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Nlzeuzüatisznus,
eitt Im Priüfif, k:edkrrk!k.

8rai:btul.'n. ,,,. k,sknschni?.
krcvzweh unD ujtenZeidk.

Nuckenschmerzett,
Vkr?uchu?k!. Etcirfti HalZ,

Onkkickiungkn. B7,ingk!,.
.rijlke Wuvve Schnittwunde.

Zahnschmerzen,
Ekschalenk Briiilf, KopfwkS,

vrunkwnnök. Slnfneijjiiimfne vöndk.
rlrr.jjämerien, Ctrinb J,

cnb eH e$:rtfr-cn,r--v

. tenii:vige;u
lAe ein uverliches üv.t:cl

Farmer und Viehzüchter
find? t bem Ct. n1r.ll Cel ein i'bettresllicheZ

Htilmittkl ??!en die Mcfr?eTt des ichftandeZ.
Ci-i- e tasic St. Säkeiis Oel saftet V Cent? ("fünf

5Ifl'4en für Z ?.). rtft in jeeer ip"tf,f!e u kettn.
jtür toerten iioSIf tiiüen frei nsck, cütn Thei

n fctr iir. taatn ucrfanlt. ilSrnt oereifire:
Th3 Charles A. Vosreler Co.,

Laltimcre, Karstar d.

Ar. T). A. Hibbard,
ZoHn-Arzt- ,

Office im VankGebüttde,
HERMANN, MO.

(5in vollstu'udigcs Gcdiß
jn tall oder ,cinllus abgebrochene

,äl)ne loiuien yu lhier naküllichen orm auf-geba- ut

n'crden.

SchmZeöc- - uttd
MaguerwerlMäZte

von

Henry Honeck,
Hermann, Mo

i'iciiien ctuiibcn, iinb dem 'l'iivUkunz fiter
kaiipk itiot ich tjierntit an, bay ich fici-- i einen
Ü'O'.rat!) vo:

Pflügen
alle, loclche cu$ dc!i tenett Ziafyl gin:acht

finb unb ich basier jcben 'fluz naraiitireit
kann ; an 6, halte ich jagcn voirätbiz.
Iiktlunqcii :'kcvaratt:reii werden piinkilich
unb bilhf, l)rio:r;t.

Henri, Gonec?.

Wcin- - und Bier- -
. alooil

vvn Philipp Haeffer.
ttnch jeden Morgen 5

4. Slrnve, :n. lUiflitt und- - Ech'!!erstta?.
Ncrinann. Dlo.

Leih - teils!
IV il -

Frits Ochsnor,
2. Straszr, Hernlanu, VZo.
!il.iiclde oder Rührwerke find per Stt'nbe

ober Tag zu den liöeral'Zen preisen aus;'l-leihe- n.

Pfcrbe nnb (i,sel rverden zu annehin-tare- n

BcbinailNlren gefuttert.
LN" Heu, 'Ha'er unbiorn findet man stets

zu Zk'.Igeiiia'il Preisen.
ffrit; Ochsncr.

1)miam $Ut Mills.

Georgs A- - Klinger,
Fabrikant on

Mchl, SUcic, ShiPstttZZ u.s. w.

iir alle Sorten betreibe, a!Z

s;' Iveizeii, logecit, Koni n. f. n, u. v w.

wirb ber höchste Marktpreis bezahlt. Vesiel-l'.inge- u

oroinpt besorgt.

NttveraleichltcZ,

Schnelle Zeit 44

über die

(Öljio ä. Mifsissipp,
von St. Louis nach allen osti. Städten.

Die C und l'i. R'i) führt jetzt Palast-Schlasivage- n

ohne Wechsel von t. Louis
in 10 stunden nach Louisville,

10 stunden nach Eincinnati,
:: Stunden liach Washington,

M Stunden nach Baltimore,
:',8 Stunden nach New Zlork

2 Stunden am schnellnen nach i.'ouiöviUe
und vincinuati. 7 stunden ern schnellsten
nach ßasliing'pn. 4 Stunbeir am schucusicn

ach alllinöre- .- Zlchulieb schnelle Zcit nach
'.'.'ew ?)ork und dies odne Z5arrvechiel.

4T,rglitt,c ügc nact,
und Loüiöville

mit bequemen Passagicrrvagen, Palast-wage- n

und Palast-Schlafwage- n.

Die
Ohlo. & Mississippi (fisenbahtt

führt jetzt eine doppelte tagl. Linie von
P a l a st - S ch l a f w a g e n

v. St. Louis nach RcwZ)ork ohne Wechsel.

Sein 5arwccl,scl für irgend eine
Passagicrlassc.

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

Tie einzige i'inie durch welche man ohne
armechscl und ohne ertra Bezahlung von

St. Louis nach Eincinnati gelangen kaun.
Zür TicketZ, Raten oder irqend wtlcke

wende man sich an die Tickct-Ägen-te- n

der mit dieser in Berbindung steheuven
Bahnen.

In St. 'oilis 101 u. 13 nördl. 4. Str.

W. W. Pcabodu, W. B. Shattue,
Gen'l. Manager, . Gen'l. pass. Agt.

Eincinnati , O.
. D. Bacon, Gen'l. West. Pass. Agt.

St. Lonis, Mo.

Laut Nachrichten auS An-na- ur

herrschen dort vollständig gesetzlose
Zustände. Räuberbanden durchstreifen
das Land ; die Bevölkerung hat sich ge-g- en

die französische Herrschaft erhoben
und die Ausständischen haben dieFranzo-se- n

in der Hauptstadt Hue angegriffen
und rücken mit starker Macht gegen
Qurntone.

ausländische Nachrichten

Mecklenburg. -

P lau. Die hiesige Kartosselstärke
und Starkesyrup-Fabril- ', vormals Wilh.
Fromm, die während des letzten Jahres
ganz außer Betrieb roar, ist seitens der
Rostocker Ba?.k, welche die Fabrik s. Zt.
in der Zwangsversteigerung erroorben
hatte, an eine Berliner Firma weiter
verkauft roorden. Die gegenwärtigen
Besitzer werden die Fabrik neu einrichten
und dann in Betrieb setzen.

Unglücks fall und Brandfälle. In
Dambeck stielten der Arbeiter Ebert und
Frau. Niedergebrannt sind : in Crivitz
die Stall- - und Wirthschaftsgebäude des
Zimmermeisiers Dehn, in Kieroe die
Büdnereicn Nr. 13 und 15 ganz und die
Lüdnerei Nr. 14 zum Theil, in Noidentin
diedorligeMühle(Tchaden gegen 80,000
Mark), und in tavenhaaen die Werk- -

stätte des Böttchers Liborius und ein
Theil der Grambow'schen Fabrik.

Vrauuschrocig. Anhalt.
Braunfchroeig. Mit dem Bür-geroerei- ne

hier ist auch eine Bürgere-hülfökas- se

verbunden, durch welche sckion
großer Segen gestiftet worden ist. Die
Kasse leih: an hiesige Bürger zu sehr
mätziqem Zinsfüße Geld, vorausgesetzt,
daß Bürgschaft für die Nückzahlunz et

wird. Im Borjahre kennte die
Ziasse gegen 1 40,000 Tarlehn gewah-
ren.

K ö t h e n. Einen seltsamen Kampf
hatten ?.wei hiesige Einwohner zu be- -

stehen, die in gejchäsllicher Angelegen- -

hert nach Baasdors gingen Unterweas
gewahrten dieselben einen Raubvogel,
welcher sich in einer Entfernung von etwa
100 Schritt

v
vor

'T-r-.:
ihnen

-,.

niedersetzte.
.
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aer nahm ihn mit und verkaufie ihn l,icr

seinem

nichts mehr
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Festzug

Perso-
nen nimmt,

Schöi

Dtv Zinn ein rraaiiiaer ce
plant, bereits im dieses , Nrahlende dlcndeleunzemern

in Anatiss soll, ,e.dc,:en

Fner unsere Nurosta,q.maon,qzuixuttn:
die große bree Straße, weiche i I vA t.. birie.n Moment ,

Elsösser Straße mchtZ i gan.ea We a.v um das
t.Muhri S izk.'n I echau...... . .

an Brosta. e::i Proviant-Zlni- t erbant
den.Hessen.

bedeutende Erb'chaf:
D a r m st a d t. stelle Steuerbeam-einig- e

Eassel nach Berlin be- - t?n,
rusenen Generals v. oz.eivnm wuroe ; Brauerei

jpeiirn irnmimitucu SchooN gefallen. Reiche
des II. ?lm?rifa hieüm lnh?r

Verband bekanntlich unsere Division an- - !

gehört, betraut.
Main z. im Jahr 18L0

erfolgten Zufammenstoß Dam- -
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un"f etabt n ben , 5, Dreiai1 Neben Millionen rn i Pter sicher nicht der Gefahr einer
dr "eberna aber Dosia
stucke chlltd von I? l'iiu f.;.,. A ikrrr letzten
Uontn ltart haben.Zusammenkunft zu

1. Lebensjahre verpflichtet, Der Melker
wurde. Urlheil, i wurde von cir.eui Schutzmann, gegen den
cheS 884 gefällt wurde, hatten sowohl er Wehr: setzte, als der Beamte
der öiapikän als auch die Dampfschiff: zwischen Lötscher
tahrts - Bcrufunz on das j dessen Vatr schlichten durch einen
Ober-Lande-Geric- ht eingelegt, welches! schwer daher kurze

d.rs erster Instanz Zeit starb,
tigte. Jetzt lzat nun auch das Reichs- - j

Gericht, an welches schließlich nochmals j

Berusuiig eingelegt worden war, in die- - i ien. von ö''terrci5i''che,r
Sinn angeregte Pilaerfahrt nach

ist nunmehr gesichert. Pst- -

M u n c n. rerlantct, daß auch gerschaar sich vornehmlich aus Mit-di- e

Agnaten eine weitere Garantie gliedern der er st.--n Adelsfamilien

i . .. tfX j -- s t w r .i w iZ s .üi'" a. vtl,wlUj iU- -

ttreroe rnr großen oa e ve.n

di Anleiben' ..der kgl.
. '.

Ka,?e
.
nur

.

uberneh- -
. ,

wenn die hauten elnaeslellt wer- -

den. Der König dagegen auf
dem Ausbau ron Herrer.chiemsee. Kabi-nctsrat- h

luz konferi'.tc mit den Mini-sterl- k

o. R'edcl und v. l'railsheim. ield
ist noch inrrucr kein? azrfgetrieben.

B a n r e u t b. Der um Tode vec- -

Josef i

von Fürth wurde in der Straubinger
sZrohnveste enlhauplet Ter "Tififn-j- eV"'

i

Brunnbautr ein Barsche und !

' ' ' i

braver (.ijcrn ratiC am 27. !

srr?t. v. die sechziazSHrige Frail ,des I

dauern iCnim von itrgolocünch lt

ihrer Wohnung getodtet ur.d über 200
Mark geraubt, aürerdenr noch zwei ,

schwere tsinbruchdiebstähle und eine
verübt. Er hatte wäh- -

rend der llnkersuchung einen Fluchtver- -

such

K aufbe Vor Kurzem warcn i

es 18 Jahre, seit in der Schröder'- -

scheu Fai?.ilie ein dreifacher Mord be- - ,

aanaeii wurde, und noch immer quält sich

die Phantasie mit der Frage nach dem
bis jetzt unentdeckt gebliebenen ruchlosen
Mörder. jetzt schwirren wieder

allerhand Gerüchte durch die Luft. Ein
in einem außerbanerischeu uchthause
befindlicher, lebenslänglicher Haft
verurteilter Mörder, der damals hier
als Geselle bcdienstet war, wird in Vcr-bindun- g

mit dem Morde gebracht. In
dieses Reden begründet ist. mag

dahin gestellt bleiben, "sicher soll indeß
sein, daß Schritte in der Angelegenheit

haben.
Lihcinpfalz.

K a i s c r s l ar? t e r n. Der Sradt-rat- h

hat die Gehälter der städtischen Be-amtc- n

endlich, nachdem diese mit einem
Slrike drohten, Jährliche

erhielten: Stadtbaumeister
Bindewald :Z00 M., Banschasfner Plan-ne- t

.400 M., Bauamtsgehilfe Grevenich
M., Po'.izeidiener Trinkel 100 M.

Tie Straßenwärter wurden mit
jährlichen Aufbesserung von 50 M.

Die Lehrerschaft wurde in der
Weise bedacht, daß der Marimalgehalt
von 1100 M. auf I L00M. erhöht wurde

auswärtige Diennjahre zu einem
Fünfte! angerechnet melden sollen.

Lud wi gs h a f e n. Unsere Stadt
hat einen ihrer Bürger

durch den Tod des in Hückes-wage- n

geborenen Rentners Emil Thunes,
Mitbegründer der jetzt Michel'schen
chemischen Fabrik, der Lagerhausgesell-schaf- f,

der Lokaldampfschlfffahrt, Mit-zlie- d

des Stadtrals u. f. w.

Nagold. Seit einigen Wochen tra-

ten häusige Erkrankungen den
öalinaen des Seminars ein.

Februar mehrten sich die Krankheitsfälle
in Folge unter Erscheinungen
einer Tuxhnscpideuiie. Das Seminar-rektora- t

erhielt daher von der Oberschul-beHord- e

die Weisung zur sosorligen Ent
lassung Seminaristen (etwa
100) in ihre Heimath auf die Dauer von
vorerst 14 Tagen.

E a l nr b a ch, O. A. Neuenburg. In
der Nacht vom ü6. v. ist das Wohnge-bäud- e

mit angebauter Säg- - und Oel-müh- le

Hanfreibe des Wilhelm Gott-lie- b

Proß vollständig Das
Feuer griff mit solcher Schnelligkeit um
sich, daß Proß und dessen Famme und
ebenso Ehefrau ein Kind des
Mithausbewohners Schneiders
durch die Fenster werden muß-te- n,

während Barth selbst und vier seiner
Kinder in den Flammen umgekommen

Barth, zugleich Todtengräberund
Nachtwächter, war ein brauch-bar- er

Mann ; die vier Kinder standen im
Alter von 14, 11, 9 und H Jahren.

bis zur Unkenntlich kert verbrannten
fünf wurden neben
liegend aufgefunden. Allem Anschein
nach hatten die Kleinen um ihren Ba- -

ter geschaart und hatte dieser, vor
das Kleinste, Knäblein von 1 Jah-
ren, in den Armen seine Kinder
mit Körper decken gesucht.
Ueber die Entstehungsursache noch

näheres bekannt geworden.

Baden.

Karlsruhe. Seitens der Regie-run- g

ist Landständen ein Gesetzen!-rour- f
zugegangen, betresfend.Errichtung

einer Prodiranstalt für Edelmetalle.

Heidelberg. In unserer Stadt
ist anderes Sinn als für
das Jubiläum: besonders das Wirth-schaf- ts

und Wohnungs-Comit- e haben
alle Hände voll und ach Mil-lioue- n

zählen die vollgeschriebenen Bogen
Papier. Der setzt alle in
fieberhafte Bewegung, denn
Kleinigkeit, für 14 Gruppen ein
paar hundert Detallnummern, ihrer-seit- s

wieder: etwa 50 bis G'j

durchschnittlich in Anspruch
die nöthigen stilgerechten Gewandungen,
Beschulungen, Behauptungen und

nebst Montur und Ar-urat- ur

zu' beschaffen. wirds wer
den und nach dem Feste wird das

rg an Ehren rtcch ein
Theil reicher sein.

ceuvan
der Lauf Som- - onne

genommen werden onnen,ch,rme.
beabsichtigt Slad'verwal- -

fxteder Arnold- -'

:,:.s-,f-v,x- ,r darblctende

Kohlenhändler dann

Gttßherzogthum
An auf hifr ebemaligen

jetzigen Geschäftsführer hie- -

Wtlnhandlunz,
Prmz cem
Kommando Armeekorvs. denen

Durch

Wittwe

THirn.

umnerruae
Monate früher wäre

ihrer ogc öffenk-zu- r

entgangen:
tontrahltten (,it stürmischen

abgezahlt. gemäßigt
bis zum Mülhaufen. Lötscher

Gegenüber diesem rvel:
sich zur

eine Streitigkeit und
Gesellschaft wollte,

Säbelhieb so verletzt,
jedoch Urtheil bestä- - darauf

CtitcmiSj.
Die

fern enrzchzcdeir. zZristokraten
Betern. Lourdes Die

ch Es soll
für Oester- -

'i"i-- "" nillU!UUJ
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urtheilte Raubmörder Brunnbauer
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Sodn
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wieweit

stattgefunden

aufgebessert.
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gerettet
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braver und

Die
Leichen alle einander

sich

haltend,
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Weinheim. In der Kreis-Pflege-ansta-

starb im Alter von 04 Iahren
Seb. Wörtwein, der als badischer Arlil-.

Ierist in der Völkerschlacht bei Leipzig
mitgekämpft hatte. Bis vor einem Jahre
war der Beteran noch röllig rüstig.

(Zlfaö-Lothringe- n.

Straßburq. Ende n. I. muß das
Gebäude, welches von dem Lyceum zur

j Zt benutzt wird, von dieser Lehranstalt
j geräumt werden, weil dann die neue

ealschule dort untergebracht erden
inst iw'ir Via i'nrrnm mirh nun ieiteiiAo - - 7" '

z

a:nen chwarzwsldsrrae tragen nd.
CüSjritjauen. An dieser Strege soll

rn

verwandte
vcm -

Glück nicbt allzu sehr be.iünstiaienj n Mann ,

!

ein Vermög-- n von 300,000 Mark testa- - ,

mentarifch 'in dcr Weise überlassen, daß !

jedes feiner sieben Kinder 40,000 Mark
und die Mutter die letzten 20.000 Mark

bält
'

,

. ,, . flA

rc:chs
.
und ans dem

... höhere Priester- -
n.--- .. r r .i.sianee zuzummkn'eveu. Die Dauer dcr
Abwesenheit von Wien ist ans vierzehn j

Tage bemessen.
G örz. Aar 27. v. Mks. langte hier j

im Hotel drei Kronen" Graf aoor- - '

gian? da Saocana auö Torre bei lldine
ein, unt seine Gattin zu erwarten, welche
ohne s.:n Vorwlsten mit dem Advokaten

attuzste aus Uoine nach Gör; abreiste.
Beide trafen drei Stunden nach dem
t:. v -- i.:j.r.f!a :.. V.

avMit.rr tttiif0 r v i w?i t ' ri'Mii itTiruHVÜWIL- - IUI,IU 11

ans seine Gemahlin und deren Begleiter i

,rb. ,e Grann erhielt eine schwere
i

Verletzung am rechten Handgelenke und
eine leichte Brustwunde. Der Advokat,
welcher entfloh, blub unverletzt.

Schweiz.
,

N c u e n b u r g. Nach dem Ergebniß
der im Januar stattgefundencu Volks-zählun- g

beziffert sich die Gesammtbeoöl-kerun- g

dieses Kantons auf 105,431 See-lc- n

oder 387 weniger als im Vor-

jahre. Eine Bevölkerringszunahme wci-se- n

auf die Bezirke Neuenburg (102),
Traversthal (03) und Ehanr-de-Fond- s

(50), eine Verminderung die Bezirke
Boudry (64), Val-de-R- n; (69) und
Locle (419).

St. Gallen. In Altstätten ist es
stiller als gewohnt, cö ist die Stillc
vor der Schiacht. Die ganze intelligente
und wehrhafte Mannschaft, vom lSjäh-rige-

Jüngling bis zum ehrwürdigen
Sicbenzigcr, "rüstet, sich ans die
Schlacht am Stoß. Die grauen und
Töchter, den alten edlen Schweizerinnen
gleich, sind stolz darauf, ihre Männer
und Söhne in der malerischen Tracht des
Mittelalters wohlausgerüstet die häuö-lich- e

Schwelle am Tage der Schlacht ver-lass- en

zu fehen.
Luxemburg.

Nenn Hausen. Die Arbeiten auf
dem neuen Wege Efchdorf-Lützhausc- n

werden emsig betrieben. Bis an 0
Mann arbeiten von Eschdorf bis Grund-mühl- e

; der Tagelohn variirt von 1,25 bis
1,50 Fr. Von Lützhaufen bis Kaundorf
ist dcr Weg beinahe fertig: wie es schiiat,
wird eine gute Aufsicht über die Arbei-

ter ausgeübt.
L u r e m b u r g. Wie man vernimmt,

hat die erste Kammersection die neuen
Eisenbahnen mit 6 gegen 4 Stimmen der
anwesenden Mitglieder abgelehnt. Die
MincttSherren stecken hinter dem Pro-jekt- e;

sie wollen nicht, daß die Ortschaft
ten Eisenbahnen erhalten, weil Erzürn
dercien als Subsidie gegeben werden.

Tct tingcn. Eine sonderlare Miß-gebu- rt

brachte kürzlich das Pferd des
Ackercrs M. W. zur Welt. Dasselbe
hat nämlich ein sonst ganz gesundes,

Junge geworfen, dem die
beiden Vorderfüße fehlten. Nur das
eine Bein war durch einen unförmlichen
Stumpf angedeutet.

Asfelb orn. Am 25. Febr. waren
mehrere Arbeiter in einer Schiefergrube
mit dem Abräumen von Steingeröll

Ein ca. 1500 Kilo schwerer
Stein mußte mittelst Dvnamitpatronen
zum Fallen gebracht werden. Der 19-jähri-

Tagelöhner Louis Michel, vor
dem Stein stehend, um eine hingelegte
Patrone zu bedecken, konnte, da in die-sc- m

Augenblick dcr Stein umstürzte, nicht
rechtzeitig mehr sich retten, er wurde bis
an den Leib zugedeckt. Mehr als eine
Stunde dauerte es, ehe man den Verun-glückte- n

aus seiner verhängnißvollen
Lage befreit hatte. Derselbe erlitt einen
Beinbruch und bedeutende Verletzungen,
welche jedoch nicht lebensgefährlich sein
sollen.

Jänkcndorf. Am 22. Februar
verstarb der Fürst Heinrich der 74., Reuß
j. L., im 83. Jahre.

Dosin.
Roman von Henry Greville.

(Fortsetzung.)
Das Signal ward gegeben, die gra-ziös- en

Fahrzeuge flogen dahin, Segel in
allen Größen kreuzten am Himmel in
eleganten Kurven, dann verschwanden sie
hinter der Insel, welche die Mitte des
sees einnimmt. Mit Begier hafteten
nun die Blicke an der Spitze der Insel,
wo die wettfahrcnd: segel erschliuen
sollten.

tjrn kleines weißes Kriegsboot kam
zuerst aus dem Grün hervor und richtete
feinen Lauf nach dem Ufer;-de- r Groß-für- st

2i, der das Steuer dirioirte,
wandle das Schiff durch ein kühnes
Manöver urplötzlich um und segelte rn
entgegengesetzter Richtung, wodurch er
einen' beträchtlichen Lcrsprung vor den
andern gewann, welche einen Anlauf en

hatten, über die Landspitze

Ein Ruf der Bewunderung entfahr
allen Lippen, wurde aber sofort durch die
Ehrfurcht vor den allerhöchsten Herrschaf:
ten gedämpft, und eine halbe Minute
darauf verkündete ein Kanonenschuß
natürlich ous einer Friedenskanonk ,
daß dcr junge Sieger unter Tiomp:ten-tusc- h

den Preis für seine Kühnheit cm-- p

fange.
.Ktin Wunder," brummte ein Pessi-

mist, wenn man zum Großadnriral
Rußlands geboren ist. . .

Um es zu m.rden, gehört denn doch
auch was dazu," antwortete ein Sv'.i
mist.

Die Militärwusi? svielte einen frhli-chc- n

Marsch und die zweite Wettfahrt n.

Es war fchönks Wetter, ;u klar, denn
! die von dem Spiegel des SeeS zurück- -

trotz

fönnlich U'.it ihren Bli'cn verschlang und !

in sich a'.iknahii:, gleriz w,e eine jnnge ;

P stanze, die bezogen w,r).
Ach, für mein Leben g.rn hatte ich

den Preis gewonnen!" sag:e das junge
Mädchen zur Fürstin, ihrer Rachdarin.

Wcil die silberne Trinkschale Sie
lockt fragte ne dle?e,

Rein, weil ich wünschte, ten Schlag j

mit dem Ruder ertheilen zu dürfen! Es !

ein Schlag, so kerzen- -roar
.

prachtvoller
. .c fr. r. : t s ! u. 1, t.geraoe i . z-- uuiuiam iHii,

werde nur zu Hause trn Boot oer
schaffen." . ;

Aber li'.öer gleich ein Damxfboot,
ftuzierte

.
Peter.. rj.

semer EoMrne rns i.)hr.
wie icancie icy mu, iyic iiuu

Er kam m:t der Furcht und m:t crner
kleinen Bewegung nach rückwärts, welche
er unwillkürlich gemacht halte, davon ;

Dosia lachte und fchicn sich durch feine
Angst ger.üend gerecht zu fühlen.

Eine Wegfahrt folgte der andern, bis
da? Schauspiel schließlich rrnrer Knnd-grunze- n

größter Befriedigung von
Seiten deZ Publikums endete. Kaum
hatte sich die kaiserliche Familie entfernt,
um nach dem Palais'znrückznkehren, als
sich die andern Zuschauer zur Rückfahrt
auf dem See anschickten. Tie Boote,
um die sich den gauzeu oznnrer über
niemand gekümmert hatte, waren auf
einmal wieder in dcr Mode, um darin
von der Regatta heimzukehren, uns man
würde sich um sie aeskritlen haben, n enn
nicht Höflichkeit und Form dieser feinen
Welt solche Anwandlungen unterd'ückr
hülle. Der Fürstin gelang c?, für stch

und ihre Gesellschaft das große, aus
einem Baumstamms gefertigte Boo: zu
erringen, in welchem zwölf Personen
sitzen konnten.

Die jungen Leute ergriffen die Ruder,
tie Fürstin und Dosia desgleichen. ,:;id
die fröhliche Gesellschaft fuhr b.it in den
verschiedensten Richtungen auf den durch
eine angenehme kuhte Biise leicht l cweg:

t.).h.b s :
HU CUltl KUiJ.il.

Mci.l Gott. Peter, was ruderst du
aber schlecht!" ner ona unmutyig.
Ko.nm gesagt, so bereut? sie, ihrer
Kindcracwchi'.hcit getreu, ihren Vetter
geduzt zu haben, und schien darüber

I

etwas verlegen. vuv.'r Äetter, wie
schlecht Sie rudern!" verbesserte sie sich

mit tieser Altstimme und einem Ernst,
über den alle Anwesenden herzlich lachen
mußren.

Hochverehrtes Fräulein undEcusine,"
entgegnete Peter, nicht jedermann hat,
gleich Ihnen, ebenso glänzende als

Begabung für jeglichen, sonst
nur den Herren zukommenden Sporr."

Dosia sah ihr von der Seite an, und
mit einem kräftigen Nuderschlag das
Boot vorwärts treibend, sagte sie: Es
ist! lvahr. Ich hatte ein Knabe werden
sollen, das wäre luftig gewesen. Alles,
was man mir jetzt verbietet, würde mir
dann befohlen worden sein! Es ist wirk-lic- h

ungerecht!"
Wiederum allgemeine Heiserkeit.

Selbst Plato konnte trotz des abschai-üche- n

Kopfschmerzes, den er sich durch
das blendende Sonnenlicht auf dem See
geholt hatte, ein Lächeln nicht unter-drücke- n.

Dosia beug?e sich über ihr
Ruder, ur,d das Boot slsg' darauf mit
solcher Blitzesschnelle davon, daß die
andern nicht mehr mit ihr wetteifern
konnten.

.Halt!" sagte sie plötzlich.
Und die Ruderer ruhten aus. Das

Schauspiel, das sie umgab, war einzig
in seiner Art. Der Kiesweg ringsum
den ee wimmelte förmlich von Spa-
ziergängern. Sämmtliche Bänke waren
besetzt. Die mannigfaltigsten Toiletten,
die zartesten und lebhaftesten Farben
leuchteten aus dem Grün hervor, das
schon von den ersten Anzeichen des
Herbstes leicht gefärbt war. Die Luft
war wundervoll klar und dennoch machte
sich die Melancholie der ersten Nebel
durch die Heiterkeit des sonnigen Tagcs
hindurch fühlbar.

Wenn auch die Fürstin und ihr Bru-de- r

einen Blick wechselten, in dem diessr
Gedanke zu lesen war Dosia war noch
in dem Alter, in dem man weder an den
Herbst noch an den folgenden Tag denkt.
Sie betrachtete das Ufer, das türkische
Bad, an dem das Schiff, von dem vor-h- er

empfangenen Stoß noch getrieben,
langsam vorbeischmanrm, die Luschprtien
von bengalischen Rosen, die Wasserfalle,
welche den See speisen, die hübsche Mar-morbrück- e,

welche mit ihrer rothen Säu-lenreih- e

und ihrem durchbrochenen Ge-länd- er

hoch über allem Elende dieser Welt
schwebt; endlich'diescs anmuthige, har-monisc-

vornehme Gesammrbrld von
Ezarskoe-Sel- o ; sie betrachtete die'ele-gant- e

und dlstinguirte Gesellschaft, die

Grüße untereinander, die Freundschasts-bezeigunge- n

; sie sah, wie manche dann
auch stillstanden, um eine kurze Unterhal-tun- g

zu führen, und alle ihre verwirrten
Eindrücke faßte sie in dem einen kurzen
Satz zusammen: .Das nennt man also
die Welt? Das ist hübsch, dahin möchte
ich auch."

.Um in der Welt aufzutreten, muß
man zuerst zu Hause erzogen worden
sein," sagte Peter, der vor ihr saß, halb-lau- t.

Er war auf eine derbe Erwiderung
gefaßt ; aber zu seiner großen Verwun- -

derung stieß Dofta einen schmerzlichen
Seufzer aus, euren Neuner, ccx euer et
ner unbestimmten Trauer als dem Aerger
Ausdruck gao, und hm, ohne zu ant
warten, rhr Nuder wreder aus. '

Ist es wahr, gnäirze Furstm," sagte
plotzlrch d:e Wlderspenstrge. ohne ihr Ru
der einzustellen, ,,ist es wahr, daß ich
10 schlecht erzogen Un i

Sie hatte nicht laut gesprochen, die
Fürstin saß neben ihr, niemand hatte die
Frage gehört. Sophie antwortete ihr
aua) gedämpften Tones: ..Nein, mein
Kind, nicht so schlecht, wie sie olauben;
doch schlecht genug, der Wahrheit die

fcb!"
Schade " seufzte Dosia. ..Aber

könnte mich das hindern, mich in der Ge
sellschaft zu amüsiren? Wissen Sie be- -

bererts, raß Mama uuch diesen Wlnter
einfuhren wird?"

Es wurde Sie ganz gewiß hindern.
siäi zu amüsiren, wenn Sie nicht anders
werden; aber seien re ohne Sorge,
heute rn drei Monaten werden re sehr
vielmehr....'

Manieren haben!" sounlirte Peter,
und als ob er fest davon überzeugt sei,
machte er sich eifrig ans Rudern.

Dssia überhätte scheinbar diese neue
dreiste Bemerkung, und dies ungewöhn-lie- s

zurückhaltende Benehmen flößte ih;
rem Vetter schon beinahe Lesorgniß ein,
als das Boot anlegte. Das Aussteigen
aus demselben ging ohne Hinderiliß von
statten.

Plato, der zuerst ausaestreaen war.
bot den Damen die Hand und h.rlf allen
an das Land. Nur Dosia war mit Mu- -

rief zurückgeblieben, der nicht ohne
Schwierigkeit ein Ruder auö dem Was-se- r

zog; denn da er nicht das Glück
hatte, zum Admiral geboren zu sein, hob
er es beim flachen anstatt beim entgegen-gesetzte- n

Ende heraus.
Können Sie schwimmen Vetter?"

sa .te sie in ruhigem Tone, mit der linken
Hand die Falten ihres Kleides zusam
menhaltend.

,.Ja, gewiß, Fräulein Cousine."
Gut, dann schwimm!" rief sie und

sprang mit einem Satz aus dem Boote,
ohne die ihr von Plato gereichte Hand
zu beruzreu.

pst s? i:c( tvtt i'irrr.. .f.ifctI ( Y "

artiacn Bewcaupg ixm und stieß das
Bcot weit ab vom Ufer

Peter war auf dem Boden des leichten,
gebrechlichen Fahrzeuges hingefallen,
und wenn er sich nickt instinktiv an die
Bank geklammert hätte, würde er über
Bord geschleudert worden sein. Ohne
weitere Erregung stand er auf und suchte
die l'tuder, fand aber nur ern einziges ;
die andern waren dem dienstthuenden
Matrosen übergeben worden und lagen
auf dem Landungsplatze.

Er kreuzte die Arme und betrachtete
mit verächtlicher Miene das User.

Was ist dir?" rikf Plato. Willst
du die Nacht auf dem See zubringen?
Wünschest du eins Mandoline?"

Schicke wir lieber ein Schiff, das
mich ins Schlepptau niulmt," rief ihm
Peter zu, und als Nothsignal erhob er
sein einziges Nuder.

Das Köpfchen etwas a'--f die Seite
geneigt, betrachtete Dosia ihr Werk mit
s'.ch'lrcher Bcfriedigut'g. Die Fürstin
war ärgerlich ; die arideren lachtcil herz-lic- h.

Plato sah Dosia an, und immer fester
gestaltete sich in rh,n die Ueberzeugung,
daß Pc'er nichts verschwiegen hatte und
daß dieses Kind nur ein Knrd war.

Unmöglich würde sie mit cinemManne
so spielen können, für den ihr Her;
einst schlug," sagte er zu sich; e wäre
das die höchste, unerhörteste Schamlosig-kcit!- "

Ur,d eine innere Ruhe kam über ihn,
mit welcher auch sein Kopfweh uach und
nach verschwand. Je mehr sei'ie Za?ei-se- i

verflogen, desto mehr linderte sich sein
Schmerz, und a.:s einmal war er ganz
vorüber, und sreir athmete er auf, wie
von einer drückenden Last befreit.

Es war keine einzige Barke zu haben,
die den einsamen Schiffer wider Willen,
welcher durch eine unmerktiche Strö-mün- z

nach der, ach ! wüsten Insel
wurde, ans Land hätte führen

können; als ihn glücklicherweise einer
seiner Iteg',mcnl??anerad'"i, der auf

Podoskaph umhesfuhr, erkannte
zu ihm herancilte.

Bi't du ein kühner Seefahrer oder
einfach herrenloses Gut?" fragte dcr
Neuanackomrnene.

Herrenlos und verlassen, mein Be- -
iV-.- rtrf.- ! itf- - ivr itrVijiii. (luin iiiiv uii-- j u ji.ina 4mv
du sollst eine Belohnung haoen!"

,Vllfo wie für einen zurückgebrachten
verlaufenen Hund?" rief fröhlich dcr
Offizier. Hier, greife nach meinem
Tafchtntuchzipfel! Ich nehme dich in's
Schlepp:au."

So erreichten sie den Landungsplatz,
nicht ohne eine Reihe falscher Wendun-gen- ,

was den Zuschauenden zu großer
Belustigung gereichte. Als er den Bo-de- n

berührte, grüßte Peter seine Eou-sin- e

mit aller ihr gebührenden zarten
Erkenntlichkeit.

.Mein Gott," sagte sie achselzuckend,
.was soll das heißen?"

.In dcr That," lr:oiderte Murief,
ich frage mich ebenfalls, was das

heißt."
.EZ heißt, daß Sie sich nicht aus dcr

Verlegenheit zu ziehen wissen. Man
wirft sich in's Wa'scr. man schwimmt
mit dein einen Arm und führt fein Fahr-zeu- g

mit dem anderen an den Bestimm
mnngsort."

.Vielen Dank, liebe Cousine ! Diese
Art ron Amüsement muß ich schon Dir
überlasserr l An unfreiwilligen Bädern
sinde ich keinen Geschmack." erwiderte
der junzz Mann, durch diese Gering-schätzun- z

gereizt.
.Schzn gut, Kinder, schließt Frie-den- !"

sagte die Fürstin. Muß man euch
denn immer wieder versöhnen?"

.O, uns versöhnen? Unmöglich!" rief
Dosia. Wir zanken uns von der Geburt
an. Wir hrben uns nie vertragen "

Peter's Augen leuchteten schelmisch auf
urd suchten verstohlen den Blick seiner
Cousin?, welche, plötzlich errötheud, mit
der ganzen Ehrlichkeit ihrer der Lüge
unfähigen Natur hinzuzufügen sich be-eilt- e:

.Uns nie lange vertragen!"
Plato fühlte seinen Kopfschmerz mit

erneuter Heftigkeit wiederkehren.

Zwölftes Kapitel.
Es war eine Stunde nach dem Diner

und die Unterhaltung fing an zu stocken;
die Fürstin schlug vor, sich nach dem
Park zu begeben, welcher Vorschlag
freudig angenommen wurde. Die Da-mc- n,

welche ron Petersburg gekommen
waren, wurden zur Eisenbahn begleitet,
wonach die vier nun aus sich allein ange-wieskn- en

Spaziergänger ihre Schritte
nach den großen Linden lenkten, welche
im Monat Juli so herrlich duften und
deren Schatten an Sommrrabenden so
angenehm erfrischt.

Platz ging mit Dosia voran.
ES gelang der letzteren, sich von ihrem

Vetter, welchen sie augenblicklich gründ-lic- h

verwünschte, so mit entfernt als
möglich zu halten.

.Fräulen Theodosia," sagte der junge
Rittmeister, .wie sinden Sie unser
Czarskoe-sele?- "

.Reizend"- - antwortete da? junge
Mädcken, .Aber wenn Sie wünfcher:,
daß ich es hübsch finde, dann nennen
Sie mich nicht Theodasia. Ich kann
nichts dafür, daß ich diesen häßlichen
Namen in dcr Taufe erhielt, und ich sehe
gir nicht ein, warum ich für einen Feh- -

ler, den ich nicht begangen habe, gestraft
werben joll..

.Der Name ist doch nicht häßlich er- -
widerte Plato höstzch. .

.Ein Kaarmerzofenname. Doch im-merh- in

ich kann nichts dafür. Nennen
Sie mich Dona.

.Nun also, Fräulein Eojia, gefällt es
Ihnen hier?"

Ja. . . .nein antwortete sie endlich ;
.eigentlich nein ich habe' nicht genug
Freiheit.

.Und Sie wollen in die Gesellschaft
eingeführt werden? Wieviel mehr wird
da die Freiheit beschränkt l"

.Meinen Sie? Aber man findet Er-sat- z,

nicht wahr?"
.Sehr wenra. Sie werden eS selbst

sehen. Uebriaens thue ich unrecht. Sie
Ihrer

...
Illusionen im voraus zu berauben ;

ZZ- l- v:.f.ii rtwtc wcii'cii ciqeioen sillyzeing genug
aufgeben müssen, wenn der Augenblick
gekommen.

.Dasselbe sagte mir meine enalische

Gouvernante.... Sie wtjsen, daß ich
eine enalische Gouoernante gehabt habe?"

.Nein, ich wußte es nicht! Was saate
hnen die Lame?"
,O meine liebe Miß Bucko! Niemals

sah ich etwas Komischeres! Stellen Sie
sich, Herr Plalo. eine lauac, hagere.
eckige Gestalt, ungefähr wie eine Boh-nenstana- e,

vor. an der selbst neue Klei- -

der abgetrageil aussahen, mit Haaren,
die sie sich unermüdlich künstlich kräuselte
und die sofort wieder glatt herunterhin-gen- ,

mit langen rothen Ohren und ebenso
angen schwarzen Laoaohrgehanaen und

mit langen weißen Zähnen, noch länger
als die bewußten Ohrgehänge. Meine...t:.i. ar:r. a.... 1 ?
icuc Zvilely, jf oereie ne an:

.Large?"

.Zwei Sommer lzng. Mama er.gz- -

gierte j:e rur den Sommer. (s:e
sollte Englisch mit uns treiben, englische
Konversation, wissen Sie; aber da sie
die sire Idee hatte. Französisch lernen
zu wollen, statt uns das Englische btizu-bringe- n,

that ich ihr den Gefallen und
brachte ihr die Divlomatensprache bei."

Machte n wcmgttens yonichnttc?"
.llnqeheure Fortschritte." antwortete

Dosia mir allerliebstem Lachen.
Was lehrten Sie die Dame denn be- -

sonders?- -

.Einige Lieder, welche mir eine fran-zösisc- he

"Gouvernante vermacht hatte:
p.tit Clnperon rouge, Maitle

Corpeaa und Le petit Oisean. Ader
ich ließ sie die Melodien wechseln: sie
sang pern O.seau auf die Melodie von
Maitr CorLean mit verhimmelten
Augen und sentimentalem Ausdruck
Nein, es war zu amüsant!"

Wieder ertönte das reizende, melodi-sch- e

Lachen, das bei Dosia das Kenn-zeiche- n

größter Heiterkeit war.
Was Miß Bucky bei Ihnen gelernt

hat, sehe ich wohl ein," sagte Plato
lächelnd; aber noch erfuhr ich nicht,
was Sie bei ihr lernten?".

.O," erwiderte Dosia wieder ernst,
ich lernte s,hr viele Dinge ron ihr.

Die Ballade von Sir Nob.'n Grary.
ferner Landschaften mittels Sauce anzu-fertigen.-

...

Wissen Sie, man betupft
das ganze Papier damit und dann bringt
man vermittelst emmelkrume Licht in
die Geschichte! Es gibt gar nichts
Komischer-'s.- "

.Ua'ddann?
Und dann Moral und Philosophie

und englische Synonvmen! Da3 ist
alles."

Immerhin etivaS," antwortete Plato,
mühsam ernst bleibend. Und was vcr-dank- en

Sie Ihrer französischen Gouoer
nante?"

Der?" sagt Dosia, und wie ein
selbstbewußtes Kind schüttelte sie den
Kopf. Sie war eine Revo'.utiouZrin
reinsten Wassets. Ich lernte Geschichte
bei ibr, auch Filetguipüre aber ich mag
Tapisseriearbeiten weit lieber, das ist

, Viktor Hugos Werke
und die unsterblichen Principien von 89.
Darin verstand ich sie sofort. Wir haben
die Girondisten gelesen. Ich weinte. Es
war himmlisch. Ich träumte nur noch
von der Göttin der Freiheit von Roth'-mutze- n

und Resolution. Sie verstand
übrigens auch das Einmacheu ausgezeich-nc- t,

und uicman) stärkte feine Wasche fo
vorzüglich wie sie. Aber ich hatte sie nicht
lange; Mama behauptete, ich würde un-leidli- ch

durch sie."
Inwiefern?"
Wenn Mama mir etwas verbot, ohne

mir zu sagen, warum, verstehen Sie,
that ,ch, unseren Principien gelreu, na-türli- ch

gerade das, was sie mir verboten
hatte; ohne Sturm ging das richt ab!"

Und was sagte Ihre Gouvernante
dazu?" fragte Plato.

Ich müsse Mama gehorchen," sagte
sie rnir; Kinder wären ihren Eltern
und Lehrern unbedingten Gehorsam
schuldig, und als ich rhr widersprach,
strafte sie mich. Darauf sagte ich mir
denn, daß augenscheinlich Principien und
Principien zweierlei Dinge sein müßten;
denn es gäbe solche für die Regierenden
und andere für die Regierten, und wei-te- r

dachte ich, wenn ich erst einmal so
weit wäre, zu den Regierenden zu gchö-re- n,

so würde mir das ungleich besser

Sehr richtig! ".schloß Plato.
Seit der Zeit' liebe ich auch die

Theorien nicht mehr; auf dem Papier
macht sich so etwas ganz schon, aber wenn
man eine eigensinnige Schülerin hat, hel-se- n

alle unsterblichen Principien nichts
man straft sie einfach."

Bravo!" sagte Plato. das nennt
man praktisch gemacht. Haben Sie Ihre
Revolutionärin lange gehabt?"

Zwei Jahre, und ich habe sie schmerz-lic- h

vermißt. Sie war doch d'e beste
von unsern Gouvernanten. Sie konnte
fo gut sein, wenn sie nicht an ihre
Theorien dachte! Ich glaube, sie war
etwas " Dosia berührte ihre hübsche
Stirn leicht mit dcr Spitze ihreS Zeige-singe- rs

und setzte eine oerständniszoolle
Miene auf. .Aber," fuhr sie lebhaft
fort, ne war eine vortreffliche Perfon!
Sie hatte daS Herz auf dem rechten Fleck
und war wohlthätig ohne Grenzen.
Alles, was sie b:sag, gab sie unsern
armen Bäumt, welche doch weder ihre
Landelcrtte waren, noch ihre Prinzipien
theilten. Ich liebte sie weit mehr als
die deutsche Gouvernante, welche ihr
folgte."

Plato freute sich sehr an ihrem Ge-plaud- er

; er drehte sich um ; hinter ihm
gingen seine Schwester und Peter rr.it
regelmäßigem, ziemlich langsamem
Schritt und unterhielten sich lebhaft. Er
kehrte zu Dosia, welche in Gedanken vcr-funk-

schien, zurück.
Woran denken Sie?" fragte er sie

leise.

Ich dachte an meine deutsche Gouver-nant- e.

Ach, sie war ungeheuer drollig!
An s telle der ihr fehlenden Zähne nahm
sie den ganzen Mund voll schöner' Ge-fühl- e:

Wallenstein, Die Räuber, Ich
habe genoisen das irdische Glück alles
hatte darin Platz. Schumann ließ sie
mich vierhändig spielen, daä war schreck

lich langweilig, und dann, wenn sie mit
Mama Abrechnung hielt, zeigte sie sich
so interessirt dabei wie ein alter Jude.
Seit der Zeit fand ich die Mvosoti-ode- r

Vergrßmeinnichtsuvpe nicht mehr
schmackhaft."

Welche Suppe genchen Sie mit die-

sem Naw en zu bezeichnen ?" fragte Plato
was erstaunt.
.Wie, Sie kennen Vergißmeinnicht-supp- e

nicht? Da sieht man, daß Sie
kerne deutsche Gouvernante gehabt ha- -

den!" sänke Dona und lackte. Dk
schonen Worte, dte schönen Gedanken,

w

die großen Gedanken, welche aus dem! eben ks?.d,n fiA ,4. nr.!.Herzen kommen fügte sie in bcdeutsa.
mein Spott mit den Auaen zwinkernd' v
hinzu, .der Aether und die Sterne und die
Engel, welche die Seelen Leimtraaen. die
Enttäuschunaen undderLiedeszauber.daS
51d?al htt iRfli&t hieUriyrr.niihitifit

ivx " 3,7betreff irdischer Guter, die Sclbstverleng -
nung und das Wieder sehen in einer beste -

ren Welt, und die Lotusdlumen am Ufer
fcp rt. .AI . m r?sr. rxi.c.v vvui.uva. ..UWI. JCUIIU UIOK
diese Aufzählung mit einem Seufzer und
fugte ruhig hinzu: .All das zusammen
nenr.t man iT?vrii6mpmmsfcfi?nn

tt. "n-u--- -
i f. . . or.r et,ow vu uit lutiic --yimv. iurc

Ausdrucksweise erfreut sich einer so
lobenswerthen Klarheit, daß kein Irr- -

..st;,. ;a
? zz uiuU" ;

oiii ryn einen ugendtter sra -
grnd an; sie war nahe daran, ihm den
Spaß übelzunehmen,' lächelte dann aber
beruhigt.

SVit c le von ollen" erzählte ne
weiter,

.
.ist meine rusnsche

.
Gouvernante

T .C. !i t.... c.

ijewc,en; ver ico yaiie pe nur orelage.
Sie trug kurze Haare, eine blaue Brille

il ! 1 : .i (tfra pr- . I
uiiw wur. tu 5 it'tarna aus j
h "rn (.-firrlfi- tt friyf- - trS TlkZ I--.ii...ii wiv , i

wissen Sie, liegen fand, sagte sie ganz
,ansi mrr lyrer malten stimme zu ihr:

LiebeS Fräulein, bitte, packen SieJhre
.
i pic wiauc . rille, rer ifi ..." r I

icyniano aur yeirnrneroteceruDe von
meinem Horizont."

.Sie haben eine sehr echselvolle Er
zrehung genossen, rare ich sehe"., sagte
Plato, nicht ohne ein aewiffes Bedauern
UM dielen empfänglichen, aber so schlecht
ausgebildeten Verstand unterdrücken ,u
w"Z!cn.

u
; I

Ja. ..aber eS bat mir nichts aescha- - k

det; ich habe über viele Dinge urtheilen
gelerm i- -

dieser Ausspruch erschien dem iunaen
Rittmeister s urkonrifch nd seltsam,
daß er ungeheuer lachen mußte und sich

auf einer Bank niederließ.' Dosia fühlte
sich nicht sehr qeschmeichelt: die nied
lichen Hände auf dem'RSckm gefaltet,
senkte sie das Köpfchen, und nur von der
Seite streifte ihr Blick frcaend den aar
Z'l heiteren Begleiter.

Peter und Sophie traten näher, uar
an der Heiterkeit des jungen Mannes
thcilzunchmcn. Für Murief bedürfte

I

es reiner werteren Erklärung: dke tel-lun- g

seiner Cousine sprach genügend be-

redt.
Dosia hat cine Dummheit gesagt?"

rief er erfreut. .Endlieb! Wartete ick
doch den ganzen Tag vdn morgens früh I

darauf.
Wie ein Pistolenschuß erfolgte die

schlagfertige Antwort DosiaS: .Auf
deine Dummheiten braucht man aller-ding- ö

nicht so lange zuwarten!"
.Bravs!" rief Plato, als er nach

mehrfachen Bemühungen wieder seinen
Ernst erlangt hatte. .Du bist matt ae-set- zt,

Peter."
.Ich habe meinen Meister gefunden.

Sehr vrehrungswärdige Cousine, mit
dieses Tages Scheiden strecke ich vor dir
die Waffen. Meine Kraft ist zu Ende.
Du hast mir von mittags ab übel mitge
spielt..."

Gut, gut!" sagte Dosia, ihn wie
eine Königin von oben herab betrach-ten- d.

Du hast ganz recht: diese Art
und Weise ist bei meinemVetter das An
Zeichen einer heilsamen Furcht und damit
der Beginn der Weisheit."

Der Mond war aufqcganaen und
warf ein so intensives weißes Licht, daß
es den Augen ordentlich weh that, rs

wenn mau auf den weißen See-fan- d

blickte.
.Welch schöner Abend!" sagte leise

die Fürstin, als sie sich neben ihren Bru-de- r
setzte.

.Ein Abend, geschaffen wie für Lie-bende- !"

antwortete Plato. Wir profane
Sterbliche follken eigentlich zu Haufe
bleiben, unwürdig, wie wir dessen sind."

Sein Blick streifte Dosia. um die
Wirkuna dieser Worte zu erspähen.

Abkr das Röschen in drr Luft, stu-dir- te

das junge Mädchen emsig und
ernsthaft die dunkeln Stellen auf dem
Herrscher der Rächte, ihrem oeliebtrn
Monde.

Wo ist die Zeit hin," seufzte sie, da
ich noch au den Mann im Monde glaubte ?
Es war eine fchöne Zeie."

.Wie alt waren Sie damals wohl?"

.Reun Jahre."
Ja," sprach sie. eS war um die Zeit,

als mein Vater mich auf seinem guten
Negro reiten lehrte, den er sich aus dem
Kaukasus mitgebracht hatte ; ein Pferd,
das einer georgischen Prinzessin gehört
hatte und das ein auf die Erde geworfe-ne- s

Taschentuch in vollem Galopp euf-hebe- n

konnte. Das schöne, gute Thier l
Nie mehr war ich so glücklich. Papa
und ich ritten Abends spazieren und wir
betrachteten den Mond. Papa sagte
mir, daß sich an demselben eine Thür e,

welche der Mann im Monde hin
und wied,r öffnete, um nachzusehen, was
wir thäten. Mein Gott! wie oft bin
ich, wenn ich durch unsere Alleen ging,
der Länge nach hingefallen, weil ich nach
dem Himmel gefehen!"

So ist's andern auch ergangen,"
sagte Plato halblaut, kaum vernehmbar.
Dasia sah ihn an; der Ausdruck ihres
kindlichen Gesichts veränderte sich und
plötzlich antwortete sie mit ernsterer
Stimme:

ES ist schön, zu fallen, weil man zu
viel nach dem Himmel geschaut."

(Fortsetzung folgt.)

Line schwielige Streitfrage.

Für Jäger und Rechtskundige.
Gehen allda in einem schönem Forste

unweit einer altberühmten Stadt, von der
ein Dichter in früherer Zeit gemeldet,
daß sie in allen Stücken hundert Jahre
zurück, aber dafür in der Zeitmessung um
eine Stunde vor sei. zwei gute Freunde,
ein Förster und ein Vierbrauer, selbander
zur Jagd.

Sankt HubcrtuZ war ihnen gnädig ge
sinnt urd nach kurzer Wanderung er
legte der Forster ein Häschen, dcr Bier-braue- r

einen Fuchs. Um nun nicht die
erlegtLBeute den ganzen Nachmittag mit
herumschleppen zu müssen, beschlossenste,
dieselbe in einer kleinen Höh' niederzu:
legen, um sie aus dem Rückwege wieder
mikzunehmeu.

Der Förster war ein vortrefflicher
Schütze:

Von allen Rothen der Rothste,
Hatte er'S am Weit'sten gebracht,
Der Hase war stets der Todi'sie,
Den er Halali gemacht!

Und i ging eS auch dem Opfer dieses
Tages. Aber der Bierbrauer war an-der- er

Zkatlir. er hatte Erbarmen mit dem
Wild, sein FuchS war nur scheintodt und
erwachte nach einiger Zeit wieder auS
seiner Letbargie. Wahrscheinlich dacht
er sich in das Paradies der Füchse ver-setz- t,

wo jedem zum Abendimbiß ein
zartes Häschen verheißen sei; vielleicht
hatten auch die paar Schrot körner, die
ihn getroffen, als magenstärkende und
appctiterregende Pillen gewirkt, kurz,
er verspeiste in aller Gemüthlichkeit das
Häschen. AU er sein Mahl beendet und
sich behaglich die Schnauze ableckte, sah
er in der Ferne zwei Männer daherwan-dein- ,

die ihm sehr bekannt vorkamen,
und da er vermuthete, daß sie ihm wahr-schrinli- ch

nicht: Gesegnete Mahlzeit!
wünsch, wollten, so nahm er den
Finkcnstrich And die beiden Nimrode

- I saS? Ifin mi o.. .,
ii j .7 hvi wivuiiuciici. ü nieim Walde ersSnn N v.- -. r .

und blutige Knöchlein. .

Da ak ernte .miü .... V.
jj j j 4 1 ry 44 m 1 j

mehr, als Beide den ganzen Nachmittc ,
nicht mebr n 5m& ,imm,yt
Aus Aera?rniS ,ntn,ht s? k.u! KS (X l . rr-.- n .

1 7 1 ii uue .eiiamenr,
und so geschah eS auch hier; Jeder ver!
lannte von dem Andern ks,a.--- r.

Der Förster behauptete: Der m&i
I rrv Irr- - .7 - !
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Hasen aufgefressen. Da nun der Eigen,
thümer eine TbiereS kür ieden &apn

I fcifft v- - v.rr.it f.Z r
! ""d viii. vu (ivc, ccruriacr.. 10I c rr 'J,

i uuik äju mir meinen jaictt rriism
Der Bierbrauer sah fci .

ganz anderen Auarn an: Mr!n ff
i r. r " . . . v j

zrr lagrc wovi, .tncui zjucüs", aber, Zi,'cel,ter Ltelnecke- - war wahrscheinlich an
! derer Ansicht wäre niemals im c?-t- n.

gewesen sich fortzuschleppen, hätte er
nicht dadurch, daß er sich Deinen Halen
zu Gemüthe sübrte. neue Lebenskraft e.

I
wonnen. Folglich ist . Dein Hase oderr -u, ver ihn neven mernen Fuchs gelegt
Schuld, daß mir dieser entkomm,.. . tw ...... 'erränge ig Schadenersatz dafür.

5Ttt itWr.fl''.. o v x tiv uvinu(ii ) nun crut vSCtyu7f
sinn unserer werthen Leser, diese Streit
frage zu prüfen und daZ Urtheil zu
sprechen, und sehen etwaigen Mitthei'
tunaen ern eniaeaen.w a a

S der gute alte ett.
Ein Landwehrmann soll nach dem

(Srtrcitrtn in 9fnvi ,.k .ikv mA V V J

durch einen Unteroffizier an das berref,
kende Lokal a,kük. 7.,-- , rir,l.

;i - ( 7 - vib uttaeSnnet. fordert der Unter?.!,? h,n
langen Arrestanten auf. einzutreten.
Derselbe weigert sich.

Unterotsrzrer: .Warum geh'n S' denn
not erm?"

Arrestant: .DaS Thürl ist zu nieder
für mich der Soldat bückt sich nicht!"

Unteroffizier: .I' kann do' nöt oben
ausbrech'n lass'!"

Arrestant: .Der Soldat bückt sich
nicht!"

Beide wandern nun turn Eommandan.
ten, dem der Unteroffizier die Sache un
ter vrer Augen vorträgt.

Commandant (zum Unteroffizier):
.Lass'n S' ... t.:.f.' v... j!t.

iiuiyiy u, vtll uiiwriu
Kerl!"

Das neue Ch eckbuch. .Karl",
flüsterte Frau Spendell ihrem Gatten

yaoe lzeute einrelzendeö Eostüm
gesehen und ich mochte es gar zu gern,
haben."

Und ich möchte auch aar tu erne.
daß Dn es haben solltest, aber ich habe
jetzt wirklich kein Geld

.

dazu."
fTN Hf. srr whju oozer censq, vag mache emem

Anderen wei. erst gestern habe ich ein
ganz neues Checkbuch in deinem Pulte
liegen sehen und noch nicht ein einzige?
Check davon ist verbraucht. Sprich mir
also nicht mehr von schlechten Zeiten.
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ttnea 7?in,n,.Etrkum5trin. 21 dtttt arüafr

:;4 T,St,kSrie. Undkrdsnlichkktt. tttimnu
4toet. nrtlnt int. Wfolaria. chnNelfnftSkdrU?n und Rennilgik. if if) rta nfcdlda
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Sereeit. I Mittet geae VeSski'itder. allent
sch?erbt!. ?,r!Zcrfung. Snerq,klrzke,t te. tat daffeld
nicht Utntt Gleiten, ü befiittjt bie Zid Bit
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VorseJung
feilst denen, die sich selbst helfen. Die Narur
bat Kräuter zur Heilung menschlicher Uedri
geschaffen und die medizinische Wissenschaft
Im idre btilenden Kräfte, sowie die zur Pe
wältigung der Krankheiten nöthigen ilombi
Nationen erkannt. Da? Resultat dieser Ent
dkckungen und Combinationen ist

MISHLER'S
UVÜ tvnrYc TruvU

TTI
Seit vielen Jah'ti: ist eö in schweren Fä-lc- n

von Nieren und Lcherkrankheiten. Vtal
ria, DvPtpsie, Iliiverdaulichkeit, Schwache.

Mattigkeit etc. geprüft worden und hat ftelS
Hiife und Heilung verschafft. Zausende rou

euanisskn sind dafür ausökstelll morde uad
daö Mittel ist sehr beliebt.

I. C. eieknbeisrr, -- uvkrintenden! bti 8ancaftet
ko., Pa.. HoIxaiS. schrribt:

..Ich andte in einer grrßen Zskl ttn ?ä2en .

lrnür. Rieren.Krankk!!. redtrtksrsrlt, Sidk.
rnatimn. Aübma nd Srresela rnd nreriil
l! mit te beften Resulkaien."

F. pffn. ten Cirrlevitle. C. W--

..Hierdurch bescheinige ch. daj ich an spleißendem
ttfrlitt und ti:rA ten gebrauch riner .Ztflie cc

1'iiiMtr' Äriuttr Siter vollgandiz kurirt rde,"

ZNlsr,ler litvb Vttters to.
25 Cornmeree Str., Philadelphia. V

Virtre' vqek! rr tSvrm-c.stu- t schli,t i, setzt
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MfllNe.w'iumu
Tireete Deutsche Schnelldampfer.

tider Qmi Werra
lbe Fulda

Lmeimal die Woche.
Von Bremen: Jeden Sonntag und

Mittwoch.
Von New ?)ork: Jeden Sonnabend

Mittwoch.
Reisezeit zwischen

Bremen und New Bork
Neun Tage.

Ueber

t,S0,00
Passagiere sind seit Entstehung der Gesell-scha- st

in 1857 sicher und gut auf den Dam-pier- n

deö Norddeutschen Vlorjb - zwischen
Deutschland und Amerika befördert roorden. -

Tie Schnelldampfer deS Norddeutsch
kloyd dikten mit nahen Detks, vorzüss
licher Ventilation und auögezeicnne
er Berpftegung, sowie durch kurze

Keisevauer eine comsortadle und de
schleuntgte Steisegelegenhett nach und
von Deutschland.

Weg?n Preise und Aeeomodation in Zwi
schendeck oder Kajüte wende man sich an

OelrichS & Go.,
Wo. 2 Bowling Green, New Fork. '

Theodor Bergner, Agent,
Hermann, Mo.
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