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Dreizehn Chinesen, die dasCubik:
Luft'.Gesetz verletzt haben, sitzen in den
Katakomben der alten (5ily Hall, wohin
sie Nichter Rir auf 10 Tage geschickt hat.
Wenn es irgend einen Platz in San Fran-
cisco gibt, wo dieses Gesetz verletzt wird.
so ist eö das Stadtgefängniß. Was
rooyt ylne'cn von uns cioillttrten Men-fche- n

denken mögen, wenn sie deswegen
bestraft werden, weil zu viele von ;hnn
in einem Zimmer wohnten, irib dann
zehn Tage in einem Gcfrgmß zufam-mengepferc- ht

werdwo dasselbe Gesetz,
welches sie ubertrtten haben, von den Be-Hor- de

selbst mißachtet werden.

Nuölänvische Nachrichten.

Oldenburg.
Wildeshausen. Die ungefährlS

Minuten von hie? entfernte Prächtige
Besitzung Altona ist an einen. Herrn
aus Bremen verkauft werden.

Selbstmord, .Unglücks- - und Brand-fäll- e.

In Belfort erhängte sich der
Stellmacher Paul Lustig von Sedan.
In Folge eines Sturzes starb der Bar-bie- r

Sceger in Oldenburg und ertrunken
ist der Arbeiter Herm. Schimmelpenning
von Jethausermoor. In Auguftfehn
brannte das von der Wittwe Buhr und
dem Arbeiter Siebrands bewohnteHeuer-hau- s

des Kaufmanns Leonhard nieder
und in Neuwall das Haus des Wirths
Joh. Janen.

Mecklenburg.
. c t e r o m. Der Statronsiager

rancke m (Arog-Wocker- n wurde erschop
fen in feiner Wohnung aufgefunden. Wie
man vermuthet, ist Francke, der dein- -

nächst heirathen wollte, ermordet wor-de- n.

Braunschweig. Anhalt. Lippe.
Braun schweig. Durch die neue

Hofhaltung ist das öffentliche Leben un-fe- rr

Residenz bedeutend lebhafter aewor- -

den ; freilich vor der Hand nur für jurze
e:i, oenn ore v?emaynn oes Prinz-!egente- n

ist bereits wieder von hi
abgereist, mährend ihr Prinz Albrecht
demnächst folgen wird. Das fürstliche
Paar wird dann in Hannover Wohnung
ndivnen, um erst nach Vollendung der
Umbauten rcfp. gkenovaiion im hiesigen
Schloß wieder hierher zurückzukehren.

i5 n l I e st e d t. Unser Landtags-abgeordnet- er

Probst a. D. Härtung ist
p'ötzlich hier in Folge eines chlaganfalls
gestorben. Härtung, der sich zuerst im
Jahr Ik als freisinniger Politiker
hcvOrthar, gehörte vor ciniren Jahren
auch dem Reichstag an.

Bücke bürg. Fürst Adolf leorg
begeht ant 21. öeovbr. fein 25jZhriges
.'Ilegiernngsjubiläum, aus welchem An-lc- n

dem Fürsten ein von allen Kreisen
unserer Bevölkerung aufgebrachter Fond
für eine Stiftung, deren Charakter zu
bestimmen dem Jubilar überlassen bleibt,
überreicht werden wird.

Großherzogthum Hessen.

l'l a i n z. Betreffs der Reisetasche,
die in dem Abort des Brauhauses Zum
TiNlbchcn" gefunden wurde, ist jetzt mit
Bestimmtheit festgestellt worden, daß sie
dein Mörder Herbst gehörte. Tiefer

t hat nämlich eine Frau von hier,
welchc zur Herbstmesse folche Taschen
feilhielt, Herbst als denjenigen erkannt,
der an: 20. Al!,nst bei ihr an dem id

die Tasche kaufte. Cin weite-rr- r

Belastungszeuge gegen den Mörder
de.' othe'fchen ChepaarcS wurde wenige

uze spater in der Person einer Berkäu-feri- n

von Mesierrvaaren aussindig
d ieselbe erkannte in Herbst den-jenig-

wieder, welcher anr letzten Tag
der Herbstmesse einen außergewöhnlich
großen Dolch kaufen wollte, aber den
Berkaufssland verließ mit den Worten,
alle vorgezeigten Dolch ine fser seien für
seinen Zweck zu knrz, er bdürse für feine
'.'Irbeit eines langen Dolches.

Unglück?: und Brandfälle. Der er

(i. Bogt von Gonsenheim
iiaib in Folge eines Sturzes und der
'Maurer Kreuter von Schmalheim ertrank
i t der Wetter. In Mariaborn brannte
die Scheuer des (Gutsbesitzers Wagner
nieder uv.b in Zahlbach die Lindenmühle.

Badern.
(Erlange n. Dieser Tage war hier

das lerücht verbreitet, daß die von hier
nach Amerika entflohene Kaufmannsfrau
M. Baumann dort gestorben fei; neue-re- u

ichrichten zufolge soll es ihr aber
dort ganz gnt ergehen und sie nur hie
und d,r ein inbrünstiges Perlangen nach

e n. gelohnten '.langer Stoff" und
den Wunsch, die Berglirehweih mitmachen
zu können, äußern.

Pappen heim. Der s. Zt. viel
Anf'elzen erregende Fund eines verstei-nette- n

Böget in Solnhofen wurde vont
Berliner 'Museum um eine große Summe
angekauft. Kürzlich hat der glückliche
Finder jenes Archeiopterir, Herr Häber-lei- n

hier, in den dortigen Steinbrüchen
abermals eine große Seltenheit, nämlich
einen versteinerten Pterodaktilus aufge-funde- n.

Tas Skelett dieses versteiner-te- n

Thiers l'ent fast unversehrt auf einer
4; lenlimeter langen und G$ (itnt. breiten
Platte, welche gleich nach der Auffindung
vorn 'roiesior Siemens uin 20, iüO M.
angekauft und ebenfalls dein Berliner
Museum überwiesen wurde.

B o h e n st r a u ß. Der Lehrer Mühl-baue- r

von Mießbrunn wurde auf dem
Heimweg von hier von zwei dortigen
Strolchen, gegen die er in einer Straf-fach- e

wahrheitsgemäß Zeugniß adgege-be- n

hatte, überfallen und mt armsdicken
Prügeln derart zugerichtet, daß er fchwer
verletzt darniederliegt. Die beiden Gutedel
siüd in Haft.

W ü r z b u r g. Der in den weitesten
Kreisen bekannte Augenarzt Dr. Dauer-lei- n

vollzog an dem 8:;jährigcn Privatier
Martin S päth in Kleinlangyeim die .'00.
Slaaroperation.

Unglücksfätte. In Babenhausen stürzte
der bekannte 7''jahrige Seiltänzer Knie
sen. vom Seil und b'.ach den Arm. Im
Bahnhof zn Rosenheim wurde der Kof-fe- r

träger Hörmann überfahren und
in'Schlingen starb der Pfarrer

('eorg Deuringer in svolge eines Schlag-flusse- s,

der ihn auf freiem Feld betraf ;

ertrunken sind zu Freising ein Sohn des
ZimmerinannS Josef Pillmaier, zu 'ehen-th- al

bei Kulmbach der Schneider Lorenz
Sandler, zu Röthenbach bei Schwadach
der Arbeiter Schuler, zu Vilsholien der
Schuhmacher Josef Knott. ZrtGerolz-Höfe- n

wurde der Maurer Peter töcklein

durch einen stürzenden Balken getödtet,
zu Pasfau der Schiffmann Math. Graf.

Rheinpfalz.

Franke n st e i n. Hier wurden etwa
40 50 Mädchen, meistens den besseren"
Ständen angehörig, welche noch

sind, Strafbefehle von
je I Tag Haft zugestellt wegen Besuchs
deS Tanzbodens aus Kirchweihen der Um-gege-

; die jungen Damen" sind denn
auch richtig e 12 Jungfrauen hoch" zur
Bcrbüßung ihrer Strafe angetreten und
haben nch dabei köstlich amustrt. .

P i r m a s c n s. Der Schuster Nies
von hier wurde auf dem Nachhauseweg
von einem gewissen Saemann, aus Chaur-dc-Fond- s

gebürtig, meuchlings überfal-lc- n

und mit Messerstichen derart zuge-richte- t,

daß an seinem Aufkommen
wird. Der Thäter ist verhaftet.

Unglücksfälle. In Nicderwürzbach
gerieth ein sohn des Kalkbrenners Hartz
von Ommcrsheim in das Göpelroerk einer
Dreschmaschine und wurde zerquetscht, in
St. Jngbcrt wurde der Taglöhner I.
Berranz von Nentrisch durch eine einstür-zend- e

Mauer erschlagen.
Württemberg.

Raoensgurg. Der heurige Wein-ertra- g

ans unserer Markung einschließ-lic- h

des Ertrags rechts der Schüssen (mit
2000 Liter) 194,683 Liter oder rund
671 Eimer. Der Mittelpreis per Liter
ist 29 Pfennig. Somit repräsentirt die
Weinproduktion auf unserer Markung
in diesem Jahr einen Werth von 56,-45- 8

M.
. Reutlingen. Am 7. Mai d. I.
entfloh der Bankdiener Jakob Kemmler
von hier mit 520 M. einkassirten und
unterschlagenen Geldes und, unter

von Frau und Kindern, in

Begleitung der 18jährigen Fabrikarbeite-ri- n

Rosine Katharine Klein, mit der er
ein Verhältniß unterhielte Beide

auch glücklich Nero Fort, wo
Kemmler sein Leben als Tagelöhner, sri-stet- e,

währer. d die Klein sich als Magd
verdingen mußte. Das kümmerliche
Dasein, das sich ihr statt des erhofften
Glücks in der nemn Welt bot, trieb
schließlich das Mädchen nach der Heimath
zurück. Dieser Tage traf sie denn auch
hier wieder ein, um sofort verhaftet zu
werden, dagegen sie eine auf Hehlerei
lautende Anklage erhoben wurde.

Brandsälle. Niedergebrannt sind: in
Bergertshofcn eine scheuer des Bauern
Baumann, in Leinstetten das Anwesen
des Maurers Kaupp, in Neubulach das
Hanselmann'sche Wohnhaus und in Wal-hei- m

eine Scheuer des Bauern Jakcb
Weiß.

Baden..
L a h r. Der Jagdaufseher Metzger

von Ottenhcim hielr den Taglöhner A.
Schäfer von dort, der im Auftrag seines
Arbeitgebers ein Jagdgewehr zur Ne-parat-

nach NllmannSweier tragen
wollte, für einen Wilddieb und gab drei
Schrotschüsse auf denselben ab, die den
Schäfer fchwer verwundeten. Obendrein
bearbeitete Metzger den Schäfer noch
mit dem Gewehrkolben, bis dieser Ab-brac- h.

Metzger sitzt.

P f p o z h e i m. Der ungetreue Kas-sendien- er

des Bankhauses Jul. Kahn
hier, Wilh. Majer von (Zttlingeu, der
4000 M. unterschlagen hatte und nach
der Schweiz geflohen war, aber hierher
urückgeliefert wurde, ist von der Straf-kamm- er

,;u1$ Jahren Gefängniß verur-thei- lt

worden.
Brandfälle. In Emmingen ob Cgg

ist das Anwesen des Joh. Leiber auf dem
Stefanshof niedergebrannt, in Egg das
des Martin Müller, in Eppeihenu die
Ockonomiegebäude des LandwirthsKeil- -

.l f. t.- cw - 1 r - r I

9 tT"toY40.0v0 in Verachauien' --f ' i

wefcn des Heinr. I. Becker, in Hödingen
der Schmiedbauernhof des Herm. Arier,
in Anselsingen das Wohnhaus, und die
Ockonomiegebäude des Felir Veit.

(Zlsaß-Lothringe- n.

M e tz. An Stelle unseres früheren
Gouverneurs v. Eonrady, der übrigens

!

bei seiner Berabschicdunz den Eharaktei
als vcneral der Infanterie erhielt,
wurde Gencrallieutenant v. Bercken,
bisher Kommandeur der 29. (badischen)
Division, zum Gouverneur der hiesigen
Festung ernannt.

Unglücks- - und Brandfälle. In den
Flammen fanden den Tod: der SO Jahre
alte Tagelöhner Franz Rentier von
Großtänchen und die Eheleute Georg
Rielfch und der Knecht .Ludwig Graßer
in Rammersmutt (vergl. Brandfälle) ;

durch Uebcrfahrcn wurden getöotct: der
t Jahre alte Harmonikaspieler Jakob
Pfaffcnzeller von Gebweiler und die
Frau des pensionirten Lehrers Willer in
Schnierlach ; in Friesen wurde der Mül;
ler Aitton Bey vom Getrieb zermalmt
und in Mülhausen erstickte ein Knabe
'Namens Albert Wcndling. In Straße
bürg brannte ein Theil der Lederfabrik
von Adler & Oppenheim nieder, in
Rammcrsmatt das Georg Rietsch'sche
Anwesen und in Sierenz das des Josef
Meyer.

Oesterreich.
K ö n i g g r ä tz. In der Königinhofer

Affaire ist jetzt das Urtheil ergangen.
Es wurden verurtheilt wegetl öffentlicher
Gewaltthätigkeit: Mandl, Lorenz, Hal

!

dich zu je 6 Monaten schweren Kerkers, j

Bürgermeister Sip und Geuteindeaus-schußmitglic- d

Stuchlick zu je 3 Monaten,
j

Franke und Hein zu je 4 Monaten,
i

!

Rccina uns Mattiq zu je 7
i

Monaicn schweren Kerkers. Wegen Er- - j

Pressung wurden Jarolinrek zu 18 Mo- - i

netten, Rcumann und Tnrck zu je 1 4 ;

Mottaten, Ktklner zu !.'' Monaten schw-
erer Kerkerstrafc vcrurtheilt ; gegen 25
Angeklagte wurde auf Gefängmßstrafe

!

von 3 Tagen bis u 13 Monaten erkannt.
13 wurden freigesprochen.

P e st. Die Postberaubungen in Un- -

garn wollen kein Ende nehmen. Neuer- -

dings ist die Karriolpost zwischen Udvar-hcli- )
j

und Homorodoklaus ausgeraubt
worden. Der Postkutscher wurde aetöd- -

,, ...t,..u v.. v .,i4,;,
i ' T X. "'"5" !

Koaleugruoe verunglückten durch Erplo- -

,ton ichlagcnder Wetter 2 Per,oncn;
13 davon und todt, 12 mehr oder wem- - ;

ger schwer verletzt

Schweiz.
G l a r u s. In Glarus starb kürzlich

Hauptmann I. I. Eimer. Derselbe hat
in seinem Testament an verschiedene !

10,000 Fr. und an
die Arbeiter seiner Fabrik 5000 Francs
vermacht.

G r a u b ü u d e n. Die vom I . No-vemb- er
i

datirte erste Frcmdenliste von
'

St. Moritz weist bereits über hundert
;

Kurgäste auf. Auch Maloja hat schon
zahlreiche Winterkurgäste.

S ch a f f h a tt f e n. Die Staatsrcch-- .

nnng für das Jahr IS84 schließt mit
einem Einnahmeüberschuß von 3'.'00 Fr.

;

ab. Die Einnahmen betrugen 571,330 !

Francs, die Ausgaben 5U7.480 Francs. !

Solothurn. Die Gcmeindever-sammlun- g

von Solothurn hat auf An-tra- g

des Gemeinderaths den Umbau des
Schlachthauses genehmigt.

j

U n t e r w a l d e n. Der 77 Jahre alte
Kantonsrath Wirz .Zur Krone" ertrank
in der Aua.

Zürich Vor mehreren Monaten hat i

sich in Zürich ein Leichenocrbrennungs- -

Verein gebildet, der jetzt dem Regie-rnngsrat- h

Pläne für ein auf der West-feit- e

des Eenrralfriedhofs zu erstellendes
Krematorium vorgelegt hat. Für die

Bestreitung der Baukosten verfügt der
Verein bis jetzt über 18,000 Fr. ; der
Kostenvoranschlag beträgt 30,000 Fr.

Luxemburg.

O et ringen. Das zweijährige
Töchterchen des Tagelöhners Thoma
spielte am 9. November in der Eltern
Wohnung neben dem Stubenofen. Aus
einmal singen dessen Kleider Feuer und
verbrannten ihm am Leibe. Das Kind
starb unter unsäglichen Leiden.

Fels. In der Nacht auf den 6. Nov.
entstand Feuer im Hause des Fuhrman-nc- s

Bernhard. Die mit Ziegeln gedeckte,

noch neue Wohnung lehnte mit der Rück:
feite an einen Felsen, an der nach Mersch
führenden Straße, beinahe am Ende der
Ortschaft. Auf dem Speicher befand sich

Futter und 6 Korden Holz. Dort brach
das Feuer aus, und als der Hausbewoh-ne- r

es bemerkte, mag er sich wohl sofort
an's Löschen gemacht haben. Einsehend,
daß er hier allein nichts ausrichtete, eilte
er um Hilfe. Die Feuerwehr kam, und
mußte darauf bedacht sein, die aus dein

Dache hoch gegen den Felsen hinauffchla-gende- n

Flammen von dem anstoßenden
Nachbarhause abzuwenden, was wegen
Wassermangel nicht leicht war. Die
Flammen schlugen so hoch gegen die Fel-se- n

hinauf, daß die über demselben
stehenden Bäume vom Feuer angeleckt
wurden und nun noch obendrein Gefahr
war, daß ein Waldbrand entstehen könne.
Bernhard, der nicht versichert war, hatte
sich beim Löschen heftige Brandwunden
zugezogen. Glücklicherweise hatte er das
Vieh noch aus dem Stalle gerettet.

Die Jager führen bittere Klage, dar
die Wilddiebe in den Wäldern an der
Semois so bös Hausen und fast den
ganzen Wildbestand ausgerottet haben.

Sclone Iuug.
Erzählung von Paul Lindau.

(Fortsetzung.) '

So kamen sie zu ungewohnt früher
Zeit, schon um die vierte Stun'ze des
Nachmittags, nach Spondinigzurü. Da
war es warm und sonnig. Die Wirthin
faß auf der Wank vor dem Hause und
strickte an einem dicken Wollstrumpfe.

.Wie weit sind die Herrschaften
fragte sie artig, indem sie sich

zur Begrüßung der Gäste erhob.
.Bis zu dem Holzkreuze hinter Tra-foi- ,"

gab Reinhard unbefangen zur Ant-wor- t.

Da sind die Herrschaften aber gut
Bis zum Tourville-Kreu- z !

Ja, der Herr von Tourville!" fuhr die

Wirthin behäbig fort, und man hcrte ihr
an, daß sie ein ihr geläusigcs Thema be-

handelte. Es war ein feiner Herr!
Ich habe ihn wohl' gekannt. Ick, habe
ja nach Bozen gemußt, vors Gericht.
Hier bei uns haben sie übernachtet, just
in dem Zimmer der Gnädigen!''- - Sie
deutete hierbei auf Helene.

Helene trat mit Reinhard abseits.
.Ich beschwöre Sie,, lassen Sie en

! Wir kommen noch vor Einbruch
der Nacht nach St. Valentin. Da oben
ängstige ich mich todt! Ich bitte. Sie,
Reinhard!"

Herr Jgna; und Frau Joseph Gögl-bach- er

waren ebenso überrascht riie er-fre-

als am Abend zu vorgerückter
Stunde eine sechsspännige Ehaife nor der
Pos: zu St. Balentin auf der Heid"

oorfuhr und die feinen Amerikaner wie-d- er

die drei .Practzimmer" des oberen
Stocks bezogen.

Um zehn Uhr war das ganze Hnus in
tiefen Schlaf versunken. Nur Helene
saß völlig angekleidet am Fenster ihres
Schlafzimmers und blickte, vom Mon- -

bett seines Vaters. Monatelang hat erj, von ba. ,2fite Kranke..' weichen
iüxU:u Wir h.'i uns ,l geschrieben,.,.., i; ...s s,,,,,

denlichr --gespensterhaft bleich beleuchtet,
auf dasaT:.:Ac. weiße, fenst.-rreich-

ir t n f i tu ni liiiiiinr iiiiii iiki v ätr iiiiiiiUv.... -- 7"7r '
und seufzte, und ihre dunklen,, weit gr
öffneten Augen waren feucht.

Mitternacht v,'r längst vorüber, als
sie sich zur Ruhe begab. Sie Ia3 im
Bette noch eine Stunde lang mit Äudacht
und tiefem Ernst in dem kostbaren Ge- -

betbuche ihrer Mutter. Der Morgen
" 'graute, als der mrhltyauge chias iyr

endlich das Bewußtsein raubte.

Berlin W., Ahornstraße,
den 25. November 1880.

Liebste Anjcla !

Dein Brief hat mich recht traurig
Es thut mir aufrichtig leid,

daß Tu den böien Husten nicht loswer-de- n

kannst. Tu hast jedenfalls sehr recht
gehabt, den Winter im Süden zu blci-be- n.

Die warme, weiche Luft wird
Deinen armen Lungen wohl thun. Hier
ist es kalt und trübe. Schreibe mir jetzt
öfter! Ich möchte fo gern der Besserung
Deiner Gesundheit in allen Stadien fol-ge- n.

Daß Du an Deinem Manne ei-n-

liebevollen Pfleger hast, weiß ich.
Sollte ihn aber Verpflichtungen auf
kürzere oder längere Zeit- - abrufen, fo
tclegraphirc mir; am felben Abende reife
ich ab und lasse mich von Dir als Kran-kcnwärter- in

engagircn! Tu weißt, ich

habe Talent dazu.
Ich soll die dunklen Andeutungen in

meinen letzten Briefen etwas deutlicher
machen? Ich muß mich recht ungeschickt
ausgedrückt haben, wenn Du mich bei
Deiner Feinfühligkeit nicht verstanden
hast. Nun will tch Dir also tn den klar-- j
sten Worten sagen, daß ich mich in einen
liebenswerthcn Mattn verliebt habe, und
ganz nach der rechten Art, wie ich glaube;
und da auch er nur von Herzen zugethan
tir VI ii rinp hsli!irr nc 1'srrhTnmiiirr ?ini

j"1,'uns ist nicht zu denken aus tausend
den. Dit kennst den einen Grund,

und der macht es überflüssig, daß ich die
übrigen iH0 aufzähle. Wir haben in
diesem Frühjahre einige unverge'ßlich
schöne, himmlische Tage verbracht, für
die ich dem Himmel in tiefster Seele
dankbar btn. Die Erinnerung daran
wird alle, auch die trübsten Stunden, die
mk ba5 '2ef,m noi) brinaen mag, 'wie
mit Sonnenschein aushellen. Unser Bei-- j
sammenfein wurde unerwartet gestört.
Eine Depesche rief ihn an das Kranken

.ttee 'vl f vini k f w '
niger oft, und jetzt schreiben wir uns sel
ten. Ter Va:er Hai die schwere .rank-- ;

heit glücklich überwunden. Ich habe den
Sohn nicht wiedergesehen. Es ist ganz
natürlich, denn er wird von seinem Be-- ;
rufe und seiner Lebensstellung stark in
Anspruch genommen. Zufällig ist mir
das Gerücht zu Ohren gekommen, daß
fein Vater ihn mit einer sehr schönen, sehr
anmuthigen, sehr reichen und vornehmen
jungen Dame verheirathen wolle. Ans
Grüttdr.t. die Niemand errathen könne,
widerstrebe er aber der Erfüllung dieses
Lieblingswunsches seines Vaters. Ich
habe darauf hin meinen immer kurzer
werdenden Briefen einen kühleren Ton
gegeben, und lediglich aus Artigkeit hat
er darüber nicht ganz aufrichtige Klage
geführt.

Du wirst meinen Heroismus bewun-- :

dern. Aber es ist weder heroisch noch
bewundernswerth. Da ich ihm vor der
Welt doch niemals angehören darf, habe
tch mir den heiligen Eid geleistet, daß ich

ihm auf feinem Lebenswege niemals hin-dern- d

entgegentreten werde. Und es
wird mir gar nicht schwer, den Eid zn
halten. 'ie Dcrgangcnyelt gehört nur,
die kann mir Niemand rauben. Die Za- -

kunft muy rch preisgeben. Das habe
ich gewußt, als ich ihm zum erstenmal
die Hand gereicht habe. Ich habe mich
mit dem Gedanken völlig vertraut

er erschreckt mich nicht. Ich
glaube, ich tvcrdc ihn nicht wiedersehen.
Ich sage das ohne Bitterkeit nicht
ohne Schmerz, aber gefaßt. Wenn man,
wie ich, sich selbst entsagen gelernt hat,
welche Opfer können da noch schrecken?

Und was nun aus mir werden wird?
Ich weiß es fclbst noch nicht. - Vielleicht
gehe ich nach Amerika zurück, vielleicht
nicht. Einstweilen bleibe ich jedenfalls
noch hier. Mit der Majorin von Zeit-wi- y

habe ich mich beinahe befreundet.
Wir sehen uns täglich, wir besuchen

Konzerte, Theater, fahren und
gehen zusammen aus, kurzum die liebens-würdig- e

Dame chaperonnirt mich in der
freundlichsten Weise. Sie hat mir auch

ihren Neffen, einen hochaufgefchosscnen,
blutjungen Ofsizier, vorgestellt, der mir
natürlich rasend den Hof macht.

Ich wollte, ich könnte Dir etwas von
meiner Gesundheit abgeben! schreibe
mir bald, liebste Anjela! Schreibemir,
daß es Tir besser, daß es Dir wieder
gut geht.

Deine Dich herzlich liebende Cousine
Helene.

P. S. Eben finde ich in der Zeitung
eine Notiz, die ich für Dich ausschneide.
Das erinnert mich daran, daß ich Dir
den Dank für Deine Auskunft auf eine
vor längerer Zeit gestellte Frage schuldig
geblieben bin. Also wir sind mit den
Lohenburgs wirklich verwandt, und Du
und Prinz Reinhard verkehrt miteinan-de- r

wie cousins a la raode de Bre-

tagne? Da kommt mir beim Schreiben
ein übermüthiger Einfall. Könntest Du
mir unter Deinem Namen oon-unsere- m

Herrn Better eine Einladung zu dem
Maskenfeste verschaffen? ES müßte Dir
natürlich gar. keine Umstände mackM.

Daß ich Dir keine: Ungelegenheiten be-reit- en

werde, weißt Du. .Ich würde mich
vor der Demaskirung aus dem Staube
machen, und die. Herrschaften ' könnten
sich über die ehetmtnnvolle Fremde ver
geblich die Köpfe zerbrechen. Ich denke
es mir ganz lustig, und es würde mir

pajj machen, mtr das Feit anzufehen.
Horsentlich ist Dein körperliches Unbeha-ae- n

nicht so stark, daß Du für den Dcherz
keinen Sinn hast. Nochmals herzlichst

Derne
'

H."
Diesem an Son Altesse Madame

la Princesse Aniela de Pratecta,
Cannes, Departetoent des Alpes mä
ritimes" gerichteten. Briefe lag folgen
der Zeitungsausschnitt bei: .Am '21,
Dezember ds. I. feiert eines unserer
ffurstenhauier ern ieltenes ivelt: T)cn ur- -

kundlich nachweisbaren achthundertjähri- -

czen ständigen und ununterbrochenen e- -

fitz seines Stammschlosses. Im Jahre
1080 drei Tage vor dem heiligen Ehrtst
seste, wie es in der Chronik heißt, hat
Her? Rinard die starke Feste Lohenburg
gestürmt und diesen Namen dem (einigen
beigefügt. Zur Feier dieses denkwurdt- -

gen Tages werden nun großartige Vor
bercitungen getroffen. An die vornehm- -

sten Familien des Landes sind Emladun
gen ergangen, fünf regierende Fürsten
haben, wie man uns schreibt, ihr Er
scheinen bereits fest zugesagt. Alle deut-sehe- n

Höfe werden durch Abgesandte ver- -

treten fein. Den Höhepunkt der Feier
foll ein großes Maskenfest bilden, zu
dem die Kostümzeichner der verschiedenen
Akademien schon feit Wochen die Vorla- -

gen entwert:. Ebenso sind aus kotzen- -

bürg selbst jetzt alle Hände thätig, um
den Festsaal zweckentiprcchend zu deorri-ren- .

Aus Berlin, München und Dussel-dor- f

sind die hervorragendsten Künstler
nach Lohenburg beschicken. .Alle hohen
Theilnehme?, denen völliger Masken-fchu- t;

und unbeschränkte Maekenfreiheit
gewährleistet werden, erscheinen in den
Trachten des XI. und XII. Jahryun- -

dertS. Die Zeit ist vorgeschrieben, die
Wahl der Nationalität lteht un Belieben
der hohen Gäste. Bei der allgemeinen
Beliebtheit, deren ttch Fürst Erich und
Prinz von Lohenburg erfreuen, wtrd die
veter auf dem cbruntrdtaen. Stamm

schlosse in ganz Deutschland freudiger
Widerhall finden."

Cannes, Alpes maritimes,
2. November 1880.

Lieber Cousin!
Ist es unbescheiden, wenn ich Sie um

ctne Einladung zu Ihrem Feste bitte?
Sie dürfen mir um so ruhiger einen Korb
geben, als es sehr fraglich ist, ob es mir
titetnc Gesundheit überhaupt gestattet, bei
dem jetzigen rauhen Wetter die beschwer-lieh- e

Reise zu unternehmen. Haben Sie
in Ihrem übervollen Saale aber noch
Platz für meinen Mann und mich, und
fühle ich mich wohl genug, fo komme ich,
eigens um Sie zu intrigiren ; und ich

wette, Sie werden mich nicht erkennen.
Tausend Grüße von uns beiden.

Ihre Ihnen freundlichst gesinnte
Cousine

Anjela Pratecka."
An Se. Tnrchlaucht

den Prinzen Reinhard von Lohenburg.
Lohenburg.

Ter Herr Schloßhauptmana Baron
von. Büttinz auf Lohenburg diese
Würde hatte sich aus der Zeit der Sou-veränit- ät

erhalten war feit acht Tagen
kaum noch zurechnungsfähig. Alles ging
durch seine Hände, alle Welt wandte sich

an ihii, jedermantl hatte eine besondere
Bitte vorzubringen, die der Berücksich-tlgüa- g

durchaus werth erschien ; der arme,
geplagte Mann sollte das Unmögliche
möglich machen. Aus zwanzig Meilen
im Umkreise waren alle Equipagen und
Pferde requirirt. Mächtige provisorische
Remis, n und Stallunzen waren errichtet.
So geräumig das alte Schloß auch war,
auf die Aufnahme von fünf regierenden
Herren, einem Dutzend Abgesandter der
deutschen Hose und so und so viel hohen
und höchsten Anverwandten und erlauch-te- n

Gasten von dem Gefolge und der
Dicmrschaft gar nicht zu sprechen
darauf war es doch nicht eingerichtet.
In denr kleinen, an der Bahn liegenden,
vom Schlosse etwa eine halbe Stunde
entfernten Städtchen waren alle irgend-wi- e

brauchbare Privatwohnungen der
Honoratioren längst mit Beschlag belegt.
Ebenso selbstverständlich die beiden Gast-Höf- e.

In dem besten aber, dem Hir-schen- "

und das war es, was den
Schloßhauptmann außer sich brachte
waren schon vor drei Wochen die beiden
schönsten Zimmer des ersten Stocks für
den ganzen Monat Dezember fest ge- -

miethet und im voraus bezahlt. Bon
wem ? Der Gastwirth konnte keine Ant-wo- n

darauf geben.. Ein Berliner Agent
hatte die Wohnung für eine Dame, die
zu dem Fste geladen war. und deren in

bestellt. Mehr wußte er selbst
nicht. Wer konnte die Tome sein? Die
meisten Gaste waren schon eingett offen,
die beiden Zimmer im Hirschen" waren
noch unbescyt. Der Schloßhauptmann
durchmusterte aufmerksam die Liste der
Geladenen und verglich sie mit der Prä-senzlist- e;

er konnte nicht auf die richtige
Fährte kommen. Die Zimmer waren
und blieben itoch leer am Nachmittage
des 2 1 . Dezember ; und zwei zunge Prin-tt- n

k?atten die letzte Nacht in elenden
Dachstübchen verbringen müssen! Zum
Glück waren die hohen Gäste durchaus
anspruchslos. Sie zeigten für dieSchwie-rigkeitcn- ,

die ihr Unterkommen in dem
kleinen, überfüllten Neste machte, das
freun Midiste Verständniß, verlangten
nichts Standesgemäßes nahmen gern
fürlieb und schickten sich mit guter Laune
in da; Unabänderliche.

Am 20 Abends war im Schlosse große
oirte mit Ausführungen und musikali-sche- n

Vorträgen gewesen. Für den Fest-ta- g

selbst, den 21., war die Tagesord-nun- g

so festgestellt, daß sich dem Gottes-dienst- e

um ein Uhr ein dejeuner-dina-toi- re

anschloß, das etwa bis drei Uhr
währre. Für die Nachmittagsstunden
war nichts Besonderes angesetzt. Sie
solltet den Gästen zur Erholung dienen
und rhnen die bequem genügende freie
Zeit ?.ur Kostümirung für das Abendfest,
das pünktlich um acht Uhr beginnen sollte,
gewähren. Mit großer Umsicht waren
alle Zlnordnungen so getroffen, daß den
Festtheilnehmern, wenn es ihnen um den
Maskenschutz ernstlich zu thun' war, die
Möglichkeit, unerkannt zu b'eiben, in
umfassendster Weise geboten wurde. Die
Damen und Herren benutzten gesonderte
Einfahrten. Es waren auch besondere
Zimmer frei gehalten, die zu momenta-ne- n

Veränderungen in den Kostümen be-nut- zt

werden konnten AIs Losuttgswort
war aasgegeben, daß die Maskenfreiheit
bis Mitternacht, der Stunde der Demas-kirun- g,

auf das strengste refpektirt wer-de- n

solle. Um aber einem immerhin
möglichen Mißbrauche, wie er vor Kur-ze- m

auf einem kostümirten Hofball in ei-n- er

großen Residenz vorgekommen war,
zu begegnen, waren die hohen Gäsie

gebeten worden, die Einladung
bei sich zu führen, um sich dem zur

verpflichteten HerrnSchlos-chauptnian- n

Baron von Bütting gegen-üb- er

im Nothfalle ausweisen zu können.
Dieser Vermerk war in ganz feinen Dia-mantkette- rn

auf die Einladung gedruckt
worden.

Um sechs Uhr es war schon voll-komm- en

finster fuhr eine Ertrapost,
die in der drei Meilen entfernten Haupt- -

station genommen war, vor dem Hir
schen" vor. Dem Wagen entstieg ine
ziemlich arone, in einen langen elz
mantel gehüllte Dame, die sich offenbar
nicht zeigen wollte, denn sie., hatte ihr
Gesicht mit einem schwarzen Doppel-fchlei- er

verhüllt. Ihr folgte ein junges
Mädchen, das kein Interesse daran za
haben schien, sich zu verstecken. Augustes
Gesicht war von der Kalte hochroth ge
färbt. Sie trug die ziemlich schwere
Handtasche rhrcr Heran, die sie dem her
beigesprunqenen Hausdiener iricht anver--

trauen wollte. Der Hausknecht lud den
gewaltigen Kofser. auf .seine Schultern
und beförderte ihn tn die behaglich durch-wärmte- n

Räume des ersten Stocks. 'Au-gus- te

bestellte etwas kaltes Fleisch und
Thee, gab die Weisung, daß der Post
wagen pünktlich um halb acht vorfahren
solle, und verabschiedete dann den Kell-ne- r

mit dem Bemerken, daß weiteres
nicht gewünscht werde. Helene hatte sich

inzwischen im Nebenzimmer aus ihrer
dichten Verhüllung herausgeschalt.

Auf beiden Seiten tiefrothe Flammen
aus qualmenden Pechpfannen und hell
auflodernde Holzstöße in denen ' der
Kien knisterte und knackte, wiesen den
Weg, der von dem Stäbchen zur Lohen- -

dura hiiianruhrte, beleuchteten wunder
bar die hart gefrorene Straße und ver- -

breiteten einen krustigen harzigen Geruch.
Das in beständig wechselnden bengali-sche- n

Flammen leuchtende Schloß mit den
hellen Fenstern, wirkte m setner eiaenar
tiaen Stilvermenauna mit dem dicken
runden Thurms aus der Feudalzeit und
dem prächtigen Hauptgebäude aus der
Spätrenaissance zauberhaft in dieser tief- -

fchroarzcn Dezembernacht.
Der gewaltige Festsaal, der zu eurem

Burghöfe mit aufsteigenden Treppen und
breiten Galerien hergerichtet war, machte
jetzt, da er sich mtt der bunten, glänzen- -

den, charakteristischen Menge ganz ae- -

füllt hatte, einen unbeschreiblich schönen
Eindruck. Bischöfe und Landstreicher,
in stählernem Harnisch stark bewehrte
Ritter und schlichte Bauern, Edelsrauen
und Mägde, Scndlinge aus dem fernen
Orient und dem hohen Norden, Byzan-tinc- r

und Langobarden alles das
wogte unter den schwellenden Klängen der
Zinken und rompeteu und dem Wirbeln
der Kesselpauken durch den herrlichen
Raum ; ein wunderbares Gemisch von
Stössen, warben und normen, einheitlich
schon in seiner willkürlichen Buntheit,
harmonisch in seiner merkwürdigen Ver- -

fchledenarttqkett.
Es bildeten sich überall wechselnde

Gruppen. Man musterte sich, sich ge
gcnsetttg bewundernd, die Unterhaltung
begann zunächst zaghaft, stockend und
ward dann leichtfüßiger und kecker, fo
bald der eine oder der andere irgenb eine
Wahrnehmung gemacht zu haben glaubte.
die ihn auf die rechte Fährte zu bringen
schien, wen sie ihn auch auf eine falsche
brachte. Das reiche, lustige, farbige
Gewühl belebte sich von Mtnute zu Mt- -

nute. Es herrschte bic rcchre unb echte
fröhliche eststimmung, eine rctzendeFrel- -

nett unter ver nutzenden 'arve. eine
frische Ungezwungenheit unter dem lie--

benöwürdigcn Zwange des gemüthlichen
Duzens. Die Pracht und der Geschmack
der einzelnen Trachten waren wundervoll.
Professor StrLbcr aus Düsseldorf, der
den künstlerischen Theil des Programms
geleitet, den Raum vertheilt hatte, und
nach dessen Skizzen der festliche Schmuck
ausgeführt war, fchüttclte einmal um
das andere den Kopf vor staunendem
Entzücken und versicherte jedermann, fo
etwas sei noch nie dagewesen; da höre
einfach alles auf!

Es dauerte lange, sehr lange, bis sich
aus dem farbig ftuthendcn Wtrrfaal ein-zclt- te

Gestalten durch den besonderen
Glanz, die besondere Klcidsamkeit oder
die bcsotidere Echtheit ihrer Kostüme
hervorgehoben. Am schnellsten wur-
den außer dem Herold, hinter welchem
sich der Festordner Baron von Bütting gar
nicht zu verbergen trachtete, die Wirthe:
$urst tLrich und Prinz Reinhard, erkannt

der Fürst an der alten historischen
Rüstung, die ein bekanntes Prachtstück
seiner Waffensammlung war, und an den
kostbaren echten Waffen; der Prinz an
feiner auffallend großen Gestalt und an
der ungewollten Sicherheit in seinem
Auftreten. Reinhard hatte sich nach der
aus dem Jahre 1080 stammendcnBronze- -

platte im Dom von Merscbutg, welche
Rudolf von Schwaben darstellt, ein
Kostüm fertigen lassen: lange, falten-reich- e

Tunika mit reich gemustertem
griechischen Stoff, langwallendcm, durch-we- g

mit Goldverzierungen gesticktem
tlbcrmantel aus rothem earnrnt, betde

Gewänder mit Steinen reich besetzt,
goldgesticktes Schuhwcrk mtt daran

mächtigen Goldsporen, das
Diadem aus dem Haupte.

Im Allgemeinen war der Mummen-schan- z

vollkommen gelungen. Die nächsten
PerwZttdtcn und vertrautesten Freunde
gingen aneinander vorüber, ohne sich zu
erkennen, und' scherzten übermüthig mit
Wildfremden, die sie für gute Bekannte
hielten. Man sagte sich kleine Boshei-ten- ,

die nicht verstanden wurden, weil sie
an die falsche Adresse kamen ; ehrwürdi-
gen Matronen wurden Zärtlichkeiten

junge Mädchen mit verfrühter
Ehrerbietung behandelt, alle 'Welt ainü-sirt- e

sich köstlich.
Aus dem farbenreichen Ehaos wurden

nach dem maßgebenden Urtheile des
Künstlers, das bald ein allgemeines
wurde, zwei weibliche Erscheinungen als
die schönsten unter allen hervorgehoben.
Tie eine sehr große, in der Tracht einer
vornehmen Teutschen aus dem Anfange
des I I. Jahrhunderts, mit kurzem Ober-geman- d

und Hängeärmeln, das Unter-
gewand aus Goldbrokat. Tas eng

Obcrkleid war reich um-säu-

und mit einem prächtigen Besatz
verziert, der sich auf den Häitgeärmeln
wiederholte; es war von einem glänzen-de- n

Gürtel umschlossen und von goldenen
Kleiderfpangen, die in Schlangenköpfen
auslicfen, gehalten. Ihr Kopf war mit
einer himmelblauen, mit Perlen besetzten
Rundkappe bedeckt. An der hohen,
schlanken, mädchenhaften Gestalt glaubte
man mit Recht oder Unrecht die berühmte
schöne Prinzessin' von WaldauRoggen-hei- m

zu erkennen, die seit einer halben
Jckbre ein sich beharrlich behauptendes
Gerücht als die künftige Gemahlin des
Prinzen Reinhard bezeichnete.

Ueber die Persönlichkeit der anderen
waren die Meinungen sehr getheilt, ig

war man jedoch in der Aner-kennun- g,

daß sie die glänzendste und
schönste Erscheinung des Festes sei, d5ß
ihre Tracht an echter. Kostbarkeit alle
anderen in den Schatten stelle.

Helene trug das Kostüm einer slavi-sche- n

Fürstin. Ein langes, wallendes
Obergemand von purpurfarbiger Seide
mit weiten Aermeln umfloß in sanften
Falten die anmuthige Gestalt. In der
Mitte und am Saume zog sich in reichen
Goldornamenten ein breiter Besatz von
herrlicher Arbeit und großartiger Wir
kung hin. Am prächtigsten und kostbar-ste- n

aber war der Kragen, der bis zum
Brustansatze reichte. Es roar ein Kunst-wer- k

der Stickerei, und auf dieses war
ein Reichthum von buntem Edelgestein
und Perlen gestreut, bei dessen Blitzen
und Funkeln dem Beschauer die Augen
übergingen. Das war kein blendender
Theaterprunk! Es waren echte Bril-kante- n,

Saphire, Smaragden, Rubine,
Türkisen, es waren echte Persen; man
brauchte kein besonderer Kenner zu
sein, um es auf den ersten Blick zu er- -

kennen. E,n fürstliches Vermögen
gtiyerre uno.vutzte la aus dem scharl-
achroth des Sammetkragcns. Ein
alter, durch Vererbung erhaltener und
von Geschlecht zu Geschlecht

.
vermehrterer ?r? r- -

tfarnuicncnni-j- war ostenoar aus oen
alten Fassungen herausgenommen und
zu diesm einzigen Sestgeschmeide. hier
kunstvoll vereinigt. --Ihr Haupt zierte
eine eigens gestaltete Krone, die mit den
allerschönsten Steinen besetzt war, und
unter der eine, schreierartige Haube, das
Gesicht einhüllen und die Haare ver
deckend, auf Schultern und Nacken her-abfi- el.

Die Gürtelkette mit dem herab-hängend- en

Kruzifir war ein Kunstwerk
von seltenem Werthe, ebenso das daran
befestigte Täschchen, das offenbar ein
echtes Stück aus dem frühe Mittelalter
war. .

Professor Ströber war wie gebannt.
.Das ist die .Schönste!" sagte er zu
jedem, der ihm in den Weg lief ; er mich
nicht von ihrer Seite und wiederholte
beständig: .Da hört alles auf!" Der
Enthusiasmus des Künstlers wurde bald
von der ganzen Gesellschaft getheilt.
Wer mochte die Slavin sein? Der Kreis
derer, die ein solches Kostüm tragen
konnten, war doch ein ziemlich cngge-zogene- r;

man brauchte sogar nur in dem
allerkleuisten Kreise zu suchen I Und doch
wollten die Vermuthungen nicht zutreffen.
Entzückt waren alle. -- Ein jeder, der mit
ihr ein paar Worte hatte sprechen fön-ne- n,

rühmte ihre Schlagfertigkeit, von
der sie eigentlich kaum Beweise haiten
geben können, ihren Witz, den sie durch-au- s

nicht verschwendet hatte, ihr elegan-te- s

Französisch. Sie tanzte natürlich
wie eine Elfe, obwohl gerade zum Tanz
das herrliche Kostüm nicht sehr geeignet
war.

Jetzt hatte Fürst Erich sie angespro-
chen. Er bot ihr den Arm. Der ganze
Saal blickte auf die beiden. Der Fürst
schien sie zn erkennen. Ihre Unterhal-tun- g

machte nicht den Eindruck des harur-lose- n

Neckens und Tandetttssie sprachen
vertraulicher, wie es schien, und von
ernsthafteren Dingen miteinander. Sie
stiegen langsam zu der Galerie auf, auf
der sie etwas ungestörter plaudern könn-te- n,

und blickten von da aus auf das
krause, grellfarbige, lustige Treiben im
Saale.

.Ich appellire an beine Galanterie,
Herr Ritter!" sagte Helne. .Verzichte
aus den Versuch, meine Persönlichkeit zu
ermitteln. Es würde mir peinlich sein
und dir keinen Gewinn bringen."

Ich kenne aber deine Stimme. . . ich

habe sie schon gehört. . . vor Jahren. . .

wüßte ich nur wo?"
Gleichviel! Betrachte mich.cinstmel-lc- n

als die gute Fee deines Hauses, die
dir zum Feste das beste und liebste
bringt: Deinen Sohn!"

Was meinst du?"
Ich weiß viel, sehr viel! Ich sagte

dir ja: ich komme aus dem Fecnlandc.
Ist es richtig, da eS dein Lieblings- -

wünsch wäre, Reinhard mit der schönen
Prinzessin Marianne zu vermahlen, und
daß Reinhard unter allerlei Vorwänden
die Entscheidung hinausschiebt? Und
weißt du den Grund seiner Aögerung?
Ich will ihn dir sagen: Ein Weib steckt

dahinter."
3ch verstehe dich nicht!"
Ich kenne die Dame. Er hat sie um

die Osterzeit kennen gelernt in Berlin.
und ist gleich nach Ostern wieder mit ihr
zusammengetroffen. Du erinnerst dich,
daß er zu zener Zeit, ohne einen Grund
anzugeben, plötzlich verreist ist?"

Jawohl! Das ist richtig. Gleich nach
Ostern!"

Run, Reinhard glaubt, daß er die- -

scr Dame Rücksichten schulde, und des-wege- n

zaudert er! Ich spreche die Wahr- -

heit.. Weißt du nun, was ich für dich.
für deinen Sohn, für euer aller Gluck
thun werde? Ich schaffe die Person bei-seit- e.

Auf nteine Veranlassung et

sie und wird nie wieder auf- -

tauchen! Das verspreche ich dir mit einer
Feierlichkeit, die heute allerdings ein bis-che- n

seltsam sein mag. Aber es wird
verlaß dich darauf!"

Aus welche Weise und mit welch?
Mitteln?"

Das mußt du mir überlassen, das
bleibt mein Geheimniß! Denke an die- -
en Abend ! Und nun sage tch dir etnst- -

weilen Lebewohl; unser Gespräch wird
aunalltg, du schuldest d'ch auch anderen
Gästen."

Der Fürst sah ihr kopfschüttelnd nach,
Es wird ein Scherz sein, aber es

lang so ernst!" sagte er. .Wenn ich
ur wüßte, wo ich die stimme schon ge- -

hört habe!"

Das Gespräch war allerdings bemerkt
worden, von vielen Gästen, ganz beson- -

ders aber von Reinhard und der Prin- -

zessin Marianne, die unter der dichten
Epheulaube, welche sich an die gegen- -

überliegcude Freitreppe lehnte, mitein:
ander geplaudert und dabei keinen Blick
von den beiden auf der Galerie gelassen
yarien. 'icur stiea o:e i'otnf, um vte
ich fogleich wieder Ritter. Knappen,

geistliche Herren und weltliche Gesellen
drängttn, langsam die Stufen wieder
hinab, entzog sich den artigen Bewer- -

bunqcn und schritt auf die Laube zu, in
die der Prinz und Marianne sich zurück-gezoge- n

hatten.
.Ich störe doch hoffentlich kein ver- -

trauliches Gespräch?" fogte Helene, wäh-ren- d

sie sich ihnen näherte.
Leider haben wir uns nichts Vertrau-lichc- s

zu sagen," antwortete Reinhard.
Und du würdestuns in jedem Falle will-komm-

sein!"
Ja. wir sprachen gerade von dir,"

nahm Marianne das Wort, .und wir
zerbrachen uns den Kopf, wer du wohl
fein möchtest."

.Ich bin deine gute Freundin. Ma-rianne- !"

entzegnete Helene mit großer
Herzlichkeit. Mehr brauchst du nicht
zu wissen, und mehr sollst du nie

Der Prinz horchte auf.
Kennen wir uns?" fragte er. j

.Jawohl!'

.Deme Stimm erinnert mich so merk-würdi- g

an die einer Dame. .. .die nicht
hier sein kann !"

.Wenn sie hier nicht sein kann, werde
ich es wahrscheinlich nicht sein."

Eigenthümlich! Wahrhaftig,
man glaubt mitunter Gespenster zu sehen
und zu hören!" versetzte der Prin; nach-denklic- h.

Ich bin aber sehr leibhaftig hier, wie
du wohl merken wirst."

.Du nanntest mich vorhin bei meinem
Namen," fiel Marianne wieder ein.
.Kenn,: wir uns persönlich?"

(Fortsetzung folgt.)

Herr Levison hat großes Bertrauen'in
die Kunst seines Anstreichers und sagt zu
ihm, indem er ihm die Bibliothek zeigt:
.Hab' ich noch vergessen Se ze sagen,
daß dies ßoll werden de Bibbcljothek;
un da Se sind ßähr geschickt in de Deko-ratscho- n,

können Se mir gleich malen de
Bücher an de Wand, alles in Halb-Fran- ß

und de neueste Ausgaben. Da
spar ich de Biecher un de Reposetorchen,
un es macht sich doch."

Erster Stutzer: .So, Du denkst, sie

giebt Dir den Borzug und liebt Dich 1"
Zwitter Stutzer: .Nun ja, wie kann

eS denn anders sein. Hat sie doch ihrem
Hund meinen Namen gegeben, und das'
soll kein bestimmtes Zeichen sein, daß sie
meinen Namen gerne ausspricht, um sich

meiner erinnern?"

Jcy grolle nicht.
tkinft. hrtti irfi ftcnliiiifst ,& tnr
Zum grössten dichter auf rdrn ; .

Doch, wie eZ nun den Anschein nimmt.
Wird wohl nicht viel d'raus werden.
WaZ läßt sich tdun? Ich grolle nicht ! .

Ich spüle binab den Aerger
Heda; defractter. kleiner Wicht!
Lrinz' mir Johännisberger! -

Der Wein schmeckt gut. Einst hatt' ich gegkault.
Ich würde glücklich lieben :
Hoch über meinem Dichterhaupt
In Sternen stand's geschrieben.
Doch wie eS kam ich grolle nicht !

Ich denk' anue wechselnden Einier
4?eda! befrackter, kleiner Wicht!
Bring' mir 'mal Rüdesheimer!

Zu Rutzm und Lieb' hatt' ich gesellt
Vtvch Reichthum in meinem stauben ;
T?i?t T"i Hh t i r rmfthr tnoin AtalttUi4vuii iibtll tUJtv9 V: 'viV
Nicht melxr für diese Trauben.
WaS ich Feglaudt Ichrolle nicht !
Ist unerfull! geblieben ! . ;
Und meine Zeche, kleiner Wicht,
Wird diesmal ausgeschrieben!

Schuldenfrei. .Schulden sind
ein schreckliches Ding,-- " sagte Mr. Sett
lcr, .es nimmt einem Menschen alle
Selbstachtung, wenn er sich um eine Ecke
drücken muß, um einem Gläubiger aus
zuweichen. Ich bin froh und glücklich.
daß ich nicht etnen Dollar Schulden mehr
habe."

.So sind also Ihre alten Schulden.
die Sie oft drückten, sämmtlich bezahlt?"
fragte Herr Upright.

Glücklicherweise ja! Die letzte ist seit
gestern verjährt."
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Unvergleichlich

Schnelle Zeit"
über die

Glsio & WilWvpt ilt).
von St. Louis nach allen östl. Städten.

Die O. und M. R'y führt jetzt Palast- -
Schlafwagen ohne Wechsel von St. Louis
in 10 Stunden nach Louisville,

10 Stunden nach Cineinnati,
. I0 Stunden nach Washington,

3! Stunden nach Baltimore,
38 Stunden nach New York

i Äiunben am fchneUiten nach Louiöv.lle
,li,d Vineinnati. 7 stunden am schnellten
nach Washing'vn. 4 Stunden am schnellsten
nach Baltimore. Sehnlich schnelle Zeit nach
Jitro Z)ork und dieS ohne Zarwechsel.

4ZSgttdeJügenach LouiSvitle
mit bequemen Passagierwagen, Palast-wage- n

und Palast-Schlafwage- n.

Die

Ohio. & Misflssippi Eisenbahn
führt jetzt eine doppelte tägl. Linie von

Palast-Schlafwag- en

o. St.Louis nach NemYork ohne Wechsel.

et arwechsel für irgend eine
Passagierttlasse.

1. und 2 Klasse Passagiere werden alle
auf Schnellzügen befördert.

Die einzige Linie durch welche man ohne
Carwechsel und ohne ertra Bezahlung von
St. LouiS nach lZineinnrti gelangen kanzt.

Für Tickets, Raten oder irgend welche In
formation wende man sich an die TickeNAgen-te- n

der mit dieser in Verbindung stehenden
Bahnen.' .

:;n et. LouiS 101 u. 103 nirdl. 4. Str.
W. W. Peabody . W.. B. Shattue,

Sen'l. Manager, . Senl. pctss. Zlgt.
" Cineinnati, O. .

G. D. Bacon, Gen'l. West. Pass. Aat. -

St. Loui, Mo.


