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Tag beste Mittel gegen

Nyeumatismils,
Reifet i endrt, Gtltrtmrigm.

Fttjibkule. icht. Herenschns,.
reuzwch und pusrenleivea

Nuckenschmerzen,
vkrstauchungk. Steifn, ßkZ,

Quclichnnqen. Bringkn.
Frische Wnneu. chuittwundea.

Zahnschmerzen,
S,kchllene BrüSe. .ösÄcb.

Bra0wvveu, iqckprsngene DÄnSe,
tSeienkjckmkrzen, C(jrentoel

nd alle Schmerzen. weite ein euierllchez Mittel
tenö:hizen.

Farmer nd Vkehzückter
Anden in dem St. 51akol's Oel ein unübertreffliche'

Heilmittel ßtflen die ebrecben bei Vichstandes.
Eine ?lascke t. JakoöS Qel tostet .'0 Cents

für ?z.. it in je Avstbeke m haben.ür fi.Wroerben oS!f lasck? frei nach allen Thci.
ler der Vor. c tauten pcn'an::. aaa aerejsire :

T,e Charles A. Vegeler Co.,
i'alUrncr:. iarslanb

Dr. K. A. gibbnrö,
ZaHtt-Arzt- ,

Office im Bank CScbudk,
HERMANN, MO

(Sin vollftäLdzgcö Gebiß $10.00.
jiirall ocer änlüi bzebrochene

Zähne fönntix :i irer natürlidirn Zorm auf-

gebaut rarrOen.

Slljmicöc. und
jllagueriücrlifiöilf

von

Honry Heneck,
Hermann, Mo

Meinen .ftiuibcn, dem viiblifuin üicx--baup- t

;eige ich fciainii an, da? ich ftftö einen
Vorrats) vo:i

"V Cll
?allc, weiche ans tan li'wtn ilaU gebucht

und idi toter '!: z ;ar intirei
sann; u:ich halie idt v'lräiyig. "t- -

stkllniiaen 1111 s .'ft'iunaütiti! 113 orten piinf;!tdj
nb btLlift besorgt.

xenti) Aonfi4.

Wcin- - und Bicr- -

Saioon
von Ldilipp Haisstter.

. Lunch jeden Morgen !

4. Stras.e, l'iarft und chillornrave.
licntiatin, IITo.

Leih - failT
Fritz Ochsnsr,

L. 5tras;e, Hermann, Mo.
Nitgictde oder ','nhi werk? und xer Stunde

oder Laa u den ii?crnlen ansil-leite-

Ererbe uns M'el rrerben ;n aniU'bni-bare-

löincjuiiflcn gefasert.
ZW Heu, .a'cr nnD.noni und et man sie'.Z

ju ze.tzemäiieü preisen.
ZZrit; Ochsner.

Hermann Slar Mllls

SooigB A- - Klinger,- -

Äsibvisant van

Mehl, ttleie, Shipstuff u.s. w.

ür alle selten t5cti eibe, als

lveizen, 2oagen, Korn u. f. ry., u. s. w.

wird der höcl?ne MarllpreiZ bezahlt. Seftel-lunae- n

prompt besorgt.
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ZZegelmäßik oll.Dmpfschit7fkk
v.b SOUTilAMPTON

0 er mit f!'l der eleganten und beliebten I:0".
?ampfichine von' 'ikinnen und V',

Pferoekra't.
idcr n;i, Z?erra

(Jbr .vnlt-- nieder
'Mfytwi Main Donau

a!'sr Haböcurg Oder
''en. Werder.

Von Vi.'O-.er:- : jed?n Gonrt'g un
Mitt!vock,

Von Nero York: zeden Mittwoch und
Sonnabend.
Passagiere erreichen mii den

Schnellrampfern des Norddeut
fen Lloyv Deutschland in sehr
kurzer tett

Pnssaierzz?:!!?:
Vo ew Vk.

1. Kajüte.
rpreßdampfer K 100 u 12. SZ- -I .?0

Aellere ?ampter...t00 100
2. (sajüle.

tLrpreßdampfer 0 72
Aellere Tamp'er. .. 50 00
SWifOicnoedt von N.m ctorf von ?r-me- n

Urv 'sdampferSchnelld.) is2." 27.00
Heitere ? ampfer 251 25.00

Re t feeaf ant nnitf :

aeltere Tampser.
1. Kajüte ..18.?
2. Uaisite . 100

Zwischendeck:
Erprebdamp'er . 52 00
Aeltere Dampfer 4U.00

Kinder unter l2Iahren die HZ unter 1 Zabr frei

OELRICIIS & CO.,
No. 2 Bowling Green, New Jork.
Theodor Bergner, Agent, Her-man- n,

Mo.

Unbillige Forderung. Herr
Jones kam in's Wasseramt in Austin,
Teras. Er ward wüthend. Seine
Augen funkelten. Was wünschen Sie?"
fragte der Clerk Ich wünsche Ihnen
mitzutheilen, daß ich schon wieder einen
kleinen Fisch in unserem Wasser gefun-re- n

habe." Wie groß warder Fisch?"
'fragte der Clerk, Ungefähr ein Zoll
lang, 's ist 'ne Schmach und 'ne
Schande." Mein lieber Herr,
wenn S,e erwarten, daß wir Sie mit

Zalfl'chkn versehen sollen, 0 Fuß lang.
Alles für 10 Dollars das Jahr, so sindSie im Irrthum."

uHländische Nachrichten.

Hohnlzollern.

Sigmaringen. .Der Schwieger-vate- r

des Fürsten.
.

König Ferdinand von
m Y fl sT C --"T:.". QainrtTS
Portugal, Il gfHOIWCli. ijuii i.'-v?- ,

der sich behufs Theilnahme an den
nach Lissabou be- -

geben wollte, wurde an oer ipaiuja?:
ortsoienscben Grenze durch eine fünf- -

tägige Quarantäne an der Ausführung

feiner Adflcht verhindert.
Heffen-Nassa- u.

Sed derbe im. Gegen den des
TodschlagS an dem Wirth Engelmann
aus Bockeriheim scyullig oesunoenen
Wirth Falkr.hain von hier haben jetzt
die Wlttwe und die Kinder des ENchta-gene- n

einen Proceß auf Sicherttcllung
seines Kapitals, aus welchem die Frau
für ncb lebenslänalich eine Rente und
für ihre Kinder bis zum 13. Jahr das
Erziehungsgeld bestreiken kann.

Frankfurt a. M. Der älteste.
feit 1863 angestellte Beamte der hieNgcn
Hvvoth.kenbank, I. Rügemer, hat sich

versckiedene. tbeilweise längere Zeit u- -

rückreichende und bisher in geschickter

Wkl e veroecte Veruntreuungen ;ucyui- -

den kommen lassen. Der Gesammtbe-tra- q

derselben ist auf 67,487 festgestellt.
Unglücksfälle. nerungiuar nno :

Der Werkführer der städtischen Gasan- -

kalt Schüßler zu Canel (bei der (vas- -

erx'loston vcrletzl), der Schuhmacher
Friedrich Baumann zu ilers Alroyot- -

oeraiftung), der Schuhmacher Joh.
. ..'r tv..rt. i .1sycgmann zu ursa ieriiunitit;, vci
stob. Nüfer zu Hanau lerfroien).

oer Arbeiter Leop.- - Schott aus Stein-hzu- s

(vom Eisenbahniug überfahren).
Königreich Sachsen.

Dresden, öiach Ausweis der Ein
kommensteuer hat sich in den letzten fünf
hagren enie durchschnittliche Zunahme
oer Wohldbenheil unserer Bevölkerung
gezeigt. Dies g'.ht sowohl daraus her
vor, daß sich dieZahl deijenigen vermim
dert hc:t, welche wegen zu geringen Ein-komme-

ganz steuerfrei waren, als auch

daraus, daß die uackst höheren Klanen
ein Wachsthum des Einkommens aufzu-weise- n

hatten.
E h e m n i tz. Am Reichenhainer

Weg, eine größere Strecke von hier ent
fernt, steht ein einsames Puloerhaus, bei
welchem früher ltcts einer, zeit einizer
Seit aber troei militärische Wachtposten
aufgestellt find.- - Die Verdoppelung ge-

schah, weil der eine Posten vielfach
und sogar thätlich verletzt

wurde. In Anbetracht teilen haben die
Kosten jetzt auch immer scharf geladen.
Tiefer Tage suchten sich nun die beiden
rort stehenden Posten, die Soldaten Un- -

aer und Burbaum, die Langeweile durch
llerlei Uebungen in (.veioeyrgnssen zu

ocrlrciocn. t. avtl enliuo ncu ras Ge
wehr llngei 's plötzlich; der ichuß traf

en andcrcn PoN'N, der au k eisnig ge- -

bürtig ist. so unglücklich, daß er todt zu
Boden sank.

BrandfZJc. Ein Raub der Flammen
nudr.;: in Vühlau bcl iroßharthau

Ziegelei des Gut-besttz- eis Oskar
ohme, in ohland a. d. vpree das

lniv.sen des äl t::er? Karl Herold und
1 Ul'.:erniy?chka das WohnzrbLude des
leischer'schen ffuls und die Scheune,

owie das Seitengebäude des Julius --

chen Guts.
Thüringische Staaten.

G 0 t h a. Die Tiphthcritis, die nun
choi: ein halbes Jahr lang unter den

Kindern hier wüthet, ist in letzter Zeit
wieder n?eqr in Zunahme begriffen; fast
äzlicu und mehrere cdessalle zu ver- -

'.ncn. Bor Kurzem verlor der Töpfer
.5ii I !'udn'':7 t5hris:ian Strube allein in
n.ix vscijc Vitr ierner ilrnoer durch die
nn'.'ie Kranlhcit.
Selbstmord, Unglücksfälle und Brand-yxl-

Der Porzellanmaler Louis Hau-bol- d

von Pößneck hat sich ertränkt. Er-trunke- n

ist ocr 10 Jahre alte Sohn des
Maschinisten Mädel in Waltere hausen
und an Brandwunden starb die vchwä-gen- n

des Tischlers Bey er in Kahla;
die Frau hatte die Wunden bei einem
Brand erlitten, dem das Bener'sche Haus
zum Opfer siel.

Freie Städte.
H a m b u r g. Im vorigen Jahre

wurden zwei Frauen i:n Wandsbecker
(ithölz in ihrem Blute liegend gefunden,
und eine deisrlben, die in der Peier straße
wohnhaft gewesene Kooxs, erlag
schon wenige Tage irnchht? ihren furcht-bare-

Verletzungen. Es hatte sich an-fan- g?

der Verdacht erhoben, daß die
Blutthat von einem Schlachtergesellen
verübt worden sei; mehrere Verhaflun-ge- n

jedoch, die stattgefunden hattn, wa.
reu resultatlos geblieben. Tiefer Tage
machte nun ein augenblicklich im Gefäng-ni- ß

sitzender Mensch das Geständniß,
daß er um die That wisse und daß ein in
Horn beschäftigter Schlachtergeselle W.
der Mörder sei. DerAngegebene wurde
verhaftet.

Lü deck. U,iser berühmte Rathswein-
keller ist vom I. Mai d. I. ab auf die
Tauer von 10 Jahren an den Mundkoch
der Großherzogin-Mutte- r von Mecklen-bürg-Schweri- n,

Hrn. Runge, für die
jährliche Pachtsumme von 14,700 Mark
verpachtet worden. Der bisherige Päch-te- r

W. Hecht, der jährlich 19.700 Mark
zahlte, eröffnete die Gebote mit 10,000
M., betheiligte sich jedoch nachher nicht
mehr am Bieten.

Oldenburg.

Oldenburg. Der Abbruch unse-re- s

alten Rathhauses ist in letzter Zeit so
weit vorgeschritten, daß nur noch einige
Trümmer hervorragen. Wahrscheinlich
werden die alten Verzierungen und Figu-re- n

wieder an dem neuen Hause ange
bracht werden.

Vardenfleth. Der frühere hiesige
Rechnungssteller Tebbenjohanns, der,
wie s. Z. berichtet, wegen Unterschlagung
verhaftet worden war, wurde
vom Landgericht in Oldenbnrg zu I Jahr
Gefängniß und die Kosten verurtheilt.

Mecklenburg.

Schwerin. Die hiesige Pferdebahn
hat jetzt den Betrieb eingestellt, nachdem
kürzlich eine in Berlin abgehaltene

der Aktionäre der
mecklenburgischen Straßeneisenbahn-Ge-sellscha- ft

einem mit dem hiesigen Magi
strat abgeschlossenen Vertrag wegen Ein-stellu- ng

des hiesigen Pferdebahnbetriebs
zugestimmt hat. Es verlautet übrigens,
daß der Betrieb von einem anderen Un-terneh-

wieder aufgenommen werden
wird.'

Waren. Bei einer dieser Tage hier
stattgehabten Büigerausschußwahl wur-de- n

die Herren Vo'sthalter Kaiser, Gold-schmie- d

Osten, Oekonom Heife und Ba-ck- er

Lemme gewählt.
Braunschweig. Anhalt. Lippe.

Fummelse. Die Wittwe des
Oekonomen G. Eggeling hat der hiesi-ge- n

Kirche eine prächtige Orgel

Dessau. Von den Inhabern der
Bankfirma Mendelssohn & Co. in Ber-
lin ist dem Magistrat die Summe von
eoco M. mit dem Ersuchen übersandt
morden, diesen Betrag am bevorstehen-de- n

hundertjährigen Todestag des Philo-sophe- n

Mo es Mendelssohn unter ge

Einwohner unserer Stadt , zu
vertheilen.

I e r b st. . Die Äufsammluna .deS
Kapitalvermögens deS Hospitals zu St
Auaultml it aeaeuwartta eure wert
höhere, als es nach der Grundverfassung
der Stiftung der Fall ,u sein braucht.
Es sollen deshalb die Wohmäume zur
Aufnahme von Holp.uattten vermehrt,
überhaupt Besserungen mancherlei Art
eingeführt werden. Außerdem soll eure
Hofpitalkrrche erbaut werden.

Wildungen. Vor Kurzem wurde
Herr Frltz Becker zum hiesigen Burger-meiste- ?

gewählt. Die Wahl ist jevoch
jetzt durch den Landesdirektor beanftan- -

vet worden, und zwar aus Dem Sruno.
weil Herr Becker noch nicht ein Jahr
lang Bürger unseres Stadtchens v,t.

Großherzogthnm Hessen.
Kl-Steinhel- m. Endlich, nach

dreimaliger Reklamation ist die Bestatt-gun- g

unseres neugewählten Bürgermei-fter- s

Kaiser hier eingetroffen. Die Ge-mein- de

brachte ihrem neuen Oberhaupt
emen glanzenden Fackelzug dar. amtt
wäre unsere Dürgermeisterwahl nach
weiiähriacr Komvaane" nun doch

schließlich zu einem glücklichen (?nde ge
kommen.

Main z. Der Vertheidiger des nun- -

mehr verurtheilten Mölders Herbst hat
die Reviston angemeldet, so daß das
Reichsgericht sich noch mit der formellen
Prüfung des Prozeßverfahrens zu be
fchöftigen hat. Im Lauf dieses Jahres
wurden von einem Angestellten unserer
Stadtkasse mehrere Tausend Mark ver- -

untreut. In iolae defien hat nun die
städtische Finanzkommisüon beschlossen.
den Stadtverordneten eine Aenderung im
Kassendienst vorzuschlagen. Der Haupt- -

kasnrer toll der tadt für sämmtliche
Einnahmen verantwortlich gemacht wer-de- n;

diesem sind die einzelnen Kassirer
verantwortlich, und zwar müssen diese
jeden Tag die einzegangenen Gelder an
den 'Haupt kassirer abliefern.

Badern.
München zählt jetzt 260,005 Ein-wohne- r;

die Vorstädte Au, Haidhausen
und Giesing beherbergen allein mit
47,031 Einwohnern nahezu den fünften
Theil der Gesamintcinwohnerzahl.

A i ch a ch. Ter häusig erwähnte Ein-brech- er

Lteppi, genannt Gänewürger II.,
ist hier nach heftigem Widerstand wieder
verhaftet und nach Reubuig a.D. aöae- -

liefert worden.
Aschaffenburg. Der als lmi'

scher und NooellenTichter vortheilhafr
bekannte Reallehrer Maximilian Beilhack
ist nach kurzer Krankheit hier gestorben.

Augsburg. Vom Militärbezirks-gerich- t
in München ist der Soldat Math.

Maicr von Zürnheim bei Nördlingen,
der am 12. Septbr. die Schlossersfrau
Steb von Perlsee erschoß, weil er von
dem ihm lästig gewordenen Postenstehen
abgelöst werden wollte, zu 5 Jahren 8
Monaten Gefängniß verurtheilt worden.
?r hatte blindlings drei Schüsse abge-feuer- t,

deren einer die Frau, die ihrem
Mann gerade einen Krug Bier holen
wollte, in den Unterleib traf.

Bogenhaufen. Die bis jetzt we-ge- n

der Ermordung des Oekonomen
Bader Verhafteten mußten wieder ent-lasse- n

werden, da sich eine Theilnahme
derselben an dem Raubmors nicht nach
weisen ließ. Baser hat sich übrigens bei
Lebzeiten nichts abzehen lassen; seine
monatliche Rechnung für Essen und Trin-ke- n

allein beim .Großen Wirth" betrug
durchschnittlich 200 M.

Frauenaura ch. Der hiesige Ge
Mkindrdiener Ernsbcrger ist von einem
U:ib, rannten erschlagen und die Leiche in
die Auroch geworfen worden. Als des
Mordes vercächtig wurde ein Zimmer-grscll- e

Namens Marr von Erlangen in
Haft genommen.

Jngolstadt. Da? Unglück ia der
Familie des Hafners Karl Zelt zu
Reichcrtshofen war die Folge der hoch
gradigen Kurzsichtigkeit der Hausfrau.
T ieselbe hatte zur Bereitunz oer Abend-supp- e

anstatt Mehl Arsenik genommen.
Brandfälle. In Ruhpoldinz bei

Traunstein brannte das Änmeien des
Borderrauschbauern Joh. Oberhauser
nitdir, in Wiltenbach das Anwesen des
Oekonomeil Maler, in Unterbechingen
das des Gastwirths Wiedemann, in
Schlicht bei Vilseck das der Oekonomen-Wittw- e

Therese Winkler rum Rüben-dauern- ",

in Landsbcrg das bekannte
Züßbräu.

Rheinpfalz.
Kaiserslautern. Der bei dem

neulichen Brand des pfälzischen
angerichtete Schaden be

lauft sich nach amtlicher Feststellung auf
30, 306 M. Es wurden dabei meist
Malereien zerstört, doch war Alles ver-siche- rt,

so daß nur die Vollendung des
Gebäudes einen längeren Aufschub

Der Stadtrath und Möbelfabrikant
Franz Traumer ist gestorben.

K a l l st a d t. Die ledige Katharina
Christ von hier hat ihr neugeborenes
Kir.d auf dem Speicher in e'nen Eisen-Hafe- n

gelegt und diesen zugedeckt, so daß
dasselbe erstickt ist. Die Kindsmörderin
hat bereits wegen eines gleichen Ver-gehe-

eine Gefängnißstraße von 5 Iah-re- n

verbüßt.
Württemberg.

Besigherm. Inder Scheuer des
Bierbrauers Oppenländer in Wahlheim
brach kürzlich Feuer aus, das die Scheuer
zerstörte. Als der Brandstiftung ver-vächti- gt

wurde bald darauf der Wein-gärtn- er

David Knoll von dort, der noch
wegen eines im vorigen Monat in dem
Oxpenländer'schen Anwesen ausgebrv-chene- n

Feuers in Untersuchung steht, ver-hafte- t.

Ergenzingen. Im Lauf des
Sommers und deS Spätjahres hat sich
unsere Gemeinde mit einem Kostenauf-wan- d f

von 24,000 M. eine Wasserleitung
erbaut, die dieser Tage durch Bauin-spekto- r

Ehmann aus Stuttgart feierlich
übergeben wurde.

Jls fe ld. Als kürzlich der 19 Jahre
alte Sohn des hiesigen Felbschützen
Schäfer vom Wirthshaus heimkehrend
in das verschlossene Haus seines Vaters,
mit dem er nicht gut steht, eindringen
wollte, feuerte der Feldschütz zwei Schrot-schüss- e

ab, durch welche der 27 Jahre
alte Bauer Gottlob Schäfer und der 19
Jahre alte Ernst Gemmrig verwundet
wurden.

Ulm. Im Lauf des letzten Herbstes
sind hier 757 Wagen Obst, größten-theil- s

aus Bayern und Oesterreich,
Hiervon wurden weitergesen-de- t

425 Wagen und auf dem hiesigen
Bahnhof verkauft 332 Wagen. Der
Umsatz auf dem hiesigen Platz be-ziff-

sich demnach bei einem Durch-schnittspre- is

von 4,60 pro Ckr. auf etwa
300,000 M.

Baden.

Wert he im. Im hiesigen Gymna-siu- m

ist die egvptische Augenkrankheit
ausgebrochen; es rußten bereits 40
Schüler entlassen werden.

W i l l st S t t. Großes Aufsehen er-re- gt

hier die Flucht der Ehefrau eines
Gewerbetreibenden. Vor eiuigen Tagen
legten sich beide ESeleute wie gewöhnlich
zu Bett. Nach Mitternacht entfloh,
während des ruhigen Schlafs ihres
Mannes,' die Frau mit einem Gesellen
und hat sich bis jetzt keine Spur gefun-de- n

wohin ; man vermuthet nach Ame-rik- a.

Sie hinterläßt nach lljähriger
Ehe 4 Kinder.

?ie kranke Aamilie.
i?ine luitige Eeschichte von Han Arnold.

(Fortsetzung und Schluß.)
cö babe meine Stickbaurmvolle okin

veraessen ," sagte fie mit zitternder
Stimme. :.d verlre das Zimmer.

.Aber Doktor ! meinte Anna leise
und varwurfsvoll.

.Strafe muß sein!" erwiderte. dieser
in demselben Ton.

.Müllner!" rief Heinrich und blick:e

von der Makrobiotik auf, höre einmal!
Man höre was der verehrungswurdige

Greis, der Gcneralchrrurgus Theben
saat, der sein mehr aks achtztgiahnaes
Leben hauptsächlich dem taglichen Genuß

i c 1:von steden viS acyl iusri oierzrn IS

sechzehn Pfund) frischen Wassers zu- -

schreibt, das er sert mehr als vierzig
'abre trank."

.Frau Anna," rief Müllner lachend.
.ich bereite Sie vor von morgen an
Nrnrt rsalte nru oem vereyrungs-würdige- n

Greise sieben bis acht Quart
Wasser täalich ! Fräulein Agnes der
Lerehrungswürdige wurde mehr als acht - !

zig Jahr lockt feie das nicht ( wie I

wäre es mit der Wassermethode!" I

Anna ei hob nch.
Ich will doch sehen, wo Lisbeth

bleibt," sagte sie und warf den Doktor
einen nrasenden Blick zu.

Dieser war in der glücklichsten Laune,
und indem er mit ihr bis zur Thür ging,
um diese für sie zu önnen, flüsterte er

ihr zu: Aber nichts verrathen, Frau
Anna bei unserer Freundschaft! Ich bin
während der letzten Wochen so schrecklich
gequält worden, daß ich ganz herunter
qekommen bin lassen Sie mir jetzt
meine Erbobluna!"

Sagen ?re nur, wie ante Agnes,
ick ,'ebe ut aus!" lackte Anna, .aber

ie mullen es nicht zu bunt machen.
eien Sie unbesorgt, aber ich rann

noch nicht aufhören. Sie wissen ja, rch
necke für mern Leben gern, und orefe
Verlegenheit steht der Frau Doktor
Stein allerliebst! .Schicken Sie sie nur
bald wieder herunter!"

Eiaenllich verdienen Sie eS nicht,"
erwiderte Anna, und begab sich in Lis- - I

belhs Zimmer. Dort entdeckte sie zu
hrem schrecken, daß das junge Mädchen j

durch des Doktors Fragen so rn Angst
gesetzt war, da sie bttteruch wcrnte.

ES r?t fchrccklrch, rief B'.evety ein
über das andtre mal, daß ich fo lügen
muß ! Und außerdem, Anna wenn
Müllncr nch das aerlnafle wenn es
ihm nicht ganz gleichgültig wäre, ob ich

verhcirathct bin,' so würde er sich nicht
so freuen, in meinem Mann" sie

lachte wider Willen unter ihren Thrä-ne- n

einen alten Bekannten zu ent-decke-

Aber Kind, so sei doch vernünftig."
beschwichtigte Anna, die es kaum übers
Herz brachte, die kleine Uebermülhize in
ihrem Jammer zu lassen, ohne sie aufzu-kläre- n,

-- der Doktor kann doch als Mann
von Ehre nicht anders, wie gleichgültig
erscheinen, so lange er dich für oerheira-the- t

hält."
Ach, er war ganz anders bis jetzt,"

seufzte Lisbeth, erst seit er das alberne
Bild gesehen hat könnte ich es doch in
tausend Stücke zerreißen! ist er so

Das-- greuliche Gericht es
müßte ihm doch unangenehm sein, daß
ich einen' so schauderhaften Mann habe!
Eine hübsche Sorte von Freunden har
euer Doktor, das muß ich sagen!"

Anna lachte herzlich.
Tu bist doch ein rechtes Kind," sagte

sie und strich der Lerzweifelten das Haar
aus der Stirn, jetzt wasch dir die Augen
mit kaltem Wasser und komm wieder
herunter was sollen denn die andern
von dir dcnke?"

Sage, ich wäre krank geworden!
erwiderte Lisbeth trotzig.
' Anna wandle sich zum Gehn.

Schön," sagte sie. in der Thür, und
Müllner kann gleich nach dir sehen, und
dir ein Rezept verschreiben."

Das soll er wohl bleiben lassen
ich habe kein Vertrauen zu ihm," rief
Lisbeth empört.

Der arme Doktor." meinte Anna
ironisch, aber jetzt komm, Kind es
ist ja ohnehin bald Schlafenszeit, die
Pönitenz hat mithin am längsten t."

Halb bittend, halb befehlend zoz sie
Lisbeth nach einem Weilchen mit sich

fort, und kam mit ihr ins Wohnzimmer,
gerade als der Doktor in Begriff stand,
sich zu verabschieden.

Run, Sie gehen schon?" fragte sie
verwundert.

Ich bin moralisch herausgeworfen,"
erwiderte Müllner kläglich, Fräulein
Agnes bekommt schwere Augenlider,

ein gleiches an Heinrich und lv
hauptet, er überginge den Schlaf, was
kann ich dagegen einwenden? Ich
komme aber nächster Tage wieder," fuhr
er mit einem Blicke auf Lisbeth fort, ich
muß mich noch nach Ihrem Schwager er
kundigen er war ein allerliebster
Jnnge! Jit er noch so nelt"

Garnicht mehr!" erwiderte Lisbeth
kurz und unartig, und wandte dem Fra-ge- r

den Rücken.
Dieser lächelte wieder vor sich hin, und

schüttelte Heinrich die Hand: schlaf
wohl alter Freund!"

Müllner." bat Heinrich, kannst Du
mir nicht eine Kleinigkeit aufschreiben
etwas Beruhigendes ich habe die ganze
vorige Nacht über kein Auge geschlossen."

Ich glaube, du hast keines auige-mach- t,

mein Sohn," erwiderte der Dok-to- r,

aber ich will Dir etwas sagen,
trinke drei und in halb bis vier
Ouart Wasser, das ist ja die Hälfte der
Diät, die du von morgen an brauchen
w'llst, da wirst du prachtvoll schlafen!
Gute Nacht, Fräulein Agnes nehmen

ie ja den Hygrometer mit in's Schlaf- -

Zimmer, und wenn statt 75 nur 4 Pro- -

zent Feuchtigkeit in der Lust sind, dann
'ündigen Sie morgen die Wohnung!
Das ist ein gesetzlicher Grund, der hebt
jeden Contrakr auf ganz im Ernst!"

Vor Lisbeth blieb der Doktor noch
einmal stehen,

.
gute Nacht, gnädige

...1 m rzi i ci r i ja ' l. rrraui vkuic yiaajr, erwroerre iie
kurz.

Geben Sie mir nur die Hand," bat
er lachend, ich bin beute mit mir und
der ganzen Welt im Frieden da wer-
den Sie doch keine Ausnahme machen
wollen. Was habe ich Ihnen denn
eigentlich gethan, daß Sie so wenig
ausführlich sind? Wenn mein alter
Freund, Ihr Herr Gemahl hier wäre,
der würde gleich ein gutes Wort für mich
einlegen. Grüßen Sie ihn doch herz-lic- h,

Sie schreiben ja wohl alle Tage!"
Gewiß'" erwiderte Lisbeth in

Ton, alle Tage und meistens
acht Seiten! Ich werde alles bestellen.
Lange dauert es ohnehin nicht mehr,
bis ich es mündlich thun kann ich reise
in djer nächsten Woche ab."

Oh, da sehen wir uns doch noch vor-her- ,"

sagte der Doktor vergnügt, und
ging, nachdem er Frau Anna mit unge-möhnlich- er

Wärme die Hand geküßt
hatte.

Der Doktor war ja heute sehr guter
Dinge," bemerkte Heinrich, als er sich

sein Licht zum Zubettgehen anzündete.
Ach, er wollte mir ja Chinin

jammerte Tante Agnes. .

Chinin das ist auch wahr das
könnte ich auch einmal brauchen", sagte
Heinrich entzückt.

Bitte ihn morgen darum," mahnte
Agnes, und erinnere !hn an die bittern
Mandeltropfen, die sind uns beiden sehr
vonnöthen."

Lisbet h ging in einer aus Aerger un
Weymmy gemrlchten Stimmung zur
Ruhe, rmo erleichterte :yr Herz dadurch
daß sie das Bild ihres an geblichen Gat
ten zornrq aeqen dre Wand warf.

.Wenn du doch unr aehsrtejt, daß lch
dich verrrennen konnte, fuhr fie dre'un
glückliche Photographie an, und legte sich

mrt dresemHan rm Herzen schlafen. .
Fräulein Agnes entkorkte noch einige

Flaschen, überlegte, ob ihr nach Bal-dria- n,

nach Bibergeil, nach Aether oder
nach Bromkalr . zu Muthe sei, nahm

I schließlich dreierlei durcheinander, m-c- hte

I nch einen Prlesnitzlchen Umschlag und
I entjchlummerte dann sanft n Bewußt

sem erfülltet Pflicht.
I Als

.
Heinrich schon im Bett lag, sagte

.I c o-- r c tI er r,oa) zu lemer grau: s war ooaf
eine gute Idee von mir, daß rvirLisbeth
für vcrherrathet ausgaben. 'Oas hat
den Doktor vor jedem Gedanken an Ver- -

lieben bewahrt, fein remes Gluck l
.Nun eben!" erwrderte Anna lako- -

nisch, und löschte das Licht aus.

III.
Die Frau Rendantin Schulze, die mir

am Eingang unserer Geschichte kennen
lernten, saß an ihrem Nähtisch, aber sie
nähte nicht. Die Brille wurde ieden
Augenblick zurückgeschoben, und wieder
auf die Nase gerückt, die gute Frau stand
auf, ging mt dem Staubtuch durch's
Zimmer und wrichte noch einmal über die
Tassen, die mit ihren sinnigen Jnschrif- -

ten Dem artigen Kinde Dem Haus
herrn Zum Geburtstage" u. s. w. die

ervante zierten. Aus dem Sopha saß
ihre Tochter Alwine und strickte in unge
störter Ruhe, was ihre Mutter etwas
aufzubringen schien.

Ich weiß nicht, Alwme. wie du bist.
begann die Rendantin vorwurfsvoll.
da sttzest du und strickst, und siehst doch.

daß ich mich hier abmühe. Du thust,
als wenn es garnicht darauf ankäme.
was der AtteNor für euren Eindruck von
der Wohnung hat, und im Grunde
kommt es ja auch nicht darauf an, denn
die Partie wird nicht zurückgehen, weil
irgendwo Staub liegt. Das weiß ich
so gut wie du, aber man will doch auch
einen zuteil Eindruck hervorbringen, man
darf doch auch nicht zu wenig auf's
Aeuszerllche geben. Dann tadle ich dich,
Alwine, du gibst zu wenig auf'S
Aeußerllchel Ich bin wahrhaftig die
letzte, ote einem U.'cadchcn zuredet, gefall!
süchtig zu sein, aber zwischen Gefallsucht
und etwas auf sich halten, ist doch ein
großer Unterschied. Nun fitzest du mir
wieder noch im Moraenrocke. und wenn
dein neuer Schwager kommt, mußt du
doch wünschen, dich ein bißchen nach was
auszunehmen. Aber so machst du es
rmmer ! Was habe ich mich erst gest.rn
wieder geärgert, als Doktor Müllner
hier war, und du kamst mit den Papier-wickel- n

in den Haaren hinein."
Alwine, welche die erften und wohl

auch die zweiten Juqendjahre schon hin-te- r

sich hatte, deren Haupt mit zahllosen,
sandfarbigen Löckchen geschmückt war.
und deren etwas grimmiger Mund mit
den schmalen Lippen unwillkürlich und
nicht lieblich an ein autschließendes
Portemonnaie erinnerte, blickte auf.

.Der Doktor gibt gerade noch darauf
acht, wie meine Haare aussehen!" er- -

wioerte sie bitter, der hat andere Dinge
rm Kopse!"

Was denn?" fragte die Rendantin
eifrig. Sie war neugierig wie ein Rotch-kehlche- n,

und die Momente, wo sie sich

etwas Neues erzählen ließ.- - waren die
einzigen, in denen sie den Mund hielt.
Almine schien etwas sagen zu wollen,
schwieg aber, und zuckte mit einem höh-nisch-

Lächeln die Achseln.
Aber so sprich doch, Alwine." drängte

die Mutter, du hast immer so etwas
Gehcimnißvolles! Du gehst nie aus dir
heraus! Euilie ist aus sich heraus

und was ist die Folge ? daß heule
der Assessor kommen wird und bei mir
um sie anzuhalten. Aber du "

Der Vorwurf, der Alwinen bestimmt
war, sollte nie ausgesprochen werden, die
Hausglocke ging und die Redantin stürzte
zum offenen Fenster und bog sich weit
hinaus.

Alwine, er ist da!" rief sie in gellen-de- m

Flüstertone, er klingelt ein hüb-

scher Mensch, Alwine nicht groß, aber
ganz nett einen feinen Ueberzieher,
Eylinderhut Alwine, sieh doch, weiße
Kravatte nein, wie mir das Herz
fchläzt aber macht denn Niemand auf?"

Der Schall von Tritten auf der Treppe
antwortete ihr, und es vergingen nur
wenige Augenblicke, bis das Dienstmä-chen- ,

für diesen wichtigen Fall schon tage-lan- g

von A.winen auf Anmelden gedrillt,
im Zimmer rief: Herr Assessor Stein
wünscht seine Aufwartung zu machen."

Alwine, sitzt meine Haube ordent-lic- h

?" stieß die Rendantin athemlos her-v- or

aber ehe Alwine ihre Mutter über
diesen Punkt beruhigen konnte, ging die
Thüre auf und der G meldete erschien.
Alwine eilte diskret hinaus.

Die Feierlichkeit des Augenblicks wurde
ein wenig dadurch beeinträchtigt, daß der
präsumtioe Schwiegersohn im Moment
des Hereinkommens überdieSchwelle stol-pert- e,

in seinem Schreck und seiner Verle-genhe- it

sich umdrehte und diese Schwelle so

aufmerksam betrachtete.als wenn , inStück
von ihm darauf liegen geblieben wäre.
Dann machte er einen zweiten, gelungeucn
Versuch, einzutreten, verbeugte sich,
wurde zinnobcrroth, drehte in äugen-scheiiilich- er

Todesangst seinen Hut zwi-fche- n

den Händen und machte den Mund
mehrmals auf und zu.

Er hatte sich auf.eine kleine Rede prä-pari- rt,

aber der Zwischenfall mit dem
Stolperu halte sein Gedächtniß so mäch-ti- g

erschüttert, daß ihm die tückischen
Gedanken wie Spreu beim Herbstwinde
nach allen Richtunzen auseinanderftogen.

Die Rendantin, die sonst, wie wir ge-seh-
en

haben, nicht wortarm war, wußte
im ersten Augenblick auch nichts zu sagen,
da ihr der Fall Schwiegersohn gänzlich
neu war, und die Sache war im Begriff,
recht peinlich zu werden.

Endlich hatte der beklagenswerthe
Assessor seinen Ansang wieder erhäscht.

Ourch den freundlichen Zon rhres ge-

ehrten Schreibens ermuthigt", begann
er, bin ich so frei, mich persönlich vor-zustell- en

und meine Werbung um FrLu-lei- n

Emiliens Hand mündlich zu wieder-hole- n.

We ich "
Aber so lange konnte es Frau Schulze

nicht ertragen, still zu sein, besonders
da sie wußte, was er zu sagen hatte!

Sein Sie mir willkommen, mein
lieber Herr Schwiegersohn", begann sie
mit strahlendem Gesichte, ich bin zwar
die Mutter, aber ich darf wohl sagen,
Sie haben in meiner Emilie eine gute
Wahl getroffen."

Sie überschüttete nun den Assessor mit
einem solchen Schwall von Redensarten,
daß . derselbe vor Verlegenheit nicht
wußte, was er anfangen sollte bis
Alwine wie ein rettender Engel zwischen
die beiden trat.

Gewiß das erste und letzte Mal. daß
diese Jungfrau jemand wie ein Engel
erschien! Sie kam mit einem Tablett
voll Erfrischungen aus dem Nebenzimmer
und wurde von der Mutter stolz und
vertraulich vorgestellt: Meine Alwine,
Herr Assessor dein künftiger chmagr,
Alwine finden Sie, daß sie meiner
Emilie ähnlich sieht?"

Während der Assessor sich durch einen
schüchternen Blick darüber beruhigte,
daß seine Braut keinen Zug von Alwinen
an sich trug, sirirte ihn seine neue
Schwägerin scharf erst prüfend, dann
mit einem starren, feindlichen entsetzten

Ausdrucke, vor dem der Assessor sich zu
einem Nichts zusammenschrumpfen fühlte
und inftmktio empfand, daß ihm unter
dem. Tische vxtt der langen Wolldecke am
rsohlften fern wurde. -

Auch der Rendantin fiel der kassandra
artige Ausdruck ihrer Tochter schmerzlich
auf. -

Air c,noer wre neon vu oenn aus.
wine?" fragte sie etwas gereizt, du hast
doch manchmal etwas Elgentbümltches,
ich sagte es ihr immer, Herr Assessor, sie

hat etwas zu Eigenthümliches! sprich
dich doch auch aus, Alwine es ist immer
besser, man spricht sich aus was hast
du denn?"

Alwine setzte das Theebrett hin und
trat dicht vor deu Assessor, der ohne Er- -

folg zurückzuweichen strebte.
Sind Sie einmal in Göttingen ee- -. . , .r n r r c ?

wefen k" frug jie mir oumpfer stimme.
Jawohl!" erwiderte dex tödlllch Er--

tcyrocrenk mrl einem iestcht und ,on.
wie ein kleiner Junge, den der Lehrer
fragt, ob er die Nechenerempel. abge- -

schrieben bat.
Almrne nickte unherldrohend und

düster. .
.naben Sie sich da photographiren

lassen?" inquirirte sie werter.
.Ich glaube, ra l" stammelte der un- -

glückliche Freiwerber und sah sich scheu
nach der Thüre um, der ee sich zu nahern
uchte. Dre Rendantm sah der ratlzsel- -

haften Szene rr.it immer wachsendem
Erstaunen und Schrecken zu und rief alle
Augenblicke aber Alwine!" jedesmal
um ein paar Oktaven höher.

Uno l e wollen meine Schwester
heirathen?" schrie Alwine jetzt mit vor
Empörung halb erstickter Stimme, Sie
halten bei meiner Mutter um unsere
Emilie an? Wissen Sie, was man thun
ollte? Die Polizei sollte man holen
assen das wäre das beste!"

Der Assessor war so lange mechanisch
rückwärts aeaanaen. bis er an einem
Gegenstands anstieß, der zu seinem
Glück ein Stuhl war. D r seine Füße
hn nicht mehr tragen konnten, sank er

in den Sessel und starrte kreidebleich und
zitternd die Sprecherin an.

Aber Alwine", rief die Rendantin
mit Aufgebot aller trmmmrttel. .was
willst du denn? was sagst du denn? was
thut er denn?"

Alwine wandte sich langsam zu ihr.
Was er thut?" sagte sie. und zeigte

voll Abscheu nach dem vor Entsetzen fast
gelähmten Assessor, frage nicht, was er
Hut, sondern was er rft! Hier machte
ie eine unheilvolle Pause.

Nun, was ist er denn?" rief die Mut
ter, fast außer sich.

Verheiraihet ist er!" stieß Alwine
heiser hervor.

Dann verstummten alle drei während
einer langen inhaltsschweren Minute.
Endlich erhob sich der Assessor und ging
rückwärts nach der Thür, indem er Al-win- en

unverwandt ansah und er Ren-danti- n

mit bebender Hand einen Wink
gab, sich ihm zu nähern. Aber die arme
Frau stand regungslos und betrachtete
den Mörderihrcs Famittenglückes jetzt mit
ebensolchem Abscheu wie Alwine.

Ich empfehle mich Ihnen!" brachte
der Assessor mühsam heraus, es wird
sich alles aufklären bitte, schicken sie
doch gleich zum Arzt!"

Er warf einen sehnsuchtsvollen Blick
nach seinem Hut, wagte es aber nicht,
ihn zu holen, sondern entmischte, so
schnell er kannte, nachdem er die Thüre
glücklich erreicht hatte.

AIs er auf der Treppe war. wurde ihm
sein Hut von Alwinens zarter Hand
nachgeschleudert er setzte ihn crschüt-te- rt

auf und ging.
Alwine sah ihm aus dem Fenster nach.

Er geht in den blauen Löwen", sagte
sie mit Grabesstimn:e, da muß er ja zu
kriegen sein ich hole die Polizei "

Die Rendantin lag in halber Ohn-mac- ht

auf ihrem Sessel.' und erst als
Alwine an ihr vorbei wollte, hielt sie
dieselbe krampfhaft am Kleide fest.

Aber Alwine?" rief sie, vielleicht ;jm
fünfzehnten Male an diesem denkwürdi-ge- n

Tage, woher weißt du denn, daß er
verheiraihet ist?"

Woher ich's meiß?" ermderte Al-
wine verächtlich. Ich weiß es, weil
mir seine eigene Frau auf dem Kaffee
bei Roltmanns sein Bild gezeigt hat!
Ich habe mir's genau angesehen und auch
gemerkt, wo es gemacht ist. Er leugnete
ja auch gar nicht nicht mit einem
Wort ! Die Frau muß das missen, ich
gehe hin aber erst hole ich die Poli-Z'i- !'

Nein!" rief die. Rendantiu laut
schluchzend, erst schickst du zum Doktor

ich bekomm"? Vrustkrämpfe sofort
schickst du zum Doktor, und bis er da ist,
bleibst du bei mir! Ich soll wohl allein
in der Wohnung sitzen? Wenn nun der
Assessor wiederkommt und mich um-bring- t?

So einem Menschen ist ja alles
zuzutrauen ! "

So wurde denn nach dem Doktor
und eine Viertelstunde darauf er-sti- eg

Müllner, durch die Botschaft: cs
ist ein fremder Herr dagewesen und un-se- re

Madam liegt in kkrämpfen und
Fräulein Alwine will die Polizei holen",
auf eine recht erfreuliche Szene vorbe-reite- t,

die Treppe der Rendantin.

An diesem ereignißreichen Morgen faß
Lisbeth allein, blaß und niedergeschla-
gen im Wohnzimmer und schrieb. Anna
war, ihrem Gelübde getreu, noch nicht
aus ihrer Rolle gefallen, und Lisbeth
hatte, angesichts des fröhlichen Gleiche
muthes, mit dem der Doktor ihre Ver-heirathu- ng

auffaßte, beschlossen, abzu-reise-

ohne ihn aufzuklaren.
Sie ließ die Feder von Zeit zu Zeit

sinken und starrte trübe vor sich hin
ja sie war so in Gedanken versunken,
daß si: es gar nicht bemerkte, als Müll-ne- r

hinter ihr auf der schwelle erschien.
Erst als er eingetreten war und die
Thüre in's Schloß fiel, schreckte sie auf,
wurde dunkelrolh und drehte mit einer
schnellen Bewegung den Bogen, auf dem
sie geschrieben hatte, so, daß das leere
Blatt nach oben kam.

Der Doktor begrüßte sie.
Nun, meine gnädige Frau", begann

er, und zog sich einen Stuhl zum Tisch,
Sie schreiben? lassen Sie sich ja nicht

stören!"
Es eilt nicht", erwiderte Lisbeth ver-lege- n,

und begann auf der leeren Seite
des Bogens allerhand Kritzeleien zu
machen.

- Müllner betrachtete sie eine Weile
aufmerksam. Sie sehen angegriffen
aus," bemerkte er dann im ärztlichsten
Tone, und nicht nur blaß, sondern
auch deprimirt. Wo fehlt es denn?"

Ganz und gar nirgends!" erwiderte
Lisbeth möglichst leichthin, machen Sie
sich keine Hoffnung, mich als Patientin
zu bekommen, beruhigen Sie sich dabei !"

Der Doktor sah sie noch immer ernst
an, aber nicht mehr ganz so berufs
mäßig. Sie wich seiven Blicken verwirrt
aus.

Und wenn ich mich nicht dabei be- -

ruhigte," sagte er in seinem herzlichen
Tone, wenn es mir leid thäte, daß
der verzeihen Sie ! kleine Ueber-
muth, der Ihnen so allerliebst stand.
seit einiger Zeit ganz verschwunden ist?
Konfultiren Sie mich doch einmal!" fuhr
er bald ernst, halb scherzend fort. .Sie
wissen ja, ein Arzt ist ein halber Beicht
vater vielleicht weiß ich ein Sxezisi?um
sur ,e. Äver srerlrch, dre erste Be- -
dinqunq ist, daß der Kranke Vertrauen
bat und die volle Wahrheit sagt!"

Er legte einen gewissen Nachdrück auf

dte letzten Worte. Lisbeth wechselte die
Farbe und kämpfte sichtlich mit sich.

Mir fehlt nichts, sagte' sie endlich
leise... ..;
; .Nun, ich will Ihnen alauben." ent

gegnete der Doktor ruhig, aber machen
mir einmal dte Probe ! Ich will doch ein-m- al

sehen, ob Sie gesunde , Nerven
haben. Darf ich?"

Was beabsichtigen Sie zu thun?
fragte Lisbeth mit aufgeregter Stimme
ung scyneu aromeno.

Ich werde Ihnen ein Rezept schrei- -

oen,i zagre er lacyelno, nur ein paar
Worte, wenn &tc dre lesen können, obne
eine Miene zu verziehen, so will ich jeden
'Zcriucy, ?re zu runren. ausgeben. 'Tot
andern Halle .nun, da werden nur sa
werter sehen, ob Sie sich meiner BeHand- -
lung anvertrauen wollen.

Er trat zum Tisch, mährend sie be- -

ängstigt schmieg, und schrieb auf einen
Feitel: Ihr Mann ist angekommen.
Dann reichte er ihr das Blatt.

ie las das vktbananlßoolle Blatt
und warf es mit einem halblauten Aus- -

ruf von nch.
.Das ist em schlechter Scher,!, rief' .'

sie, waoreno itzre Augen iics mit Morä
nen füllten.

Es ist gar kein Scherz er ist wirk- -

lich angekommen und i blauen Löwen
abgestiegen und ich habe ihn sogar
schön gesprochen !"

Lisbeth starrte den Sprecher mit weit
offenen Augen an und arin kramofbaft
mit d.r Hand nach der Stuhllehne.

.Was yelszt das ?" fragte sie tonlos.
Der Doktor zuckte die Achseln. .Wei

ter nichts, als daß Assessor Doktor Stein,
das Original des Bildes, welches Sie
mir gestern noch zeigten, angekommen ist
und giticy orer der Ihnen sein wird

Lisbeth preßte das Taschentuch an die
Weshalb?" fragte sie nach

einem momentanen Verstummen rrehr
wie dies eine Wort brachte sie nicht her-au- s.

Nun. ich könnte finden, daß dies eine
sonderbareFrage sei. anädiqeFrau " erwi- -

dertederunbarmherzige Doktor.' aber ich
will Ihnen nur gleich die Wahrheit sagen !

Ihr beklagensroerther Gatte ist in Ge- -
fahr, mrt der Polizei in Konflikt zu oe
rathen er steht unter der Anschuldigung,
m,t Ihnen verhcirathct zu sein und sich
gleichzeitig

.
anderweit verlobt zu haben!,r c m -- . wegen ves neryaflsvefeyls. den man

schon gegen ihn auswirken wollte, sind
auf mein Ersuchen noch keine eiteren
Schritte gethan, weil ich Sie bewegen
wollte, rym persönlich fern Unrecht vor- -
zuhauen. Wann darf er hier erschel
nen?"

Nie!" rief Lisbeth laut und heftig.
nre: er r,ai orer nrcyts zu ucyen er

soll gleich abreisen nein, ich werde ab
reisen ach, wäre ich doch nie hierher
gekommen!"

Und rn der größten Angst und Errc- -
gung vracy sre rn thränen aus. . Der
Doktor sah drem, als wenn ihm so etwas
ganz ocarestich wäre.

Haben Vie mir noch immer nichts zu
sagen?" begann rr nach riner kleinen
Weile in sanftem, ernstem Ton.

Lisbeth trocknete sich hastig die Augen
Besinnen Sie sich einmal!" fuhr der

Doktor fort, ich mochte so gern, das
Recht haben, in dieser Sache für Sie
einzutreten ist es nicht eigentlich un-rec-

daß Sie mich hier so stehen und
warten lassen gnadige Frau?"

Lisbeth sah einen Moment zn ihm
auf, uns dann rasch wieder vor sich nie-d- er

es wurde ihr gar zu schwer, ihm
ein Geständniß abzulegen, aber diese
Betrachtungen kamen jetzt zu spät!
Bitte," sagte sie dann schnell und ganz

leise, bitte nennen Sie mich nie
mehr gnädige Frau!"

Der Doktor sah sie glücklich an. Das
will ich Ihnen gern versprechen!" sagte
er dann mit etwas stockender Stimme,

aber", und sein lustiger Ton gewann
wieder die Ueberhand, wir haben ur.S
doch nun einmal unter der Anrede ken-ne- n

gelernt wollen Sie mir verspre-che- n.

daß ich später einmal statt dessen
sagen darf: liebe Srau?

Einige Minuten später trat der .Dok-to- r

mit Lisbeth am Arm in das Zimmer
seines Freundes. Anna, die am Fenster
arbeitete, sprang mit einem Freudenschrei
auf und fiel dem jungen Mädchen um
den Hals.

Also alles aufgeklärt." rief sie ent-zück- t,

und schüttelte abwechselnd Lisbeth
und dem Doktor die Hände.

Tante Agnes und Heinrich, welcher
letzterer nun auch begreifen mußte, was
fern Einfall . für Früchte getragen hatte.
kamen ebenfalls gluckiounschend herbei.
Herr Rottmann vermochte aber doch
nicht, sein und der Tante Leiden ganz
über dem neuen Ereigniß zu vergessen.

Ja, das istalles recht schon und out!"
bemerkte er mißvergnügt, aber jetzt
wird wohl für die nächste Zeit gar nichts
mit dir anzufangen fein. Müllner? Ich
wollte heute gerade mrt dir über die
Massirkur sprechen, die ich anfangen
möchte I Und wie wird's mit Tante Agnes
Kissingen?"

Ich will dir 'was sagen, alter
Freund," erwiderte der Doktor, ich bin
a jetzt gewissermaßen dern Verwandter
icworden, indem ich mich mit der besten
Freundin deiner Frau verlobt habe.
Verwandte glauben nun aber bekanntlich
das unangenehme Vorrecht zu haben,
einander immer die Wahrheit zu sagen,
und ich'werde von diesem Vorrecht. gleich
Gebrauch machen! Ihr ser), danktdoch
Gott dafür, eigentlich alle ganz gesund
hier im Hause, der einzige.dem etwas fehlt.
ist dein unliebenswürdiger Köter, der hat
Bronchialkatarrh! dir aber fehlt nichts

oder doch etwas nämlich Beschäf
tigung ! Kaufe dich wieder an, wirf deine
Bücher über alle möglichen und unmög-liche- n

Krankheiten ins Feuer, besorge
deine Wirthschaft, mache dir tüchtig Mo-tio- n

und ich garantire dir dafür, daß
dir rn vier Wochen kein Finger weh
thut!"

Heinrich stand nachdenklich da.
Ach Heinrich!" rief Anna und siel

ihm um den Hals, das wäre zu schön!"
Au!" rief Heinrich, und macbte sich

los, du stößt mich gerade an die Schul- -

ter, in der ch Rheumatismus habe
nun wird die wieder lange weh thun!"

Agnes zuckte bereits die Flasche mrt
dem paroexpeller nach ihm. Fort
damit!" rief der Doktor xeremptorisch.

nur wollen rhn einmal auf knappe Kost
mit der Medizin setzen, Fräulein Agnes!

te sollen sehe, wre gut ihm das be- -

kommt. Ich verstehe wirklich am Besten,
den Leuten etwas zu verordnen fra
gen Sie nur meine Braut! 7

Lisbeth lachte und gao ihm schüchtern
die Hand.

Nun, dann verschreiben Sie auch mir
eme Lebensweise," bemerkte Agnes pl- -

kirt sie sah Heinrich bereits im Geiste
ihrem Tropfen- - und Pillenregime ent-gange- n,

und das war ihr über den Spaß
Sie folger mir doch nicht!" erwi-dert- e

der glückliche Bräutigam, ,alfo
schlage ich Ihnen nur vor, heirathen Sie
einen netten Apotheker da können Sie
so viel Medizin nehmen, wie ihr Herz
begehrt! Und eZ wächst Ihnen alles zu

das kann ich Ihnen nicht einmal n!

Ich dachte, ein Doktor konnte alles
besser, wie andere Leute!" erwiöerte sie
sarkastisch.

. Nur keine Liebeserklärung machen,"
lachte Lisbeth, denn etwas so Prosai-sche- S

hat noch nie ein Mensch bei solcher
Gelegenheit gesagt ; das muß ich dir doch
einmal erzählen, Anna!"

Natürlich schrieb Ut Z.alter r
derselben Stunde zn?ki au 'klärende
entscyuldlgknde Ärrefe naq denr llizm
Aaren und an die mau '''ersriH ir.
ttam er seine Verlobung tut der an;
lichen Gattin feincs Vchwi-'Zersohne- s te.

' - - ;

Ta acht Tage später dre Verlobung
des armen Assessors mit Emilie Schulre
in der Zeitung stand, so wird die Sache
wohl auch in Ordnung gekommen sein.

Ein harter Schlag. Fnedens.
richter: Sie sind angeklagt, den Porter
Johnson thätlich mißhandelt zu haben.

Angeklagter: istimmt. Pict' wellte
nämlich nicht - zugestehen,' daß ich ein
Gentleman sei.. Aber ich habe ihn nur
einmal gehauen, an ier Ecke der 4. A.'oe.
und 4"2. Straße. ".'

Friedensrichter: An der 42. Strafe?
Der Polizist sagt doch, daß er ihn an der
23. Straße aufgelesen habe.

Angeklagter: Mag fern, aber eS roar
nicht meine Absicht, ih so hart zu
schlagen.

Schretklich.
Was eS doch heutzutage für schleckte.

miserable Menschen gibt! Da hat mir
heut' Nacht wieder von einem schauder
haften Raubmord geträumt!"

.Ich weiß nicht, was das ist: bereut
hat kein Futter", kriegt kein Futter und
--J'?d slleweit fetter!" .
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11 11 LJ THE
BESTTCHIC. ?

Tb rnedicine, omblniajr Iron wlth pcrrpsetable tonics. ouickly mad ompletelv
t'crca lTHtM-rl- n, Indien tla, U nkimi,: m pure Blood, Jlaiaxia.ChUU an4 FeTerr,

nd Neanücia.
U is an unfailinff remeety for Diseues oftbo

liirfarys ad Liver.
It ia lnv&luable for D!seaes pecoU&r to

tVomen, and all ho lead sedentary llTea.
lt does not injure the teetb .cause headache.or

produce constipation othrr Iron ntdiemes tlo.
Xtenricb.es and purifiea täe blood, stimul&t es

:lie appetite. aids the assiiaiiation of föod.
Heartbiirn and Belching, and strength-eii- s

the muscles and nerve s.
Kor Intermtuent Ferers, Lassltude, Lackof

Energy, fcc, it has no equal.
The petiwine has abTc trade mark and

cressed red lir.es on rapxer. Take no other.
-.f- -v. r x i'rTrt nv. ti.Ttvnaic n.

VorseMmg
bt'Ift denen, die sich seldft helfen. Die Nainr
l)at Kräuter zur Heilung rnenschlicder Hebet
geschaffen und die medizinische Wisseitschaft
tut ihre heilenden Kräfte, sowie die zur

der Krankheiten nöthigen Eemdi-Natione- n

erkannt. Das Resultat dieser Ent
deckangen und Combinatione ist .
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l r. . n n a T:m 6IZLS a B a ai'teJci
2 fit fielen Jahren ist t3 i schweren Ja.

len von ?! irren und LkdeTkrankk'eite. V.'al

mi. Lpepsie, Unverdaulichkeit. Schwäche.
?"attl'.keit etc. geprüft erden und bat sms
Hife und Heilung verschafft. Tausende von
ZenanisskN sind dafür auSjZkstellt orren i.ad
da Mittel ist sehr delicdt.

I. O. Llrinhrisrr. SuVkrintendeni iH Lancakt
lo., Pa.. Hospitals, schreibt :

..Ich andtt i fintr greßt Zit eit Zällk a

X?rrf?c. kibttdksckwrrktn. 5it,.
Mm. Sttfna ttne (ccrcfcln ait uns nnserinltr.

lich mit den ttiten Resultate."
?. vffn. von Eirclevillk. O.. !'gt:
..Hierdurch bescheiniqe cd. di icd a sInSent

Aikder iin nd turid ttn GetrnuZ, vrr laktt ro
Misbl' rsutkr Bitter rells:nrig kurirt

ZN!sk,!er b Vttters o.
--

25 Commerce Str., Philadelphia
VixUx'4 aazncit n "S- -r ; 8VbS fflUa ie frtt

JfJsSZ ihbobitteub
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GJ Tc!r.!?t und twtäirrt tat Int. Tfsnllrt Leb
enc Nieren, stillt wesuNVhri und Judkrtti er. In ollen Bjckkrcen, tu ein oerlaiftge aa
Litfiaiacd Tonic eriiscden. tote DySpexsia. Xppt
l.taan I. LndauungStrigbert, tkrasladnahme .j.r., ist f cta Skfranch von sofortigem ant auSqezetch,
r.rt.'m k?rZ?lz Kvcxden.MuskI nd Nerven erlange
sr. 'k iiciu &3 belebt dte Gei iieStHStizkit ob tllrkt
icä üctiis.j.rt rsetche an de ihre rZesHlecht eigene

Ses5merden leiben, stadea t Dr.
Or.rler'3 Iron Toie sichere vad rasche Hetlsng.
(.. Z:!?t eine llsre nno gc,uud SkstchtöZarb. ,

rj'i-CiiHii- 5! Znzi5 kr d M Dr. H
t : ttcnii tit. tJ3 fcjftti.cCtrttAc ket kadMbminu Min

rilettbitiif uctam Iwb. rch 3kirarit
1 Ie rrtfcirt nit rchtzt Euch H
1 ,'9iinltoratb 9rti.r r r.TT,wan TM Dr. Harter tMHrta C4. X
(, t. r!a..i jt umrr .1 t m k u 4" Osaanlil

, Su;;tjit ut.3 nu;:äclXtclcHM4 t(irt
.a ia clua ?eil)kr un QiaiUia ftictaS.

Unvergleichlich
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über Die

Ohw .ä-- Mssisstppl Ry.
von St. Louis nach allm östl. Städten.

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

ohne Wechsel von St. LouiS
in 10 Stunden nach Louisville,

10 Stunden nach Cincinnati,
30 Stunden nach Washington,

31 Stunden nach Baltimore,
23 Swndei, nach New JorkZ

2 Stunden am schnellsten nach LouiSvllle
and ineinnati. 7 stunden cai chnellften
nach Wakhing on.4 Stnndeil am schnellsten

ach Baltimore. Sehnlich schnelle Zeit nach
Jitxo Jork und dies ohne iZarmechsel. ,

i TSgliSieZSsenach
Ete nnati und LoulSville

mit bequemen Passagierwagen, Palast?
wagen und Palast:Lchlafwageii.

Die

Ohlo. & Mississippi Eisenbahn
führt jetzt eine doppelte tägl. Linie von

Palast-Schlafwage- n

o. St.Louis nach NewYork ohne Wechsel.

ßem Carwechsel für irgend eine
Passagier.tasse.

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

Die einnz- - Linie durch .welche man ohne
Carwechsel und ohne enra Bezahlung von
St. Louis nach Cincinn?li eielangen kann.

ffür TickeiS. Raten oder regend welche In
formation wende man sich an die Ticket Slgen-te- n

der mit dieser in Verbindung stehenden
Bahnen. ' '

.
-

rn et. Loui 101 n. 103 uördl. 4. Str.

W. W. Peabodv, W. B. Shattuc.
Gen'l. Manager, - ' Sen'l. paff. Ägt.

Cincinnati, O. - '

G. D. Bacon, Gen'l. West. Pass. ?gt.
St. Louis, Ms.


