio oas .'lagazingevauoc ver

Zeche Westsalia", zu Frille das Wohn-hau- s

des Schneiders Bnchhorn, zu Her-for- d

die Stärkefabrik der Firma Engel-brec- ht

und Veerhof, zu Minden Wohn-Hau- s

und Scheune des Gerichtsboten
Albrecht, zu Münster die Ligncur- - und
Scnssabrik des Kaufmanns Wirthensohn
und das Nachbarhaus.

Nhcinprovinz.

X 0 l 11. i as am 7. Juli d. I. gerat!)."
wegen des Stockhausen'schcn Doppel- - Aber es gibt in jenen Gesellschaft-mord- s

vom hiesigen Schwurgericht gegen kreisen sicherlich Frauen, die besser
Tillman.i Hans gefällte Erkenntniß ist als ich verdorben sind?"
ant den Nevistonsantraa des Verur- - Gewiß gibt es solche. sind glück- -

theilten vom Reichsgericht in Leipzig
ciufgeyovcn nno oie .'ingeiegntnei! zur
nochmaligen Verhandluug vor das
Schwurgericht in Aachen verwiesen war-de- n.

Von .heinarbeitem wurde in der
Nähe von Monheim ein Fläschchen mit
einem Zettel gefunden, wonach ein er

.carl F. vor seinem Selbst-mor- d

als Mörder der Familie Stock-Hause- n

aiic.gil't. Es wäre natürlich erst
zu ermitteln, ob da wahr ist, was aus
dem Zettel steht.

Selbstmorde und Unglücksfälle. In
einem ,otel zu Miilbeim a. Nh. crfchost
sich der wegen Unterschlagung flüchtige

teucrempsanger eckers aus Ellen und j

in einem Wäldchen bei larbenheim der
Metzger Neb aus Wetzlar. Erpel
wurde der Bahnmeisier-Anwärte- r ane
vcm einem Giiiernig überfahren, fo daß
ihm beide Beine arnpuiirt werden muß-ke- n,

und ans der Zeche Tahlbusch"
stürzte der .xjährige Schichilöhner
Beistwin cus Notthailfen in den Brems-scha.Ii- t

und brach das Eh-flick- .

Tchlcsioig:5'olst?m.
i e k. Die Gaardcncr (Germania-Schissbau-Gcfellschas- l"

hat in dem jeyl
zu Ende gehenden Geschäftsjahr mir
wenig Eriolg gearbeitet. Ungleich
günstiger sind die Aassichten sür das
kommende F'ahr, da die Gesellschaft jetzt
bereits seitens der Admiralität er

Privaten mit großen, auf
lange Zeit Beschäftigung gewährenden
Aufträgen versehen ist. Der Kapitän
Neumanu hat den Dampfer Holsatia !

für die Firma ariori & Beiger zehn
Jahre lang gefahren und während dieser
'eit ca. H'OO Fahrten g läßlich zurück-

gelegt. In Anerkennung denen wurde
ihm von der .Nhednei eine werthvolke
goldene ElnoiioiNtternhr mit einem
ehrenden Begleiischreibcn überreicht.

Brandfälle. Durch Schadenfeuer
wurden in Asche gelegi: zu Eashagen
das Wohnhaus des Müllers Maaß, zu
Grebenhageil bei Neustadt das Wohn-bau- ?,

des HnfnersHildebrandt, zu Heils-ho- p

das Haus des Hufners Jaat's, zu
fterhever das dem Schuhmacher S.

iarüens gehörende auf dem Pielken-kreu- z

belegene Wohnhaus, zu Nethwifch-iel- d

sämmtliche Gebäude des Ziegelei-besttzer- s

Tavid, zu Staberdorf a. ,".
das lewcse des HofbesiperS E. Macte-pran- g.

Hest'en-Nafsa- u.

H o m bürg v. d. H. Die Verhaf-tun- g

des Seltioiisvorstehers Klüger er
regt in den verschiedenen Kreisen lebhaf-te- s

Bedauern, da er es verstanden, sich

die unst des reisenden Publikums zu
erwerben. Der Prinz von Wales, der
Großherzog von Mecklenburg zeichneten
ihn durch werthvo'.le Ge'chente aus ; seit-

dem die Kaiserin nach Homburg kommt,
erhielt er auch von dieser mehrfache

Das Jahr 19, in ivel-che- m

eine Zkeihe hochgestelltcr Persönlich-kette- n

in Homburg weilte, brachte ihm
verschiedene Ciden und Auszeichnungen
ein.

Frankfurt a. M. Der Major
a. Z). Friedrich Schüler, Kommandeur
des ehemaligen Frankfurter Linkend-taillon- s.

ist dieser läge gestorben. Der-selb- e

nakm am ."..April 18:;:; als Lieute- -

nant der Schützenkompagnie an der Wie-dereinnah-

der Konstabler-Wach- e Theil
Die Feldzüge und machte er
als Hauptniann und Kompagnicchcf mit.
Von'l ',2 an befand er sich im Ruhe-stan- d

und war seit zehn Jahren in Folge
mehrerer Schlagansällc gelähmt.

Königreich Sachsen.

in i es ei u. In der Nähe des früher
Schweizerischen, jetzt Ehrlcr'schen Guts,
hat der Flurwächter Schindler, früher
Polizeidiencr in Eckersbsch, seine Ge-liebt- e,

die t 7jährige Klara Herrmann',
Tochter der Besitzerin von dem an der
lhcmnitz-Trcsdii- er Ehaussec gelegenen
Grundstück Lippoldsruhe", mit deren
Einvcrständniß erschossen und sodann stch

selbst durch einen Schuß zu todten ver-such- t.

Der Grund zu der That ist jeden-fall- s

darin zu suchen, daß der Ver-hcirathu-

der Beiden, deren schon seit
längerer ,eit bestehendes Verhältnist von
Folgen begleitet war, die Ehe Schind-Icr'- s,

welcher von seiner Frau getrennt
lebte, entgegenstand.

Brandfälle. In Annaberg brannte
das Hauptgebäude der Gebr. Mctzer'fchcn
Waagenfabrik nieder, in Gnaschivitz das
Gehöft des Gutsbesitzers Joh.Lehmann,
in Grünberg bei Nadeberg die bei dem
Rittergut gelegene alte Mühle und in
Markleebcrg ein Theil des Zirkelhnber'-sche- n

Anwesens, wobei das 4 Jahre alte
Kind des Besitzers um's Leben kam.

Vornehme Gesessschaft.
oman von Hamilton !ide.

(Fortsetzung.) :
" Ich vermag mir von allem dem noch
kein klares Bild zu machen. Vielleicht
sind die Dinge nicht so schlimm.' wie. sie

doch
j und nicht

Sie

sich

x

und

i

'

aussehen. UiZas sollte ichlietzticy aus dein
unglücklichen Menschen werden?- -

Das weiß ich freilich nicht. Das
Beste wäre vielleicht, man sperrte ihn in
eine Anstalt für Geisteskranke, wo er gut
behandelt würde. Jedenfalls sehen Sie
ein, daß eS nicht angegangen wäre, ihn
Mr. Grogan für einen Vertrauensposten
zu empfehlen."

Ich brachte den Plan soeben Ladn
Daoenport gegenüber zur Sprache; aber
sie bat mich, ihm den Vorschlag nicht zu
machen. Sie schien aus's schmerzlichste
bewegt, und das märe, wenn Ihre Ver-muthuna- en

richtig sind, kein Wunder.
Natürlich kann von dem Projekt nicht
mehr die Ncde sein."

Selbstverständlich. Aber was Sie
mir da sagen, bestätigt nur meine An-nähm- e.

Lady Daoenport würde noch vor
wenigen Tagen den Gedanken mit inniger
Dankbarkeit begrüßt haben. Jetzt würde
nichts sie vermögen, darauf einzugehen."

Die beiden schritten eine Weile schwei-gcn- d

nebeneinander her.
Wissen Sie, daß ich Freitag Daven-por- t

für einige Tage verlassen werde?"
begann das junge Mädchen endlich.

3ch weiß es, und es thut mir leid.
Wären Sie meine Schwester, ich würde
Ihnen nicht erlauben, nach Barreneourt
zu gehen

Warum nicht '"
Weil, wenn ich's verhindern könnte,

meine Schwester nie- - ein Haus besuchen
sollte möchte es das eines Herzogs oder
4Mltfr? f?tMM rttf J mY f f r tnA1!!'v: 4iif vi tvmimwiuM im ivuv.iu',., ffl.;r( A, Atu.
-- . uiiu U uiii iiiiiui.V7 uicuiuiii ciur. '

e
I neuen. 4)urcy oen verkehr mit einer
Frau wie die Herzogin von Deal wird
niemand besser."

Aber mir ist alles neu, und wenn ich
mich auch vielleicht nicht amüfirc, fo
mache ich doch neue Erfalirungcn."

Was solle,' Ihnen diese neue Ersah-runge- n

linken ? Dinge dieser Art werden
Ihnen srüh genug zur Kenntniß kom-me- n,

und je länger eine Frau sich diesel-
ben fern halten kann, je besser. Man
gewöhnt sich nur zu leicht an das, was
einen umgibt. Mrs. Eourtland jevte
Sie anfänglich in Erstaunen und machte
Sie stutzig, nicht wahr? Fcdt sind Sie
schon so weit, ste zu bedauern und zu
entschuldigen. Die Gewobnhcit baut
eine Brücke fast über jeden Strom, und
niemand kann wissen, wohin er schließlich

lich genug gewesen, in der Herrin dieses
Hause eine so vorzügliche Frau zu sin- -

oeu nnd stch ihr Wohlwollen zu erwer- -
ben, Aber ihresgleichen gibt s wenige,
nnd die Verbindung, welche Sie außer- -

halb des Hauses angeknüpft haben,
würde ich, wenn Sie meine Schwester
wären, mißbilligen. Meine Schwester
dürfte Mrs. Eourtland nicht zur Freun-di- n

wählen."
Aber Sie würden Ihrer Schwcster

doch nicht wehren, ihr eine helfende Hand
entgegenzustrecken."

Was kann ein junges Mädchen einer
Frau wie dieser helfen?" rief Holroyd in
beinahe ärgerlichem Tone, setzte aber
gleich darauf ruhiger hinzu: Doch
wenn meine otscne Ansprache ie ver-

letzt, werde ich schweigen. Sagen Sie
es mir, wenn dem so ist. nnd ich werde
Sie seiner nicht beleidigen."

Sprechen Sie immer Ihre offene
Meinung aus, te werden mich nicht be
leidigen Auf der anderen Seite
aber. . . ich bin zuweilen starrköpfig,
und krte dürfen mir nicht "iinen, wenn
ich Ihren ilfaih nicht immer befolge."

Welches siecht hätte ich, das zn n?

Sie find ein- - oder zweimal zu
mir gekommen, um meine Hilfe in
Anspruch zu nehmen und meine
Meinung die Meinung eines Man-ne- s

zn hören. Das allein be- -

rechtigt mich, zu Ihnen zu sprechen, wie '

ich es eben gethan habe, nnd ich hoffe.
Sie werden niemals Ursache finden, das
Vertrauen, das Sie mir schenken, zu
bereuen."

Das Resultat des eben mitgetheilten
Gesprächs war ein seltsames. Es

Katharine, an die Herzogin zn
schreiben und ihren Besuch abzusagen.
Ans der andern Seite und vielleicht ge-rad- e,

weil sie in dem einen Punkte nachge-gebe- n,

war sie mehr entschlossen denn je,
an Mrs. Eourtland festzuhalten, und be-wi- es

stch selbst klr und deutlich, daß es
unrecht wäre, anders zu naiioetn. Zas
arme Geschöpf hatte ste gcfucht, stch, wie
es Kaiharinen schien, in warmer Freund-schaf- i

an sie angeschlossen, und sie konnte
dies Vertrauen nicht täuschen, selbst wenn
sich Holroud noch so stark gegen dies Ver-hältili- ß

aucfprach.

Holroyd allein erfuhr denn das
junge Mädchen machte keinen Versuch, es
vor ihm zu verheimlichen , warum sie

den Besuch in Barrencourt aufgab. Au
Lady Davenport sagte ste nur, sie habe
sich überlegt, daß sie ganz allein unter
Fremden kaum auf Vergnüge rechnen
könne, und Lady Davenport war mil die-sei- n

Entschluß offenbar zufrieden. Sir
Norman, welcher Eliarles Thaue genau
beobachtet hatte, lachte vergnügt, wenn
er sich die Enttäufchung deS galanten jun-

gen Herrn vorstellte, der nun um nichts
und wieder nichts den Schrecken einer
nordwestlichen Durchfahrt" Trotz bot.

So waren denn alle fort; das Haus
war still ; nur Malcolms Fingerübungen
klangen, wie es Katharine schien, heute
länger und lauter durch das Haus, und
gerade diefe Töne gaben Lady Davenport
Veranlassung zu einem Gespräch, welches
dem Hingen Mädchen eine Reihe von
Ausblicken in die Zukunft eröffnete.

a," sagte ste in Beantwortung einer
Aeußerung Katharines. Malcolm hat
mehr Neignng zum ernsten Studium der
Musik als zu irgend ctmaö anderem. Ich
hoffe, fein Vater wird einwilligen, ihn
für dies Jahr nach Deutschland gehen ,zu i 7

lassen, was er sehr wünscht ; denn es ist
immerhin besser, da er etwas thu! als
gar nichts." setzte ste mit einem Seufzer
hinzu. In Deutschland würde er außer-
dem die Sprache erlernen, und nicht die
verschwenderischen Gewohnheiten anneh-me- n,

wie z. B. in Orsord."
Würde Mr. Holroud Ihren Sohn

begleiten?" .

Citiern. Er hat sich nur auf meine
dringenden Bitten entschlossen, für eine

... f.,.m.. ,,s ;a
.cinin. ..v ,v "

.ihm sehr dankbar, da ei so lange
ist, denn er hat eine Menge an-der- er

i

i

Anträge, die er, wie ich weiß, bis
jetzt nur ablehnte, um bei Malcolm zu
sein, bis etwas über dessen Zukunft en

ist."
Wie leer und öde erschien Davenport

plötzlich dem jungen Mädchen, wenn sie
j

stch den Ort ohne diesen ernsten, strengen
Mann dachte !

Zmeiundzmanzigstes Kapitel.
Am folgenden Morgen fuhr Kathariye

nach Brookwood uud sand Mrs. Eourt-lan- d

sehr krank aussehend. Sie hatte
sich auf dem Ball erkäktet, hustete heftig,
hatte, allem Anschein nach, ziemlich star-ke- s

Fieber und war so niedergeschlagen
und gleichzeitig von. einer, so nervösen

ntiriria

i Reizbarkeit, daß sich Niemand um sie
i kümmere, schalt auf ihr Geschlecht und
auf die Welt tm allgemeinen, sagte, ihr
Leben habe keinen Werth mehr, weder
für sich selbst noch sur andere, unichte

.daß es je eher je lieber zu .Endesein
möchte, und fing endlich' an, heftig zu
meinen. ' Katharme sprach ihr freundlich
zu, suchte sie auf das Hinzumeisen, was
ne besä, empfand aber bei auedem, da
die arme thörichte Kreatur m solchem Zn
stände nicht allein bleiben dürfe. Der
Mann war abwesend, keine Freundin bei
der Hand, um so dankbar sich Mrs.
Eourtland stets für guie Worte zeigte, so

hatte öcatharine doch das Bewußtsein,
nur so lang beruhigend einzuwirken, als
ihre Abwesenheit dauerte. Sollte sie sich
erbieten, für einige Tage nach Brookwood
zu kommend Das kunge Madchen
immer mehr ihren Impulsen als kluger
Berechnung folgend sprach diesen Ge-
danken aus, sobald er ihr durch den Kopf
scho. Mrs. Eourtland zögerte, dann
wurde sie roth, siel Katharine um den

Hals und nannte sie ihren guten Engel.
Man kam übcrcin, daß sie und ihr Mäd-che- n

am nächsten Tage nach Broökmood
übersiedeln sollten.

Ladn Daoenport machte ein ernstes
Gesicht, als ihr Kaihanne dies Abkam-me- n

mittheilte.
Dann wollte ich noch lieber, Sie wä- -

rcn nach Barrcncourt gegangen, liebes
Kind," cntgcgnete sie. Es ist Ihnen
bekannt, wie ich über Mrs. Eourtland
denke. Die Dame ist keine passende
Freundin für Sie."

c
ch bin sehr betrübt, etwas zu thun,

was Sie mißbilligen. Ladn Davenport.
Aber ich hoffe, Sie verzeihen mir, wenn
ich Ihnen sage, daß ich mich nur nach
Brookwood begebe, weil ich es für meine
Pflicht Halle. Es ist vielleicht nur Ein-bildun- g

; aber ich glaube mich dort nütz-lic- h

machen zu können, in Barrencourt
hatte ich das nicht gekonnt.

Vady Davcuport sagte nichts mehr ae- -
gen den Plan, ic hatte längst einge-sehe- n,

daß Katharina einer jener Men-sche- u

war, die sich in allen wichtigen
Dingen nur durch die eigene Erkenntniß
von Recht und Unrecht leiten lassen, und
Katharine hakte jetzt nur noch einen
Menschen von ihrem Entschluß zu

Philipp Holroud befand sich allein in
dem Bibliothekzimliier, als ste vor dem
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immer der erste war, und eilte hinunter,
um einige Worte mit ihm zu sprechen,
ehe sich die Familie versammelte. Er
stand in der Nähe des Kamins, und der
helle Schein des ,cuers siel auf ihre
Gestalt, als sie aus ihn zutrat. - Sie
hatte sich einige weiße Ehri)sa,lthemnm-blüthe- n

in'S Haar gesteckt und trug ein
schwarzes Kleid. Er hatte ste nie so
ctnsach angezogen gesehen und sie viel-leic- ht

deshalb nie so hübsch gefunden.
Ich gehe morgen für einige Tage

nach Brookwood, Mr. Holroyd, und
wollte Ihnen das selbst sagen, damit
Sie nicht glauben, ich mißachte Ihre
Rathschläge," begann Sie sogleich. Fch
habe Grunde, die mir genügend crschei-nc- n,

mich diesmal meinen eigenen Weg
gehen zu lassen, und Sie dürfen mir des-hal- b

nicht zürnen, denn ich sagte Ihnen
schon, daß ich manchmal etwas halsstar-ri- g

bin."
Wie foklte ich Ihnen zürnen?" Ich

sprach eine Ansicht ans, um die Sie mich
nicht gefragt hatten, und Sie sind jeden-fall- s

nicht verpflichtet, ttch daran zn
kehren."

Ich weiß, daß alles, was Sie mir
damals fagtcn, klug und richtig war; ich

weiß auch, daß ich noch sehr unerfahren
bin und mich leicht durch Ncugicr und
rasche tiigevungen leiten laue, en-no- ch

muß ich dieser inneren Stimme,
wenn sie spricht, gehorchen, selbst auf die
Gefahr hin, daß ste und Ladn Daven-por- t

mich für ein thörichtes und eigen-willig- es

Geschöpf halten."
Sie besitzen viel scharfen Verstand,"

entgegnete Holroud nach kurzer Pause
mit einem Lächeln, das bei ihm so selten
war, und der Verstand ist ein vortressli-chc- s

Mittel gegen allzu leichtgläubige
Heizensrcgungeii .... Ich besorge des-

halb auch nicht, daß Sie in der Weise,
wie manches andere junge Mädchen,
durch die Freundschaft zn Schaden kom- -

men konnten ; was avcr den Schaden
betrifft, welchen sie dadurch etwa in den
Augen der Welk erleiden, fo haben Sie
wohl, wie ich vorausfetze, die Kosten

.

überschlagen und machen stch nichts dar-aus- ."

Gleichgültig ist mir die Meinung der
Welt nicht, und als Lady Retford mir zu

vorhin sagte, ich würde alle meine Aus-stchie- n

im Veben zerstören , wenn ich
mich als Mrö. Eourtland's Freundin
ausspielte, hat eS mich geärgert. Mei-ne- n

Entschluß konnte es nakürlich nicht
ändern."

Und wann werden Sie zilrückkom-men?- "

fragte er plötzlich.
Das kann ich nicht genau sagen. Es

hängt davon ab, ob ich dort von Nutzen an
bin. Ist dies der Fall, so kehre ich erst
kurz vor unserer Abreife nach London
zurück."

lind bald darauf werden meine Pstich-tc- n

hier ein Ende erreicht haben."
Wann werden Sie gehen?.... Ich

hoffe doch, Sie bleiben in London?"
Ja. Ich hoffe dort irgend eine

zu finden. Wenn es nicht
anders ist, werde ich für Zeitungen schrei-ben.- "

Man wird Sie hier im Hause sehr
vermissen", sagte Katharine leise.

In diesem Augenblick trat Sir Nor-ma- n

ein und gleich darauf erschallte die da

Tischglocke. Katharine uud Holroyd
sprachen sich vor der Abreise der ersteren
nach Brookwond nicht mehr allein.

D r e l u n d z w a n z i g st e s K a p i t e l.
In Broökmood angekommen, fand

Katharine die junge Frau seit dem vorigen
Tage wesentlich verändert. Sie hustete
noch viel und sah sehr krank aus, aber
die gestrige nervöse Aufregung wargänz-lic- h

verschwunden. Geflissentlich schien
sie jedes ernstere Gespräch zu vermeiden,
und Katharine fragte sich im Laufe des es

Tages mehr als einmal, ob sie nicht ei- -

ncn Miszgrlss begangen hatte, als sie

hierher gekommen war ; denn zwischen
ihr und der geschwätzigen, oberflächlichen
kleinen Frau, für welche es, außer der
letzten Mode und dem täglichen kleinen
tesellschaflsklatsch kein Interesse auf der
Welt zu geben schien, war eine Verstän-digun- g

oder ein engerer Zusammenhang
kaum denkbar.

Am folgenden Morgen wehte ein kal-te- r,

schneidender Cstwind, aber die Sonne
schien hell in das Frühstückszimmcr, in
welchem Katharine und Mrs. Eourtland
zusammentrafen. Die Augen der letzte- -

ren., waren glänzender als, c und die Rothe" ...na t;t(. ß.,i...(;.: r..lyici cuunijcii iuuc oiuiiuiiiit uciuuic ji
dem falschen Schlüsse verführt, daß ihre
Wirthin vollständig, wieder hergestellt
sei. Sie war unruhig und hustete viel,
was sie aber keineswegs in dem Vorha-be- n

störte, . mit ihrer Ponyequipage zu
dem Jagdrendezvous zu fahren, welches
in der Nähe stattfinden sollte. Das junge
Mädchen suchte ihr diese unvernünftige
Absicht auszureden und glaubte ihren
Zweck auch fast erreicht zu haben, als die
Posttafche eintraf. Sie enthielt Briefe
für Mrs. Eourtland nd eine Zuschrift
an Miß Johnstone, welche dieser Nach-richt- en

von Wichtigkeit brachte und ihre
Gedanken ernstlich beschäftigt haben
würde, wenn nicht Mrs. Eourtland,
nachdem sie einen ihrer Briefe erbrochen
und durchflogen, plötzlich vom Tische auf- -

gesprungen wäre und mit bcbenderTtiiilme
ausgerufen hätte:. Nein, ich kann nicht
oayelm bleiben : Die Ponies werden in
emer Viertelstunde vorfahren. Wollen
Sie mitkommen?"

.Sie werden bei diesem schärfen Ost-wind- e

und erkaltet, wie Sie sind, nicht
o thöricht fern, auszuführen! Ich

glaubte schon, Sie überzeugt zu haben.
und...."

.'Ich habe mich anders besonnen !"
riet Mrs. Eourtland mit noch immer be- -
bcnder Stimme. Worn Sie wüßten
ich brauche Luft muß mich zerstreuen

kann nicht immer hier sitzen und den- -
ren und denken! Es ist mir viel besser.
wenn ich ausfahre.

Dabei verließ sie hastig das Zimmer.
j ie Veränderung in ihrem Ton und qan
zen Wesen setzte Katharine. in Erstaunen.
Das junge Mädchen würde gern daheim
geblieben sein, um sich mit dein Inhalt
ihres Briefes zu beschäftigen; aber sie
konnte sich nicht weigern. Mrs. Eourt- -

land zu begleiten, schon weil sie hoffte,
die Kranke zu einer schnelleren Rückkehr
zu bestimmen, und so eilte auch sie aus
dem Zimmer, um sich anzukleiden. Auf
der Schwelle fand sie ein Briefcouvert.
welches Mrs. Eourtland entfallen war.
Sie hob es auf. Die Adresse war von
Roger Davenports Hand geschrieben.

Eine Viertelstunde spater fuhr die
Ponuequipage in den kalten Ostwind hin- -
aus. Beide Insassinnen lehnten stumm.
ede niit ihren eigenen Gedanken befchaf- -

tigt, in den beiden Ecken des Wagens,
bis sie den Sammelplatz erreichten. Hier
sahen sie sich sogleich von der jungen
Männerwelt umringt, und Mrs. Eourt- -
and lachte und plauderte in der lebnaf- -

testen Weise, während sie die wenigen an- -
wescnden Damen, die sich in der Ferne
yieiien, mir ycraussorverndem.opsnlcren
vcgruNte.

Bitte, lassen ie uns heimkehren."
bat Katharine nach einer Weile. Sie
haben fortwährend gehustet, und ich selbst
uyie nua rair ourcu uns vurcy.

Mrs. Eourtland lenkte ihr Gefährt
heimwärts, und nach etwa drei Viertel- -

stunden fuhren sie wieder unter den Por- -

tikus von Brookwood ein.
Katharine begab sich soglkich in ihrci-gen- es

Zimmer und nahm den Brief, wel-che- n

sie heute Morgen erhalten hatte,
nochmals zur Hand. Er war von ihrem
Advokaten in London und enthielt die
Mittheilung, daß Mr. Braggct wegen
des in Ländcreien und Hausgrundstücken
in Australien angelegten Vermögens sei-n- er

Klientin in ernstlicher Sorge sei und
daß er, wenn nicht auf Schlimmeres, fo
doch aus allen Anzeichen auf grobe Miß-griff- e

in der Verwaltung schließen müsse.
Die Auskunft, welche Mr. Grogan auf
wiederholtes Anfragen gegeben, waren
völlig ungenügend, und ohne 'den Mann
verdächtigen zu wollen, hielt der Schrei-be- r

es für durchaus nothwendig, daß ge-na- ue

Erkundigungen an Ort und Stelle
eingezogen würden. Wie und durch wen
dies geschehen sollte, konnte nur Miß Z

Johnstone selbst bestimmen. Wollte sie "n vqu via ;

aber vorläusig einen Freund, auf dessen , Wcnn Sie in der Lage wären und sich

Urtheil sie stch verlassen konnte, zn ihm ! der Mühe unterziehen wollten," sagte n,

so war Mr. Bragget gern be- - I tharine. indem ste fühlte, daß ihr das
reit, die Angelegenheit in allen Punkten Blut in die Wangen stieg. Ihnen
mit ihm durchzugehen und zu berathen. würde ich volles Vertrauen schenken und

Katharine dachte lange und ernstlich ' dankbar sein, Mr. Holroud. Aber
nach. Den Verdacht gegen Grogan j

mieS sie zwar ohne weiteres zurück, aber !

ste fühlte, daß eS für ihn, wie für sie
selbst das Beste sein würde, die Lage der
iinterneymnngen, die er leitete, einer
genauen Prüfung zu unterwerfen.
Desto unklarer war sie über das wie und
durch wen. Sie selbst war keineswegs
imstande, in so verwickelte Geschäfte
einen klaren Einblick zu gewinnen, und
einen zuverlässigen Freund, welchen ste
damit beauftrage!, konnte, lzatte ste weder
diesseits noch icnselts des eeans. Und
doch, zwei Menschen gab es, die ihr

genug waren, um die Sachen
mit ihnen zu berathen: Mr. Holroyd
und Vady Davenport; und wenige
Augenblicke, nachdem ihr der Gedanke
gekommen, schrieb sie einige Zeilen, um
sich morgen für einen kurzen Besuch in
Davenport anzukündigen.

Mrs. Eourtland blieb an diesem
Nachmittag lange mit Schreiben bcschäf-tig- t

in ihrem Boudoir; aber als sie
später wieder mit .atharine zusammen-traf- ,

bemerkte letztere sogleich, wie sehr
die kalte Fahrt ihr geschadet hatte. Sie
hustete fast unaufhörlich und athmete
schwer, wies aber den Vorschlag, nach
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oem .'i reispyy'trus zu icyicren, laaieno
ab. Sie war, wie sie sagte, an schlim-nier- e

Husten gewöhnt, wußte, wie ste sich

behandeln hatte, und glaubte nicht an
Doktor und Apotheker.

Das Klima hier ist in dieser Jahres-zei- t
zu kalt für Sie", sagte Katharine.

Sie sollten zum Frühjahr nach dem
südlichen Frankreich gehen."

Das thue ich vielleicht auch", mur-
melte Mrs. Eourtland mit ruher, hei-ser- er

Stimme.
Katharine rückte stch einen Schemel

das Sofa, auf welchem die junge
Frau mit abgewendetem Gelicht lag,
und ergriff eine ihrer trockenen, sieber-heiße- n

Hände.
Wo ist Mr. Eourtland?" fragte ne.
In Hamburg oder sonstwo."
lind wann erwarten Sie seine Rück- -

kehr?"
Ich wci nicht. Er schickt seiner

Ankunft gewöhnlich ein Telegramm
voraus. Vlicie bekomme ich nur selten
von ihm."

Und wessen Schuld ist das? Gewiß
nicht allein die seinige. Warum schrei-bc- u

Sie ihm nicht, um ihm mitzutheilen.
Sie unwohl sind, und ihn zu bitten,

daß er heimkehren und mit Ihnen nach
dem Süden gehen möge?"

Mrs. Eourtland schüttelte den Kops.
Um miteinander zu reifen, müssen

Menschen sich gegenseitig lieb haben",
sagte sie. Er würde stch schrecklich
langweilen und ich mich auch."

Aber er ist Ihr Gatte, der Vater
Ihrer Kinder, und wenn Mr. Eourtland
sich mit hnen langweilt, kann es nur
sein, weil Sie sich keine Mühe geben,
sich ihm angenehm .zu machen, wie Sie

doch andern gegenüber thun."
Er hatte sich nie verheirathen oder

seine Großmutter nehmen sollen", rief
Mrs. Eourtland gereizt.

Bitte, hören Sie inict) an, Mrs.
Eourtland."

Nennen Sie mich Lizzi. wolle Sie?"
Gut denn. Lizzi, hören Sie mich an.

Es kommt mir vor, als schleuderten Sie
die Möglichkeiten eines bescheidenen
Glückes, das heißt, eines Glückes, das
aus dem Bewußtsein erfüllter Pflichten
entspringt, mit eigener Hand und Absicht
von sich. Mr. Eourtland mag nicht das
Ideal eines Ehemannes sein, aber er ist
gütig gegen Sie und läßt Ihnen zu viel
eigenen Willen. Außerdem ist er ein
kluger Mann und genießt allgemeine
Achtung. Und was ist Ihre Gegengabe
für alles das? Sie behandeln ihn kalt.
wenn er daheim ist, und schreiben ihm
nicht, wenn er stch auf seinen Geschäfts-reise- n

befindet, während Sie sich andern
gegenüber keineswegs kalt zeigen, mit
andern Briefe wechseln und diese andern
fortwährend mit Ihrem Z?!anne vcrglei-ch- u

Haben Sie schon einmal darüber
nachgedacht, wie alles das enden soll?"

Mrs. Eourtland schmieg einige Minu-te- n,

dann richtete sie sich auf und nahm
Katharine's Hände in die ihrigen:

Ich bin sehr unglücklich," sagte sie.
Beurtheilen Sie mich nicht zu hart.

Ich sehe die Gefahr wohl und weiß, daß
ich einem Strudel zutreibe, der mich en

wird; aber ich habe nicht die
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Kraft zu widerstehen. Sie wissen nicht
uno weroen yossenttich nie erfahren, was
r& ftft nm 1 . . f. ' ji,.u., vv.. ,y xnjjui. ttuii uuiuiu(
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fühlen und zu denken vermögen.- -
Und können Sie einen Mann, den

sie doch verachten müssen, wirklich bis zu
diesem Grade der Willen losigkcit lieben ?"

Das arme Geschöpf aus dem Sofa
verbarg das Gesicht in . den. Handen
und schluchzte leidenschaftlich. Das
war die ganze, aber nur zu beredte Ant-wor- t,

welche Katharine empfing.
Das funge Mädchen brachte einen

Theil der Nacht an dem Bett der sieberk
haft, erregten Freundin zu, und erst als
diese, halb durch Katharmes Gegenwart
und sanfte Worte beruhigt, bald aus
Erschöpfung, in einen sanften Scklum-me- r

fiel, suchte sie ihr eigenes Lager auf.
Am folgenden Morgen schien Mrs.

Courtland heiterer und' wohker als
gestern. Sie hustete noch immer stark.
versprach aber. den Artt rufen tu lassen.
und Katharine sah keinen Grund, der
ihre Besorgniß hätte steigern und sie ab-halt- en

können, die iunae !?rau einkae
Stunden allein zu lassen. So saß sie
denn gegen Mittag wirklick in jadn
Davenports Zimmer zwischen ihren bei-de- n

Freunden und las ihnen den Brief
vor, welchen sie am Taae vorder em- -
pfangen hatte.

Und nun ritben Sie mir. ma ick,

thun soll," sagte sie. indem ste das Va- -

Pier zusammenfaltete. .ck kenn? Mr.
Bragget erst, seitdem ich in England
din. Man nennt lbn scbr klua. und ,s
ist sicher, da er in meine verwickelt,
Angelegenheiten schnell einen Einblick en

hat; aber ich möchte doch nicht
ihm allein die Sache überlassen. Er
denkt, ich verstände selbst etwas von Ge- -
,u,aricn, aoer oas ist em Irrthum. Ich
habe, als ich nach England ging, alle
Anordnungen Mr. Grogan überlassen,
habe mich selbst um gar nichts geküm-me- rt

und damit vielleicht sehr unrecht ge,
handelt, denn Mr. Grogan hatte zu viel
zu thun, und. ..."

Meine Meinung ist," sagte Holroud,
daß man sich sofort die genaueste Kennt-ni- ß

aller Einzelheiten verschaffen müßte,
um beurtheilen zu können, ob es qcratbe- -
ner märe, sogleich einen Bevollmächtig- -
ren nacy tetvourne zu schicken oder noch
weitere Auskunft von dort zu erwarten.
Jedenfalls ist aber- - in der Angelegenheit
nicht eine Stunde Zeit zu verlieren."

Haben clc denn keinen Verwandten
oder Freund in London, einen Mann mit
klarem Kopfe nnd ruhiger Einsicht, den
Sie zu Ihrem Advokaten schicken könn-U- n

i" fragte Lady Davenport.
Katharine schüttelte den Kopf.
Holroud sah enisthast aus, wie immer;

aber vielleicht lag doch ein verhaltenes
Lächeln um seine' Mundwinkel, als er
nach kurzer Pause langsam fortfuhr:

Gib! es denn keinen Menschen, dem
ie unoeoingtes vertrauen i.

Nnd durch Ihre Pflichten hier ln
Anspruch genommen und eS ist natürlich
"'cht daran zu denken."

cr, neymc oics Vertrauensvotum in
Mr. Holrovds Namen an," siel Lady
Davenport lächelnd ein. Ich bin sehr
damit einverstanden, wenn er ans einen
oder zwei Tage in Ihren Angelegenhei-te- n

nach London geht. Was sagen Sie
selbst dazu, Mr. Holroyd ?"

Ich werde noch heute an Mr. Brag-gc- t
schreiben und meinen Besuch auf

morgen ankündigen."
Wie gütig von Ihnen.'" rief Katha-

rine. Die Sache hat mich sehr unan-geneh- m

beschäftigt, nicht sowohl um des
Geldes willen, das auf dem Spiele steht,
sondern weil ich fühle, daß ich den Wil-
len und Wünschen meines Vaters, mich
um meine Angelegenheiten selbst zn
kümmern, nicht nachgekommen bin."
Dann versuchte sie ihren beiden Freun-de- n,

indem sie die von ihnen gestellten
Fragen beantwortete, einen genaueren
Einblick in ihr Verhältniß zu Mr. Gro-ga- n

und in die weitverzweigten und
Unternehmungen ihres

Vaters zu vermitteln, und dies schien ihr
auch so ziemlich gelungen, als sie sich

nach einer Stunde erhob, um Vady
Daoenport lebcwohl zu sagen.

Ich fühle mich fast bedrückt von dem
Gedanken, wie oft ich Ihre Güte schon
in Anspruch genommen hab?," sagte sie,
als sie Mr. Holroud dankend die Hand
reichte.

Bitte, sprechen Sie nicht davon."
entgegnete er. Der Gedanke, daß ich
Ihnen vielleicht nützlich zu sein vermag
und daß Sie mehr Vertrauen zu mir
haben als zu andern, die Sie mit
Schmeicheleien überhäuften, ist mir Be-lohnu-

genug. Glauben Sie nur,"
fetzte er mit leiserer stimme hinzu, daß
ich. dem jetzt ziemlich selten ein Glück zu I

theil wird, keine größere Freude kenne
als die, Ihnen zu dienen."

Tabei umschlangen seine Finger mit
warein Druck ihre Hand. Dann wen-det- e

er sich ab, während sie mit glühen-de- n

Wangen pnd klopfendem Herzen in li

ihren Pheaton sprang und davonfuhr. j
Gewiß, sie konnte ihn nicht mißverstan-de- n

haben, und doch war ihr bis jetzt nie
der G.'dankc gekommen, er könne ihr ein
tiefes, echtes Gefühl widmen, wie feine g

Worte anzudeuten schienen.

Daß ir seine anfängliche Abneigung
besiegt hatte, wie sie die ihrige, daß er an
ihrem Wohl und Wehe theilnahm und
ihr eine ehrliche, immer wachsende tt
Freundschaft entgegenbrachte, wußte sie
seit den letzten Wochen, obgleich er ihr
das nicht besonders betheuert hatte. Aber
gerade seine sonstige Zurückhaltung gab
seinen Abschicdswortcn doppeltes Ge- -

wicht.
t Fortsetzung folgt.)

in

A u s B r ü s s e l w i r d gemeldet,
daß ein Wiederzusammentrilt der latei:
nischen Münzkonserrn;. der im Oktober
in Paris in Aussicht genommen war,
nicht stattsinden wird. Man hofft den
Fortbestand der Union aus diplomatischem
Wege ;u Stande bringen zu können. jj

Wie es heißt, soll sich Belgien den For-- .

derungen Frankreichs anbequemen wol-le- n.

wenn der Fortbestand der Union bis
zum Jahre 1993 garantirt wird. In
dieser Zeit will Belgien die. Schritte
thun, die nothwendig sind, um sich bei
einer Auflösung der Union vor Schaden
zu bewahren. Ob es indeß gel'gen
wird, die Vertragsstaaten zu bewegen'
sich für die genannte Zeit zu binden.'

v.
bleibt abzuwarten. Es scheint in ver- -

schiedenen dtr Staaten die ernstliche Ab-sie- ht

vorhanden zu sein, zur Goldwäh:
rung überzugehen, und es dürfte fraglich
sein, ob sie diesen Uebergang auf zehn
Jahre zu vertagen gesonnen sind.

In sehr traurigen Verhältnissen et

sich in New ?)srk eine Frau, welche
in weiteren Kreisen bekannt ist Frau
Marie Faber die mit ihrer Sprech-Maschi- ne

die ganze Welt durchreist und
auch hier schon vor Jahren Vorstellungen
gegeben hat. Sie ist von ihrem Manne
verlassen worden, nachdem derselbe alle
iyre Habsellqkelten und auch ihre Vprrch
Maschine verpfändet bat: daiu ist die
Frau krank und absolut mittellos.

PlstiKe:.
i.

Die
rv t

Kieler. V
tq. führt die nachikehen- -

I
cen

.yiefltnsanen aur mit ".reichen die
plattdeut cbe ur,, die ntnf .'n'icitI
eines Menschen andeutet:

He is voll. .

He is anschalten.
He hatt en Strich.
He hätt en bete to vcel.
He is benebelt.
He hätt wat in'n Kopp.
He hätt genog. .

He hätt en Haarbüdel.
He hätt en Glatt to vecl drunkcn.
He hätt to deep in't Glas keek. n.
He is illuminirt;
De Tung is em to swar.
He kann nich wehr up de Been stahn
He hätt en Spitz. ,

He is fcrdig.
He is selig.
De Kopp is ein swar.
He is barm nicht richtig.
He hätt Glasog'n.
He wackelt.

- He is dick und dun. .

He hätt sin' Ladung.
'

He is pudeldick.
He hätt sin' Tel. .

He segelt för volle Segel
He krützt.
He hatt sik ke NZZ begaaten.
He is schees laden.
He kann kuhin lallen.
He kann nich na'n Strich gah'n.
He is unnern Disch.
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lstärkungSmlttel.
?"fl.?rri ifi int 5fsc mit

reinen TSanj.gtarfu(imfttein. te btil riinb.
l sxpfie ndchkktt. stapft im tnUt. KtUHt. Cultttjr.ieeuti,,,nt Mtrtilif. C ist ei

gegen Arnfleittn er Kimm ur ttr
n!iJi' l? kdr ht Ut btu Snmnt ei,e.;Hlü6f nktzkikr. fttt für 0t, welcht eine

Pf entt reden futrfn.
ttmigt unHertiittri tu lSlut.niitd vx!,betfreert kie?ertaun ber Ärtin$lmtffrt ; bnn4trcttrennen nb tfnttcw vt stark, die kein nt?Ieren.eHI TJ.ml ftjn 2$t6ftlüttT. iien-fwr- itn.

JifrUcttung. 6nextkgke,e c. bat Trlmit seine, In. E, i.sckadigt txt Zjfn, mitvt veruriatt irer c,nchr, c HarUe.dke,,
-- ttti ankeri Fif(n.rneira tkna Hin.trj" TU Br4tt trtjt i,, unk rolkrtfm:itt.mn au trai Um U. n ntm, (. ntm.

"ttl."" MBTnn fftmicl 9Uiman. t.

KroMnutter
Banne Snutn II e,ulittk! , ant ttrr ei.Mrit Vtittti tutitttm in lern eigen (tiara.

lint die Anwendn ,, jtrintmt Marke tut tnr
i,ini,ch, CBtntnfftaft mnitlla Irin: n kenn

fett kit lenken Irr Seit li. klt ke,, tlier
Ctilittri , Sunftx jener friftige RrkMier.

ie kil Elftem s sehr fitfn, , kcnud)!iiigra.

nniSHLER'S
LivU YfTcr

iPs VM n unE)
miTEKS

ist eine ?,,intte. k,n ertdkstte Krsntem.
tMrii rr Vorschrift eines rekninrr r,Ir, drr kie
kr erept in keiner Pri,t Vrri in edebnte
Sibe mit r,xe ?rf,I n,ewnkt. frfi(li( ,
(mrnrnijrtf t. k ist (ein etrnnk. imkern eine
3?!rou, kie kern kielen erstem ngewenket wirk.
m v-- ij Rii ifcaf fär 2 k lk r k f e. irren.ukekerelchwerk,. erkenkik, S ch w ei ch e. Unkrrkaalichf eil, etr..

nk tacqrenk r fartrt, wirk e kal tziie nicht
schakinrn.

f'iMr (f. X hoke?. in im EisengeschSst wodl ie
fa;!! iWimi in at Hardor. Pa., schreibt :

Stti t?ar tnr das Halte Wirker ferr mit
iteiinnuira. lüvürn mit fmfttflc Mittet balfrn ifcm
c.Tt. Lä naf;n unn ,n Miichler's Krauter ?ikkrr
ir.küie Zugücht unk in kirzrr Zeit ar er aanz nll."

if. ff. chellentrager. Äpoideker in 717 t. ttiair
2:i. viltorUiit., C, fi(il't :

...'il'r ?-:k- irirr. wie ich aern arOrde, scn eint
jlf rrr j'.ttt;:x mtc prominente 'Beuten unserer
ititt trriitnrffn."
iitisliUr Aerb Bitters Co.
Q. :." (icutnicrcf Ztr.. Philadelphias

Parkrr'l angenrkmrr Wurm?tzrnP schlägt ie fehl.
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IfeMrUte
C reinigt und bereit! das Blut, reguiirt Vtbetso Nie, stellt esudi,eis unk Jg,dkrfs:r. I alitn Bestwereen, tie lajupfrlainr und

t.nfiauic Tonic rbnfd-tn- , wir DvSpepsi, itipxe
t.:z.snzcl. Berdanunsstrsadeit, Lraslabushme u. f.a., ifl sei Gebeaukt, en ofotiarra nd ausjrsrt.
rrlrutftfctj. ns en.Maskrln un Nerven ertnarf.ii( SU am bs belebt tie SeistesthätizkeU kni stärkt
l?,s uediru.k?. wetck trt tta ihttm Sesttecht etzene,

UtUlll S?fjij)te leiten, finten in Ir.Ocrtf f d Jro 3T0Btc fiche nd taste Hkilunz.
gibt eine tlare ano ge,uue SesichUjdk.

f i frttid-iijt't- t (vt if "?rrt5 m Or. Harter s
i n i ni t iit. ta buk itriut tet kiirn

ca$iarinr fr ltrtibrit nur frMciarTt it-n- . trjiirt Iiv tu l
UA N2ch 9rtantM-.l- . ! ?oi? ntt CTt rzni aM l)uUlilänlirilScttc.n Btirfi1 n TM Dr. Rmrfrr MartlelM C.(erntet fl., Itur.; 1 1 m n l. f.amt-.f- ; Ium nuiict ?litzrag. triifn.iri. Jdkl ttt x!zker, a&S Cäctlaa uinaO.
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über die

Ghio k Mississippi Z!y.
von St. Louis nach allen östl. Städten.

Die O. und M. R'y führt jetzt Palast- -

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

10 stunden nach Lincinnati,
30 Stunden nach Washington,

II Stunden nach Baltimore,
38 Stunden nach New Zlork

L Stunden ain schnellsten nach LouisviZe
ltnd t,tnct,tttaii. 7 Liundrn am schnellsten
nach Zaihina-on-

.

.
4 Stunden am schnellsten

v - i rr 'A

ltaa) yaittinore. afijnua) icyneue .;eil nacy
?)cit und dtS ohne tLarwechsel.

4TSgliS,eZügenal, Louisville
m.t bequemen Passagtenvagcn, Palast-mzgc- n

und Palast-Schlafwage- n.

le

Lhio- - & Mississippi Eisenbahn
führt jetzt eine doppelte tägl. Linie von

Palast-Schlafwage- n

St.Louis nach NcwDork ohne Wechsel.

ätn Sarwechsel für irgend eine
Passaglerlasse.

I . und 2 Klasse Passagiere werden alle
auf Schnellzügen befördert. :

Tie einzig? 'inie durch welche man ohne
armechscl und ohne eitra Bezahlung von

St. Louis nach (tncinnski gelangen kann.
Aür TickeiS. Ralen oder irgend welche on

wende man stch an vic Ticret-Azen-t-

der mit dieser in Berdindiing stehenden
Bahnen.

St. LouiS 101 u. 103 nördl. 4. Str.

W. W. Peabodu W. B. Shattuc,
. Gen l. Manager. Gen'l. paff. Agt.

CincinNati, O.
G. D. Vacon, Gen'l. West' Pass. Agt.

St. Louis, Mo.'


