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1 Z,t ,klitt tU tOrftt.
Sit h Aairen ich an neuralgisch,

Schmsri gklittkN und xinfeU alle Arten von
L,Utttln ebne Erfolg cn, ulet all Hoff

um ras fifnm cufpeben. Ich ersuch
eint gXafch 6t Jaksb Ctlnnb tn tur.
R3 vo allen Schmer, befreit.

ha L . jr. PoUitmvn, Pa.

,hr, ,rtttt dn khellt.
Un de letzten fünf Jahre hab ich baufig so

an Kcuralgie unb nervösen SchmerznIlärfflopfe gelitten, daß ich manchmal mcht
I Stand war meine rbriten zu verrichte.
,ch holte mir ine Flasche St Jakob Cclun
ach der ersten jlnmcndung fühl ich sofortig
efierung. Ich halt St. Aatobj Oelsür da

lefte Mittel zur augenblicklichen Linderung von
euralg'fe Schmerjen und mochte jetzt ich

,6n dasselbe sei.
H. 2?. S(atf,SoontoUTe,Sto.

fltrrrc Zi eliUe , Um eieilt.
Frau rtarn Sheed, 1110 ZNaruland

Socnue, Washington. D. C, berichtet, daß si
leit einigen Jahre furchtbar an SefichtReu
ralai gelitten hb und kein Besserung finde
lonnt. Li ntichlob sich schliifjlich St. Jakob
Ctl anzuwenden. Nachdem sie die leidende
Theile dreimal eingeriebe hatte verschwand
all Schmkrzea.
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Schmiede, und
ZvagnerwerKllatte

von

Henry Honeck,

Hermann, Mo.
Meinen Kunden, und dem Publikum über-bau- pt

;eige ich hiermit an, daß ich stets einen
Dorrath von

Pflügen
kalte, welche auS

.
dem

.
besten Stahl gemacht

. .? ; w ix. i (. : v a,sr
nno UN0 iuj vuyct ,ror,l Vl"lg gutamiren
kann; auch halte ich Wagen vorräthig. Be
ftkllungen und Reparaturen werden pünktlich
und billig besorgt.

Henry Honeck.

Leih - Stall!
von

Fritz Ochsner,
2. Straße, Hermann, Mo.
Reitpferde oder Fuhrwerke sind per Stunde

oder Tag i den liberalsten 'lreisen auszu
leihen. Pferde und l$sel ro erden zu annehm-
baren Bedingungen gefuttert.
ßr Heu. Hafer und Korn findet man ftet?

zu zeitgemäßen Preisen.

Jrilz Ochsner.

Hermann Star Mills.

George A. Klinger,
Fabrikant von

Mehl. Kleie, Shipstuff u.s. w.

Für alle Sorten Getreide, als
Weizen, Roggen, Kern n. s. w., u. i. ro.

ivird der höchste Marktpreis bezahlt. Bestel-lunge- n

prompt besorgt.

Unvergleichlich

Schnelle Zeit"
über die

9ijio & Kisstssippl
von St. Louis nach allen östl. Städten.

Die O. und M. R'y führt jetzt Palast,
Schlafmagen ohne Wechsel von Tt. LouiS
in 10 Stunden nach Louisoille,

10 Stunden nach Cincinnati,
30 Stunden nach Washington,

31 Stunden nach Baltimore,
33 Stunden nach New Jork

2 Stunden am schnellsten nach LouiSvill
und vincinnati. 7 Stunden am schnellste
nach Washington. 4 Stunden am schnellsten
nach Baltlmore. Aehnltch schnelle Zeit nach
New Kork und dies ohne Larivechfel.

4 Tägliche Zuge nal,
Etnetnnati und Louiöville

mit bequemen Passagierroagen, Palast-wage- n

und Palast-Schlafmage- n.

Die
Ohio. & Mississippi-Eisenbah- n

führt jetzt eine doppelte tägl. Linie von
Palast-Schlafmage- n

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

tln Earwechsel sür irgend ine
Paffagierlasse.

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

Tie einzige Linie durch roelche man ohne
nroechsel und ohne ertra Bezahlung von

Et. LouiS nach lZincinnati gelangen kann.
Skr Tickets. Raten oder irgend welche Insormation wende man sich an die Ticket-Age- n

tm der mit dieser in Verbindung stehenden
ahnen.
An Et. LouiS 101 u. 103 nördl. 4. Str.

23. W. Peabody, W. B. Shattuc,
Gen'l. Maneger, Gen'l. paff. Agt.

Cincinnati, O.
G. D. Bacon, Gen'l. West. Pass. Agt.

St. LouiS. Mo.

AWlXUM
wr a ? n rm w n n

ÜIItrJErS
UND

wixmm
Xlttett Teutsche Schnelldampfer.

ifctt Ems Werra SaaleElbe Zulda Aller Trave
Zweimal die Woche.in on Bremen : Jeden Sonnabend und

Mittmsch.
Von New York: Jeden Sonnabend

Mittwoch.
Äeifezeit zwischen

Bremen und New Bork
Neun Tage.

Ueber

1.500,000
!allaai .Ck (Ji rc n r m.r-- nicli nlireoung oer scieuHatt in 1Ä.V7 b. ...i. a;sHZ i'W- ui'v uui uu. uzn mjuiu- -...DlfTTt tV wil- - .r -jc, tatöroocuiia)tn rioqo zwlscyenwchianb und Amerika befördert morden.xi?uelldampserdes Norddeutschen

ibSilrn ?it hohen De, Vorzug
!A Ventilation und auSgezeichne.5,,,egnng, sowie durch kurzeVajJPV? dne comfottable und defflff8,UÄ,U
,5S? Preise 'und Accomodation in Zwiiqendeck oder ajüte wende man sich an

OelrichS fe Eo.,
io. 2 Bowling Green, New ?1,rk.

lkussew O Co., General-W- .
& Westen No' 2 South Clark
Chleago, Jil.
Theodor B e r g n r,Agent,

Hernumu, Mo.

Nuslündische NachrtSten.

Weftfake.
J serlokn. ?nher laa. PfBmfaril

kourlnen immer mebr Senkunaen ar:
jetzt hat sich auch ein sogeraunter ,Ta
gesbruch ereignet, und zwar in nmit-telbar- er

NZbe der bemuhnitn anartvitm
hat Häuser und der Ruine der s. Zt. arg
veiqaolglen ralyollscyen trche.

Paderborn. Die leihen ftir&em
diebe. Maurer leaert und TZofer Wel,
kert, welche im vorigen Herbst in einer
Oeroerge zn Geseke nach heftigem Wider
stand verhaftet wurden, find von der hie-sig- en

Strafkammer tu ie 15 Waaren
Zuchthaus v erurtheilt morden.'

Recklinghausen. 5mNackbar--

orte Waltrop wurde die 18jährige Magd
eines Landwnths in der Scheune erhängt
lerunoen. V$ y,eß, das Mädchen habe
ich aus Liebeskummer selbst um'S Leben

gebracht und die Leiche wurde begraben.
Neuerdinas tritt aber das bestimmte t
rücht auf, eS lieae ein Mord vor, und
ist eine Untersuchung eingeleitet.

Kheinprovinz.
Barmen. Das öocbbaknvloiekt

hat jetzt Gestaltung bekommen und die
Pläne sind der Baukommiffton zur Prü- -
fung vorgelegt worden. Das Baukavi- -
tal ist auf 5h Millionen Mark veran
schlagt, die Bauzeit auf 2 Jahre.

Co blen,. Dem 2. Bataillon des
Rheinischen Jnfarterie-Regiment- S Nr.
68 ist die Meldung gemacht morden, dak
dasselbe mit dem 23. März nach Die;
verlegt wird.

Crefeld. Eine biettae Wittme
knüpfte eine Bekanntschaft mit demSan- -
delsmann Kaspar Schönborn aus dem
benachbarten Fifcheln an. und bat eS
dtefer in kurzer Zeit verstanden, seiner
Braut Alles, was nicht rnet- - und nagel
fest war, abzuschwatzen, lbr dann seine
Kinder in Verwahr gegeben und sich auf
weisen gemacyl.

Lchleöwig.Holstei.
Schleswig. DieZwanaSerziebuna

in der Provinz hat sich im vorigen Jahre
aur 445 moer erstreckt, von denen blel
bend 419 erzogen worden sind,

.
und

.
war

1 0 ? ? ? nr n w

in nauiuien joa. in nnaucn 04. nur
Zeit wird die Zahl denselben auf S0O zu
siyayen ein.

Jtzehoe. Vier Bauernburschen.
darunter einer im Alter von I Jahren,
auS Breitenberg, sielen ein Mädchen von
20 Jahren aus Lägerdorf an, haben die-sel- be

auf scheußliche Weise gemißhandelt,
geknebelt und dann in der bitterlichen
Kälte im Freien liegen lassen, wo es erst
am andern Tage aufaekunden wurde.
Jetzt ist das Mädchen hier gestorben.

Koppeln. Beim Wirth F. Schwen- -
zen hier wurde eingebrochen und aus dem
Pulte desselben eine größere Summe
Geldes entwendet.

Kiel. Der Lehrer Jhse im benach- -
barten Voorde wurde wegen Verbrechens
wider die Sittlichkeit und wegen Unter-schlagu- ng

zu 5 Jahren Zuchthaus ver-

urtheilt.
Kellinqhusen. Dem Sohn deS

kiesigen Tischlermeisters Groth ist auf
Grund seiner vorzüglichen Leistungen im
Zeichnen von dem Kultusminister eine
lsumme von 360 M. zur wetteren AuS- -
bildunq überwiesen. Derselbe hat bei
dem Tischler C. H. Kock hier gelernt und
arbeitete dann rn einer Werkstätte in
München.

Hannover.
Munden. Der verstorbene Dr.

med. Heinr. Schwind hat für den Neu- -

bau einer katholischen Kirche bierselbst
10.000 M. vermacht. Nachdem ein
Bauplatz (4 Gärten von zusammen l
Morgen Größe) znm Preise von 10,750
M. bereits angekauft worden, ist letzt ein
Baukapital von rund S3,000 M. vor-Hande- n.

Dieses soll auf 3v,000 M. als
die Häfte der veranschlagten Bausumme,
gebracht werden, bevor mit dem Kirchen- -

bau begonnen wird.
Osnabrück. DievielenDiebftähle,

welche im vorigen Jahre in Stadt und
Umgegend vorkamen, scheinen fast sammt
llch von em und derselben Person, dem
Handelsmann Jansen, ausgeführt zu
fern. Nachweislich soll derselbe 120
Diebstähle ausgeführt haben und es wird
seine Aburtheilung nächstens erfolgen.

Stade. Der Raubmörder Fried
rich Vieckus wurde zu 15 Jahren Gefänq- -

niß verurtheilt. Der erst 17 Jahre äh- -

lende. für fern Alter kräftig entwickelte
Verbrecher hatte am 6. Nov. vorigen
Jahres den Schisser Seebeck von Schu
lau ermordet und beraubt.

HefsenSdau.
Frankfurt a. M. Die sämmtli

chen 35 im letzten Prozeß hier abgeur-theilte- n

Sozialdemokraten und noch 11
ihrer Gesinnungsgenossen sind auf Grund
deS kleinen Belagerungszustandes aus-gewies- en

worden und wurden bis zu ihrer
Abreise, die in aller Stille und Ordnung
erfolgte, polizeilich überwacht. Die
meisten haben sich nach Offcnbach bege-be- n.

Mehrere andere Soziallsten find
auf den Verdacht hin, vor drei Jahren
daS'Dnnamit-Attenta- t gegen das Poli-zeigebäu- de

verübt zu haben, verhastet
worden. Unter ihnen befindet sich auch
der freigesprochene Günther, der knapp
vor seiner Abreise festgenommen wurde.

Wiesbaden. Nach Beschluß deS

Gemeinderathes ist ein Preisausschreiben
zur Einreichung von Entwürfen für die
neue Trwkhalle am Kochbrunnen erlas-se- n

worden. Für die besten Entwürfe
sind drei Preise von je 1200, 70 und
500 M. ausgeschrieben. Die Entwürfe
mit Kostenanschlägen, welche letztere
150.00 M. nicht übersteigen dürfen.
find bis zum 31. März d. I. an das hie- -

sige Stadtbauamt einzureichen.

Sachse.
Dresden. Im Kgl. Schullehrer-Semina- r

in der Friedrich stadt ist ein be- -

denklicheS HalSleiden ausgebrochen. Die
große Anzahl der von demselben griffe
nen Zöglinge hat die Frage nahe gelegt,
ob nicht daS Institut geschlossen und
sämmtliche noch gesunde Schüler in das
elterliche Haus, bezw. in die Heimath
entlassen werden sollten? Auch im
Alumneum der Kreuzschule war schon
früher Diphtheritis ausgebrochen und
hatte ein Opfer gefordert; seitdem ist
noch ein Alumnus gestorben und mehrere
Andere find erkrankt ; die übrigen noch
Gesunden find vorläufig nach Hause ge

schickt worden.

L e i S n i g. Der von der EtaatSan-waltscha- ft

in Planen wegen Urkunden-fälschun- g

steckbrieflich verfolgte Kauf-man- n

Mor Frohberg ist hier verhaftet
worden.

Lungkwitz. Der Schulknabe Wer-n- er

hier fiel in eine ihm von einem Ge-spiel- en

vorgehaltene stählerne Strohga-be- l,

deren Zacken ihm in den Leib dran-ge- n.

Ewer der Zacken brach im Rück-gr- at

ab und konnte bis jetzt nicht ent
fernt werden.

Planen. Kommerzienrath Dienert,
Besitzer der hiesigen Hofmühle, gründete
eine Alterversorgungskosss für seine Ar
beiter und machte einen persönlichen Ein-
schuß von 159,000 M.

Thüringische Staate.
E i s e n a ch. Anläßlich einer Ge

meioderathsfitzung wurde konftatirt, daß
von den 19,973 Bewohnern hiesiger
Stadt nur 1896 das Bürgerrecht erwor
ben haben und ein Antrag gestellt, daß
die zur Erwerbung des Bürgerrechts ge

setzlich verpflichteten Personen dazu ver-anla- ßt

werden rnöchten. Ein Beschluß
über den Antrag wurde vorläufig nicht
gefaßt.

Meiningen. Die Staatsschuld
deS HerzogthumS beträgt nach der im
Regierungsblatt enthaltenen amtlichen

Veröffentlichung 12,194,986 M.
Hildburgshausen. Die hiesige

Holzwoll-Fabii- k, Drechslerei und
von Ferdinand Schel-

ler in Koburg ist in den Besitz des bis
herigen langjährigen Mitarbeiters und
Prokuristen E. Rückn übergegangen.

P S ß n e ck. Der hiesigen Brieftau
bengesellschaft ist für deren Leistung bei
Gelegenheit deS großen Preis ftugeS on
Königsberg nach hier (763 km) vou dem

alserl. riegsminlftermm me goldene
Medaille verl'eyen morden.

Freie Städte.
Hamburg. Der 7jährige Paul

Dreyer wurde von einem aus schlagenden
Pferde am Kopfe getroffen und starb an
den erhaltenen Verletzungen. Der
Vergolder Stoll aus Koderg im Lauen
burgischen und der Schuhmacher Bever
auS Königsberg wurden wegen Einbruchs
tn die Lederniederlage Knittel hier ver
haftet.

Lübeck. Major von Meerscheidt
Hüllesem, bisher Commandeur unseres
FüstlierbataillovS, ist unter Ernennung
zum Oberstlieutenant in das 31. Jnfan
terie-Reaime- nt (Altona). Major von
Kehler vom 91. (oldenburgischen) In
santene-Regrme- nt in das 2. (hanseati
sche) Infanterie Regiment Nr. 76 ver-set- zt

worden. Dem Vernehmen nach
wird Major von Kehler d'e Führung un
fereö Bataillons übernehmen.

Oldenburg.
E l 3 f l e t Der Hotelbesitzer

Hustede beginc Selbstmord, indem er
sich eine Kugel durch den Kopf jagte.
Man forscht vergeblich nach der Ursache,
welche den Mann zu dem verzweifelten
Schritt bewogen hat.

E u t i n. Das sog. HolländerhauS
deS DoppelhufnerS Langfeldt in Fissau
ist bis auf den Grund niedergebrannt.
Die Bewohner, der Handelsmann Bockel
mit seinen beiden erwachsenen Söhnen,
sowie die Ehefrau des Arbeiters Wilhelm
Schröder mit drei kleinen Kindern konn
ten sich nur mit Mühe aus dem brennen-de- n

Gebäude retten.
Strücklingen. Der Arbeiter

Harm Knipper aus der hiesigen Annexe
Elifabethfehn ist auf seinem Heimwege,
während der letzten großen Kälte, er
froren.

Mecklenburg.

Schwerin. In der letzten Bür
gerausschußsitzung wurde die Kanali-satio- n

und Wasserleitung für hiesige
Stadt nach den Plänen und Voran-schläge- n

des Stadtbauraths Stubben in
Köln und des Wasserbaudirektors Gill
in Berlin beschlossen. Die hiesige
Tischler - Innung feierte kürzlich den
Jahrestag ihres 200jährigen Bestehens.
Dieselbe wurde im Jahre 1616 von
Herzog Christian Ludwig urkundlich be-stäti-

Lubtheen. Der bisherige Semi
narlehrer Polflorf hat die Pastorstelle
in Basse angenommen und Konrektor
Schliemann aus Doberan ist zu seinem
Nachfolger am hiesigen Seminar er
nannt worden.

Brandfälle. Feuer zerstörte theil-wei- se

die Werksiätte des Tischlers Mever
in Brütz und das Wohnhaus des Tuch- -

machers Quade in Parchim.
Braunschwelg. Anhalt.

Holzminden. Der Kreis AuS-schu- ß

bewilligte in seiner letzten hier ab- -

gehaltenen Sitzung 40,000 M. zu den
Kosten der Wasserleitung, welche auf
110,000 M. veranschlagt sind.

Dessau. Der in hiesigen Kreisen
allgemein beliebte Oberst -- Lieutenant a.
D. Hlmpe beging Selbstmord, indem er
sich eine Kugel durch den Kopf jagte.
Ursache der That soll Nervosität ver- -

bunden mit einem Herzleiden gewesen
sein.

Grofzherzogthum Hessen.

D a r m st a d t. Das brandenbur-gisch- e

Fuß -- Artillerie -- Regiment No. 3
wird am 15. Mai nach Metz versetzt
werden. In einer Wirthschaft in der
Heidelbergerfaßgasse wurden zahlreiche
Fälle von TvphuS man spricht von 17
Erkrankungen konstatirt. Die Straße
ist für Fuhrwerke gesperrt. Die Staab'- -

sche Bäckerei mit HauS in der Rechen-gass- e

ging zum Preis von 3,000 M. in
den Besitz deS Hrn. Rcisert und die deS

Hrn. Thoma in der Lotharstraße (früher
Sackgasse) um 54,00 M. in den Besitz
des Herrn Andres über.

Neu-Jsenbur- g. Die Leiche des
in lugendlichem Alter verstorbenen Peter
Schlefinger, der aus Amerika hierher
zurückgekehrt war, um seine Gesundheit
wieder zu erlangen, ist aus Zerlangen
der Familie nach Baltimore abgesandt
worden.

Brandfälle. Feur zerstörte das
Anwesen des Schrein er3 Lahr in Wen-delshei- m

und das Hintergebäude der
Baruch & Schönfeld'schen Mühle in
Worms.

Bauer.
München. Das Ehepaar Franz

und Philsmene Sreiner wurde wegen
Kuppelei zu 2 Monaten bezw. 1 Monat
Gefängniß verurtheilt. Von bekannten
Persönlichkeiten unserer Stadt starben
in letzter Zeit: der frühere langjährige
Hosmarschall deSPrinz-Regente- n, Gene-rallieutena- nt

a. D. v. Speidel, der No-t- ar

KlemenS Rothmaier und der Kunst-mal- er

X. Reihart.

Altdorf. Der wegen Unterschlag
gung tm Amte ln Untersuchung oesinv-lich- e

Amtsrichter Hauth hat ein Gestand- -

niß abgelegt.
A m o r b a ch. Die 27 Jahre alte

Maria Schachner wurde wegen KindeS
mords verhaftet.

Ans b ach. Der Forstgehilfe Beck
von Wmoelsoacy, oyn ves uaurers
Beck von hier, wurde im Walde erschossen
aufgefunden. Man vermuthet, daß Beck
im Kampfe mit Wilddieben um'S Leben
gekommen ist.

B amb erg. Dre von BlschofSyeim
gebürtige, hier bedienstete Magd Katha
rina iscyopxner wurde wegen indes-mord- s

verhaftet. sDer Bierbrauer Geo.
Hümmer von Breitengüßbach wurde,

eil er verdorbenes Bier mit kohlenfau-re- m

Natron aufaekräufelt hat und zwei
konsiSzirte und unter dS Siegel der Ge
meindeverwaltung gelegte Fäßchen an
zapfte und verschenkte, zu 3 Tagen Ge- -
sängniß und L M. Geldstrafe ver
urtheilt.

Breitenlohe. Der Bauer Franz
Stettner wurde von einem Unbekannten
durch einen Stich in den Unterleib schwer
verwundet.

deiupsalz.
S p e v e r. Nach dem Abschlüsse der

Betriebsrechnung der Pfälzischen Eisen
bahnen - wird sich der ZinSzuschuß des
Staates für da Jahr 1336 auf.473,00
Mark belaufen, d. i. um 313,00 Mark
niedriger als im Vorjahre. Seitens
der Militärbehörde wurde den Soldaten
unserer Garnison der Besuch von vier
bekannten Bierwirthschaften verboten.

weil in denselben der socialdemokratischen
Partei ar.gehorige Gäste verkehren.
Nachdem vor Kurzem Über fcaS Verm?
gen der Frau des KanfmannS Mar
Mauer der Konkurs eröffnet worden, ist
Mauer jetzt tm Zusammenhange damu
verhaftet worden. : . . - t

KleiVkarlSach. Der 19 Jahre
alte Schuhmacher Christo f . Wilhelm?
wurde wegen Verleitung zum Metneid
zu 1 Jahr Zuchthau verurtheilt.

Ludwigshafen. Der Schreiner
Philipp Jacob ist wegen schmerer Kör
peroerletzung zu 6 Monaten Gefängniß
verurtheilt worden.

Württeraderg.
Röttingen. Vor mehreren Jahr

zehnte starb in Augsburg ein Mann
Namens Schauer, der von hier gebürtig
war und keine Kinder, wohl aber mehrere
Millionen Mark hinterließ. Die erb-

berechtigten Verwandten desselben in
Röttingen, Laudenbach und anderen Or
ten erhielten erst in jüngster Zeit Nach
richt von jener Erbschaft und haben jetzt
einen tüchtigen banerischen Rechtsavwalt
mit Wahrung ihrer Interessen beauf
tragt. ,
" ' m fi n d. Der 'Häsevwkrth Waibel
von hier war bei der Rückkehr von der
Jagd im Begriff, den gespannten Hahn
seiner Flinte abzustellen, als letztere sich

entlud. Die volle Schrotladung drang
ihm ins Gehirn und er siel todt zu
saunn en.

Großbo ttwar. Die älteste Per
son unserer Stadt, die Wittwe deS längst
dahingegangen Gutsbesitzers Lederer von
Abftätterhof, ist gestorben. Sie war 97
Jahre alt, seit 5 Jahren Wittwe, nnd
ihr einziger Sohn, bei dem sie lebte,
steht im Alter von 65 Jahren.

Bietigheim. Dem letzten Willen
seines kürzlich verstorbenen Vaters ent
sprechend hat der Gemeinderath Murr
dahier 60 Mark für den Kirchenreftau
rationsfondS beigesteuert und der Ar
menbehörde eine Summe von 300 Mark
übergeben, deren Zinsen jährlich einem
bedürftigen, über 70 Jahre alten Em
wohner der Gemeinde überwiesen werden
sollen.

ade.
Kork. Das dem PolizeidienerJockerS

gehörige Wohnhaus ist sammt Scheune
zusammengestürzt, glücklicherweise ohne
daß Menschenleben dabei verloren gm-ge- n.

Ein verdächtiges Krachen des Te-dälk- eS

hatte die Insassen noch rechtzeitig
auf die Gefahr aufmerksam gemacht.

Langensteinbach. Kaufmann
Friedrich Gebhardt ist wegen Urkunden
Fälschung und BetrugsvcrsuchS zu 4j
Monaten Gefängniß verurtheilt worden.

Mannheim. Der fozialdemokra
tische Agitator Jakob Willig, der s. Zt.
zu sieden uiconalen Vefangni ver
urtheilt wurde, ist, nachdem das Urtheil
kürzlich vom Reichsgericht bestätigt wor- -
den ist. von hier entflohen. Ein Partei-Genoss- e

Willig's und ein Dienstmädchen
wurden wegen Beihilfe zur Flucht ver-haft- et.

Schwetzinqen. Die Quartier- -

meiste? Herz und Lund von der hiesigen
Garnison sind plötzlich verhaftet wor- -

den ; ob. wie eS scheint, im Zusammen
hang mit den jüngst in den Kasernen von
Karlsruhe und Mannheim entdeckten
Unterschlagungen, ist noch unbekannt.

Tauberdischofsheim. JnKulL
heim wurde der Kaufmann Gößler, dir
kürzlich seme Zahluncen emaestellt het.
wegen Verdachts des betrügerischen Ban- -

kerolts verhaftet.
Slsab'Lothringen.

Drulinqen. Der Ackerer und
Wagner Peter Wehrung vom nahen
Slembacherhof entsprang vor einigen
Monaten aus der Irrenanstalt in
Hoerdt, wo er untergebracht war, und
ttleb sich seither bettelnd, stehlend und
die Gegend unsicher machend umher.
Vor Kurzem wurde er in Ottweiler en

und nach Hoerdt zurückgeliefert.

Hausen. Wahrscheinlich in einem
Anfall von Geistesstörung entfernte sich

kürzlich die 24,ahiiae Maadalena Gan- -

der, Ehefrau des Ackerers Andreas Mar- -

chall, heimlich aus ihrer Wohnung, einen
Zettel mit den Worten: .Ich werde ge- -

hen, fo wert mich meine Fuße tragen",
zurücklassend.

Mühlhausen. Zwei Selbstmord- -

versuche aus Liebesgram fanden vor
Kurzem an ein und demselben Tage hier
statt. Die 16jährige Dienftmagd deS
MetzgerS Thomann, Maria Lett, ver
schluckte Grünspann, weil sie ihr Lieb-Hab- er

verlassen hatte. Der Eisendre
her Eugen Kübler auS der Thanner
Straße jagte sich eine Kugel durch d?

Brust, weil ihm sein Muttx den Umgang
mit einem in einem hiesigen Hotel bedien
steten Mädchen verboten hatte.

Oesterreich.
Rottenmann. Der beim hiesigen

Postamt angestellte Pofierpeditor Reinke,
der nach Unterschlagung von 150 fl.
flüchtig geworden war, ist in Gstatter
boden verhaftet worden.

St. Veit a. d. Triesting. Der
Bürgermeister der Marktgemeinde Bern-dor- f,

Kunstmühlenbesitzer Tieder, wmde
unter der Anklage der Brandstiftung
verhaftet. Die Angelegenheit erregt das
größte Aufsehen.

Prag. Der gewesene Bahnmachter
Wenzel Strejcek aus Rawina, welcher
vom hiesigen Schwurgericht wegen Er-mordu- ng

seines Bruders und wegen
schmerer körperlicher Beschädigung seines
Neffen zum Tode verurtheilt worden
war, wurde vom Kaiser zu lebenslängli-che- r

Kerkerstrase begnadigt.

Schweiz.

Bern. Der Bundesrath hat eine
neue Verordnung bezüglich deS Trup-penaufgebo- ts

erlassen. Nach derselben
find im Falle deS Aufgebots nur diejevi
gen kranken Wehrmänner vom Einrücken
enthoben, von denen der behandelnde
Arzt schriftlich bezeugt, daß sie ohne

Nachtheile für die Gesundheit
sich nicht stellen können. Die Verord-nun- g

tritt sofort in Kraft.

Zug. Die Passiva der vor wenigen
Wochen in Konkurs gerathenen Firma
Hotz & Wuß in Zug belaufen sich auf
1,400.00 Fr., die Aktiva auf nur 2,-0- 0

Fc.
Schangnau. Der schon 33mal

vorbestrafte Jakob Wölfti wurde wegen
eines im Gwatt bei Schloßmul verübten
Einbruchs zu 6 Monaten KorreklionS
haus verurtheilt.

Lnremdurg.

Düdelingen. Am 27. Januar
Morgen fand man bei einem Ofen hiefi
ger Ustne zwei unbekannte Arbeiter lie-ze- n.

Der eine derselben hatte bereits
den Geist aufgegeben und aller Wahr
scheinlichkeit nach in Folge von einer
GaSerstickuvg. Der andere wurde ia
ganz bewußtlosem Zustande aufgehoben,
nach dem Hospitale untergebracht, und
wirres wohl geling, diesen am Leben
zu erhalten. Letzterer trug ein Arbeiter
buch-au- s sich, lautend auf den Namen
Joh. Joseph Brück auS Waha (Bel-giev- ).

Es scheint, daß diese beiden
Personen, in hiesiger Gegend nach Ar
beit suchend, in teikNacht allhier angee
kommen waren und, da sie kein Unter
kommen gefunden, ihr Nachtlager an
der verhängnißoollen Stelle eufgeschla
gen hatten.

Der Kriminalrath.
Roman oon Ewald Luzuft önig. ,

'(Fortsetzung.)
,Ha, das ließe sich überlegen, sagte

der Kommerrienrath, indem er ' mit
der Hand über sau, dürre Gesicht
fuhr. .Daß seinen Drohunzen , die
Absicht der Erpressung zu Grunde liegt.
kann ja bewiesen weroen, und vor sol
chen Schuften muffen Gericht und Poli
zei jeden Bürger schützen. Aber zuvor
will ich unserer Schuld gegen ben Bild
Hauer gerecht werde ; im will ihm eine
Unttrstutzunq anbiete und ihn zugleich
bestimmen, die Stadt aus ewig: Zeit zu
verlassen. -

Wenn Dir das gelänge, würde eS mir
sehr angenehm sein, erwiderte Richard
in sewer lebhaften Weife, daß der alte
Herr sein Befremden nicht verhehlen
konnte. .Er wild vielleicht gern eine
Studienreise mache, wenn ihm die Mit
tel dazu geboten werden." :

'

.Bist Du sehr befreundet mit ihm?

.Ich? Ganz und gar nicht! Aber
eS wäre sehr wüoschenswertd, eaa
Gerber sich nicht mit diesem Manne in
Verbindung setzen könnte. Der Bild
Hauer ist ein armer Schlucker, er haßt
uuö, fern Vater schon haßte uns

,DaS arrd fich andern, wenn th
umer stützen, und Gerber kann dann kein
Büudniß mehr mit ihm schließen. Hat
unser Verwandter seine Reise angetreten,
dann werde ich mit Gerber in einem an
deren Tone rednil"

.Vielleicht erfindet er, dann. eine andere
Geschichte, mit der er unS drohen zu
können glaubt," sagte Richard, während
er den Hut vom Tische nahm; .ich
glaube bemerkt zu haben, daß er eine
,ehr lebhafte Phantasie besitzt

.Und was sollte er erfinden können?'
spottete der Bankier. .Wollte er unS
bei uferen Geschäftsfreunden anschwSr
zen, so würde er sich rntt semer Ver
leumdung nur lächerlich machen; wer
mit uns in Verbwdung steht, der weiß
auch, wag er an unS har. Und daS ist
auch leichter gesagt, als gethan; er muß
Beweise vorlegen können, und die wird
er nicht finden."

.So glaubst Du, daß wir ganz ruhig
sein können?"

.Nachdem ich mir die Sache überlegt
und diesen Ausweg gefunden habe, jal
Was ist er uud was find wir ? Durch
Deiue Verlobung haben wir überdies
mächtige Freunde gewonnen, die uns ia
allen Fällen zur Seite stehen werden.
Es bedarf wohl nur eines Worte, so

veranlaßt der General den Polizei
Präsidenten, seine Beamten auf diesen
Burschen aufmerksam zu machen.

.Und ich glaube, daß dies geschehen
muß," nickte Nlchard, .der Ha und dre
Rachsucht dieses Menschen kennen keine

Schranken. Ich werde wohl vor Abend
nicht heimkommen, wenn meine Braut
mir einen freundlichen Empfang bereitet.
Das offizielle Verlobungsfest foll also in
unserem Hause gefeiert werden?

.Ich wünsche eS, und der General
hat diesen Wunsch bereits genehmigt,"
erwiderte der alte Herr; .den Tag werde
ich noch näher bestimmen. Entfalte nur
Dewe ganze Liebenswürdigkeit, damit
Du auch das Herz der schönen Braut
Dir gewwost."

.Wirst Du heute noch mit dem Bild-Hau- er

reden?" fragte Richard, in der
Thür sich noch einmal umwendend.

.Wenn er meinem Rufe Folge leistet,
jal"

.Dann vergiß nicht, was ich Dir über
seinen Freund, den Doktor Bauer, ge
sagt habe."

.ES ist gut, daß Du mich daran
erwiderte der Kommerzienrath ;

.sei nur ganz ruhig, eS liegt nach keiner
Seite hin etwas vor, was uns Besorg-ni- ß

einflößen könnte. Cora hat Dir ja
ihr Wort verpfändet, und auch der
General kann nun nicht mehr zurück
treten, die Rücksicht auf seine Ehre er-lau- bt

ts ihm nicht."
,,Dennoch möchte ich über den ange

regten Punkt Gewißheit haben."
.Kann ich sie Dir verschaffen, so sollst

Du sie haben, auf Wiedersehen, und
meine besten Grüße an Deine Braut!"

Richard verließ das Kabinet ; der alte
Herr zog an der Glockenschnur.

.Sosort zu besorgen!" befahl er, in-de- m

er dem eintretenden Diener den an
Ferdinand Wenzel " adrefstrten Brief
übergab.

Jakob nahm schweigend den Brief und
entfernte sich. Einige Minuten später
verließ auch der Kommerzienrath das
Kabinet, um sich in seine Privat Ge-mäch- er

zu verfüge. '

11.
Ueberaschungen.

Ferdinand laS das Billet, das sein
Onkel ihm gesandt hatte, mebrmalS
durch und da er nichts Feindseliges in
den Zeilen fand, so beschloß er, der darin
enthaltenen Aufforderung im Laufe deS

Nachmittags nachzukommen.
Der Diener führte ihn in'S Kabwet,

und der kommerzienrath empfing ihn
in einer so freundlichen und zuvorkam-wende- n

Weise, daß Ferdinand sich eweS
leisen Mißtrauens nicht erwehren konnte.

.Weshalb find Sie nicht aus freien
Stucken zu mir gekommen?" nahm der
Bankier mit leisem Vorwurf das Wort,
nachdem der junge Mann sich in einen
Sessel niedergelassen hatte. .Man hat
mir gesagt, Sie seien ia bedrängten
Verhältnissen, und Sie wissen doch, daß
ich Ihr Onkel und ein reicher Mann
bin."

.Ich weiß auch, daß Sie mit meinem
Vater nie auf freundschaftlichem Fuße
gestanden haben," erwiderte Ferdwand,
.wie hätte ich da Hülfe von Ihnen er
warten dürfen?"

.Gegen den Vorwurf, den Sie mir
machen zu wollen scheinen, muß ich mich
verwahren," sagte der Kommerzienrath
mit einer abwehrenden Handbewegung.
.Der Zwist datirt auS einer älteren
Zeit. Mem Vater und dessen Bruder
hatten sich wegen irgend emer Sache
überwarfen, das gespannte Verhältniß
gwg auf die Söhne über, und hätte Ihr
Vater mir die Hand geboten, so würde
ich sie nicht zurückgewiesen haben."

.Ich weiß nicht, ob eS an ihm war

.Und wir wollen das auch jetzt nicht
untersuchen, ich hoffe, Sie werden mein
Entgegenkomme zu schätzen wisse und
sich gern damit einverstanden erklären,
daß dem Zwist ein Ende gemacht wird."

.Von ganzem Herzen!" erwiderte
Ferdwand, dessen Blick erwartungsvoll
auf dam alten Herrn ruhte.

.Sie haben Talent, wie man mir
sagte fuhr der Bankier fort; .aber
dieses Talent kommt nicht znr Geltung,
und ich vermuthe, dies rührt daher, daß
Sie nicht die Mittel zu ausreichenden
Swdiea besitzen.

.ES ist wahr, daß mir Kiese Mittel
leider gefehlt haben."

.Und wenn ich sie Ihnen nun zur Ver
fügung stelle, was würden Sie damit
beginnen?"

Ja den Auge Ferdinand'S blitzte eS
freudig auf, seme Hand fuhr mit er
vöser Haft über den langen, blonden
Bart.

.Ich würde heute noch eme Studien
reise nach Italien antreten," sagte er mit
ibrirender Stimme. Aber ich darf das

nicht annehmen, es wäre nn Abmache,
dessen Annahme mein Stolz und mewe
Ehre mir erbieten. Wen ich mewe
Statue erkaufe, die in der Kunstaus

stellung siebt, .so werde ich genügend
Mittel zur Reise gewwnen, und gestern
war nn Herr bei mir, der sich sehr ge
neigt zetste, sie zu erwerben."
t !,Es ist kein Abmachen, durchaus
nicht,? erwiderte der Kommerzienrath :
.eine Unterstützung Ihres Talente, die
gutttmrrte Vermendte Ihnen anbieten,
dürfe Sie immerhw ohne Enökheu en
nehmen. Erinnern Sie sich vielleicht.
baß Ihr verstorbener Vater' von Förde
rungen gesprochen hat, die er an mein

aus machen könne?" ,

.Reis,, er würde sie gewiß geltend ge
macht haben "

f.Sie haben Recht,, er hätte das kei-v- e?

falls unterlassen ; dennoch glaube ich
mich zu erinnern, daß mew Vater noch
kurz vor fiinem Tode davon gesprochen
hat ; leider habe ch weder m den hinter
lassenen Papieren, noch in unseren
Büchern eine Notiz darüber gefunden,
sonst würde ich diese Schuld längst ge
tilgt haben. Indessen, wie dem auch
sein mag, diese Erwueruvq verpflichtet
mich gewissermaßen, Jhuen die Mittel
zu dtefer Studienreise anzubieten, uud ich
mnß-ur- n Verzeihung bitten, daß die
nicht früher geschehen ist."

.Ich bin Jhuen dasür sehr dankbar."
erwiderte Ferdwand: aber Sie müssen
mir gestatten, , diese großmAhige Unter
siützung als eine Anleihe zn betrachten.
die ich m späteren Jahren tilge werde."
- - .Wozu alle d ese Bedenken? scherzte
der Kommerzienrath, ihm eine Cigarre
anbietend. .Wenn Sie in spätere
Jahren em berühmter, rnch er Kunftler
find, van will ich ein kleines Kunstwerk
von Ihrer Hand als Zeichen des DaukeS
gerne annehmen."

.Ich muß bei meiner Bedmgung be
harren.

' .Nun denn, in GetteS Namen l Sie
sind ein Trotzkopf, wie wir Alle in unse
rer Familie, daraus erklärt sich auch die
lange Dauer deö Zwistes. Sie wollten
die Reise heute noch antreten?"

.Jawohl!" nickte Ferdmand. dessen
Slirn sich umwölkte. .Mewe Vorbe
reitung nr fiud w einer Viertelstunde ge.
trone.

.Und weshalb so eilig?"
Ich habe'ewe Geliebte verloren.

hier erinnert mich Alles an den Verlust."
.Ich verstehe und will nicht weiter

forschen; eö ist besser, wenn diese Ei in
nerungen richt geweckt werde. Swd
Sie mit Ihre Vorbereitungen so schnell
fertig, so könnten Sie noch heute Abend
mit dem Schnellzuge abreisen. Aber

le lassen Freunde zurück, von denen
Sie vorher Abschied nehmen müssen.

.Nur einen."

.Den Herrn Doktor Bauer, nicht
wahr?"

.Ja, nur diesen," sagte Ferdinand.
dessen Lippen ein herber Zug umzuckte;
.auch er wünscht diese Stadt so bald als
möglich zu verlassen, er wartet nur noch
auf die Anstellung, um die er sich bewor
ben hat.

Der forschende Blick des Kommerzien
rathS streifte verstohlen daS Antlitz deS
jungen ManneS, der mit finsterer Miene
dem Rauchwölkchen sewer Zigarre nach
schaute.

.Ist er hier nicht zufrieden mit seiner
Stellung?" fragteer.

.Das wohl; überdies besitzt er auch
ein kleines Vermögen und könnte somit
ruhig abwarten, bis ihm eine hervorra-gend- e

Stellung angeboten wird; aber
die Braut ist ihm untreu geworden,
oder richtiger gesagt, man hat sie ihm ge
stöhlen!"

.Ei, ei! Eine Dame aus unseren
Kreisen?"

.Jawohl, aber ich würde mich einer
Indiskretion schuldig machen, wenn ich
ihren Namen neunen wollte. Es ist eine
ganz gewöhnliche Geschichte, wie sie oft
pasfirt," fuhr Ferdinand achselzuckend
fort ; ein mit Schulden beladencr Vater
wünscht, daß seine Tochter eine glän
zende Partie mache; er befiehlt
sie muß gehorcht; und da mein
Freund in finanzieller Beziehung mit
seinem reichen Nebenbuhler nicht in die
Schranke treten kann, so bleibt ihm
nicht Anderes übrig, als zu entsagen."

.DaS ist freilich für Ihre Freund ewe
traurige Geschichte," sagte der Kommer
zienrath. .Sie nannten die Dame seine
Braut?"

.Sie waren heimlich verlobt!"

.In der That, dann hatte das Fräu
lein dem Vater gegenüber an dieser Ver
lobung festhalten müssen!"

.Daß sie nicht wagte, eS zu thun, be
weist, elcher Zwang auf sie ausgeübt
wurde. Sie mußte in die verhaßte Ver-bindu- ng

einwilligen, sonst war der Vater
ruwirt.

Der Bankier hatte sich erhoben, er
wanderte ewige Male auf und ab und
der Ausdruck seines Gesichts bewies, daß
die Worte Ferdinand'S ihn peinlich und
und unangenehm berührten.

.Kennen Sie die Sachlage so genau,
daß Sie so scharf darüber urtheilen
können?" fragte er. .Man muß Alles
von zwei Seilen hören und betrachten,
wenn man sich ein richtiges Urtheil bil
den will."

.Ich habe de letzten Brief gelesen,
den die Dame an meinen Freund ge
schrieben hat."

.Und hat sie in diesem Briefe nicht
ihre Handlungsweise gerechtfertigt?

.Sie hat sie entschuldigt mit der Liebe
zu ihrem Vater "

.Wollen Sie diese Entschuldigung
nicht gelten lassen? - erwiderte der
Kommerzienrath vorwurfsvoll. .Ich für
mewe Person finde sie so natürlich, daß
ich nicht wüßte, was sich dagegen ewwen
den ließe. Die Pflichten des Kindes
find heilige Pflichten, ihrer Erfüllung
muß man jede, auch das schwerste Opfer
bringen können, und ich gestehe Ihnen
offen, daß ich jene Dame ihrer Ent
sagung wegen hochachte. Mag Ihr
Freund darüber ander denken, er würde
sich ewer ehrlosen Handlung schuldig
machen, wollte er zwischen die Verlobten
treten.

.Daran denkt er nicht, sagte Ferdi
nand, das blonde Haar aus der Stirne
zurückstreichend, .er weiß sehr wohl,
daß er nach dieser Seite hin kewe Hoff
nungen mehr hegen darf.

.Wie find wir nur auf dieses Thema
gekommen? scherzte der alte Herr.
.Ach ja, Sie behaupteten, hier nur ei
nen Freund zn haben nun, ich hoffe,
Sie werden von jetzt an auch mich zn
Ihren Freunde zähle. Habe Sie
schon darüber nachgedacht, wie viel Sie
jährlich zu einem Aufenthalt w Italien
bedürfen?

Nein ; die Verhälwisse dort sind mir
remd. Aber da ich kewe z große An
prüche an das Lebe mache, so werde
ch nnt Wenigem auskommen.

Ich werde nicht nur fiudiren, sondern
auch arbeiten, und ich hoffe Kunstfreunde
zu finden, die mich in mewem Strebe
unterstütze.

Der Kommerzienrath hatte seine Pri
vatkasse geöffnet ; er wiegte mit bedenk
licher Miene das Haupt.

.Solche Hoffnungen find recht hübsch,
aber fie finden selten Ersüllung, sagte
er, .und ich rath Ihnen, sich nicht dar
auf zu verlassen. Wolle Sie Ihre
Studien eifrig obliegen, so werde Sie
zur Arbeit wenig Zeit side ; und bei
allen Ewfchränkunge, die Sie lealfich
tigen, muß doch ein gewisser Komfort
Sie umgeben, damit Sie Last und Liebe
zum Studiren gewinne. Sie werde
über alle diese Punkte wohl dann erst
richtig urtheile könne, wen Sie a
Ort und Stelle sind, und so ist e besser.

wir bestimmen jetzt noch keine Summet
Ich will Ihnen vorab süufhundkrt Tha
ux geden, sie .schreiben mir dann ron
Italien aus. sobald Sie ewer Geld sen
duna dedurseu.'
- .Ist eS den wirklich kem Traum?
fragte Ferdwand freudia erreat. 5ü
kam eS noch nicht fassen dieses Glück

nach dem ich mrch so lange vergeblich
gesehnt habe! ...

.Greifen Sie vor zu, unterbrach der
Bankirr ihn heiter, .wenn da Glück
naht, muß man eS fassen und festhalten,
und Sie haben, kewen Gruud, an der
Aufrichtigkeit meines Aacrbietens zu
zweifeln. Hätten Sie sich entschließe
können, aus eigenem Antriebe zu mir zu
kommen, so weilten Sie vielleicht länast
schon w Italien."

Und hätte ich nur ebnen können. daS
ich diese freundliche Aufnahme hier sin
deu würde, so wäre ich ganz gewiß ge
kommen.' Aber so oft ich auch schon
Ihrem Sohn begegnete er kannte mich
nicht, und mich meinen Veruardten ans
zudröngen. duldete meru Ebraeiübl
nicht. Ich nebme dieses Geld als. ein
Darlehn," fuhr er fort, während er
mit zitternden Länden die Bankootni
zusammenfaltete und in seine Westen
tafcye schod; ..ich werde Ihnen darüber
einen Schuldschein auöfettigen."

..Unsinn", fiel ibm der alte SStrr
abermals in'S Wort. Schuldfcheme und
Wechsel machen Sorgen, und Sie dürfen
nicht mit Soraen abreise. 5A faete

Ihnen noch einmal: vielleicht bilde
vle,e funiyuncerr Thaler nur einen
Theil einer Summe, die ich, ohne eS zu
wissen, Ihnen schulde. Wir wollen eS
einstweilen so betrachten. Ja keinem
Falle aber dürfen Sie Bedenken tragen,
daS Geld von mir anzunehmen. Reisen
Sie glücklich und schreibe Sie mir bald.
Bleiben Sie so lange ia Italien, wie eS
Ihnen gefällt, uud lossm Sie sich vich?
durch kleinliche Bedenken abhalten, mewe
Kasse w Anwruch ru nebme. ia bald
und so oft Sie einer Summe Gelde? be
dürfen. )aß sie kein Verjchwender
sind, weik ich: aber Sie dürfen auch
nicht knausern, sonst werden Sie von
dieser Studienreise nur enkg Nutze
hioen."

Er reichte nach diesen Worten feinem
Neffen mit einem treuberiiaen Blick hie
Hand, so daß Ferdinand nun kewe

mwand mehr machen konnte.
.Ich finde keine Worte, um mewen

tiefaeiüblten Dank auSiuwrechen saate
er mit bewegter Stimme, während er die
Hand deS alten Herrn einige Sekunden
lang fest tn der fnntgea hielt. .tz?te
baden einen Wunsch erfüllt, dessen Ver,
wirklichung

, i.
ich nicht

i.
mehr

2
zu hoffen

wagle. a) werve zyven dafür vanrdar
bleiben, so lange ich lebe. Möge der
Himmel Sie segnen für diese Gätel
Leben Sie modl. mein tbeurer Onkel.
denn so darf ich Sie nun wohl nennen

leben Sie wohl! nochmals tausend
Dankl'

Er hatte die letzten Worte nur mit
Mühe über die Lippen bringen können,
so zitterte er vor freudiger Erregung,
und als er nun dies HauS verließ.
mußte er draußen einige Minuten lang
stehen bleiben, um mit einem tiefen
Athemzuge semer gepreßten Brust Luft
zu machen.

Ueber die Gründe nachzudenken, die
den Kommerzienrath zu diesem Anerbie
ten bewogen haben konnten, war, wie er
wohl einsah, nutzlose Mühe; er betrach
tete eS als einen Beweis seltener Her
zenSgüte, nnd er wollte sich dankbar da
für bezeigen.

Mit raschen Schritten erlte er seiner
Wohnung zu. er wollte nun auch ohne
Verzug sein Vorhaben ausführen.

Was er von Wäsche und outer
Garderobe besaß, war bald in- - den
kleinen Handkoffer eingepackt, mit de
HauSleuten brauchte er üker einige
Anordnungen, die noch zu treffe
waren, nr kurze Rücksprache zu
nehmen; sie erklärte sich gern be
reit, feine Wünsche zu erfüllen und
seine geringe Habe blS zu seiner Rückkehr
aufzubewahi en. ES blieb ihm jetzt noch
Zeit genug, von dem Freunde Abschi:d zu
nehmen, an dessen Wohnung er auf dem
Wege zum Bahnhofe ohnedies vorüber
kam.

Doktor Bauer blickte überrascht auf.
als sein Freund so hastig in'S Zimmer
stürmte.

.Du willst abreisen? fragte er mit
ewem Blick auf den Koffer, den Ferdi
nand an der Thüre niedergelegt hatte.

?o ist Deine Vtatue verkauft?"
.Der fremde Herr wollte erst ia ewi

gen Tagen schreiben, erwiderte ihm Fer
dinand erregt. .Ich habe mewen HauS
wirth beauftragt. Dir den Brief zu brin
gen ; 5ßa hatt wohl die Güte, mir ihn
nachzusenden?

.Du willst nach Italien? fräste Wer
ner mit Erstaunen.

.Ich trete die Reise dorthin noch heute
Abend mit dem Schnellzuge an.

.Und wer hat Dir die Mittel dazu ge- -
geben?

.Mn Onkel l So unglaublich es
auch klingen mag, es ist die Wahrheit.
Der Kommerzienrath hat sich plötzlich er
innert, daß er vielleicht verpflichtet sei.
mich zu unterstützen und diese Unter
siützung ist mir vorhin ia ewer so güti-g- e

Weise angeboten worden, daß ich sie
nicht ablehnen durfte.

.Und bisher hat er sich nie um Dein
Geschick bekümmert , sagte Werner ge
dankcnvoll. .DaS ist in der That seltsam.
könnten ihn nicht andere Grunde veran
aßt habt "

.Ich finde keine ; ich mag mir auch
etzt nicht den Kopf darüber zerbrechen

vielleicht denke ich später ewmal darüber
nach, wenn eS in mewem Innern ruhiger
geworden ift. Ich werde das Geld zu
rückzahlen, sobald ich eS möglich machen
an. Er wellte reinen Schuldschem an

nehmen, aber ich schicke ihn von Italien
aus; sie sollen sich später nicht damit
brüsten, daß ich ihnen allem AlleS zu
verdanken habe.

.Nun, ch denke. Du kannst diese Un
terstützung getrost annehmen, erwiderte
der Doktor; .ich möchte nur wünschen,
daß auch mir recht bald ein Amt in einer
weit von hier entfernten Stadt aogebo
en wurde.

So willst Du zu dem Treubruch Dei
ner Braut schweigen?"

.WaS nutzt es mir, wenn ich ihr Vor
würfe mache? Ich möchte sie nur noch
ein Mal sehen und Abschied von ihr
nehme, fie a frühere Stunden erinnern
und ihr sagen aber wozu? Sie glaubt
ihrem Vater dieses Opfer bringen zn
müssen, und ich werde ne nicht uderzeugen
können, daß er ew solches Opfer nicht
verlangen darf.

Und gelänge eS Dir auch, ihr diese
Ueberzeugung ewzuftöße, fie würde daS
Opfer dennoch bringen, entgegnete Fer
dwaod achfelzuckend. .Gegen die Macht
deS Gelde kann man nicht ankämpfe,
und w der Verbwdung mit dem reiche
Bankler liegen für den überschuldeten
General Vortheile

.3ä weiß da Alles I' unterdraa
Werner ihn mit ewer abwehrenden Be
wegung. .Ich hätte früher darauf drin
gen sollen, daß Cora mir erlaubte,
ihren Vater von unserer Verlobung in
Kenntniß zu setzen.

.Uud welchem Erfolg hätte t Du Dir
davon verspreche können? Nur einen
Machtsprnch de General, der diese
Verlobung wieder löste. Du konntest
ihm ja kewe glänzende Existenz bieten.
Du konntest nur mit Hoffnungen sür die
Zukunft vor ihn hintreten und damit

ließ er sich nicht vertrösten. Füge Dich
in da Unabänderliche, Werner; euch
diese Wnude wird im Llfe der Zeit re?
vnben. Wie herrlich wäre eS,
könntest Du mich nach Italien beglei
ten!

.Gewiß, sagte der Doktor mit ge
preßter Stimme, .eb die Erküllung
die,eS Wunsches liegt leider nicht w der
Möglichkeit.

.Vielleicht führt ewe Ferienreise Dich
später ewmal hin, dann erinnere Dich
meiner. Wenn ich weiß, daß Du
kommst, werde , ich Dich mit Sehnsucht
erwarten. Leb' wohl, Werner. Ich
schrelbe Dir schon w den nächste Tage.
Ich werde fleißig schreiben, wen Du
ebep so fleißig antwottest."

.Das soll eschthe. Leb' wohl und
,se glücklich!

.Adieu und auf frohes Widerseben I

nickte Ferdwand, und dann eilte er
hinaus.

Er hatte bald den Bahnhof erreicht.
aber er stand noch nicht am Billetschal
tcr, als eine Hand sich leicht auf seine
Schulter legte. Unwillig wandte er sich
um: er lad na emer alten Sierra
gegenüber, welchen er nicht kannte.

.Was wünsche Sie? traate er
barsch.

.Eine kurze Unterredung, lautete die
Antwort, die im freundlichste Tone ge
gebe wurde. '

.sie sehen, baß ich verreise will!

.Eben deshalb!
Der forschende Blick Ferdwand' bef

tete sich durchdringend auf da ant
müthige Antlitz de alten Herrn; die

tunme klang ihm bekannt, sie erweckte
eine dunkle Erinnerung in ihm, daß er
sie schon früher gehört haben müsse. -

.Eden deshalb! wiederbolte der
Fremde; .es thut mir leid für Sie, aber
icg muß meine Pflicht erfülle.

.Das verstehe, wer kann! brauste
Ferdinand auf. .Sie ollen mich doch
nicht an der Abreise hindern?

.Vanz gelv'ßl"

.Schulde ich Ihnen etwa?

.Nicht doch ! Sie erkennen mich als
nicht wieder? Ich ar gestern Abend
noch bei Ihnen

.O Himmel, der Herr mit dem schwär
zen Bart?"

.War ich. und bm der Krimioalratb
Pack."

Der Koffer entsiel der Hand Ferdi
nand'S, aus dessen Zügen Bestürzung
uud Entsetzen sprachen.

.WaS wollen Sie von mir? fragte er
mit zitternder Stimme ; .meLhalb ver
folgen sie mich?'

.sollten Sie das wirklich nicht wis
sen?" erwiderte derKriminalratb rubia.
während er jede Bewegung de jungen
Manne scharf und unverwandt beob
achtete.

.Ich habe kune Ahnung davon!
Dann will ich eS Ihnen mittheilen :

aber nicht hier, ich begleite Sie w Ihre
Wohnung.

,so wollen Sie mich wirklich zwmaen.
auf meine Reife zu verzichten?" fragte
Ferdinand entrüstet. .Wa berechtigt
Sie dazu? Ich bm mn keiner Schuld
bemußt uud brauche mir von Ihnen keine
Befehle geden zu lassen I'

.Nur ruhig. Verehrtefter. sagte der
Krimwalrath gelassen. .Blicken Sie sich
um, man wird bereit aufmerksam aus
Siel Sehen Sie die beiden Beamten w
der Nähe deö Wartesaales? Sie wattm
nur auf meinen Wink, um Sie zu ver
haften; ich möchte Ihnen das ersparen
und rathe Ihnen deshalb, meiner Auf
forderung ohne Zögern Folge zu leisten.

.Liegen die Dinge so, dann werde ich
wohl gehorchen müssen, erwiderte Fer
dinand mit vzachsender Entrüstung;
.der rohen Gewalt muß man sich sä-ge-

n.

.Sprechen Sie richt von roher Ge
walt, faxte der alte Herr, indem sie
den Bahnhof verließen; .ich bm Be
amter und muß meine Amtspflichten er
füllen. Ich hätte Sie ohne Weitere ver
haften lassen können ; darin, daß ich e
nicht that, müssen Sie ewe Beweis mei

eS Wohlwollens erblicken.
.Jedenfalls ein seltsamer Beweis!

spottete Ferdwand. .Sie komme mag
kirt als Kunftfteund zu mir, wecken in
meiner Seele die freudige Hoffnung, daß
ich in einigen Tagen die Mittel zu einer
Studienreise von Ihnen erhalten werde
und drohen mir schon am nächste Tage
damu, mich verhaften zu lassen. WaS
liegt denn gegen mich vor?

.Sie werden eS erfahren, wenn wir
in Ihrer Wohnung find. Sie waren
heute Nachmittag bei dem Kommerzien
rath Wenzel, von ihm haben Sie das
Geld zur Reise erhalten?

.Er bot es mir an. Er hatte mich
brieflich ersucht, ihn zu besuchen.

.Und welche Gründe bewogen ihn zu
diesem Anerbieten ? .

.Merkwürdig, daß immer nach be
sonderen Gründen gefragt wird, wenn
ew Mensch dem Zuge seines Herzens
folgt und ewe gute Handlung begeht,
die er als Erfüllung einer heilige
Pflicht bettachtet. Sie scheine mich
sehr scharf beobachtet zn haben!

.DaS wird auch ferner geschehen.
(Fottsetzung folgt.)

Ar. D. A. Zibbard,
Zahn-Arj- t,

Office im Bank-GebSud- e,

HERMANN, MO.

Eia voUMdigeS Gebiß S10.00.
Zufall oder Fäulnitz abgebrochene

Zahne können zu ihrer natürlichen Form aus
gebaut werden.
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