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P3&ffiVfos. .'iUAZS
lao Wittrt ec,en

Rheumatismus,
kiN im kücht. licSme ii;nt,

Ar,ideIen, Widit. orrniiAuü.
Hkrruiweh und iijtrnlriDf

Nückenschnlcrzen,
ftrilatiiunaea. Sttiitn tnil,Qki,chk. Wruitiingrit,

?ri,chr SlZuiiteau. cchnitiMuntCit.

Zahnschmerzen,
Zeschwallknr Sinijie, ütiritrb,

Slrmioluniiorii, ,,ige,praene van,.
,rienl,ck,mer,e. CbrenturC,

nno atl 5ifiimr:iit.n.Ue ein uustrlijje-- j ilXitiel
leiii süi.iui.

Farmer nnd Viehzüchter
finden in bnn ;?(. o ato - EM ein ubetrrstticheK

Hk,l!Nit f d, S'irhstande.
sine Zt. alebt Crl k?,t s.o (St nt f fittt'

lai'Jxn tur ;.u" . .'.u . p r iltiotiufe ;i babei:.
,J.ir "ni!'' '!'.!' .Uu-.f- :t frei iiiai alirii iljuS
Lcit l' r vr. iti:i n. :,',: :. i'Ja.t oiaeiftre:

Tbfc Cliarlfcu A. Voyeler Co.,
ulrimere. Sttarrlar.?.

Pr. X). A. HibblNd,

Zahn.Arzt,
Cffice im Bank GebZud,,

IIKKMANN, MO

(Cin liolZsiliildkcek (cbist $10.00.
Unfall oDt't , i 1 1 nligelirochene

.'l,ne sonnen ;ii ifiin naiiiilicheit ,Zonn anf-getiii- i!

voe Pi'it.

Schmiede- - und
!vlMttcrwcrI:lIlillk

l'n

Henry Honeck,
ermann, Mo.
ViciiHii Ziniide,,, I,,!d toi it l Iiblikiini über

lxnivl ;eieu' ich dunntt an, bat; ich stets einen
5'mialli unn

Pfliisten
linlif, lmKIio iiiiZ d ! ln-it- f ita'jl gemacht
und und ul rnLn tn i:rlinT ai'anliicii
fslini ; m:c!i l;al:c idt vniv' vclälhig.
IlkllnnstkN ui Mifi'aiiu.ücn itui bou uünfllich
und billig btinipt.

Henri, Honeek.

Wcin- - und 33tcr
S a l o o u

"0 Pliilipp Haeffner.
Vttttch jeden Morgen !

4. 'ilrslVf, ;iu. Mars: nd Echillci siins'.
ln'lin.nin.

Leih - Stnll!
?rit2 Ochsner,

. Strafte, Hermann, Mo.
Kdtpu'ibe odkl ,nf)inctfcfinb per Slnnbe

ober Tag ; den 1 ibti alücn l'tcijfii anszil-lecht'i-

i;tube unb 0 ji'l tocibtu ;n annkhni:
baten (biii(uiiru flctüttfit.

C?? H?n, mr niib.Koin linbet man sikks
tAwuy.c rcin'ii.

til; Lchsner.

lDeriuaim Slar Mills.

George A- - Klinger,
,"btifont upii

Mc01, lcic, Thipstttsf ii.f. w.

7üi nllc 2o;(ni f treibe, nlZ

!l'i;cit, ivca.jmi. 1'orn . s. n., n. s. n.
wiib bei tiochite Maiki;,e!s bezahlt. Be,lel-'zlnnae- n

kc!pt bejorstt.

''
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UND

Y
Vrarltiiiißiüif Zlost Dampfschifffakrt
1 vi SiU TIlAlll'TON
?el !'.' ber fleiianten und beliebten Vtn-Tstifiy- f

iclii'i hoü' 7NMt ioniien und shn!
.r

.'I '.IH Ulli l

'ibei Vmi ii?ena
nbe ."sulbii ifai
'ch.,tt Main ronan
Äalit". HabZbnrq Cber

e:i.
t . TPfi!titi4I.Mf n,te ic!a? U ftut'.i'&l

oii 1 1 III (ii : jebcu Sonnabenb uubl'fitt-H'fch- .

O'i Vi'fiy o i k : icbfit i'iiitrooch unb
i onnadciib.
Passi,,e rrrtidteit mit den

rz,ttellva,npkrn des Norddeut
sckicn Vloyd Tculschland in s,t,r
ur,,r .zeit.

Passaaicrpreise:
BonRew?rk Z!onVrem

1 1. (rtiiitc.
p"TPui';banuiter !nO 100 ii. 125 17.0
inelicvc i cnnbfer. ..10 ZOO1, 00

njiitf.
2

50 00
Hwistiettdek ! von Bremen von Z'iemeii
vvpietibnmptev (chnellb.) 25 24.r0

sÄnMie ?ainvftr 2 k 22.5
t 'Kad) Bremen und zurück

leitete XnmpfiT.
lt- - ajiite ...ütiir,

100v iiji(C
.ivischcitdrck:

(nn etibstinni.M iitt.Ml
Meliere i amviei' "' .".". 45.50
Kwr uitlfr J2 Iahkkn Hr Hälllk. unltr 1 Jy ,

Cf tritt) A ..
o. Z wlin xk. ?iew Zlork.

Th c o d o x Bc rg tt rr, Agent, Her-
mann, M'o.

?arirng.
Schauspieler (yim Agenten): ,.Ich

(jabe hueti doch (Mclb stcfchidl, damit
Sie mir vor uuiitcm ersten Debüt tu
hil'Ngcr Stadt in d.'it gclksensten Vlät-tc- m

eine ordentliche, ehrende Begrünung
zu Theil werden lassen, bis jetzt it
aber Nicht? gekomiiien !"

Agent: Ja,' mein lieber Freund, zu
einer ordentlichen Begrüfzuna reichen die
paar Marken nicht ! Das ist höchstens
!!r"lig sur einen eyrenoollen Nachrtts:

uSlSnvisaze Nachrichten.
.0--

Mkcklrnburg.

Schwerin. Unsere Residenz hat in

den letzten Tagen ;wei wackere, auch über
ihre Grenzen' hinaus bekannte Bürger
durch den Tod verloren; erstens den
Baurath Friedrich Krüger, dem dieser-waltun- g

der Kirchen bauten oblag und
der deren viele im 'and geschaffen hat,
unter diesen die hiesige Paulskirche ; und
zweitens den Kassirerder

und Svarbank, Theodor
tarre.

Sülz e. Tas nicht weit von hier
gelegene, u unserer Gemeinde gehörige
i'ehngut Dndendors ist von dem bis-herig-

Besitzer, Baron Zaitz von
loschen, an einen Herrn Anders aus
Magdeburg verkauft worden. Der Kauf-prei- s

für da Gut mit sämmtlichem In-veni- ar

beträgt 1, 000,000 M.

BraunZchweig. Anhalt, äöaldrck.

Hol; münden. Nachdem die seit

Jahren im Bau begriffene neue Weser-brück- e

kürzlich fertiggestellt worden war,
wurde dieselbe jetzt unter .großen Feier- -

lickikeilen dem Verkehr übergeben. Lturz
vortier wurde die Brücke noch einer Be- -

lastungsprobe ttntertogcn, die über Er- -

warten aut verlief; bet einer Belattuna
mit nahezu zooo l'entncrn ergab sich eine
Senkung von nur u.'tillimeter.

D e s s a it. Bekanntlich wurden Ende
Juli d. I. auf dem hiesigen Schützen-plat- z

der Schntzmann Heinrich und der
Fußzager Dessaner von den Arbeitern
Dreives, Liutzaia und Jakob angegiisten
und namentlich der erstere Beamte schwer
verwundet. Außerdem reifte bei dieser
Gelegenheit noch der Arbeiter Schäfer
von hier Zlim Mitangrisf gegen die Schutz- -

leute aus. , teser age winden nun
T rewes zu Jahren, Ziittzara zu i Jah-
ren. Jakob zu 2 fahren und Schäfer zu
t Monaten lefängniß verurlheitt.

l' n r m 0 ,1 t. Die diesjährige .Unr-list- e

schloß mit der Zahl von 11,7:.".'
urgästen und Passanten ab.

Großhkrzogthum Hrffen.

D a r 1,1 st a d t. Nach der soeben
?ZusatnmensteUilna der

rrnoi (vinnnlinifn unserer Stabt betrii- -

T'er
meisten

des

zu

zu

Bade.

eten Etttimhniett im Ekatsjahr 181 chafheerdcn und eine
k--, -.s 1,000 M. lNeiiteinnalimen :!15,- - von Schafen zerrissen haben.
000 M.) gegen :5t;7,oou ::o:;,ooo Te llnsicherheil ist bereits so ge-M- .)

im Vorjahr. . daß die Schafbesitzer cs nicht
. - i iiiifir innrtrii ihr, ,, utorr3 . 11 r, e 11 l 11 r e 11. j er teit , jatireii

mit diesem Amt betraute Rechner unserer

Der

Der

Orts'i'arrasse.K.,istnachUnterschlagunq tranburg. Eine kürzlich hier
von .;ooo Tl. nach geflüchtet', j

erZtorbene verwittwete .vrau. Jonathan
wo'.nn schon der Sohn des Defraudanien gorene )ahc Klent hat ver-iw- r

einigen Jahren ausgewandert war. j ''raclitischen Anttalten
T ie Einleger werden ,edoch wol.l keinen ! A)ePjc hlttterlaiseu, zwar tsrcte-Schade- n

erleiden, da der der vor- - j ltltschen Krankenhause 4O00 M der

handelten Immobilien deS Flüchtigen den 'lrael'tlschen Gewerbeschule xoO und
! dcr tsraeltttschen Gemetndc 1800Fehlbetrag übersteigen soll.

l'i 11 1 h a it t e it. Etn neues größeres
Gießen. Karl HiUebrand zu Bahnprojckt ist hier in eit auf-de- r

vor Jahren hier wurde , aktaucht. Die CSrUr
und. nachdem er sich im Ausland als
philosoplnscher Schriftsteller Weltruf

1 t in Florenz starb, hat der
Stadtvl skand an dem t'eburtohause des j

großen Gelelirten (es t da Rechtsan- - j

walt Kratt'schc Haus. Westanlage ::) eine
ledcnklasel anbringen lasscn,
kürzlich entlinllt wurde.

Bavkrn.
D e g e n d 0 r s. In Auersbach bei

Heiigefi'l'eiq ist der Bürgermeister
Müller Knabenbauer v,'N dein Bauern-soli- n

Niebauer von Engolling, dril er
nichl allzu sanfter Weise von dein
icaiiiine, seltner seiner rechter verjagen
wollte, eritoilien wmden. Niebauer ist ,

flüchtig. !

L a n r s h ii t. Am '7. September
nirde auf dem Einc'degehost des Söl!-nei- s

Tiinzl in der Nähe von trgoldS-lac- h

die Bäuerin während der Kirchzeik.
als Alles vom Hof fort in der Kirche

dem

dem
ihn

weit

'ti'ii-fit- .

dem

war, voit ilnvrea)er ertchossen j i entrinn Per ist das
ein Geldbetrag von 2000 M. ge- - Gatlthal und das Eanalthal. Henna-raub- t.

Als Thäter wurde der eist vor j gor ist total
einigen Wochen aus dem ent- - wo der der Fallbach
lassen? Dienst knccht Brumbauer von der Knnzenbach zusammenströmen. Im
Fitrth bei Hagenau ermittelt und ver- - Diau-(ebic- t haben die Flüsse Lieser und

Derselbe ist auch Ein- - Wcißenbach Alles Bruckerbucht
in Ergoldsbach, und ist in Gefahr. Große Strecken

Anderniannsdorf, sowie der Ermordung
deS Hüters Erfurtner von keuchte ver-dächli-

Plane gg. An den Folgen eines
HerzfchlagS starb hier pl t'p lich der Major
a. D. Wilhelm Seufried, der schon
während seiner Miliiürdieiistzeü und
noch mehr nachher einer der 'liicklichsten
und bedeutendsten Bieiteiivater in Süd-dcutschlat'-

war und zur
und Popularisirung der Henigprodiittion
beigetragen hat.

W ü r z b u r g. Eine Traueranzeige
j

des Korps Bavaria" meldet, daß der
Tcutsch-Amerikanc- r Eugen
Lcnning aus Philadelphia, früher an
den Universitäten Erlangen nnd

in Zürich ei schösse hat. ts
in derselbe, der im Jnli i,n Tuell
den Stndiosus Moschel aus Bergzabern
in der Pfalz erschoß und dann in die
S chiveiz entwich.

llnglü.kc-tälle- . In Folge DurchgeheuS
der Pseide ivurde vom Wagen geschie-
nten die 1 '.jährige Babette Bachschnster
von Heidenhcim, überfahren wurde die
(lillerssrau Margaretha Früchte! von
'.'c'eueiltnarkt : dnrd, Sturz von einem i

Neubau zn Penzberg verlor das Leben der
Malergehilfe Mader aus München ; an

randiviinden, verursacht durch Erpto-sio- n

einer Petroleninlampe, starb eine
!ochterdeS5?erottoinen Lcnoll in'Schwab-ittünche- n

l

; der Weinieisendc von
j

Fiirth gerietki in angeheitertem Zustand
..... vun Aiinmer k.,,e ,,e..oai)'
wagen : der uz, wllrde abgerissen nnd ;

das iem ,vreUiiist
stürzte der Reiilner Ulrich lrahmüller in
einen Straßengraben und ertrank bezw.
erstickte in demselben.

Rhkiupfalz.
S p e 1, e i . In vielen Wein orten der

Pfalz beginnt am .'. Clt. der Herbst,
so in Esfingen, Böchingen. Burriveiler,
ldenkoben, Fiankweiler, Godramsteitt
Hainfeld, .'Icußdorf ?c. Die
sind nichts weniger als gläuzetid.

Unglücksfällc. In Kaiserslautern siel
der Maurer Joh. i trunkenem
Zustand ans eine Ofenplatte, verletzte sich
am Auge und starb sosort, in Deidesheim
wurde der Bahnhofsportier Becker zwi-sche- u

den Puffern zweier Waggons
in Pirmascns ein Sh des

Wagner übcrsahren und
getödtet. Bei Kaiserslautern spielten
drei Knaben, Klug, Hupp Herzhau-ser- ,

mit Pulver, das sie aus einem
hatten und er-litt-

schwere Brandwunden.

Aalen. Der 17 Jahre alleKondi-toreigehils- e

Sleinbrenncr von Hengstfcld
und der 1 i Jahre alte Kommis Scheuerle
von Ulm, bei der hiesigen Gustav Pahle'-sche- u

Konditorei beschäftigt, sind in
Einathmens von Kohlenorydgas, das
während der Nacht dem
entströmte in das Schlafzimmer der
beiden drang, gestorben. Ein anderer
Gehilfe, der 19 Jahre alte Hieber von
hier, konnte noch rechtzeitig wieder zu
Bewußtsein gebracht werden, so daß
Hoffnung vorhanden ist, ihn am Leben
zu erhalten.

Ea n n sta d t. Das ist nun
auch von Anfang bis zu Ende ebenso
verregnet, wie die beiden anderen dies- -

jährigen Feste, das Landesschießen und
das Gauturnfest. Wascn war
schließlich unpassirbar. Am
waren noch die Rennen besucht, die trotz

schlechten Wetters brillant und ohne
Unfall verliefen. Haupkgewinn der
.Bolksfestlotterie" siel in die Kollekte

des hiesigen Uhrmachers Buck,

seinem Glück das betr. Loos unverkauft
geblieben war. Hauptgewinn war
in diesem Jahr ein mit Garben ieladener,
mit vier Ochsen bespannter Erntemagen,
mit Uhrmacher Buck freilich nichts
anderes wird anfangen können, ats

verkaufen.

Karlsruhe Der bekannte Rechts- -

die thierc angefallen
Anzahl

Vf.
diehen,

Amerika

Ge- -

und

Werth M.
M.

thren, tel-te- r

aeborcu ?Za,nnn.'k,n- -

welche

einem tieorrschwemmung
und

überschwemmt, ebenso .'lcaibl,
Rauschettbach, und

haftet. mehrerer zerstört.
brüche Eberstall. ernstlicher

viel Hebung

Studiosus

Würz-bür- g,

sich

Vüttner

veitluniinelt.

Aussichten

Hosen

Bürgermeisters

und

Pulverhäuschcn gestohlen

Württemberg.

Folge

Konditoreiofen
und

Volksfest

anwalt Guttenstein hat in einem Anfall
von Geistesstörung einen Selbstmordver-suc- h

gemacht; man glaubt, daß eine Wie:
derherstellung des geschätzten Mannes
unmöglich sei.

Heidelberg. Der bei einem Ren-ne- n

bei Main; vor längerer Zeit durch
einen Sturz so schwerverletzte Lieutenant
Ehelius geht hier, wohin er später vcr-brac- ht

wurde,' seiner Genesung entgegen,
obschon kaum Hoffnung vorhanden ist.
daß er wieder aktiv in die Armee eintreten
könne.

K 0 nst a nz. DerJagdliebhaber Fisch-Händl- er

Johann Maier von Gottlieben
hat sich, nachdem er unlängst einen

letzten Trieb" in der Wirthschaft Zum
Waghaus" mitgemacht hatte und

Hause gehen wollte, aus
einen Schuß in die Hand

beigebracht, der seine Beibringung in'
Hospital nothwendig machte.

Mannheim. Xsl hiesige Veib- -

dragonei -- Regiment soll nach Karlsruhe
verlegt werden und an dessen stelle das
dort liegende Tragoner-Rcgtme- nt kom- -

:'i c l.omen. Zum Zlommanoeur des velvora
goner-Regimen- ts Ro. i'O soll der Erb-Großherz-

an Seriellen sein, wählend
der bisherige Oberst v. Frankenberg-Proschlit- z

zum Geneial-Majo- r vorrücken
wird.

fflsaß-Lothringr- n.

M e tz. Au verschiedenen 'Theilen
unseres Bezirks kommen in den letzten

agen Berichte über das lleberhandnch-me- n

der Wölse. Sogar in der nächsten
lltnaebnng unserer Stadt sind mehrere
AUUC voraeiomiiien, OslR diele :'i anb

.v.. -

chen zu lassen.

Bühlcr haben nämlich die lebänlichkei-te- n

der alten Dümenischen Brauerei zum
Abbruch nekaust, um an deren stelle
eine neue skattliche.ciäuserreilic zn erbauen
nnd gleichzeitig die Passage in eine össktll
liche'Strasie ümziiwaiidelu.

Okfterreich.

W i r n. Ans der Militär-Tchießstätt- e

im Prater wurde kürzlich die Wette zwi-

schen dem amerikanischen Kunstschützeii
Jra Paine und unserem heimischen

Josef Schulhos zum Aus-tra- g

gebracht. Paine schlug hierbei sei
neu Geaner auf allen Distanzen mit be- -

deutenden Vorspringen nnd errang den
Siegespreis von 1000 sl.

Klagen f 1111t. In Folge von wol:
kenbruchartigen anhaltenden Regengüssen
sind in 7bertärnthen, Friaul, Südkyrol
die Flüsse aus ihren Ufern getreten und
haben weite Strecken überfluthet. Das

der 5ud- - und Rudolsbahn sind zerstört.
Steyr. Eine Weinhandlung zu

New ?lork hat bei der Weinagentur von
Hans Gedlicza in Frieda Fünfundacht-'- t

ziger ans dem Gebirge Luttenbcrg Fric-da- u

in bedeutender Llcenge bestellt.

Schwkiz.

Bern. Fast aus allen Theilen der
Schweiz laufen hier Berichte über Was-sersnot- h

i

und großen Schneesall ein. Er-ster- e

in nainentlichgrlTß hx-- der Oft- -

schweiz, wo der Rhein in Folge starken
Regens bald die Höhe von I.i! erreicht
und die Tämme zu durchbrechen droht.
Bei Tusis ist die Tambabrücke weggeris-- ;

seil nnd die Turdisbrücke beschädigt.
Großen Schaden hat der chncefall an
den Reben und Cbst bäumen angerichtet.

Der eidgenössische Gesandte in Wash-- '
iiigton, C bei st Freu, der sich ans Ur-

laub in seiner Heimat!, befand, hat die
Rückreise aus seine Posten über Antwer-pc- n

angetreten.
Aargan. Die äder von Baden

sind im Laufe dieses oininerS von 1 !,"
K urgäske besucht worden. Mit der
Winlersaisen nnd den zahlreichen Passan-- ,

ten dürfte die diesjährige Freguenz auf
jouui ansteigen.

Luxemburg.

Ejch a. d. S. Während die Bauer
im Ccsliiig noch mit dem Trocknen des
Grummet beschäftigt sind, lat die Har
toffclernte liier bereits begonnen. Die
Produktes an unfern ziemlich steilen

licqaiben Kartoffelfelder werdenc.tv.j .v v:.
Knollen auf den Bergen, z. B. Efchdorf.
Heideischeid, so ziemlich von respektabler
Ticke. Läßt die Sonne ihre Strahlen
aus einige stunden niedertluthen, wild
gleich die Hacke bei Seile geworfen und
der Rechen zur Hand genommen. Schon
zeigt das mnntere Krähen in den Kartof-felfelder- n

an, daß ein Hahn im Korbe
ist, und dann folgt jedesmal ein kleines
gemüthliches Fest, das für den Arbeiter
um so viel Grade besser wird resp, reich-licher- c

Spenden an edlem Naß und Kuchen
mit sich bringt, als die Malter den Seibst'-ealcl-ll

der Eigenthümer übersteigen.
Mit dem Einheimsen der Kartoffeln, bei
den Glitländerii öslingcr EoielctteS"
genannt, ist die Herbstarbcit beendet;
es folgt dann die Arbeit in den Schcn-ne- n,

welche sich gut verrichten läßt,
wenn bereits der kalte Mann sein weißes
Kleid über Wald und Flur ausgebreitet
hat.

In N i c d e r p a 1 l c n ist in der Nacht
pom '30. Sept. das bedeutende Oekono-miegebäud- e

des Hrn. Boßler abgebrannt.
Die Feuerwehr von Redingen kam, db
Spritze aber versagte.

R ü m c l i n g e n. Am 21 . Sept.
früh Morgens vernahm man in der Um--gcbn-

hiesiger Hochöfen eine schwere
Detonation. Wie eö verkantet, soll die
fließende Gußmasse einen der Hochöfen
durchbrochen haben. Glückliche Weise
ist kein bedeutender Unfall zu beklagen

E ch t e r n a ch. Unsere Stadt, welche
noch der Easbeleuchtung entbehrt, wird
wahrscheinlich- - demnächst mit elektrischem
Lichte erleuchtet werden. DurchBenutzüng
nahe gelegener Wasserkräfte können die
dazu nöthigen elektrischen Ströme leicht
gewonnen werden.

Fornehme Gesellschaft.
'Vornan von H a m i l t n N i d e.

.
vermöge, etikgegneke i.'adl, davenport. seil. Netit, wie die
die sich t die Enge ezetrieben sah. ich Sie
.otroiis nimmt, oellen 1'IN aeltatteu

(Fortsetzung.) .

Um ihrer selbst willen geliebt zu wer-de- n,

von einem Manne geliebt zu werden,
den sie achten und vor dem sie sich in jeder
Beziehung beugen konnte, war ihr
erster und höchster Wunsch gewesen.

Dann war jene Turchgangspcriode
an die sie nicht ohne Scham zu-

rückdenken konnte, wo ein junger Anti-nou- s

mit marmornem Antlitz sie bezau-be- rt

Hatte, wo. sie der Augenlust erlegen
war, ohne zu fragen, ob die schöne Sta-
tue, die sie anbetete, die eines Gottes
oder eines Teufels sei. Sie war der Ge- -

fahr entgangen, hauptsächlich wohl durch
die Berührung mit Holrond und d-- n

Vergleich zwischen den beiden Männern,
der sich ihr unwillkürlich aufgedrängt.
Sie erkannte jetzt, wie die nuch und nach
reifende Schätzung Holronds, die

bald in Bewunderung und
Vertrauen übergehende Scheu vor ihm
mehr denn alles andere dazu beigetragen
hatte, ihr über die Natur des Gefühls
für Roger Tavenport die Augen zu
öffnen. Sie war einem Eharakler be-

gegnet, dessen vornehme Großzügigkeit
einen vollständigen (Gegensatz zu dem
Wesen Rogerö bildete, und ihr klarer
Verstand hätte sie bald das Gleichgewicht
wiederfinden lassen.

Das alles war binnen wenigen Tagen
gcschelien, und bis diesen Nachmittag war
sie noch in Unwissenheit oder wenigstens
halber Unwissenheit über die Berändenlnz
gewesen, die mit ihr vorgegangen. Die
Dinge, nach denen sie in den letzten zwei
Jahren gehungert und gedürstet und die
sie nun genoß, erschienen ihr plötzlich
nicht mehr sllo die l, ochsten und

Philipp Holroyd hatte
ihr die Augen über den Werth vieler die-s- er

gewöhnlich erstrebten Dinge geöffnet
und ik,r dagegen zur Erkenntniß der gan-- 1

zen Wurde treuer, telbitloser Pmchtcr- -

fülluna verholten. Von einem solchen
Manne nelievt. von einer festen ,nano
dnrcho Leben geführt zu weiden und ihm j

dafür zii ,iiien legen ;u dürfen, was sie ;

an irdischen Gütern besaß, erschien il,r
jetzt als oas bochste mögliche l'lück.
Allerd'.nqs kannte sie seinen tolz und i

seine Verachtung für die Glücksritter,
welche aus ihren Reichthum tpekillirten ;

aber wenn er sie wirklich liebte, konnte
.....dann ihr Vermögen ein unüb ciiiciiiiuvi-'- jx .j

i

Hinderniß zwischen ihnen jeni .

Mit diesen Gedanteu bescl, ufii 11, iiuuc
Katharine aus der Fahrt nach roorivooo ,

Mrs. ourtland san vergessen, und erit
als sie unter dem Portikus des Hauses
aus dem Wagen sprang, wurde sie sich

dessen, nicht ohne einen leisen Gewissens- -

bis;, beivusit.
.Wie gehts es Eourtlaud?"

fragte sie den Iierbeitoniincliden Diener.
Fch fürchte, nicht gnt," cnZgegnete der

Mann.
Katharine eilte ohne weitere Frag.'n

die Treppe liinauf und trat leise in Mrs.
Eoiinlands Schlafzimmer. Zwei oder
drei Tienerinnen nninande das Bett,
ans welchem die junge Frau, die blauen
Augen weit offen, blaß und still hinge-strec-

lag. Sie halte, wie Katharine
bald erfuhr, einen heftigen Blutsturz ge-

habt. Während sie im Begrisi gewesen,
ihrem Kammermädchen einen eben ge-

schriebenen Brief znr Bestellung zu über-gebe- n,

war ein starker Hustenfall einge-trete- n,

dem ein Blutstrom folgte. Der
Brief lag och auf dem Tische nnd Ka-

tharine errieth ohne großes Nachdenken,
daß er an Roger gerichtet war.

Erstlirocken trat das junge Mädchen an
das Bett nnd legte ihre Hand auf die
fieberheiße Stirn der Kranke. Lizzi
Eourtland versuchte zu sprechen, Katba-rin- e

schloß ihr den Mund', da sie aber
eine verzweifelte Bitte in den großen
blauen Augen las. beugte sie sich lies auf
das Kissen nieder und stahl ihr die leise
geflüsterten Worte von den Lippen.

Halten Sie den Brief nicht zurück. . .

ich habe gctlian, was Siejmir rtethe.. .

habe ihm lebcwohl gesagt."
Katharine küßte sie sanft, Sie wer-de- n

jetzt zufriedener werden." sagte sie,
Aber nun quälen Sie sich auch nicht

mehr: suchen Sie sich ganz still und ni-hi- g

zu halten, darauf kommt jetzt alles an.
'Nachdem die Kranke die Angen geschlos-se- n,

setzte das junge Mädchen ein an in

berühmte Arzt in London gerichte
tes Telegramm auf nnd nahm dann wie-de- r

Platz neben dem Lager der jungen
Frau, an welchem sie die Nacht durch,
wachte und ängstlich die Stunden bis zum
erneu Morgcnzuqe zählte, der. wie sie
hoffte, den Arzt bringen sollte.

Die Erwartung ersitllte sich. i er
Doktor kam mit dem ersten Zuge. Er
war. ein ruhiger, vertrauenerweckender
Mann mit klar blickendem Auge, der die
Kränke aufs sorgfältigste untersuchte und
dann-- Katharine winkte, mit ihr in das
Nebenzimmer zu treten.

Leider kann ich für Ihre Freundin
wenig oder nichts thun,'' sagte er. Aeizt-lich- e

Hilse kommt hier zn spat."
Katharine fühlte sich wie vom Blitz ge-

trosten. Ist gar keine Hoffnung mehr?" j

fragte sie beinahe mechanisch.
Der Arzt schüttelte den Kops. Ge-stiii- d

kann sie nicht wieder werde, d
'alles, was man zu thun vermag, in. iie

hiiizuhalte und Mr. oilriland zu ,

telegraphircn, daß er sofoit heimkehrt,
wenn er seine Frau och lebend antreffen ,

will."

V e r ii n d z w a n z i g n e s K a p i t n l.
;

Am folgenden Tage erliiell Katharine '

ein Telegramm aus Berlin. Mr. Eonrt-lan- d

hoffte, Mittwoch Abend oder
Donnerstag früh daheim zn sein. Jeden-fall- s

sollte man Mittwoch den Wagen
zum letzten nach der Bahnstation
schicken.

Inzwischen schlichen die Stunden lang-sa- m
!

dahin. Katharine war drei Nächte
nicht ans den Kleidern gekommen nnd
fühlte sich Mittwoch Abend sehr ermüdet.
Aber auch die Dienerinnen waren

nnd Kalharine schickte sie früh zu
Bett, um jetzt allein bei der Kranken zn
bleiben und sich später von ihnen ablösen
zu lassen.

Es halte bereits Zwölf geschlagen.
Katharine saß in einem bequemen Arm-stuhl- e

zwischen dem Kaniinseuer und dem
Bett, auf welchem Mrs. Eourtland

lag, so regungslos, daß man
nur, wenn man sich über das bleiche, von
den dunkeln Wimpern beschattete Gesicht
beugte, die schwachenAthemzüge vernahm,
welche bezeugten, daß diese Ruhe nicht
bereits die des Todes war.

Das junge Mädchen hatte sich in der
letzten Stunde zwei- - oder dreimal an das
Lager geschlichen, sich überzeugt, daß die
Kranke noch ruhig schlief und sich wieder
niedergesetzt. Tann war auch ihr der
Kops schwer geworden und sie versank in
einen unbehaglichen Schlnmmer, der. ob-glei- ch

er wie gesunder Schlaf ausfah, ihr
doch kaum das Bewußtsein der angstvol-
len Situation raubte.

Hätte sie eine Viertelstnnde länger
so würde sie das leise Knarren ei-- er

Gartenthür dicht unter dem Fenster
die man vorsichtig öffuete und wieder
schloß, vernommen haben, sowie die leich-te- n

Fußtritte eines Menschen, der die
nach dem Schlafzimmer führende Wen-deltrep- xe

heraufkam. Vom Halbschlum-me- r
befangen, sprang sie erst aus die

Füße, als die Thür des Gemaches sich in
den ölngeln drehte und ein Mann, den
sie in dem Dämmerlicht des Rau- -

meS nicht, zu erkennen vermochte,
in' der Oeffnung erschien. In der
Ueberzeugung, Mr. Eourtland vor sich

zu haben, trat sie einen Schritt vorwärts,
blieb aber im nächsten Augenblicke wie
angewurzelt stehen. Sie hatte Roger
Davenport erkannt.

.Wie können Sie wagen, gewaltsam
hm einzudringen?" flüsterte sie endlich,
nachdem sie ihm einige Augenblicke wie
erstarrt gegenübergestanden. -

.Gewaltsam bin ich nicht cingedrun-gen.- "
cntgegncte er, einen Schlüssel in

die Höhe haltend.
Wissen Sie nicbt...."
Daß sie krank ist? Ja. Gerade deS-hal- b

bin ich hier."
Sie ist dem Tode nahe. Haben Sie

ihren Brief nicht erhalten? Hier ist kein
Platz für Sie. Mr. Eonrtliand kann je-

den Augenblick eintreffen."
Statt aller Antwort trat der junge

Mann dem Bette näher. Das Gcsichtder
dort ruhenden Gestalt war durch die
Gardine beschattet und er schob dieselbe
leise zurück, um das volle Lampenlicht

1 sn .. .1. i.ii.t . .,. Vill 11c um tuiri iciuri i(i lui'cu 111 uiiucici '- ,

Mr. mir.

das

;

er tüblt

über das Kiffen fallen zulassen, aufwel-che- nt

der schöne Kinderkopf ruhte. Plötz-lic- h

fuhr er zurück. Auf diesen ivachsblei- -

chcn Zügen lag ein .rieden, wie er ihn nie
zuvor gesehen, ein Frieden, der feierlicher
war als der deS Schlafes

Auch Katharinc nahm sogleich die Vcr-ändern- ng

wahr. Mit einem Schrei fprang,
sie vorwärts und beugte sich über das

Ja, es war wirklich 10. Wahrend
sie eine Viertelstunde geschlummert, hatte
die müde Seele ohne Kampf die
schwachen Bande gelöst, die sie an den
den .ttorpcr fenelten :

Das junae Mädchen sank vor dem
Bette auf die Kniee und brach in Thrä- -

neu ans.
Roger gab seinen Laut von sich. Als

sich Katharine erl,ob, sah sie, 'daß er, sein
('eicht mir den .fanden bedeckend.
ail der Wand lehnte. Ein konlntlsivisclies
Zitiern überlief ein- - oder zweimal die
Gestalt: das einzige Zeichen, daß der
Schlag ihn, wenigstens im Augenblicke,
lies iietroffeii.

D-o- innge Mädchen ließ ihn eine
Weile ruhig gewähren. Dann sagte sie

leise: Mr. Davenport, cie musien
fort. Sie dürfen das Unrecht, daS Sie
hier begangen und da 5 vielleicht nur mir
,11 seinem vollen llmfana.e ist.
nicht noch vergrößern. Möge 'ott es

Ihnen vergeben!"
.ii tiner n rt n n.'ti 1? rt 1 r l t vntf ittii1 vi out', v ..iwV vv

... . .r. ? ? r r.iuuii Bus wie j.'ciunior. eine son,l ,0
glatten Tranen waren, zusammengezogen
nno vic weil vitenen vianen .'ilicien yal- -

ten einen wtlveu itcr. Rillte nncvsiiDr
zu erwidern, drehte ei sich um und ging
ans dem Zimmer.

a s 1. ! . , , l .jiuniuiiiic iiuut, luit 1,1 titfft
hinabstteg und die Gartenthür ossitete
und wieder schl-oß- ; dann kniete sie von
neuem am 'etr nieder, um zu veten.

Als am andern läge Mr. Eourtland
eingetroffen war, kehrte Katharine so- -

gleicc) nach Davenport zurück, um ihr
Zimmer mehrere .age nicht zn verlassen.
Die Gemüthsbewegungen und An-

strengungen der letzteiiTage machten sich,
obwohl sie von Hans ans eine starke
Natur war, geltend. Sie fühlte sich lies
erschöpft nnd der Ruhe bedürftig. Lady
Davenport besuchte sie in ihrem Zimmer
und brachte, auf Verlangen des jungen
Mädchens, am zweiten age auch Mr
Holiovd mit, der ihr Bericht über de
Unterredung mit Mr. Bragget abstatten
wollte.

Kattianne iiicir im, oime sich
' von

I

ihrer Ehaiselongue zu erheben, stumm
die .ftand entgegen, deren Druck er warm
erwiderte. Dann stellte er sich mit dem
Rücken gegen das Kaniinseuer und be- -

gann seine Mittbetlung.
Ich hatte mit Mr. Bragget eine

mehrslundige Uiiterredunq". sagte er.
Vor allem ließ ich mir aber-Mr- . Gro-gati- S

Briefe und Berechuuilgen vorlegen
und kam bald zu der Ueberzeugung, daß
hier nicht alles m X. rdnnng sei. Da ha
ben Sie einige Auszüge, die ich gemacht
habe, um Ihnen ein deutliches Bild der
Sachlage zu verschaffen", fuhr er fort.
indem er mehrere Papiere aus der Tasche
zog und ihr dann die Ziffern, die sie
enthielten, ans das nbersichtlichne er- -

klarte.
Ich biti fest überzeugt, M Grogan

würde über alle diese dunkeln Stellen
genügende Auskunft geben, wenn man
mit ihm fs'rechen könnte", entgegnete
Katharine in unerschütterlichein Ver- -

trauen ans die (zhrlichkcil ihres Ge- -

schäftsführers, nachdem sie die Papiere
durchgesehen.

aS mich gerade aut den
Punkt, über den Sie nachdenken nno sich

in den nächsten Tagen entscheiden nun- -

sen", fuhr Mr. .olrond fort. ..Ende
des Monats gebt ein Schiff nach Austia- -

lie. Sie werden, darüber bin ich mit
Mr. Bragget ganz einer Meinung,
irgend einen Bevollmächtigte nach Me!- -

bonrne tchicken müssen, n in die Ange- -

lezcnheit persönlich mit Mr. Grogan z

ordnen."
Aber ive zollte ich schicken? .at

Mr. Bragget Jemand vorgeschlagen?"
Vieiii. ivr meinte nur, cs müsse

Jemand sein, auf den sie sich vollständig
verlassen könnten. Ein Advokat wäre
nicht nöthig, nur ei Man von klare,
Fernand, der zugleich ein tüchtiger Nidt- -

ner wäre und sich nicht so leicht ein ' für
ein ll machen ließe."

Ich keime leinen solche
Hier trat eine kleine Pause in dein

(Gespräch ein. Lad : Davenport hustete;
.holrovd wechselte das Standbein
sagte dann so ruhig, als ob es sich um
ei ganz alltägliches Anerbieten handle:

Wollen Sie mir Ihr Vertrauen
schenken. Miß Johnstone? Lady Da-- !

venperk und ich haben die Sache bereits
besprockien. Maleolui geht in den näch-- !

steii Tagen nach Deutschland und ich bin
frei und im Stande, Ihnen zn diene,
wenn Sie meine Dienste annehmen."

.'cathatine wurde blaß und roth; aber
sie vermochte kein Wort zn erwidern.

Ich glaube, sie können sich glücklich
schätzen, einen solchen Agenten gefunden
zu haben, liebes .Kind?" sagte Labn
Davenport.

Gewiß. Niemand kann mehr als ich

davon überzeugt sein. Sie schcn mich
tief gerühit aber ich muß das über-
legen", stotterte Katharine.

Holrovd, der während dieser verwirr-
ten Rede im Zimmer auf und nieder ge
gangen war, blieb stehe.

Ucbcrlegeu Sie sich die Sache,
Miß Johnstone, und lassen Sie mich
rufen, wenn Sie zu einem festen
Entschlüsse gekommen sind", sagte
er. Aber betrachten Sie mein An-erbiet- en

nicht etwa als ein großes Opfer.
Ich gebe, wenn ich für einige Monate
nach Melbourne gehe, hier nichts ans,
und die Seereise wird mir nur Vergnügen
machen .... Ich hoffe, Sie erlauben mir,
die Angelegenheit in die Hand zu
nehmen." Damit schüttelte er Katharine
die Hand und verließ das Zimmer. '

Nachdem er fort war, erhob sichKatha-rin- e

und trat auf Lady Tavenport zu.
Sie war offenbar tief erregt. Die
Hand, mit der sie sich auf den Ti'ch
stützte, zitterte, und als sie sprach, klang
ihre Stimme heiser und unsicher.

Sie kennen ihn so gut; sagen Sie
mir,ob eS mehr ist als seine Ritterlich-kci- t,

die Mr. Holroyd bestimmt, mir dies
Anerbieten zu machen?" fragte sie.

Täusche ich mich selbst, oder wäre es
wirklich möglich, daß er ein wärmeres
Interesse für mich hegte?"

Lady Davenport gerirth selten in Ver
wlrrunz ,e hatte nch Zu gut geschult
und bezau zu. viel Selbltbeherrschung.
um wegen einer Antwort in Verlegenheit
zu kommen : aber diese unerwartete Frage
brachte ihre Wahrheitsliebe und kic Tis
kretion. welche sie Holroud schuldete, in
Konflikt. Er hatte sie nicht zu seiner
Vertrauten gemacht; aber während der
letzten, lavaen Gespräche über die An- -

gelegenheitrn des jungen Mädchens hatte
ihr lein Hcrzenszustand nicht verborgen
bleiben können, und die Entdeckung war
ihr sehr schmerzlich gewesen. Wie konnte
sie glauben, dau das lungc Mädchen,
welches mit solciierEntschlossenheit darauf
ausgegangen, eine höhere sociale Stellung
zn gewinnen, welches, obgleich vonRatur
warmherzig und großzügig, dennoch nach
der Freude der Welk, nach Allem, was
glänzend und heiler war, so eifrig
trachtete, jemals einwilligen würde, ihr
Schicksal an das eines Mannes zu ketten.
der ihr von all' den Vortheilen, die sie
anscheinend am meiiten schätzte, nicht einen
einzigen zu bieten hatte? Daß Katharine
ihn hochachtete und in gewisser Weise
gern mit ihm verkehrte, wußte Lady
Davenport; aber sie wußte auch, daß
das Mädchen keine Kokette war, der es
etwa Vergnügen machte. Hoffnungen ;u
erregen, die sie nicht erfüllen wollte oder
konnte. Und da Holrond sein Geheim-i- ß

so sorgfältig wahrte, war sie, Lady
Davenport, seine Freundin, berechtigt,
dasselbe preiszugeben? Noch dazu in
diesem Falle, wo der Verrath Katharine
veranlassen konnte, seine werthvolle Hitse
zurückzuweisen.

Ich weiß mit Bestimmtheit nur, daß
Mr. Holrond den eifrigen Wunsch l,at,
Ihnen zu dienen, und daß er Sie,
welcher Art seine Gefühle auch immer
sein möge, gewiß nie mit einem Ge-näiidu- iß

derselben belästigen wird,"
sagte sie endlich. Er ist ein viel zu
edler Mensch, um zu glauben, daß er
durch den .i lenst. welchen er ihnen er-

weist, irgend ein Anrecht an Sie erwirbt.
Mr. Holrond in überhaupt einer der
nneiaeu!iul,anen Mensche, die ich

kenne." - -

Sie wollen damit sagen, daß er mich
nie iliil meines Geldes willen suchen
würde und daß Sie an der Möglichkeit
zweifeln, er könne durch ein anderes j

Gefühl zu rnirgeführt werden?" ;

. Verfallen SiV niilit in d?n rrifinni- t

so vieler reicher Mädchen, welche glauben, '

ohne Zweifel, daß zwischen seiner und i

Ihrer Stellung eine zn tiefe Kluft liegt.
. , . ..3 ..s. j f ' r if fuij üuk rs III IN eiinaen louie. we

Liebe und Zuneigung zu gewinnen. Er !

steht im Begriff. Ihnen eine große!
lenn zu leitten ; aber derselbe führt ihn ;

tur eine 'eit rn s .'lustano, und sie tonnen
ihn deshalb mir gutem Gewissen und
ohne die Befürchtung annehmen. Mr.
Holrolid werde daraus falsche Schlüsse
ziehen und s,ch irgend welcher Täuschung j

hingeben." j

Katharine seufzte tief aus.
,.s,e glauben also." fuhr sie ein ii

wenig zögernd fort. er hätte mich lieb j

und nur mein lnglücklicher Reichthum!
hielte ihn ab. mir dies teständuiß zu
maclien? Wäre ich dann nicht sehr zu
beklagen? Wurde es l diesem Falle
nicht viel besser für mich fein, mein Hab j

und Gut in Melbourne zu verlieren und !

dafür die Gewißheit zu gewiunen, daß i

eul lecker Manu mir in Liebe zugethan j

1

j!; vorausgesetzt naiurlich. da r. ich ihn !
i

llt'' genug hatte, um ihn zu lieiiatben."
Vatn . venporl 6 bleiches IlGesicht

wurde vor Ueberx,ischung noch bleicher
Haben Sie bedacht, welche Opfer

eine folche Heirath Ihnen auferlegen
würde," gab sie zur Antwort, indem sie

santt die Hand des lunqcn Mädchens
ergriff. Mr. Holroyd ist siebzehn '

,iihic älter als Sie, und seine Gewöhn- -

heilen, alle seine Ansichten, die Tinge,
an denen er Vergnügen ündet, sind so
ganz änderer Art. ..."

Ich danke Ihnen: ich will mir alles
das überlegen." sie! Katharine hastig
ein. oetzt weiter darüber zn sprechen.

zn nichts führen, denn ich würde
schwerlich im Stande sein, meine

zu erkläre, und kein Mensch
vermöchte mir in der Sache Rath ;u
geben. Nur ich selbst kann über die
.vrage entscheiden." :

'

F ü n f n n d ; w a 1, z i g st es K a p i t c l.
!

Noch zwei Tage vergingen, ohne daß
Katharine unten in den Fainiliemoohn:
räumen erschien oder Mr. Holroyd zu

j

sich rusen licp. 0rst a: Montag, nach j

dem Mrs. Eourtlands Bearäbniß vor- -

über war, sand sie sich wieder beim Früh- -
ii

Ili,l tlll.
Fch gehe in den Wintergarten : wol- - '

lcn ie mir nachkommen?" fragte sie

Holrovd mtk leiser stimme, als sie nach .

der Mahlzeit das Zimmer verließ, und
raunt hatte das Mädchen i , i

Ncker. kill ie mir.
tiefes Interesse an Ihnen, aber Darüber lnnaus aek

Lager.

bekannt

bringt

Man.

und

z,,....Si..fc.t. ' ..!.,...I . ... .. ....
iMifiu .111111111 uyiti, "v griiviiiincii,
als der Erwartete eintrat.

Haben Sie meinen
Beistand anzunehmen?" fragte er, mit
seine ruhigen, klare Augen z ihr
niederbückend. Sie glauben nicht, in
welcher Unruhe ich diese beide letzte

age Ihrer Entscheidung entgegengesehen
habe."

Fch danke Ihnen für diese Worte.
iie geben mir den Muth zu sagen, was

ich sagen möchte und was auszudrücken
doch schwer in."

Sie wissen, daß ich Ihr Freand
ick hoffe, Ihnen das bewiesen zuhaben,"
entgegnete er mit gedämpfter Stimme,

und zu einem ,viennde kann man onen
und ohne Furcht vor Mißverständnissen
sprechen."

Was ich Ihnen zu sagen wünsche, in
.4 er --i lenjt, oc vtic mir

leisten wollen, laßt sich von ei-te- n

betrachten: erstens als eine reine
Gcschäftssache" hier machte Holroyd
eine abwehrende Handbewegnng und
von diesem Standpunkte wollen ie
selbst, wie ich weiß, die Angelegenheit
nicht benrthcilt sehen, oder zweitens
als eine Verpflichtung, die ich mir.
wie wir zu einander neheik. nicht wohl
aufbürden durste. Wir kennen uns,
obwohl wir drei Monate unter dem- -

selben Dache gelebt haben, doch erst seit
wenigen Wochen genauer. Ich war
Ihnen, wie wir beide wissen, ansang
lich mehr als angenehm.
und" fuhr sie hastiger und mit

Wangen fort so muß ich.
ehe ich einen solchen großen .lens!
von Ihnen annehme, erst fragen,
mir welchen Empsindungen Sie mir
jetzt gegenüberstehen? Sie haben sich

mir in den letzten Wochen sehr hilfreich
und gütig gezeigt und haben an mei-nei- n

Wohl und Wehe ein Interesse
das ich - vielleicht falsch ver-stan- d.

Wenn dem so ist. bitte ich Sie.
mich Wenn
Sie sich durch keine stärkere

als die der ritterlichen Pflicht des
Mannes einem unbeschützten Mädchen
gegenüber gedrungen fühlten, mir
Beistand anzubieten, so kann ich dies
Opfer nickt

Eine Wolke glitt über das Antlitz
HolroydS.

Warum fragen Sie mich?" entgcg-ner- e

er. Was kümmern Sie meine
Gefühle? Sie sollen weder Ihnen je
lästig werden, noch sollen andere je da- -

von - ,rfhren. Es ist mir angenehm,
etwas für ie zu thun; könne Sie sich

i.: it: q

lassen
icl,

arine,

würde

icyi irauci unyiiciis
Nein, ich kann es nicht und will es

nicht." ' .

'j.WMt vetc mich an. sl unsere
Stellnna zu einander wirklich keine
solche, daß ich wagen dürfte, Ihnen
nieine Dienste ohne Furcht vor Mißver-ftändniss- en

anzubieten? Sie sind eine
junge Dame, welche voll Neugier,
Enthusiasmus und Lebenslust in die
Welt eintritt. Sie werden kluaen.
talentvollen Männern, Männern in hoher
Vtelliing vegegnen. welche Ztznen das,
was sie zu geben haben, zu Füßen
legen, und Sie werden unter ihnen Ihre
Wahl treffen. Was bin ich dagegen?
Ein hart arbeitender Mann von mitt-lere- m

Alter, ohne irgend welche de

Begabung. Der Gedanke,
Ihnen mehr sein zu wollen- - als ein
Freund, märe geradezu abgeschmackt.
Die haben uns zusammen-gefüh- rt

und Sie flößen mir das lebhaf
teste Interesse ein. Lassen Sie es sich
nun gefallen, daß ich Ihnen einige Mo-nat- e

nleines Lebens widme, mehr ver-lan-

ich nicht."
Katlarine bebte am aanzen Körner

und es schien idr. als sollte der eigene
Herzschlaz sie ersticken.

Und wenn ich Ihnen nun saate." be- -
gann sie endlich, daß der Gedanke, mir
mehr sein zu wollen, mir aar nicht abae- -
schmückt vorkommt, würde Ihr Stolz
dann noch immer ein Hinderniß sein?"

irs ist nicht mein Stolz, obaletch ick
demselben vielleicht hin und wieder zu
großen Einfluß einräume, entgegnete er
langsam. Wären Sie einige Jahre
älter, hätten Sie etwas mehr von den
Menschen und der Welt gesehen und
dürfte ich mich überzeugt halten, Sie
glücklich zu machen mein Stolz sollte
kein Hindernis; sein und es wäre mir
vollkommen aleichaülticr,. was die Leute
dazu sagten. Aber so liegen die Dinge !

mrfit Sie kennen zu weniq. haben noch
!

zn wenig von der Gesellschaft kennen ge-ler-

in einzutreten Sie so leb-ha- ft

wünschten, wissen selbst noch zu we-

nig, was Sie bedürfen, und besitzen ein
warmes, großmüthiges Herz. Es wäre
verächtlich und gewissenlos, wenn ich
alles dies, sowie das Vertrauen, welches
Sie mir schenken, um Ihnen den Glau- -
k, Tipiitfi-Mi- n iA .; Mn-r- - .....rv.;...V... .1"v inviit. iui 111 .will IVUIIIUII
als viele der jüngeren Männer, welche

j.,in,ii oener zu nnen pas- -

machen stehen, bitte
mich Ihr Freund sein.

Ihnen zu dienen.
en meine Gedanken

und Hofsnunaen nickt."
Katharine' siübte den Kovi in die

.r- c. t r..tano nno zuvtke. onne oie ''liiaen :il
erheben, an den Franzen ihres Kleides,

,,Fch verstehe Sie." gab sie endlich
zur Antwort. ..Sie glauben, wenn ich

bitte, meine Zukunft in Ihre Hände le-ge- n

zn dürfen, fo geschähe das. weil ich

mein eigenes Herz und mein eigenes We
sen noch um kein Haar breit besser kenne
als vor einigen Wochen, wo ich. unter
dem Zauber einer Persönlichkeit wie Ro- -

sich Davenporr stand. Aber Sie irren
gcr doch. WaS ich für ihn empfand.
batte keine starke Wurzel und konnte nicht
fortbestehen. Obgleich er mich eine Weile
bestrickte, erkannte ich seine niedrige Ge- -

sinming ; nur versuchte ich eine Weile,
ihn entschuldigen, versuchte eine Weile,
mir einzureden, mein Einfluß könne ihn
zu einem andern Menschen macken. Das
war eine Thorheit !.... Der Kampf
Ihnen gegenüber war durchaus

,
anderer

' rArt. te waren nur remtsajasfen un- -

angenehm : ich nannte le einen Bar
und luer welp, was sonst noch : aber ich

zweifelte bei alledem feinen Augenblick
an hrem i yarakter und Ihrer Zuoer-lässigke- it

nnd bewies Ihnen das. indem
ich mich in jeder Gelegenheit an Sie
wandte. Dies Vertrauen ist nun immer
großer, immer fester geworden, nnd

t tmeine yne vekannte tarrkopsigkett
hat hin und wieder ihre guten Seiten.
Habe ich erst einmal eine sestc Ansicht
gswonnen, so kann mich nichts davon
abbringen. Mögen Sie nun nach Mcl-bonr- ne

gehen, mögen Sie jahrelang
sein, meine Ansicht über diesen

Punkt wird sich nicht ändern."
Holrovd hätte kein Mensch sein müs-se- n,

um länger zn widerstehen. Er nahm
KatharineS Hand und preßte sie an seine

: abel mehrere Augenblick? vcr- -

gingen, ehe er zu vermochte.
Sein ganzes Wesen war in Aufruhr und
alle seine verständigen Vorsätze zerstoben
wie graue, blasse Nebelbilder vor dem
rosigen Schimmer des Sonnenaufgan-- !
ges.

Wenn dem so ist." sagte er mit halb
verhaltener Stimme, und wenn Sie
nach Jahresfrist bei meiner Rückkehr aus
Melbourne noch derselben.

.
Miiing sind

? .11 i tiui rnuii'j iiiiy uiryr mnncii, iiityi;
s)ii,r r st .'hrn Ci? ittirti rrfit it nihnrin

ns fr,i .,'.. y,,it .N...d.'.l

ein ?k..:, .,..i s..,- -inzwischen au 1 iir 11 III iii nun 111 1

.ft sehen und lennen lernen, eine
Männer ini'rnsti itA 'fiii n

min. VMn 11 v.ttiit in ui 5 111111 VI litt'' '
den sollte, der Ihnen beweist, wie sehr
Sie im Irrthum waren, als Sie glaub-
ten, ich sei der Mann, in dessen Hände
Sie Ihr Schicksal. Fhie Znkiinst am 5
liebsten legten. Sollte dieser wahr-scheinlic-

Fall eintreten, dann machen bt
Sie sich keine Gedanken nnd Vorwürfe. 3t
loiideut eiinneui..:,...., vie! ticlt. da r.

ich daiatis
vorbereitet bin, daß ich iiicn erwarte. 44 u

Gut." entgegnete das junge Mäd-che- n.

durch Thränen lächelnd Fch La

verspreche, mich, während Sie fort lind,
nach Möglichkeit in der Welt umzusehen,
um zu beweisen, daß ick meine
Wahl nicht mit geschlossenen Augen ge-

troffen habe."
(Schluß folgt.)

j

Ans der JttsiruetlonsstuttSe.
! von

Lieutenant: Nekrut Schwemmchen, !

was ivürden Sie thun, wenn Sie als
Posten auf dem Schießplatze Jemanden ! in
abfaßten, der Munition oder andere
Objecte stehlen will? (Schwemmchen
schweigt.) )!un, ich will esJbnen leich-te- r i

machen. Nehmen wir an, Sie hätten
von zu Haus eine.istc mit Würsten

und kämen gerade hinzu, als Je-mai- td und
bei Ihrem Wurstoorrath ist, um nach

sich eine Wurst zu stehlen was würden
Sie also in diesem.Falle thun?
Schwemmchen noch immer schweigt, zu I
dessen Nebenmann): Nun, Schulze, ant-woite- n

Sie. was würden Sie thun.'" mit
Schulze: Ick würde ihm eine Ohr-feig- e

jeden, Herr Lieutenant vorans-j- c

setzt natürlich, daß es kein Borjesetzter
is:- -

Bei'm Rendezvous.
Sie: Jetzt muß ich aber gehen, denn v.

nach zehn Uhr darf ich nicht nach Haufe
kommen."

Er: Ach, bleiben Sie doch noch ein
bischen." ,

Sie: Nein, wenn ich später nach auf
ause komme, dann wird mein Papa

sehr böse."
Er: Da ist Ihr Herr Papa wohl ein St.

Tyrann?"
Sie: Nein, ein Portier!" ien

Zwei Bauern ließen sich einst einer
Wette halber bei einem Metzger wiegen. W.Der Leichtere mußte dieses bezahlen und
er fragte: Wie viel ist es?"

O," sagte der Metzger, ein fettes (51.
Schwein wiegen kostet zwei Schillinge,
das thut's auch für Euch."

junge einer j Trnd
s iü kaum anznneh-Nisch- e

des vernamlassigten Raumes, der ....... .1,4, ;.. k..:.V1M...

so

bin.

folgendes:
zwei

unangenehm

doch

jetzt darüber aufzuklären.
Empsin-dun- g

Ihren

annehmen."

Verhältnisse

welche

zu

Lippen
sprechen

Ihnen

zu

eger,chüg.! -
,Ab?iV-:-'-e-

?' , 9Mi6r; ich hab'W iet.lstundiger 'Rebe' den
useinanrgefetzt ; das rächt zehn

Bauer: .Dann sind wir quitt .WDktor; i' hab' Ihn ' V
Ä'g 'horcht,, dös mach!.'

Allgemernes Avancement
Eommerztcnrath: Lrebe Frau, hast Dudenn unseren Veuttn. schon beigebracht
da lch heute zum Gebeim,n k.s.worden bin? .

, Frau: Also Lii'ette. vnn k,,.,,,,r' v ,v
ich Nicht mehr .Madame" sn,,.-- , n z.
dtge Frau"!

' 1

. Junafer:. Das will i& mir ts,.4 v- " 7 VI
Kochm ,agen, damit sie mich von jetzt ab
Fräulein" titulirt und ück

Hausmagd uimmcr dutzeu" lät!
Der Spitalarzr zu seinem Assistenten:

Beobachten Sie aenau. wie bl.'i','.?, ki- -
Haut an den Beinen des Mannes aus-steh- t.

Können Sie mir vielleicht saaen
wie lange Sie dieses schon haben? lieber
j.'iuiin.

.Seit ich die neuen blauen Strümvfc
getragen."

Die Grabsteine der Tugend werden
gewöhnlich beim Juwelier gekauft.- -

Komplimente muß man. wie Klein-gel- d,

immer locker bei sich haben.

BROM,
a

Z

11 u Taj leise
Stärkungsmittel.

Xitit ArMki ij eine Vnbint, Eist mit
rtiat VSanjknlarkusm,kkrI. Ei, ttiU grüad
Ii ?i,iie. Un,ichkkit. ffflfi4irn.Ewche. ni, vlt. SaUrit. Schütteln,dkiis ant kI,ie. i t na natttU.
rf Heilmittel gtftn .rantfeiim itr stirer Hr er
fcr.fr. i iü um jfbar für lif ttn ftraat lata,iicke Äraantfitr, se für Sile. rhIIc rine
liskilke Lebensart fubrtn., rriniflt ant bereichert tat ?lut,reiut-- 8prtit.
Mcrlm t kertaua, ttabrunjmittrt ; tflurijt

ebtrennf unt aurtrjea iitflarfi MtlffiaunXerven. !, Mittel geqe Wechielneber. aüivra.
werte. Serfunz. cknkraielkächkt ,r. iat tanelde
dt seine Gleichen. i ifiatut t Zabn mitnd trarsat web er Är7mer ac Hanleibizkeit,
Uraakrr -- tfra.Hnarie i,a lir.C' k f uajt tbtjt IantUm.tlV unttinun iui fm tlmnkU. ian n.bmt rnm ntit. iihut,rt "' Ural t,.i ..V.iii,. fe.

Schmcrzciu !

,.cd bade ldiurrzen übnall '." ntlü'
Aufdruck und trie riel ereiittt

rmeldk für v'tle arme Leidknkk Titit
5infijtn baten eine Ursache, mit Kiunier.
iilö inail tikö ükwöi'nli'ed annimmt, find Xtttr
ctfr diirrcn diese Ursache. Mein Munfbni
ti"t schiiirrzlichkr oder gefafrlichkr ,ilS tit't. unt
f;i:i Heilmittel t so xrennt mit ?irksiiv, au?

MISHLESuvu Vi)Vct0)
iTTEKS

ti-- ? iit t'iö jetzt sein Mittel tüikccti n.'i?::i i

can fo irksain i: dri allen hierin- - lüi
Leber-Bkschwerd- k. Malaria. Dyspepsie,
etc., unt keiineck i't t rinf,ich un? l'.iii::r
ZLiiirnsch.ifk unt r;:'.ielt Mr. 11 i't boVru in:
srutitriveUriü lirfoia titif Vrj'utet. wt'.d f l.r
Statur für tif veiiiuiJ fen ;ian!hr:r.: , .

iiaatftn. ;r.iamiiifn.UHsü'. Ci stJirfr ::?
trieft taoiutue 5vi"ie;n.

H? I, jnj.-bfd-j ;lf:c.i' f." ir.tit.t .1 vcti
mittu. .ir:? nnn ,. :n j t:r.ii H i
! rl.'k 1:11t Sierra rar'te t l.U: l fi . r
Ä'i.i.' k7 .1,,1.-,'-. "iuttn. !,! flai.b ii ki .: ;
t.:Ttm. bjbe e i;'ir?.l Me ..
a:-.- t iif aritmin t ': t r.i':u-.- ;

c:. :i.::r:: r;:; ?Vr: it : ä i.t .r
j.tri'f t.

itlishlcr "Ditlrra Cr.
''. t"rn-.mer- f '!." lid',lv!

Bunri!B'rf? - S;

;
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L", Erb's hi
CS Tttatat und tmtdfrt bat Hl rraulfet u.w..

ni iere. pellt esdhett m ntflder. I alle Bestwndea, die i aveiisiiiae adirk,et ?ouj erbeische. ie Dvtpexsia, xpe,
ltmaazei. rerdaauaztträgbeit. rastaboabme . s.., ist sei gebrauch von sofortigem nd autgezeich,

riete vifolz. noch, Matkein rud Rerven lange,
srisck, Zkraft. (ii belebt die Seifteötbatizkeii uat siatsttat Oehiru.

rt m t ""lch, be ibren, Seschkechi elzene,UUilU, Besdwrde leidea, statt ln Dr.?rstt' Srn Tonie sicher nd rasch, Heiluaa.
gldi eine ttare nd gesunde Sesichttsarde.

Ill ffirm ?rrtl ni tr. Ti.t'tki n.V Muh rrla bn ikitn htHtn.nnwnn. PrllrWWtt nux mrittifrzi Ukt. Intui
ch .ii, rk i.,v.?iiBhi tt mk e ft.f mkii t TMir.nnrvieiwr. X.niinhnininjiiitK.t. .a Butt.
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Unvergleichlich

Schnelle Zeit 44

über die

Ghio A ZLiMippl Z!,).
St. Louis nach allen östl. Städten.

Die O. und M. N'y führt jetzt Palast-Schlafwag- en

ohne Wechsel von St. Louis
in Stunden nach LouisviUc,

1() Stunden nach Eincinnati,
30 Stunden nach Washington,

31 Stnndkn nach Baltimoie,
stunden nach New?1ork

2 tuiiden am schnellsten nach i'ouiSville
Eincinnati. 7 t linden am schnellten
Zashing on 4 Stunden am jchneUtien

ach Baltimore. ehnlich schnelle Zeit nach
Ji'ero ?)oif und dies ohne .'arwechjel.

TäglilKe Züge nach
Str.emnatt und ouiöville

bequemen Passagierwagen, Palast-wage- n

und Palast-Schlafivage- n.

Die
Ohio- - & Misstsstppi Elsc.lbalitt

führt jetzt eine doppelte tägl. Linie von .

P a l a st - S ch l a f w a g e n

St.Louis nach NcwAork ohne Wechsel.

etn Sarwechsel für irgend eine
PassagierUlafse.

I. und 2 Klasse Passagiere werden alle
Schnellzügen befördert.

?ie einzige Nnie durch welche man ohne
(Tarmechsel nnd ohne ertra Bezahlung von

Louis nach Eincinnati gelangen kann.
gür Tickets, Raten oder irgend melche In

sormation wende man sich an dic 'Ticket-Atzei- k-
'

der mit dieser in Verbindung stehenden .

Dahnen.
An St. Vouii 101 u. 103 nördl. 4. Str.

'

W. Peabody, ' W: B. Shattuc.
Skn'l. Manager, Sen k. paff. Aar.

Eineinnaii, O.
D. Bacon, Gen'l. West. Pass. Slgt.

St. Louis. Mo.


