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' lisrafe Äö..? 1 '1 'k p Z-- !
Xa beste Mittel qegen

Rheumatismus,
ftrifjra im ffkflckt, (aliflirrrfirjrit,

Jropdeulcn. icht. bksknschnk.
Srku,eh pujlcsleide.

Nückcnschmerzen,
0?ungkn. Steifen ßlS.

Quellckiunfikn, Brühnngk,
ZZrijche Wunde, n. Schnittwunde.

Zahnschmerzen,
Keslee Brüge. 0ovfwkg,

Brandmunden, uigeiprvngene vönde.
tiklkns,chmkr,kn, QKrenweh

und olle Schmerzen, welche ein auserNches Mittel
benöthigen.

Farmer und Viehzüchter
finden in dem St. akcbZ Cil ein unübertreffliches

Heilmittel gegen die HefToAen bei Viehstandes.
E,ne"!ZsZe Zt. Jakobs Cel tostet r.o Cents (fünf

Glasier, für St.'. o' tn jvotr ÄvolKcke u haben,
ur 8'..oo lrerbon w elf Slaf frei nacti allen JfjtU

Un der Ber. Staaten pcr.intt. Äsn aereistre:
The Charles A. Vogeler Co.,

Baltimore. Mar?laud

ür. H. X fjiübarD,

Zahn. Ar, t,
Office im 'itanf (Sebüude,

H KRMANN, MO

(vin vollftättdigrö G5biß $10.00.
Zn'nll oder iiuiniw abgebrochene

.Sätjiif können :i: r tiatftrli dien '.orrn auf-
gebaut roerber..

Schmiede- - uufc

wttgttclwcrIMälte
von

Henry Honeck,
Hermann. - Mo

Meinen Kunde,,, !,:it tu l;iiblifuin üb
;eigc t(ti l.it'ii;;;! an. dav tdi fteis einen

Vorrat!) von

Pstiigch
talte, lueldrtf eins deut Innen 2tahl gemacht
und und ich diiher irden '1'lug qai'intiren
kann; auch haüe ich agrn oorrathizz.

unk! .Neparatiiteii werden pnnkilich
und billig briorgk,

cnri) Ho neck.

Wein- - und Bier--
Saloon

von Pkilipp HiUkffner.

Lunch jeden Morgen !

4. Straf!?, ;w. l'faikt und Schlllrriirae.
licniianti, ITio.

Leih - Stall!
Fritz Ochsner,

L. Strafte, Hermann, Mo.
i'feitpfeibe oder Fuhrwerke sind per Stunde

oder Sag ;u den lidrraltten preisen aus;u-leihe- n,

vTcrde und sei werden u annchin-bare- n

Bedingungen gefuttert.
8T Heu. Ha'er und ilom findet man stets

iu zeitgemäßen Preisen.

rrtlti Lchsncr.

Hermann Star Mills.

George A- - Klinger,
Fabrikant von

Mehl. Sllclc, Shipstnff n.s. w.

Aiir cllc borken (Getreide, als
' N'eizen. Koqgen, Kern u. f. rv., u. f. w.

roird der fiodme Marklpreis beeilt. Besiel-lunge- n

prompt besorgt.

Unvergleichlich

Schnelle Zeit"
über die

(Oljio & ZLisWppl !!,).
von 2.t. Vouis nach allen öül. Städten.

Tie C und M. N'y führt jevt Palasr-Schlafwage- n

ohne Wechsel von 3t. onis
in lo stunden nach VouidviUe,

li Zkuilden iwch (Frnctnnaii,
?" stunden nach Washington,

M stunden nach Baltimore,
stunden nach Nen?)1ork

2 künden am schneU'ken nach 'ouisville
lnd incinnaii. 7 stunden am schnellten

nach aidlng on. 4 Stunden am schneUsten
nach alkimorr. Aednlich schnelle Zeit nach
'.Vero 'oik und dies ohne i'arroechsel.

4 Tägliche Züge nach
Stnetnnati un LouiSville

mit bequemen Pasiagienvagcn, Palast-tvagc- n

und Palast:3chlaflvagcn.

Tie
chio- - A: Mississippi (fisenbahn

führt eft eine doppelte tägl. l'inie? von
P n l a st - 3 ch l a f ro a g e n

o. 3k.ouis nach ?!emZ)ork ohne Wechsel.

ein Carwechsel für irgend eine
Passagierlasse.

I. und 2 Klasse Passagiere werden lle
auf Schnellzügen befördert.

?ie einzige mie durch welche man ohne
tarmechsel und ohne ertra Bezahlung von
St. i,'oi,iS nach (Zincinnati gelangen kann.

ur Titels. Raten oder irgend wtlche
wende man sich an die Ticket-Agen-te- n

der mit dieser in Verbindung stehenden
Bahne.

In Zt. Vouis 101 u. 103 nördl. 4. Str.

ZS. W. Peabody, W. B. Shattuc.
Gen'l. Manager, Gen'l. paff. 21 aL

(5 i n c i n il a t i , O.
M. T. Bacon, Gen'l. West.' Pasf. Ngt.

3t. ouis. Mo.

Hoher Werth.
Piinzipal (zum Lehrlinz): .Haben

Se wieder e' Dummheit gemacht und
verschüttet die Tinte "

Lehrling: .Herr Prinzipal, is es doch
nur ein Tropfen Tinte gewiß e' Klei-nigfe- it

!

Prinzipal : .Was, e' Kleinigkeit ? Bei
meiner Seel', vollständig genug, um da-m- it

zu schreib' n' Schuldschein über
50,000 Mark!"

4 lititfsl)e aÄrieüten.

Braunschweig. Anhalt. .

Braunschmeig. Die Stadtv,
ordnetenversammlung genehmigte den
Antrag des Magistrats aus Restaurirung
der Burg Dankwardcrode zur Benützung
als Stadtarchiv unter der Bedingung,
daß der braunschweigische Staat zu den
Gesammtkosten 200,000 Mk. zuschießt,
und davon nur 180,000 Mark als Bau-summ- e

verwandt melden.
.Die Militär - Convention zwischen

Preußen und Braunschweiz ist jetzt

Die Verlegung des 92.
Regiments wird aber noch nicht so bald
erfolgen können, weil ein Garnison-Wechs- el

im Etatsjahr überhaupt nur un-t- er

zwingenden Umständen vorgenommen
wird. Die Verlegung von Meiz nach
Braunschweig wird wahrscheinlich zum
Apnl 1886 erfolgen.

Z o r g e. Unter den Kindern iti die
Bräune in solchem Grade aufgetreten,
daß die Schule geschlossen wurde.

B e r n b u r g. 300 arme Kinder,
nämlich 150 Knaben und IS0 Mädchen,
werden wöchentlich zweimal in der Sup-penansk-

unentgeltlich gespeist.
Mecklenburg.

B o b i tz. Die Divktöeritis. die in
den beiden veraanaenen Wintern in
unserem Z?achbardorfe Dambeck viele
Opter forderte, tritt jetzt auch hier so
auf, oaß die Schule hat geschlossen wer-de- n

müssen.

D o b e r a n. Auf dem Zorstbof
Ioendorf, während der Förster Harms
an seinem Sckreibtisck se. wollte die
älteste Tochter die Gewehre des Vaters
tn den Gewehrschrank stellen, dabei ent-lu- d

sich eins derselben und der Schuß
ging dem Vater durch den Rücken. Der
von hier bin:uaeeilte 2Int fand densel
ben schon todt.

Großherzogthum Hessen.
Darmftadt. Zn der Sach'schen

RaubmoFdangelegenheit ist außer dem in
Reu-Zsenbu- rg verhafteten Gotthold Kern
un) dem in Aschaffenburg abgefaßten
Metzger Lldendorf aus Wcrsau in Seh- -

genstadt eine dritte Person, der 20 Jahre
alte August Sauerteig aus Weißkirchcn
auf den Verdacht, an dem Verbrechen
betheiliat gewesen ;l sein, verhaftet
worden.

M a i n i. Der bekannten Firma i

Bernde hier lit von dem Bremer Lloizd"
dieJnnenausstattung von zwei Dampfern
ur die vom Reich subventtonirten Linien

übertragen worden. Zur Ausführung
diese bedeutenden Auftrags mußte die

irma ihr zahlreiches ilandlqes Arbtits- -
personal auf Monate hinaus bedeutend
verstärken, ls sind jetzt die meisten
Bildhauer der Stadt und eine Anzahl
aus der Umgebung für das Haus.Bembe
thätig. ,as Holzwerk wird hier zuqe- -

richtet, reich geschnitzt und dann nach der
chissömerft versandt, woielbst die Zu- -

ammensetziinq der einzelnen, abgepaßten
Werkstücke stattfindet.

Anfang März sind vor das hiesige
Landgericht nicht weniger als 43 Perfo-neu- ,

die sich der allgemeinen Wehrpflicht
entzogen haben, vorgeladen.

Bahern.
M ü n ch e n. Unter welch' bedeuten- -

der Ueberproduktion der Hopfenbau in
Bayern leidet, bewcnt der Umstand, daß
auf9I.00Taqwerk 310,000 Ctr. Hopfen
durchschnittlich gebaut werden, der Be-da- rf

in Bayern sich aber nur auf 100,-00- 0

(? tr. stellt; der Rest soll ausgeführt
werden (?) und ist zur Disposition.
beider haben sich nach 18S2 viele Land- -

wirthe. ermuntert durch günstige Ernte-un- d

Verkaufsresultate, Hopfengärten
neuerdings angelegt !

W u r z b u r g. 'haca einer letzten
Rechnungsablage hat der feit 18tt6 be- -

Ite?cnde 'ombauverein bis jetzt eine
Einnahme von 150,9.51 M. erzielt,
darunter 0. ,C0" M. aus der Lotterie.
!ie nunmehr bcendiqte Restauration des

Dom-Aeußer- n kostete 154,50 M. Man
wird jetzt zunächst an die Einsetzung er

Fenster geben und das weitere
ammelertraqnlß für die Bemalung des

Dom-Inner- n bestimmen, welche ein Ge- -

ammtaufwand von 500600,000 M.
erfordern dürfte.

Deggendorf. Nach fast endlosen
Verzögerungen hat endlich die Ziehung
der hiesigen Kirchenbaulotterie stattge- -

funden, en Haupttrefser mi; 70,000
M. gewann der Hafnermeister Bankho- -

er von Abenberg; den zweiten mit 50,- -

000 M. der Kirchenbaufond selbst. Die
kleineren Gewinne, 20.000, 10,000,
6000 und 10 Gewinne 1000 Tl. sielcn
meist an kleine Leute". Einem der
Gewinner von 1000 M., einem Burschen
i Rottendorf, ist sein Glück schlecht be- -

ommen. Er lud nämlich alle leint
Freunde" zu einem Zechgelage nach

Rimpar ein. Dort wurde dem süßen
Mainwein wacker bis in die späte Nacht
hinein zugesprochen, und als die Gesell- -

chast sich trennte, waren alle Thetlneh- -

mer mehr oder weniger betrunken. kt

von seinen Kameraden stürzte
der Gastgeber zu Boden und blieb hilf- -

os liegen. Am nachtten Morgen fand
man ihn todt; ein Schlagrluß hatte fei-nei- n

Ltben ein Ende gemacht.

Herrieden. In Winn wurde der
Gütler Math. Seiß, der viele Jahre von
seiner Familie getrennt gelebt, sich zuletzt
aber wieder mit ihr vereinigt hatte, gt

aufgefunden. Nachgewiesen ist,
daß seine Frau und fein ältester Sohn
ihn kurz vorher unmenschlich geschlagen
haben. Es heißt deshalb, Seiß habe
sich nicht selbst erhängt, sondern sei von
seinen zärtlichen Verwandten todtgeschla- - j

gen und dann ausgehängt worden, 'ie
Untersuchung der Angelegenheit itt im
Gang.

Rheinpsalz.

S p e y t x. Die Direktion der Lud-wigsba-

hat vom Oekonomen Mühl-berg- er

ein neben dem Gewersheimer
Bahngeleise gelegenes Grundstück um
10,300 M. angekauft, das zur Erwei-terun- g

des hiesigen Bahnhofs dienen
soll. Auf demselben wird ein neues us

erbaut werden, während das
alte Maschinenhaus abgebrochen und der
dadurch frei werdende Raum anderweitig
verwendet werden wird.

Frankenthal. Der Bau eines
städtischen Schlachthauses, wofür die
Stadlbehörden kürzlich die Mittel bewil-ligte- n,

soll unoerweilt in Angriff genom-mc- n

werden. Ferner beschloß die'Stadt-Verwaltun- g,

die Sterngasse nach der
Ringstraße durchzulegen, so daß erstere,
die bis setzt eine Sackgasse bildet, auch
nach außen hin geöffnet wird.

Württemberg.

B a i e n f u r t. In der hiesigen ik

unternahm der 58 Jahre alte
Werkführer F. Friedmann, nachdem sich

die Gasleitung schon mehrere Tage nicht
in Ordnung befunden, mit einem Arbei-te- r

Zusammen eine Untersuchung des
Häuschens, in dem die Hauptröhren der
Gasleitung zusammenliefen. .Dabei te,

als Friedmann ein Licht anzün-de- n

wollte, eine Erplosion, durch die das
Gebäude zertrümmert und der Werkfüh-re- r

getödtet mmde, während der Arbei-te- r
mit wenn auch schweren, so doch nicht

lebensgefährlichen Verletzungen davon
kam.

Dotternhausen. Oberhalb der
Edele'schen Mühle fand ein gewaltiger
Erdrutsch statt, durch den der Kazbach
vollständig gesperrt und das an der Halde
gelegeneHauö erheblich beschädigt wurde.

Beden.

Karlsruhe. Die Bevölkerung
des Großherzogthums Baden scheidet sich

nach Konfessionen nach dem Resultat
der lunastenVolkszahIuna nne folgt aus :

1.006.704 Katholiken, SS4,87l Prote- -

stanten, 27,052 Jiraellten und 3212
Sonstige.

Fr ei bürg. Am 3. Febr. ist nach
längerem Leiden der Professor der
Mlneraloate und stynographte an unse
rer Universität, Hofrath Dr. H. Fischer
im Alter von 69 fahren gestorben. Her
vorragende Dienste hatte der Verstorbene
um die mmeraloglsche und die prahlsto?

ammluna, welch
letztere er im Verein mit Geh. Rath Ecker
gründete. Aus den durch Fischers Tod
erledigten Lehrstuhl ist Professor Stein- -
mann tn Jena berufen worden.

Gaggenau. Hier wurde vor kini-ge- n

Tagen eine Wittwe verhaftet, welche
zwei lebensfähige Ktnder (Zwillinge) ge-bor- en

hatte, die aber, in einen Korb ver-pack- t,

auf dem Speicher in einen Trog
gesteckt wurden, wo man sie todt fand.

Heidelberg. Zur 500jährigen
Jubelfeier der Universität wird eine
Sammlung poetischer uud prosaischer
Ergüsse über Heidelberg vorbereitet.
Wer sich im Besitz solcher besindet. wird
gebeten, dieselben an die Peterssche

einzusenden. Ei-ne- m

Scnatsbeschluß zufolge ist der Be-gin- n

der Jubelfeier auf den 1. August
festgesetzt worden.

Eleebronn. Feuerwerkskörper-fabrikan- t
W. Fischer, in dessen Labora-toriu- m

vor mehreren Monaten eine Er-plosi-

stattfand, bei der zwei Arbeiter
getödtet und fünf weitere Personen ver-wund- et

rvorden sind, wurde wegen fahr-lässig- er

Tödtung und Körperverletzung
zu drei Monaten Gefängniß verurtherlt.

Ehingen a. D. In den letzten
Wochen haben hier, nachdem, wie

mehrfach in das Haus des Bäcker-Meiste- rs

Munding eingebrochen worden
war, zahlreiche weitere Einbruchsdieb-stähl- e

stattgesunden, so noch zweimal in
dem Munding'schen Haus, in der hiesi-ge- n

Postkasse und zuletzt in dem Haus
des Privatiers Maun;, dem 2000 M.
entwendet wurden.

Elsaß-Lothringe-n.

E o l m a r. Hier plant man die Er-bauu-

einer neuen zweiten katholischen
Kirche. Ter seit kurzer Zeit hierher
versetzte Pfarrer Unger giebt sich viele
Mühe dafür. Die kosten werden auf
ca. 300,000 Mk. veranschlagt und man
hofft, dieselben durch Lotterie, Samm-lunge- n,

Zuwendlmg aus Staats-- , Be-ziik- s-

und Gemeindemitteln zusammen
zu bringen.

E r st e i n. Ter 76 Jahre alte Rent-
ner N. ging, als es eines Abends schon
sinster war, in seinen Hof. Auf der
Treppe hinten an seinem Hause brach eine
Stufe unter seinen Füßen und er siel in
den 3 Meter von seinem Hause vorbei-fließende- n,

z. Z. durch das eingetretene
Hochmasser angeschwollenen sogenannten
Mühlgraben und ertrank darin.

Geuderheim. Als die Frau des
Gastmirlhes Ehr. Muhl über den Hof
ging, fand sie ein Stück Scheitholz da
liegen, welches ihr aufsiel, da sie nur
sogenanntes Knüppelholz brennen. Bei
näherer Untersuchung stellte es sich her-au- s,

daß dasselbe angebohrt und stark
mit Pulver gefüllt war. Wäre dieses
Holz zur Feuerung benutzt worden, so
wäre gewiß ein großes Unglück daraus
entstanden.

Oeficrreilh.

Wien. Das Landesoertheidigungs-Ministeriu- m

beabsichtigt, das Verhält,
niß der in den einzelnen Städten der
Monarchie bestehenden . Vürgenniliz-Koip- s

(Scharfschützen-- , Grenadier-- ,
Bürger-Korp- s, Garden :c.) zur

Macht einer durchgreifenden
Regelung im Sinne der aktuellen

zu unterziehen. Diese Maß-
nahme, hängt offenbar mit der Errich-tun- g

des Landsturms zusammen, für
welche die bewaffneten Bürger-Korp- s

geeignete Kadres abgeben.
F er lach. Im Loiollhal wurden 18

mit Schnceschaufeln beschäftigte Arbei-te- r

durch eine Schneelawine verschüttet ;

17 wurden glücklich gerettet, eine 53-jähri-

Keuschlerin stürzte in den Ab-grün- d

und wurde als Leiche aufge-funde- n.

Prag. Nach einer Mittheilung des
Justiiministers hat Böhmen z. Zt. 616
Advokaten. Einige Städte sind von
Advokaten überfüllt (Prag zählt deren
184), während andere Bezirke gar keine
Advokaten haben.

Schweiz.

Bern. Auf dem technischen Bureau
des Militär-Departemen- ts wird fleißig
an der Herstellung der technischen Vor-arbeite- n

für die von der Dundes-Vcr-sammlun- g

beschlossene Gotthard-Befesti-gun- g

gearbeitet.

Lausanne. Der Todtengräbcr
Kolb auf dem Friedhof Montoie hob
einen Sarg, um ihn auf die Grabössnung
zu stellen. Die Leiche war schon stark
in Verwesung übergegangen, die Bretter
des Sarges waren nicht gut gefügt und
so träufelte ihm Blut auf die Hand und
in eine kleine Schnittwunde. Kolb wurde
sofort krank un) starb nach kurzer Zeit
unter heftigen Schmerzen.

Zürich. Aus dem Konsularbezirk
Horgen wurden im Januar dieses Iah-rc- s

Waaren im Geldwerthe von 1.124,-32- 4

Fr. (1885: 1.281.942 Fr.) und
aus dem Konsularbezirk Zürich Waaren
im Betrage von 683,958 Fr. (1885:
1. 152. 368 Fr.) nach den Ver. Staaten
Nordamerikas ausgeführt. Der schwei-zerisch- e

Export nach diefem Lande ist seit
einigen Jahren in bedenklicher Abnahme
begriffen.

Die Stadt Zug bewirbt sich um die
Uebernahme des eidgenössischen Schützen-feste- s

pro 1887.
Luxemburg.

Luxemburg. Die Regierung hat
neunzehn Personen zum Besuche der
Reblauskurse in Geisenheim je ein Sub-si- d

von 50 Fr. bewilligt und denselben
zur Pflicht gemacht, nach ihrer Rückkehr
dem Hrn. Staatsministcr, Präsidenten
der Regierung über ihre Erfahrungen
Bericht vl erstatten.

Die Einnahmen der Wilhelm-Lurem-burg-Eisenbahn-

haben im Jahre 1685
269.250 Fr. mehr betragen als imJahre
1834.

N i edermiltz. Bei einer Hochzeit
schoß einer der Eingeladenen beim Her-austret- en

der Hochzeiter aus der Kirche
seinen Revolver ob und traf eine im
Zuge befindliche junge Dame am Kopfe.
Glücklicherweise prallte der Schuß an
dem Haarbüschel der Dame ab, so daß
sie mit dem bloßen Schrecken davon kam.

Weißwampach. Am 29. Januar
starb hier der ehrwürdige Herr Joh. Pe-te- r

Müller. Missionär für Centra!-Afrik- a.

Derselbe machte seine philsophi-sche- n

und theologischen Studien zu Ve-ron- a

und wurde dort im Juni 1884 zum
Priester geweiht. Wegen Kränklichkeit
mußte er aber auf seine Missionsthätig-kei- t

verzichten und kehrte in's väterliche
Haus zurück, wo er nach einer langen
und schmerzlichen Krankheit im Alter von
2S Jahren starb.

Wie die .Ard. Ztg.- - vernimmt,
wird die Prinz Heinrich Gesellschaft den
Bau der Wiltz'Basmacher Bahn in Mo-ikatSfri- st

beginnen.

Dosis.
Roman von H enrq .Greville.

lFortsetzung.) -

.Etwa wie Eifersucht beschlich mein
Herz. Bisher war Klementine nur als
reizendes, aber albernes Kind erschienen;
der Schatten de Friedensrichters brachte
bei mir eine Sinnesänderung hervor.

.Dein Freier 1" sagte ich.

.Der meine, oder Sophies, oder Lukre-tia- s,

oder" (sie nannte noch einige Schwe-stern- ).

.Er ist Allerweltsfreier, verstehst
du, Better?"

.Die Idee eines Allerwcltsfteiers war
zwar weniger schreckenerregeno. Indeß
um meine frühere Unbefangenheit war eS

geschehen. Ganz beruhigt hatte Klemen-tin- e

unsere elastische Schaukel in Schwung
gebracht, und die den Bden von Zeit zu
Zeit berührende Spitze ihres niedlichen
Füßchens veisetzte sie in immer lebhaf-ter- e

Bewegung.
.Mechanisch that ich dasselbe, und so

schaukelten wir eineWeile, ohne ein Wort
zu sprechen.

.Sag mal, lieber Vetter," sagte Kle-menti-

plötzlich, .heirathen Gardeoffi-zier- e

auch?"
.Gewiß heirathen sie! Nicht gerade

viele, aber. ..."
.Nichtviele?" wiederholte Klementinc,

indem sie ihre hübschen blauen, thränen
feuchten Augen aus mich richtete.

-- Das beißt viele der Offiziere verhei- -

ratheten sich nicht oder nehmen von der
Heirath den Abschied ; aber verheirathete
Ofsiziere gibt es auch."

Klementine schaukelte weiter; ich

ebenfalls. Eine große Raupe fiel auf ihr
Haar.

.Erlaube, Cousinchen, sagte ich zu
ihr, du hast eine Raupe aus dem Kopf."

.Sie boa ihr hübsches Köpfchen herun- -

ter. und ich bemühte mich, die dumme
Raupe aus den krausen und rebellischen
Haaren, an denen ne

.
sich anklammerte,

r r Tn cy r i Y. t !Xi?u reimen, er joeriucn gelang maji
o rasch; das verwünschte Geschöpf hatte.

sich immer wieder aus so unglückliche Art :

fest, daß ,ch die größte Angfi hatte, et- -

nes dtefer schonen kastantendraunen
Haare auszureißen. Außerdem waren
meine Hände sehr ungeschickt. Endlich
glückte es mir dennoch.

.Wir sind sie los. Eousinchen." sagte
ich. Ich fühlte, daß ich sehr roth wurde.
Sie hatte sich nicht gerührt.

.Danke, sagte sie.

.Und dann begannen wir von neuem
zu schaukeln."

Ich weiß nicht, welch neckischer .

Kobold sein Spiel mit uns trieb eine j

zweite Raupe fiel, diesmal auf Klemen-.- !

tines Schulter. Ich ergriff sie ganz ohne j

weiteres und hatte Zeit genug, die .

warme, weiche Haut unter dem leichten
Stoss ihres Kleides hindurchzufühlen.

Regnet es denn Raupen?" sagte sie
ruhig und schaute nach .dem Baume hin- -

auf. i

Komm, wir wollen gehen, sagte ich, j

von heimlicher Lust erfüllt, sie in die ein- -

samen und schattigen Alleen des Gortens
zu führen."

.Ach nein, bitte, sagte sie ; ich finde
das Schaukeln höchst amüsant. Wenn
noch mehr Raupen herunterfallen, wirst
dn sie mir abnehmen, nicht?"

Mit tausend Freuden. Eousinchen,
antwortete ich."

Gleichzeitig berührte mein Fuß die j

Erde, und wieser ging's lustig aus und
ab hopp ! hopp!" .

Nach einem Weilchen sagte Klemen- -

tine zu mir, ohne aufzusehen; Vetter, ist
'

es denn wahr, daß ich so böse bin?"
Bewahre. . . antwortete ich. D" bist

nur etwas. . . phantastisch."
Mama sagte mir, ich sei ganz nichts-würdi- g

und es könne mich niemand
lieben."

,.O, zum Beispiel.. ." siel ich feurig
ein.

Du liebst mich, du?" sagte sie treu- - ;

herzig, und ihre Augen versenkten sich in !

die meinen.
Ja, ich liebe dich!" rief ich wie von ;

Sinnen, lieber die Raupen, Bauard,
den Friedensrichter und diese verteufelte
Schaukel hatte ich den Kopf verloren.

Hab ich's nicht aefagt?" trium- - !

phieite Klementine. Nun, Vetter, so

Heirathe mich ! . . . "

Der Erzähler machte hier eine Pause.
Dann sagte er: Meine Freunde, ich
muß euch gestehen, daß ich mich wahr-hasti- g

meiner Thorheit schäme, wenn ich

an diesen Vormittag zurückdenke.
Gar nicht nöthig," sagte Lurof

ruhig.
Du, du kannst das sagen? Nun, ich

bin da rncht deiner Ansicht, aber, wie ge-sa-

ich hatte den Kopf verloren...
Ja, ich Heirathe dich, liebes Kind! rief
ich und hielt so plötzlich die Bewegung
unserer Schaukel an, daß wenig fehlte
und wir mären beide auf die Nase n.

Ich hielt Klementine auf, indem
ich einen Arm um ihre Taille schlang;
aber sanft machte sie sich los, setzte das
Füßchen auf und fort ging's hopp!
hopp!"

Wann? fragte sie."
Wann du willst! O Klementine, wie

konnte ich nur bisher nicht klar empsin-de- n,

daß ich dich liebte?"
Wohl eine Viertelstunde lang faselte

ich ihr in der Weise vor. Sie hörte
ruhig zu und lächelte beglückt.

Wir gehen nach Petersburg, sagte sie."
Jawohl, Teuerste, und nach dem

Feldlager. . . "

.Nach dem Feldlager? erwiderte Kle-mentin- e.

Ach, da muß es reizend sein!"
Hier wurde der Redner durch schallen,

des Gelächter unterbrochen.
Meine Herren, lachen Sie über

mich oder .über die Dame?" fragte
Peter und erhob sich. Er hatte seine
Erzählung mit einer ziemlichen Ouanti-tä- t

Punsch angefeuchtet und seine Äugen
verkündeten ein; nicht allzu friedfertige
Stimmung. Ich hoffe, man lacht über
keinen von beiden?" fuhr er fort.

Surof legte ihm die Hand auf den
Arm.

.Wir lachten über das Feldlager,"
fagte er. .Weiter!"

Gut!, sagte Murief. .Es ist wirk-lic- h

auch durchaus nichts Lächerliches
dabei."

.Nein, nein, mach doch weiter!"

.Nun, meine Herren, so waren wir
verlobt. .Nur versprich mir," sagte
Klementine, .es Mama nicht mitzuthei-len- ;

du kennst ihren Widerspruchsgeist.
Wir werden es ihr sagen, wenn es Zeit
ist "

Schön." Aber ich hatte ganz ver
gessen, daß mein Urlaub zu Ende war
und daß ich am zweiten Tage darauf ab-reis- en

mußte.
.Meine lieben Freunde," fuhr Peter

foN, als der Punsch wieder herumgereicht
war, .ihr könnt mir's glauben oder nicht,
die Aussicht auf diese Heirath erschreckte
mich ganz und gar nicht."

.Kein Wunder! Eine so hübsche
Frau!" rief man von allen Seiten.

.Ja, hübsch aber unbequem unge-

fähr in dem Genre wie ihr Pferd, das
auf so gehorsame ausschlug! Aber in
jenem Moment dachte ich nicht daran.
Ueberdies war es um die Essensstunde.
Klementine eilte davon, ich folgte ihr.
Sie klomm viel rascher als ich die vorhin
erwähnte halsbrecherische Treppe hinauf,
und ich sah sie erst bei Tische wieder, wie
sie ihre jüngste Schwester bei den Ohren
zauste, welche sich darin übte, das anmn-thig- e

Geschrei eines Pfaues nachzuah-me- n.

Meine Tante hatte große Mühe,

i in diesem durch den Sturm einer ewigen
f Nneinigkeit arg erregten Zkreise wenig?

stenS den Anschein von Ruhe herzustellen.
natürlich mittels Moralpredigten. In
deß erst, als die Teller mit einer vor,
trefflichen, nur fetten Suppe,' aelche der
Koch im Schlosse ganz famoS zubereitet,,
herumgereicht waren, trat Schweigen
ein. Meine gute, außerordentlich ma
gere Tante speiste mit Hochgenuß.

O, die gute Suppe!" sagte sie von
Zeit xu Zeit.

.Mit der unschuldigsten Miene entfet
tete meine Braut die ihrige, indem sie
einen kleinen Löffel nach Km andern in
den Teller ihres Nachbars schöpfte deS
Pfarxes aus dem Kirchspiel, der an jenem
Tage wegen irgend emes Festes eingela
den war. Vollständig in Anspruch ge
nommen durch die sehr verwickelte Er--

klärung eines kirchlichen Prozesses, merkte
der gute Mann nichts von dem streich.
den ihm meine kleine Braut spielte. Wir
wußten uns vor Lachen aar nicht zu sas- -

sen. Endlich ertappte meine Tante ihre
Tochter oer dem Manöver.

.O pfui," rief sie aus, .das ist ja em
pörend!"

.Ich bin fertig, Mama." antwortete
meine Braut und beeilte sich, ihre Suppe
abzuessen.

Sie legte ihren Löffel auf den Teller
und ließ einen befriedigten Blick über den
.tisch schweifen.

.Dieses Betragen hätte mir zu denken
geben müssen. Aber nein! Ich fand
Klementine bezaubnnd wie vorher. Sie
faßte vielleicht die Wendung, welche sie
in ihrem Leben vollzogen hatte, nicht
ganz ernst genug auf. aber gerade so wie
sie war. war sie reizend.

.Nach Tisch wurde .Gorelki" gespielt.
Jeder wählt eine Partnerin, und die
Paare stellen sich in Reih und Glied auf.
Jlzr kennt doch wohl das Spiel: Wer
keine Partnerin gefunden hat, muß das
Zeichen geben; die andern laufen dann
zu beiden Seiten, während der einzelne
einen von ihnen erhäschen muß. Ich suchte
Klementine, um ihr die Hand zu retchen;
da erschien sie, einen enormen Hund, ei-n-

Neufundländer, in welchen sie rein
vernarrt ist, am Halsbande führend.

.Was willst du mit dem Thier?"
fragte ich.

.Er soll mein Kavalier sein," ant-mortc- te

sie und stellte sich mit ihrem
Hunde in die Reihe der Paare. Pluto
setzte sich auf seinen Schweif und ließ die
Zunge heraushängen.

.Nun, und ich?"
Du?" lachte sie mir ins Gesicht, du

wirst Haschemann sein!"
.Und in der That, ich war der letzte,

es war keine Dame mehr zu haben. Zur
großen Freude der auf dem Balkon

älteren Herrschaften stellte ich

mich an die Spitze der Reihe und gab das
Zeichen indem ich in die Hände klaschte.
Das erste hinter mir stehende Paar
trennte sich, mir zu beiden Seiten lief

.je eines, und nun versuchten sie, wieder
zusammenzukommeu. Ich that, als wollte
ich das junge Mädchen greifen, strengte
mich aber nicht übermäßig an, und ganz
außer Athem kehrte das glücklich wieder-vereint- e

Paar nach hinten zurück, bis
die Reihe wieder an sie käme. Bei meh-rere- n

andern machte ich es ebenso; ich

wartete nur auf Klementine und war
zu sehen, was sie mit ihrem Hunde

anstellen würde, wenn ich sie einholte.
.Ein verstohlener Seitenblick sagte

mir, daß es jetzt an ihr sei, zu laufen ;
ich klatschte in die Hände: eins, zwei,
drei!

Zu meiner Rechten flog eine schwarze
Kugel vorüber, zu meiner Linken eine
weiße Wolke. Ich. lief der weißen Wolke
nach ; aber in dem Moment, als ich sie
beinahe erreichte

Pack an, Pluto!" rief meine Braut.
Pluto biß sich verzweifelt in die Rock-schöß- e

meiner Uniform fest.
Ich drehte mich im Kreise umher,

da ich dachte, meinen Gegner so zum
Loslassen zu bringen; dieser aber harte
die Gewohnheit, nur einem Zauderworte
zu gehorchen, in dessen Besitz ich durch-au- s

nicht wahr. Halb lachend, halb
ärgerlich, hörte ich auf, mich herumzu?
drehen, und betrachtete die Versamm-lun- g.

,,Sie wollten sich alle halb krank
lachen."

Die jungen Ofsiziere, welche diese Er-Zahlu- ng

anhörten, ließen cs auch nicht
an Heiterkeit fehlen. Peter fuhr nach
kurzem Stillschweigen sehr einsthaft fort:

Klementinc hatte sich auf den Rasen
gesetzt und lachte heller als alle andern
zusammen. Zwischen zwei derartigen
Anfällen ries meine Tante, welche schon
ganz außer Athem war: .Rufe doch

Pluto zu. loszulassen!"
.Ich kann nicht!" antwortete meine

Braut und lachte von neuem.
.Bitte," sagte ich, genire dich nicht!

Wenn du fertig sein wirst "

.Und ich versuchte, mich auf den Ra-se- n

niederzusetzen; aber Pluto knurrte
und zog mich so energisch zurück, daß ich
genöthigt war, stehen zu bleiben. Eud-lic- h

faßte sich Klementine und rief ihrem
Hunde zu:

Schon gut, Pluto!"
Das gehorsame Thier ließ sofort los

und legte sich zu ihren Füßen nieder. So
erzieht sie die Thiere "

Die Ofsiziere applaudirten bei dieser
effektvollen Stelle lebhaft.

Und weiter, weiter?" ries man von
allen Seiten.

Peter ließ einen triumphirenden Blick
über die Gesellschaft schseisen und be-ga-

wieder:
.Jenen Abend war es ganz unmöglich

für mich, sie allein zu sprechen. Außer-de- m

grollte ich ihr doch ein wenig wegen
der Hundegeschichte. Ich ging mit der
Absicht zu Bette, sie zur Raison zu brin-ge- n,

wenn sie erst meine Frau .sein
würde.

Am andern Morgen, es war noch
nicht sieben Uhr, hörte ich einen wahren
Regen von Sand und feinem Kies gegen
meine Fensterscheiben prasselen. Ich
sprang auf, öffnete das Fenster und
hörte, wie jemand laut lachend in die
großen Alleen des alten Gartens ent-flo- h.

Ich kleidete mich schnell an und
ebenso schnell gelangte ich in das Dickicht
des geheimnißvollen Buschmerks ....
Nichts !

.Ich suchte in allen Bosketten, in
allen Lauben, an kleinen versteckten
Plätzchen Nichts!

.Und doch forderte mich hinter den
Weißbuchen von Zeit zu Zeit ein silber-ne- s

Lachen heraus.
.Endlich, als 'ch schon Lust empfand,

nach Hause zurückzukehren und meinen
Kaffee einzunehmen denn ich war
nüchtern sah ich zwischen vei en

das schalkhaste Gesichtchen
meiner jungen Braut.

.Ich sprang auf sie zu, und nicht ohne
mich etwas in die Finger zu stechen,
faßte ich sie um die Taille. . . .

.Ach, meine Freunde! Es blieb
mir nicht einmal so viel Zeit, ihr Herz
klopfen zu fühlen, als mein Lebtag
vergesse ich das nicht , als ich eine
Kapitalohrfeige empsing."

Verlegen betrachtete Peter seine Zuhö-re- r,

denen eS durchaus am nothwendi-ge- n

Ernste gebrach. Graf Surof lä-che- lte

vergnügt.
.So, dich amüsirt das also!" rief der

Held des Festes. .Mich aber amüsirte
es ganz und gar nicht.

.Du bist nicht liebenswürdig!" sagte
ich zu ihr; .hat denn ein Bräutigam
nicht das Recht, seine Braut einzufan-ge- n,

wenn sie Schabernack mit ihm
treibt?"

.Nein!", antwortete sie, ganz roth
vor Zorn, .und wenn du es noch einma
thust, so sage ich es Mama."

"Aber, Liebe, wenu wir verheirathet
sem werden. .. .

.Nun " fiel sie mir mit solchem Nach
druck ins Wort, daß ich ganz bestürzt
war, .das ist immer noch kein Grund,
um grob zu roerden, wenn man verhei- -

rathet ist!"
.Sie streckte die Zunge heraus, meine

Herren, thatjachlrch; sie streckte die
Zunge heraus und wandte mir denRücken.
Ich wagte nicht, ihr zu folgen. Seit
fünf Minuten sag ich im Speisesaal vor
memer duftenden Tasse Kaff a la
creme und Lenoß mit großem Behagen
dre kleinen noch ganz warmen gerösteten
Butterbrötchen, welche nirgends so gut
wie der memer Tante gemacht werden.
als ich Klementine eintreten sah. Wir
waren die ersten in dieser frühen Stunde.

.Sehr ernst, noch leicht aerothet durch
den Zorn von vorhin, setzte sie sich neben
mich, ließ sich .eine Tasse Kaffe geben
und zog die Zuckerbüchse herbei. Die
alte Gouvernante, welche, gutmüthig
wie ern chaas, vergebens versucht hatte,
die ganze zuchtlose Bande zu erziehen.
stieß einen Seufzer aus, wagte aber
nicht, Protest zu erheben, und sah nach
der andern Seite. Klementines Finger
wühlte mit lautem .Geklimper und Ge-klapp- er

in der silbeinen Zuckerbüchse;
vorsorglrchermeise hatte sie die Zucker-zang- e

beiseilte gelegt. Ohne vieles Be-denk- en

warf sie ein Stuck Zucker in ihre
Tasse, dann mit derselben Seelenruhe
ern anderes Stück rn die memige.

.Aber Cousinchen " sagte ich, .ich
habe schon Zuckt? in meinem Kaffee."

Schadit nichts," antwortete sie, ohne
sich beirren zu lassen, und zwei andere

tucke Zucker sielen in meinen armen
Kaffee. Sie füllte ihre eigene Tasse so
damit an, daß sie beinahe übellief, dann
reichte ne die leere Zuckerbuchfeder Gou-vernant- e.

Ich begann, ihre Absicht zu
errathen.

.Es ist kein Zucker mehr da," sagte
sie. Bitte, gehen ie welchen holen!"

.Das arme Fräulein stieß einen zwei- -

ten Seufzer aus ihre ganze Unterhal
tung schien einzig im Seufzen zu en

und ging mit den Schlüsseln
hinaus."

.Peter." saate Klementine, .verzeihe
mir!"

.Ich blickte sie an; sie sah wirklich
ernsthaft aus." .Ich bin dir nicht
böse," antwortete ich ihr, .unter der
Bedingung, daß du nicht noch einmal
anfängst."

Du aber auch nicht!" sagte sie leb- -

haft.
.Abgemacht!"
Sie klatschte vergnügt in die Hände.
.Ach, welch prächtiges Leben werden

wir führen!" sagte sie. .Wie schade,
daß du morgen abreisen mußt! . . . . Du
wirst' aber bald wiederkommen, nicht
wahr?"

.Gewiß!" sagte ich mit Ueberzeugung.

.Der Tag verging sehr angenehm.
Ich verspürte zwar von Zeit zu'Zeit sorg- -
sam unterdruckte Anwandlungen, memer
Cousine zu nahe zu kommen ; aber trotz
alledem ging es ganz gut. Meine Tante
schalt ihre Tochter nur zwei- - oder drei'
mal; die andern Töchter ließen ihr nicht
Muße genug, sich mit ihr zu beschäfii-ge- n.

Dessenungeachtet konnte ich kein
Wort mehr mit Klementine allein wech-sel- n,

da sie es immer so einrichtete, daß
ein dritter bei unsern Begegnungen an- -

wesend war.

Drittes Kapitel.
,Ter folgende Tag war der meiner

A fahrt. Des Morgens früh, sobald
ich befohlen hatte, daß der Wagen um
acht Uhr Abends vorfahren folle, ging
ich in den Garten hinunter, um womog- -

ich mit meiner Braut zu plaudern, und
faßte auf der famosen Schaukel, der
Zeugin unserer Schwüre, Posto.

Eine Viertelstunde etwa wiegte ich
mich aus Langeweile hin und her, als sie
die gefährliche Treppe herunterstieg und
sich neben mich setzte.

.Die Gelegenheit war eine feierliche;
nichisdestoweniger berührte mein junges
Bräutchen mit ihrem Fuß die Erde, wie
Antäus, und hopp! da schwebten mir
schon in der Luft.

.Ich reise heute Abend," sagte ich zu
ihr, auf dem Brett taktmäßig auf und
ab schwebend.

.Wirklich?" antwortete sie nicht allzu
traurig. .Und mann kommst du wie-der- ?"

Das hast du zu bestimmen," erwi-dert- e

ich. .Du hast mir verboten, mit
deiner Mutter zu sprechen."

.Ja," sagte Klementine nachdenklich,
hne jedoch mit Schaukeln aufzuhören ;
das würde ein schönes Geschrei ab

setzen, wenn sie wüßte, daß ich Braut
bin! Ich muß warten, bis Liuba verhei-rath- et

ist".
Ich konnte mich eines Ausrufs des

Schreckens nicht enthalten. Liuba war
die älteste Tochter, deren zahllose en

meine arme Tante zu dem
verzweifelten Entschlüsse getrieben hat-te- n,

rhre Kinder sich selbst erziehen zu
lassen.

Liuba! Herr, du mein Gott! Das
heißt ja mich auf den jüngsten Tag ver-weisen- !"

Glaubst du?" sagte Klementine be-sor-

.Nun, dann wenigstens Lukretia."
Lukretia war dreiundzwanzig Jahre

alt und ihr linkes Auge besah sich, vom
Tage ihrer Geburt an, die Nase.

.Das ist nicht viel tröstlicher," sagte
ich kopsschüttelnd.

.Nun, dann, wann du willst!" rief
meine Braut mit heiterer Resignation.
.Gleich, wenn du willst!"

.Ich überlegte und kam dahin, daß ich

doch wenigstens den Rath meiner Eltern
einholen müsse, bevor ich einen so wich-tige- n

Schritt that.
.Nein, nicht gleich," antwortete ich

ihr. .So ernste Dinge bricht man nicht
übers Knie. Du wirst mir schreiben,
nach der Gardekaserne, nicht wahr?"

.Gut, ich bin einverstanden."

.Und du läßt mich wirklich so abrei-se- n,

ohne einen einzigen kleinen Kuß?"
.Sie sah mich von der Seite an.
.Du wirst mich zum erstenmal umar

men," sagte sie, .wenn wir die heiligen
Bilder geküßt haben werden."

.Diese Anspielung auf die Feierlich-kei- t
unserer Verlobung verursachte mir

nicht so viel Entzücken, als es eigentlich

hätte der Fall sein sollen. Nichksdesto:
weniger verzog ich nicht das Gesicht und
brachte einige den Umständen aagemes-sen- e

Worte hervor.
.Klementine hörte mir schaukelnd zu,

und dieses Schaukeln, an dem ich, ohne
zu wollen, theilnahm, entzog meinen
Beteuerungen, wie ich gestehen muß,
etwas von dem gewöhnlichen Feuer.
Indeß, dank den schönen Augen und
den rosigen Wangen meiner Consine,
fühlte ich meine Beredsamkeit wieder
kehren, als Klementine plötzlich zur Erde
sprang und mich sehr bestürzt auf der
Schaukel zurückließ. Ich wäre durch die
Erschütterung beinahe gefallen, und bis
ich auf festen Füßen stand, war sie schon
weit weg.

.Zwei Minuten später hörte ich die
jämmerlichsten chromatischen Tonleitern
unter den schlanken, kräftigen Fingern
meiner phantastischen Cousine von einem
Ende des Klaviers bis an das andere
rollen und gab die Hoffnung auf, ein
ernsteres Gespräch herbeizuführen.

Jndeß ich täuschte mich : der Himmel
bestimmte mir eine Ueberraschung."

.Eine .Swnde vor dem Mittagessen
herrschte nn Hause eme so auffallende
stille, daß die besorgte Gouvernante
zwei ode? dreimal ausgestanden war.
um nachzusehen, ob auch kein Unglück
passiert sei; ich rauchte unter der Mar-kis- e

meine Cigarette, als ich plötzlich in
der oberen Etage em durchdnngendeö
Geschrei vernahm. . .

. .

. .Die Gouvernante verschwand. ' . Ich
unterschied die Stimme memer Tante,
die durch ein furchtbares .Das ist denn
doch zu stark, mein Fräulein!" den Tu t--

mult überschrie.
.Ich sah eine angenehme Familien

Scene voraus und von Natur einen
instinktiven Widerwillen gegen solche
Dinge hegend, entfernte ich mich diskiet
und vertiefte mich in die Weißbuchen- -

Alleen des alten Gartens. '
Ich hatte zwei- - der dreimal das

Labyrinth durchwandert und war nur
Schnecken begegnet, als ich eilige
Schritte, dann Knistern im Gesträuch
vernehme und endlich meine Braut selbst
halblaut memen Namen rufen höre.

.Ich stand still, ich rief: .Hier!". ..
Und eine Mmute daraus warf sich Kle
mentine klopfenden Herzens, wie zwei

.age vorher, rn meine Arme. Da ich
aber eine zweite Ohrfeige fürchtete, ent
hielt ich mich, sie an meine Brust zu
drucken.

.Nimm mich mit!" sagte sie in ThrL- -

nen zerfließend.
I zog mein Taschentuch heraus

sie hatte das ihrige verloren und trock
nete ihr die Augen. Vergebliche Mühe !

Es war als seien sie zwei immer rieselnde
Bachlein. AIS das Taschentuch ganz
durchnäßt war, breitete sie es über einen
Strauch aus, um es trocknen zu lassen.
und nun versiegten die Thränen von
elbfl.

.Wir waren in einem kleinen, halb
vermoosten, halb verschimmelten Pavll

on eingetreten, welcher den Mittelpunkt
des Labrzrmths bildete. Es war erne
Art Deckel von acht Säulen getragen, an
denen schon seit undenklicher Zeit das
Moos wucherte. Durch den stückweise
herabgesallenen Gips konnte man das
Mauerwerk des häßlichen kleinen Tem-pel- s

sehen. Eine zahlreiche Einwohner- -

chast von Fröschen, die durch unser
Eindringen in ihr friedliches Reich unan-geneh- m

überrascht sein mochte, sprang
in bedrohlicher Weise umher.

.Klementine. welche die Frosche nicht
iebte, setzte sich a la turque auf eine

der zwischen den Säulen vorhandenen
teinkanten und zog ihre Kleider fester

an sich. Sie sah wie ein reizendes klei-ne- s

indisches Götzenbild aus, nur ohne
Vervielfältigung der Arme oder des
Kopfes.

.Nun, was ist geschehen?" sagte ich
endlich zu ihr.

.Meine Mutter wird mich noch um
bringen!" antwortete meine Cousine. und
meinte von neuem.

.Ich habe kein Taschentuch mehr",
machte ich ihr mit Ruhe bemerklich.

.Sie trocknete ihre Augen mit einer
Falte ihres Kleides und faßte sich.

.Ich bin das unglücklichste Mädchen",
sagte sie, die Arme kreuzend.

.Ich weiß noch heute nicht, wie sie's
fertig bekam, nicht das Gleichgewicht
zu verlieren.

Meine Mutter hat sich geschworen,
mich zur Verzweiflung zu treiben!"

.Was hat sie dir denn gethan, mein
aimes Lied?" fragte ich, indem ich mich
dicht neben sie setzte.

.Sie ordnete die Falten ihres Kleides
etwas, kreuzte wieder die Arme und fuhr
fort:

.Es ist ein vollständiges System!
Vorgestern war es Bayard ; heute ist es
Pluto ; morgen wirst du es wahrschein:
lich fein! alle, die ich liebe!" rief
Klementine ganz außer sich und richtete
ihre Blicke verzweiflungsvoll nach dem
kleinen Deckel von verschimmelten Zie-
geln empor, welcher ung beschützte.

.Die Zusammenstellung von Pluto,
Bayard und meiner Person schmeichelte
mir zwar nicht; aber der Schluß machte
alles wieder gut. Ich bezeigte dankbare
Anerkennung durch einen zärtlichen
Blick, und Klementine begann wieder,
mit Heftigkeit den Kopf schüttelnd:

.Denke dir, heute morgen haben sie
sich nicht geschämt, meinen Bayard vor
die Tonne .zu spannen! Mein edler
Bayard vor dieser alten, dummen
Tonne! Ich habe ihm aber auch kt! kt!
gemacht, und er hat alles über denHau-se- n

geworfen. Hatte ich dir's nicht
vorausgesagt?"

.Ich konnte nicht ernst bleiben, wenn
ich mir dieses Schauspiel ausmalte,' auf
das ich leider des lästigen Kosserpackens
wegen hatte verzichten müssen. Durch
meine Heiterkeit angesteckt, zeigte Kle-menti-

ihre kleinen Zähne mit leisem
Lachen und sagte dann, wieder ernst
werdend:

.Ich mußte mich rächen. Der Kut-sch- er

sagte, daß eine viel längere, andere
Deichsel gemacht werden solle, und dann
könne Bayard immer ruhig ausschlagen,
einmal angespannt, könne er dann nichts
mehr zerbrechen Der Kutscher ist
nicht dumm!" sagte sie, sich ungestüm
zu mir wendend.

Nein, dumm ist er nicht!" wieder-holt- e

ich mit vollster Ueberzeugung.
.Ich mar enschlossen, zu allem Ja zu

sagen, und zu rden. wie sie es wünschte.
.Aber schlecht ist er", warf meine

Braut dagegen ein, .denn er hat ein
Mittel entdeckt, meinen edlen Bayard
zum niedrigen Stand eines Wasser
schleppers herabzuwürdigen. Ich wollte
mich also rächen . . . Weißt du, daß ich in
einem Zimmer . mit meiner. Schwester
Lukretia schlafe?"

Nein, das wußte ich nicht."
.Nun ja, es ist so. Sie kann Hunde

überhaupt nicht ausstehen und meinen
Pluto erst recht nicht. Was that ich,
während sie aus ihrem Bette Siesta
hielt? Ich holte wir Pluto und um-wicke- lte

seine Pfoten mit Läppchen er
ließ es sehr artig geschehen ; er ist so
gut ! geduldig wie ein Lamm !"

(Fortsetzung folgt.)

Bon BacilluS.
Das neueste Heilsystem trägt den

Namen Bakteriotherapie; sein Erfinder
ist ein Italiener Professor Cantani.
Die meisten Krankheiten rühren her von
jenen kleinen Organismen, welche man
jetzt zu züchten versteht ; sie leben unter
sehr verschiedenen, ja entgegengesetzten
Bedingungen. Die einen dieser Mikro-be- n

sterben in der Luft, die anderen
leben nur in der Luft ; die einen finden
sich nur in diesem, andere nur in jenem
Organ des menschlichen Körpers. Die,
welche auf das nämliche Lebensgebiet
angewiesen sind befehden sich unter ein-ande- r;

der Kempf um's Dasein erstreckt
sich bis in's winzig Kleine. Gelingt es,
jedem schädlichen Mikroben der

Diphtheritis, TyphuS,
Blattern u. s. m. erzeugt, einen andern
auf die Fersen zu setzen, der unschädlich
ist und auf jenen Jagd macht so

braucht der Kranke uur den letzteren ein
zuHauchen oder emzuschlürfen, und die
Heilung geht rasch von Statten. Can-ta- ni

hat es ganz besonders auf den
Tuberkel - Bacillus abgesehen, und ein
solider und energischer Mikrobe, das
Bacteriurn terrao, welcher einen Eite-rungsproz- eß

hervorbringt, schien ihm
besonders zur Vertreibung jenes dösen
FeindeS sich zu eignen. Versuche an en

Thieren ergaben, daß Lacteriara
terrao kein KrtkyeitSerzeuger ist. Da
rcmfhin ließ Cantani tuberkulöse Thiere
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den mit Lacteriurn rerrno geschr?t1nZer,
ten Dampf ernathmen: derÄuswur'- - war
anfangs eiterig und eS fanden sich darin
eine Menge von TuberkklLacillen, dann
aber verschwanden diese, weiterhin ent
hitlt der Auswurf nur noch Lacteriura
termo, und schließlich hörte der Au Zwurs
ganz auf.-- -- . . y . ; .:

Ein Arzt in Pisa, Herr Salama,
wendete. nuU die neue Methode aus den
Menschen an. D.'r Kranke, der in. der
linken Lungenspitze eine große Höhlung
hatte, begann am 17. Juli Lacterium
teirno einzuathmen: schon nach fünf
Tagen fand sich der Patient erleichtert.
und vom. 2. August an enthielt sein Auö- -

wurt kerne ,uderrcl-Voclle- n meyr, ton
dern nur noch Lacteriuru lermo. Aber
Vorsicht! Noch ist nicht bewiesen, daß
diese Besserung dem Vernichtungskriege
zu verdanken sei, welche der unschädliche
Mikrobe gegen den schädlichen , geführt
bat. Schon ist in Enaland einer weaen
der Bacillen verrückt geworden. Der
Mann spricht vollkommen, vernünftig
über Alles, bis man auf seinen .Bacil
lus" zu reden kommt. Dann erzählt
er, seit zwei Jahren habe er einen fol
chen, der komme und gehe, und in seinen
Adern herumspaziere. Eines Tages, als
er in die Sonne blickte, habe er. auf'S
deutlichste gesehen, wie der BacilluS her
ankam und in sem Auge eindrang. Es
ist-- , versicherte er, ein gradliniges Stäb
chen von 2 Centimeter Länee, mit einer
länglichen Kugel an einem Ende : wenn
nur diese Kugel nicht wäre, sie macht
den Bacillus so böse.... Auch die Reb
laus hat man auf ähnliche Art ausrotten
wollen wie Cantavl die Tuberkel-Bacl- l
len. Man suchte ihre natürlichen Feinde
auf und setzte sie auf die Reben. Der
Versuch gelang, die Rebläuse wurden
völlig vernichtet, aber bevor das ge
scheyen war, hatten die Feinde im Wett
eifer mit den Nebläusen auch die Neben
gänzlich zerstört. Hüten wir uns, sagt
Henry de Paroille im .Journal de De
bats", dem wir diese Mittheilung ent
nehmen, daß eS mit der Baktheriothera
pie nicht ebenso gehe: es könnten die
feindlichen Mikroben erst den Kranken
tödten. bevor sie sich unter einander
auffressen.

Eingegangeu.
A: Lieber Freund, können Sie mir

zehn Mark wechseln?"
B: .Mit Vergnügen!"
A: .O, da können Sie mir sie auch

leihen!"

Belohnte Solidität.
Commis: Wie ibeiter schreibe ick fflr

Herrn Spitz den gefertigten Änzug N?
Achtzig Mark?"

Schneidermeister: .Der Spitz ist em
anständiger Kerl, der bablt aleick und
handelt nichts ab. Schreiben Sie neun
zig Mark!"
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151 BE5TTQIHC. ?
Thls medicine. combinin Iron wlth biuo
pjretable tonio, q;ilofclr and complelely

Varrm rrprplnt Indlrstloa. ndkifHi
I m pur Bloodt .Mlaj-tu,- l kill rb4 revrr,
und XearaJjria.

1t ti an unsaihn- remotiy sor DisraM os tlic
KMneya und I.lTrr.

It ls lnvahiab! sor Piseose neotilUr to
VTomeD, and all ho Ial retlentary Urea.

1 1 d oes notlniurethe tth.rauseheadache.or
Vroduc conBiiiatkm nihrr Jmn medicine äo.

Itenrieheaand pnriftes theblnod.ntimulates
the appelite. a'.ds ihe OKiDiilaUon os sood,

Heartbiim and and strength- -

ens the muwles and nerve.
Kor Iniermtitetil hi-vrr- I sMtude. Lack os

Energy, &c., 1t has no equat.
The renuine bis nNtve trade mark and

croed red llnc on rapper. Take no otber.
feaairfcr aunntHiirii.v.ailTloai.a.

atrr, Mütter uue drei Schwester todt.
ötrt D:t? CElarrerl. der trübere Sergeant..

nnü deS New Jrrse? und ieki össentli.
in Sfctar in Qti jr?;l!c. tÄumbfrlant lio.. R. SV.
mat ft?lntt ivmifcriVrfn Auasdeu : Mein
3l?atrr, Tfuttrr unk erti Air-euer- ti:ttn luatnti
li an AiiSikdrun.1. ur.d meine Vunarn rsaren V

fltua. daß ick Blut oiimarf. Niemand laubte,
dZp ich am l'tben diVidc sonnte. üVeii 3k- -
fiürtüuna f mSKtniick) griff wich fei meiner
sawai'kti' C?n,lltu:ii?n sckr an und ich fitrirt
schnell dem O'rade :u. Als ich in in bitfcin
Zustande befand, keaa.i ich n:il dem Gebrauch
Mit Misdler'S Herd Pinns und tiefe litte wir
ti i'cten. Xa e sedr schwirr,,! war. dasselbe
in diesem kleine Cxtt in erlangn und da sich
mein Zustand so bedeukctld gebesscn hatte, so
skkllle ich den lscdrauch eine zeulang et.i. a?cr tat
Resultat da?n ar, tag ti mit meinem Zustand
schnell wieder beraab in. Mifbler'S erb
BitterS gibt mir Arrekit, ftarkt mich und kräskiot
mein Costem. wie kein anderes Mittel itzat, ud
ich muß dader sofort ein Dukcnd Flaschen dadeir.
Machen Sie von diescr Zuschrift nach Zlüben
Gebrauch und wenn sich Jemand rcn der Wadr
deit übcrikuacn will, so mag er sich brieflich an
mich wenden und ich will das Gesagte eiriich be
fräfriaen, denn ich rdanle Misdln' Herd SiNnS
rcrm reden."

?a Gedeimniß der fast besttridieen Er'cichtc
.a.n und Hciluna tea BuSikdrung. Rudr. itcr- -
rdöe, TvSrcvfie. SerdauungSbeschiverden. Nieren
und rcberz.'kiden durch die Anwendung ?
aXtfbltt'tt Herb Bilierö iieat darin, da dasselbe
einfache, harmlose und dock kräfnar Bestandtheile
enthält, welche auf Blut, Nieren ,,v Veder wirken
und durch dieselben das ganze siiem stärken und
belchen. In feiner Zusammkii'cvnnz qeiabzli
scher Rakur; zubereitet tea einem regulären Anke ;
tin bewährtes medizinisches Präparat: endossiri
vo Aerzten und Axetbctern. LiefeS sind die titx
Haurrrunkke in der Emvfevlun n Mlfbler'fr
fxrh BitikrS. Miidler ? Herb BnierS wird c
allen Ärclbekern verkauft. 'FreiS tl.W für die
noße Flasche. 6 glafchen für $ö..

? a E Jd 8ftMrr r Misdler tn
Pittfri. O Kfn er taftltt ntAt tat. rrtmta Sie niitt

ntcr ictr Mit gitrnt Tcitfarrraa STMfcl
ttrb IP'ttrri tfr SS iirtrn-rrr- r - ..ii,
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Tlreete Deutsche Schnelldampfer.

tider SmS Werra-Fld- e

ulda Neckar
hein Main Donau

Zweimal die Woche.

Von Bremen: Jeden Sonntag und
Mittwoch.

VoN New?)ork: Jeden Sonnabend
Mittwoch.

Reisezeit zwischen

Bremen und New Bork
Neun Tage.

Ueber

1,500,000
Passagiere find seit Entstehung der ttesell
schast in 18.T7 sicher und gut aus den ?am-pser- n

des Norddeutschen Hand zwischen
Deutschland und Amerika befördert worden.

Tie Schnelldampfer des Nork deutschen
Lloud bieten mit hohe Xtdi, vor
licher Ventilation und autöekeichne
ter Berpfiegung, sowie durch kurze
Reisedauer eine komfortable und de
schleuntgteNeisegelegenyett nach und

' ' 'von Teutschland. '
Wegen Preise nd Akkomodation laZwi

schendeck oder JCasüte wende man sich an
Oel.ichS o.7

No. 2 Bowling teert, New York.

T h e o d o x Bergner, Agent,
. Hermann, Mo. 7


