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y zegen alle Schmerzen.
Naglsche Kur.

CU fJ tJHte r rhtiU.
6 emk,Ltrj folofc, 31. I.

Ich hatt, heftig Schmer, ix Keine linfea
Schulter und rechte Ar. Weine r konnte
ich ichiitfcltch nicht ehr ebrauchen. Endlich
versuchte ich Lt. Jakob Otl KR ehe die erste
Flasche aufgebraucht, wart All, Schmerz?!
nie Bis am mauaet rairacucalllHrl.

:.i(jt Lkchex,e ertTt,
flnemOe. ffnt.

?eau Ä. Sillia N dni Dage an den
P7iiiurn ujmtinn im kiukh. rjurfUITianotj.i: c l i i nkii.ri --- - r
bCSUfilWi44 ptJf ll lIVItVHUf UKil
Mittel wurde ergeb lich erfacht, achdenk.4. : ai.i: -- 1 VI. f A
01 e 5uriri, ein ni;,iut. miu fjouefl

Nwand hörte die Gcherz ks und sie
mniu tiyig iu)

-- njUeHfie Bvitt ttltilt,
SZbrend meine SufetttSaltB fn (CBicaae.

schwollen eine nie, mir heftig. Sdernverursachend. Ich kaufte eine Flasche St.
?akob Ctl uid gebrauchte et, ehe ich ich zur
ysui)git. in vaqftn, aorgttt marts Bit
der gesund. . . O I n tf ,
Ediur de Skexukllean. Johtm,, gk. J.

cherzr i der Cfjlttr UklZellt
ijohari. SJ. D.

Neulich erwachte ich in der Vtitte der Rächt
mit hesrigen Schmeen in der linken Schulter.
Ich wandte sofort St. Jakob Okl an, und in 5

umde waren alt Schmerzen verschwunden.
S. F. o k , Editor de Courier.

TSE CHARLES A. V0CELER CO., BaRIrnore, Mi.

AHMsdAmchH
ääj HAMBURGER

SJtLxSsfL TROPFENi
Slntkrankheitn, grier . Kasenlelden

Pr, 40 i er an? giaiam fxa t naMtclra i tm.m ra im wiiui ca. AiTfOBg. im. .

Wein- - und Bier--

S a l o o n ,
von Philipp H,ffr.

Lunch jeden Msrgen !

4. Skraße, zm. Markt und Schillerftraße.
Hermann. Mo.

Leih - Stall!
van

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

ober laa u den llderalnen vrersen auszu
leihen. Pferde und Esel werden zu annehm
baren Bedinaunaen aefütlert.

t3s Heu Hafer und Korn findet man stets
zu zerigemaken rersen.

Fritz Ochsner.

Hermann Star Mills.

George A- - Klinger,
Fabrikant von

Mehl, ttleie, Shipstuff u.s. w.

ftiir alle Sorten Getreide, als
lveizen, Roggen, Korn u. f. w., n.1. w.

wird der höchste Marktpreis bezahlt. Bestel- -
lungen prompt vesorak.

Vr. H. A. Dibbard.

ZahN'Arzt,
Office im Bank-Gebüud- e,

HERMANN, MO.

Ei vollftäudigcs Gebiß $10.00.
Zufall oder Fäulnih abgebrochene

Zähne können zu ihrer natürlichen Form auf- -
gebaut werden.

Schmieöc. und
Wagnerwcrkflalte

von- -

Henry Honeck,
ermann, Mo.
kleinen unoen, uno vem Puvurum uoer

Haupt zeige ich hiermit an, daß ich stets einen
orraty von

Pflügen
halte, melä)e auZ dem besten Stahl gemacht
find und ich daher jeden Pflug garantiren
rann; aucy gerne ich Wagen vorralma. e

ftellungen und Reparaturen werden punktlich
un, billig besorgt.

Henry Honeck.
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Schnessvampserfayrt !
urze Seereise in neun Tagen

Zwischen

Bremen und Ztew York.
Die berühmten Schnelldampfer

Aller, Trave Saale Erns,
Eider, Werra, Tulda Elbe.
Sonnabends und Mittwochs von

Bremen.
Sonnabends und Mittwochs nach
ew York.
Bremen ist sehr bequem für Reisende

gelegen und von Bremen auS kann
man in sehr kurzer Zeit sämmtliche
Städte Deutschland, Oesterreichs und
der Schweiz erreichen. Die Schnell-damp- f

des Norddeutschen Lloyd sind
mit besonderer Bkrucksichtigung der
Zwischendecks - Passagiere und zweiter
Cajüte-Passagie- re gebaut, haben hohe
Verdecke, vorzugliche Ventilation und

ue ausgezeichnete Verpflegung.
Mehr wie

1,780,000
Passagiere haben mit den Dampfern des
Norddeutschen Llovd die Reise über's
Meer sicher und gut zurückgelegt. Wegen
Preise und weiterer Information wende
man sich an

Oelrichs & Co.,
2 Bowling Green, New Bork.

,H lausseniuS & Co., General-
agenten für den Westen, No. 2 Soath Clark
Straße. Chicago. 3U5.

Theodor Bergne r,Agent,
Hermann, Mo.

indlicher Schluk.
.Sieh' 'mal, Mama, hier ist ein

wnm vegraben worden!"
.Warum denn es kann i ebenso

nt nne Frau gewesen sein!"
.Nein, nein Mama! Siehst Du denn
cht, hier liegt ja noch ei Cigarren,

Unnöthige Berfchwendnng.
..Hr: .Was fällt Ihnen ein, Johann,
ie schlürfen ja, als gelte eS, 3 Ochsen

Zu braten und wissen doch, daß ichwte allein speise!"

USlänvische 5kschriJten.'

Provinz Sachse.
EiSlebev. AuS bis jetzt unle

kannte? Ursache wurde die Wittwe
Amalle Reichstem von der nnverehelich- -
ten Anna Kutsch dach aus dem Plane
überfallen und durch einen Messerftlch
schwer verwundet.

Erfurt. Der Landwntb Ernst
Kindcrvater von Großengottern und
sewe Frau wurden wegen Brandstiftuna
verhaftet.

Westfalen.
Münster. Der JZaer deS Frei- -

Herrn v. d. Recke in Uentrupp. Karl
Baron, ist wegen MeineidS zu 1 Jahr
GesangnlN rerurtherlt worden. Derselbe
hat bei der GerrchtSoerhandlung gegen
einen von rhm ertappten Wilderer. Kot- -
ter Loehrkohl, eidlich in Abrede gestellt.
bei dem Renkontre mit nm rn nr
schössen zu haben; hinterher wurde aber
erwiesen, da er docö ,ei Sedüsse ank
ihn abgegeben hat.

Bielefeld. Tischlermeister Hege
mann ist wegen Berbrntung sozial
demokratischer Schriften verhaftet wor
den.

Bochum. Auf der Zeche Prin,
von Preußen" wurde über 100 Arbeitern
aekündiat. da die Zördernna. meldst hii
setzt auf Doxpelschicht ging, nur noch auf
nnsacbe Wchlcht gehen soll

Dortmund. Der dem Trunke er--
ebene Schneider Konrad Matthäus hat

den ältesten semer beiden Vtiessöhne,
einen neun Jahre alten Knaben erfchla
gen und den 2 Jahre jüngeren Bruder
desselben durch schlage lebensgefahruch
verwundet. Matthäus hat die Kinder
schon früher deS Oefterea mißhandelt.
oa sie ihm ,rnr Wege waren.

Rheinprovtnz.
Köln. In Gegenwart der Spitzen

der BeHorden wurde nne neue Taub- -

stummenanftatt mit emer Schulerzahl
von so Kindern erotfaet. Dre Anstalt
wird mit ernem Zuschüsse der Provinz
von 12,000 M. durch Mittel der Stadt
und der privaten Wohlthätigkeit erhal
tr. Von einem beklagenöwerthen
Unglücke wurde die hochgeachtete Familie
des Stadtverordneten und praktischen
ArzteS Dr. Lohmer betroffen. Letzterer
hat sich der Ausübung seines Berufs an
der rechten Hand eine Blutvergiftung
zugezogen, welche bald solche Dimensto- -

nen annahm, daß em mger empunrt
erden mußte. Dabei ward auf die

Gattin des Schwerkranken der Giftstoss
übertragen und nun liegt auch sie aus
den Tod darnieder. Die Schwester der
Frau hat sich dies AlleZ so zu Herzen
genommen, da? sie rrsinntg geworden ist.

Schleswig.Holstein.
Kiel. Anläßlich seiner Verlobung

mlt der Prinzessin Irene von Hessen
wurde dem Prinzen Heinrich nach seiner
Ruckkehr von Berlm em Fackelzug oe
bracht, an dem nahezu 3000 Fackelträger
Theil nahmen.

Neumünster. Die Möller'sche Pa- -
pierfabrik, in welcher seit mehreren Iah-re- n

jede Thätigkeit eingestellt war, ist
wieder in Betrieb gesetzt worden und
zwar zum Zweck der Buntpaplersabri- -

katwn.
T o n d e r n. Der dänische Unterthan,

Hosbesttzer H. Clausen in Brede, der
vor 1 Jahren ausgewiesen worden ist,
hat Erlaubniß erhalten, sich wieder in
der Provinz aushalten zu dürfen.

Vrandfälle. In Bastorf brannte
die Hufe des Heinrich Kock nieder und in
Frorup dis Mühle.

Hannover,
H a m e l n. Am Ab?nd des GeburtS- -

tags des Kaisers sammelte sich vor dem
Hause der an dOsterft?aße wohnenden
Geschwister Wallvaum, das inmitten der
allgemeinen Illumination in vollftändi'
ger Dunkelheit dalag, eine nach Hunder-te- n

zählende Menschenmenge, welche ih- -

renl Mißfallen uoer dieses Verhalten der
Wallbaums demonstrativen Ausdruck
gab, nicht allein durch Ausrufe, Ab sin- -

gen patriotischer Lieder u. s. w., sondern
später auch dadurch, daß in dem

Gebäude fast sämmtliche in
der Straßenfront gelegene Fenster einge-warfe- n

wurden. Erst nach dem Ein- -

treffen einer Militärpatrouille gelang eS,
die Menge zu zerstreuerk.

Osnabrück. Das Museum, zu
dessen Baukosten unserer Stadt aus Ver-wendu- ng

des Fürsten Bismarck ein staat- -

Ilcher Beitrag von 100,000 M. zuge
sichert worden ist, wird am Kanzler- -

Wall, in der Nähe des ehemaligen
RccisehauseS am Hegerthor errichtet wer-de- n.

HesseN'Rafsa.
omvurg v. o. ). '4jas neue

Badehaus, dessen Grundstein an des
Kaisers Geburtstag gelegt wurde, wird
den Namen .Kaiser -- Wilhelms Bad"
führen und im Renaissancestil aufgeführt
werden. Seine drei Flügelbauten wer- -

den im Vestibül im Kuppelbau einmün- -

den. Im mittleren Bau, dem Kuppel- -

bau, werden die Räume für die Ver- -

waltung sein. Die Gesammtkoften deS

Baues sind auf rund 3S0.000 Mark
veranschlagt.

Wiesbaden. Am Sterbehause
Franz Abt's, Elisabethenstraße 2, ist die
von den Scklarasf!a - Vereinen ae
stiftete Büste des Komponisten enthüllt
worden.

Schmalkalden. Der Schlosser
Ferdinand Jäger in Oberfchönau ist als
der Brandstiftung in seinem Hause ver-dächti- g.

verhaftet, gegen eine Kaution
von 10,000 M. jedoch wieder auf freien
Fuß gesetzt worden.

Sachse.
Dresden. Nach dem vom sächfl-sche- n

Landesmedizinalkollegium erstatte-
ten neuesten Bericht hat in den letzten
beiden Jahren die DiphtheritiS in
geradezu erschreckender Weise unter den
Kindern in Sachsen gewüthet. ES sielen
ihr 7855 Kinder im Jahre 1835 zum
Opfer und im letzten Jahre 6773. ES
fand also eine Verminderung um etwa
16pCt. statt. Namentlich grassirte die
DiphtheritiS in den Regierungsbezirken
Bautzen und Zwickau.

na. Der Steinbrucbsinbaber Riet
schel hatte kürzlich Dynamitpatronen zum
Trocknen, resp. Aufwärmen aus den

Stubenofen gelegt. Plötzlich
.

erplodirten
C 1

vieskiven, zerrrummerren oen sen uno
rissen dem in der Stube mit anwesenden
13 Jahre alten Sohn RietschelS den lin- -

ken Unterarm weg und brachten demsel
den anderwette lebensgefährliche Ver
letzungen bei.

Zwickau. Der letzte Tuchmacher
Obermeister, Rentier Eduard Schäfer,
feierte vor Kurzem few 50jährigeS
Meifter-Jubiläu- m und wurde bei dieser
Gelegenheit von den noch vorhandenen
4 Meistern beglückwünscht. Diese fünf
find die letzten, die das Handwerk noch
praktisch betrieb und Tuche selbst fertig
ten. Bald wird von den ehemals so zahl
reichen Janungsmeistern keine Spur mehr
da sein. Der jüngste ist 60, der älteste
73 Jahre alt.

Thüringische Staaten.
Eisenach. Der Gewerbe Verein

feierte sein 50jährigeS Jubiläum. Dou
Ruhla, Weimar und Jena waren Depu-tirt- e

eingetroffen und zahlreiche Ge- -

werde Vereine Üattnt ' telegraphisch
Glückioünsche gesandt. Mit dieser Jubel- -

eter war zugleich du Grundnnnlesun
des neuen GewerdehauseS rabrmdeu.
Der Vatermörder Johann Los? aus
WillmannS im Eisenacher Oberland war
bekanntlich vom letzten Schwurgericht
inm Tode verurtlztt worden. Bon der
Staat? amoaltschaft wurde angeordnet.
den Mörder wegen seiner hochgradigen
iMgenschsmdfucht rat rankenhanS un
terzubrinaen, wo derselbe gestorben ist,
und sich somit der rächenden Hand deS
Scharfrichters entzogen hat.

Jena. Die Vorarbeiten für die
Orkamünde-Pönneck- er Bahn öaben be
gönnen. Bau und Betrieb find in die
Hände der Saalbahn - Gesellschaft ge
geben worden.

Coburg. Der 1318 geborene Her-zo- g

Ernst von Sachsen - Coburg Gotha
wird im Lause dieses JahreS fein fünfzig
jähriges WaidmannS - Jubiläum durch

$KaJ$ eru. Ein devoter
i" S1

drleßea lassen, eine Zusammenstellung
deS fett 1837 vom erzog erlegten Wll
des Stück für Stück anzufertigen. Die--
selbe summirt sich mit 57.143 Stück
Haarwild und 14,916 Stück Federwild.
Gesammtsumme 72,059 Stück.

Freie Städte.
Hamburg. Ein hiesiger melde

fchäftigter Arzt, Dr. Mantels, wurde im
Vezemoer o. I., wie damals berichtet.
wegen Sittenverqehen zu zwei Jahren
Zuchthaus verurthellt. Das Urtheil er- -
regte um so grönereS Aufsehen, als Dr,
Mantels blS zum letztenAugenbllck bn der
teterllchen iSrklsruna bebarrte. er sei un
schuldig. Auf ein bezügliches Gesuch
hat derenat im Gnadenwege die Zucht
hauSstrafe in Gefänqnißstrafe umqewan- -

delt.
Bremen.- - Dr. Barth aus Bremer

haven hat fem Mandat als Mitglied der
Burgerlcyatt niedergelegt, da er dem--
nächst seinen Wohnfitz nach Wiesbaden
verlegen wird.

tsenvura.
Oldenburg. AuS den Zusammen- -

ftellungen der letztjähriqen Volkslähluna
geht hervor, daß 53 Prozent der Bevöl- -
kerung des HerzogrhumS Oldenburg
Ackerbau treiben, 23 Proz. in der In- -

dustrie beschäftigt find und 10 Proz. dem
Handel obliegen. Es blieben somü 4
Proz.. die sich der Wissenschaft und
Kunst widmen.

Hemelingen. Der frühere Armen- -

bäusler Joh. Seekamp beging Selbst- -

mord, indem er sich die Luftröhre mit
einem Rasirmesser durchschnitt.

Meeklendnr.
L a a g e. Der Stadtsxcecher, Rentier

C. M. Schmidt, feierte kürzlich sein
25sShrigeS Amtsjubiläum. AuS dieser
Veranlassung wurde derselbe in gemein-sam- er

Sitzung des Rathes und Bürger-ausschuss- es

vom Bürgermeister Cramer
beglückwünscht und ihm die vom Groß
Herzog verliehene silberne Verdienst-Medaill- e

übergeben. Im Namen der
Stadt wurde der Jubilar mit einem
werthvollen Regulator beschenkt.

Warnemünde. Die Rostocker Ge
werbebank hat das ihr gehörige .Phönir-Bad- "

für die Summe von 52,000 M.
an den Schiffs-Kapitä- a Jakob ,Eoers
verkauft.

Brannschweig. Walde.
Braunschweig. Unter großer

Theilnahme der Bevölkerung des ganzen
Herzogthums fand der feierliche Einzug
des von Metz zurückkehrenden 92. braun- -

schwelgischen Jnsanterie-Regiment- S statt.
Am Bahnhos begrüßte Prinz Albrecht
daS Regiment und wieS auf dessen rühm
reiche Vergangenheit hin; das Regiment
sei. sagte er, stets des WahlsprucheS ein-gede-

gewesen: Was du ererbt von
deinen Vätern hast, erwirb eS, um es zu
besitzen." Mit einem Hoch auf den
Kaiser schloß die Ansprache des Regenten.
In der Stadt begrüßte der Oberbürger-metfte- r

Vockels das Regiment; Oberst
v. Mühlbe dankte.

Lemao. Die Prinzessin Christine
Louise Auguste Charlotte, Aebtissiin der
Stifter Kappel und Lemgo, ist an der
Lungenentzündung gestorben.

Großherzogthurn Hessen.
Gießen. Dr. Spangel, Direktor

der städtischen Sammlungen für Natur-geschich- te

in Bremen, ist als Professor
der Zoologie und Forstrath Wimmer in
Lich als Professor der Forstvirthschaft
an die hiesige Landesunlversttät berufen
worden. Letzterer hat bereits angenom-me- n.

Leng feld i. O. Der im Gefäng- -

niß zu Darmftadt in Untersuchungshaft
sitzende Lehrer Schröder, welcher im
Herbst v. I. ein junges Mädchen wegen
unerwiderter Liebe erschoß, sollte in der
gegenwärtigen Schwurgerichtsperiode zur
Aburtheilung kommen. Da indessen der
Angeklagte in letzter Zeit Symptome
geistiger Geftörtheit zeigte, so wurde er
wiederholt in die Landesirrenanstalt Hof
heim behufs Beobachtung durch die dor
tiqen Aerzte verbracht. Man glaubt
jedoch allgemein, Schröder simulire Ver-rückthe- it,

um seinen Hals zu retten.
Bauern.

München. Vom Kriegsministerium
wurde angeordnet, daß für die Ossiziere,
Sanitätsoffiziere, Beamten, Unteroffi-zier- e

und Mannschaftender Feld-Reseroe-u- nd

der Etaxpentruppen antiseptische
Verbandpäckchen schon im Frieden vor- -

räthig zu halten seien. Im Mobil- -

machungsfalle sind diese Beroanvpacrchen
zwischen Futter und Tuch des Imken
Waffenrock -- VorderschooßeS einzunähen.

LichtenfelS. Die ledige Anwe- -

sensdesitzerin Kunigunde Baumann von
Oberwallenstadt bei LichtenfelS wurde
wegen KindeSmords verhaftet.

Marktheidenfeld. Als in Kre- -

denbach die 60jährige Bauersfrau Katha
rina Bkck zu Grabe getragen werden
sollte, verschied der 63 Jahre alte Ehe-man- n

und nach Beendigung deS Leichen-begängniss- es

wmde ihre Mutter vom
Schlage getroffen und war sofort eine
Leiche.

Traunftein. Der in Allgäu ge
borene I. B. Schöll, welcher seit Iah-re- n

in einer Hütte in einer Kiesgrube bei
als Einsiedler undNeufreimann wohnte

. . . .t yr itr r. r x?Ci! .ina) xnil V25 010 uqen vcjcgarngie, wurve
in seiner Hütte erfroren aufgefunden.
Er hatte sich nur von Brod, Reis und
Wasser genährt und fein einziger Gesell- -
schafter war ein Stallhase.

Eschenbach. Der Köhler LooL

t0c.' ' anläßlich eines Streites auf seinen
Schwiegervater. Vasür wurde er von

Frau mit einem Messer und von
em Angegriffenen mit einem Stiefel- -

zieher so traktirt und in Behandlung
daß er nun schwer darnieder

liegt.
Freuung. Im Alter von 103 Iah

ren starb in Finsterau die AuSträgerm
Karoline Hackl.

Augsburg. Einen äußerst ge
fährlichen Einbrecher, den man hier
glücklich festgenommen hatte. Namens
Herrmann, gelang eS zu entkommen.
Er war ' ZefZngnißhofe mit dem Rei
nigen der Kübel beschäftigt, während der
Gesangntßwatter tm nahegelegenen
Zimmer eilte. Plötzlich kletterte er
über daS 2 Meter hohe . HauSthor,
svrana auf die Straße und verschwand
in der Menschenmenge, welche zu eine
eben auSgebrochenen Brande an der
Göggingerbrücke eilte. Herrmann trug
seine gewöhnliche Kleidung und war
ohne Kopfbedeckung, fiel daher bei der

Bewetzunz auf der Etraße micht deseu
der aus. yüt sofort angestellte unter
sachuua erlief refultatloS Man llaubt.
daß er bei dem Einbrüche beim Uhrma
cher Hebele bethelltgt gewesen ist.

i Sheinpsatt.
. . .

Berg a. Rh. Dem Tagn er Neu--

schwanoer narven em ujaontn von
11 Jahren und ei Söhnchen von
Jahreu in einer Nacht, wie man glaubt
an Vergiftung. Die Leichenöffnung
wurde angeordnet und ergab daß die KW
der am Hrrnschlag gestorben waren.

H o m b n r g. Der hiesige Kaufmann
Euler wurde verhaftet. Derselbe soll
als früherer Geschäftsführer der Firma
Chr. Danner Geschäftsbücher fälsch
und besagte Firma um einen Betrag von
ca. 700 2)t. betrogen haben.

Brand fälle. JaNeustadt brannte da
Haus des Fabrikarbeiters Mattern in
der Mandelgasse nieder, in Otterftad
das Anwesen des AckcrerS Val. Damian

Württemberg.
Backnang. Der Gerbereibe sitz er

und Prodnktenhändlcr Hermann Ludwig
ist von hier verschwunden. Derselbe
hinterläßt ein Defizit von über einer
halben Million Mark, und find eS

kleinere Geschäftsleute, die zum
Theil erhebliche Verluste erleiden. Man
vermuthet, daß er etwa 60.000 M. baar
rult sich genommen. Die Polizeibehörde
hat telegraphisch Steckbriefe binter dem
Flüchtigen ergehen lassen, der jedoch über

Tage Vorsprung hatte. -

Eßlingen. Einen Nachahmer
fand der berühmt gewordene Wiener
Schieferdecker, der im letzten Jahre eine
Fahne nachtlicher Weise auf dem Ste--
phanSthurme befestigte, in den hiesigen
Vchiefersecker Karl Käufer auS Steroach
i. Th. ' Derselbe erklomm in der Frühe
deS kaiserlichen GeburtSfefteS die Spitze
des höchsten StadtkirchthurmS und befe
ftigte eme Standarte am Thnrmkopf,
worauf er aus der schwindelerregenden
Hohe em patriotisches Gedicht dekla
mirte.

V aih in gen i. E. Der vor etwas
über zwei Jahren nach Amerika ausge
wanderte Fritz Schütz, der zuletzt in Se-dal- ia

im Staate Missouri ansässig war.
kehrte vor emrger Zelt hierher zurück und
wurde bald unterS Militär gesteckt.

schütz hatte vor seiner Auswanderung
einen einjährigen Urlaub erhalten, den
Ablauf desselben aber nicht beachtet, da
er glaubte, er sei wegen eines verkrup- -

sielten FingerS vollständig militärfrei.
s eme Ruckkehr nach der alten Heimat?
geschah in der Absicht, dort zu heirathen
und sich denmtio m Sedalia rnederzu- -

lassen.
Baden.

Karlsruhe. Dem Erbqroßherzog
ist unerwartet em Erbe zugesallen, indem
der kürzlich verstorbene Hr. v. Berkholtz
dem Prinzen die prächtigen Gartmanla,
gen zwischen Sophien- - und KrteqSstraße
vermacht hat, um den Fortbestand dieser
Sehenswürdigkeit ' unserer Stadt zu
sichern.

S ch 2 n a u. Der Herausgeber des
.Wanderer im Wiesenthal ," Paul To- -

nellier von Berlin, der hier unter dem
Namen Paul Böttcher im vorigen Jahre
eme Buchdruckerei gründete, wurde zu
3 Monaten Gefängniß verurtheilt. Der- -
selbe bezog von der Firma Joos &
Ströoel Loose der Baden-Baden- er Lot- -

terie und verkaufte dieselben, lieferte
jedoch den erhaltenen Betrag nicht ab.

St ei nach. Vor Kurzem sollten
dem 83 Jahre alten Nebmann Josef
Herzog 5000 M. aus seiner Wohnung
gestohlen worden sein. Wie nun die
Untersuchung ergeben hat, hat der an
geblich Beftohlene dieses leere Gerücht
selbst in Umlauf gesetzt, um vor den
Geldbitten seiner Verwandten Ruhe zu
bekommen.

Neuhausen. DaS .Hotel Belle- -
vue" am Nhemsau, ist v.in der Familie
Danegger an den bisherigen Pächter des- -

eloen, i. je. Looenstein, käuflich Über
gängen.

Slsasj'Lothringen.
Straßburg. Laut einer Bekannt- -

machung der Polizeidirektion haben he

Hauseigentbümer ihren Mie
thern theils schriftlich, theil mündlich
bei Abschluß der Miethsverträge die Be- -

dingung gesetzt, keinerlei Fahnen oder
onsnge Ausschmückunasgegenstandel an

Wohnungen anzubringen. Der Poli- -

zeivtrektor erklärt eme solche Kontrakt- -

lausel für ungesetzlich Die Zahl der
Auswanderer nach Amerika, welche aus
dem Ooer-Elfa- ß und der Vchwnz rom- -

mend den hiesigen Bahnhof pafstren, ist
im Vergleich zu früheren Jahren unoer-hältnißmäß- ig

groß.

Benfeld. Sogar bei der letzten
Ergänzungswahl zum Gemeinderath
hatten sich .Protestler" und Loyale"
einander gegenübergestellt und auch hier
stc&tc der Protestier, Rentner Movaur.

Oesterreich.

Krems. Der Hausbesttzerssohn
AloiL Hörbarth aus Gobelsburg, der
am 14. Februar den 80jährigen Schmiede
meister Johann Lenitz in seinem Wein
keller mittelst emer Hacke erschlug, well
er glaubte, Lenitz stehe der Verehelichung
emer Tochter mit ihm hindernd im

Wege, wurde wegen Mordes zum Tode
durch den Strang verurtheilt.

Vöcklabruck. Die Krankenhaus- -

Verwalters - Wittwe Rosa Merringer
wollte einheizen und hantirte dabei mit
der brennenden Petroleumlampe so un
glücklich, daß diese erplodirte und der
brennende Inhalt derselben sich im Nu
über die Kleider der unglücklichen Frau
ergoß. Trotz schnell geleisteter tlse
mußte die Frau an den erlittenen Ver
etzangen sterben.

Schweiz.

St. Gallen. Wiederum hat ein
aroneS Stickereiaefchäft Bankerott ae
macht, dasjenige von Black in Au. Die
Passiven sind ganz enorm und eS durften
auch andere Firmen in den Sturz ver- -
wickelt erden.

Aargau. Der ehemalige Gemeinde- -

chreiber. Müller Hartmann Meier in
Dinrikon, hat Urkundenfälschungen im
Gesammtbetrage von 21,000 Fr. einge
standen und befindet sich in Hast.

DiSler von Rheinfelden,
der seit längerer Zeit krarrk ar und sich

iu schlimmen finanziellen Aeryalimslen
befand, hat im Magdverbach den gesuch

ten Tod gefunden.
Luremburg.

3 ii Ettelbrück leate sich am SO.

März der 63jährige Seiler I. B. Eipel-din- g,

in der Nacht auf das Fenster feines
Schlafzimmers; hierbei stürzte derselbe
aus einer Hohe von fünf Meter ropluver
herunter aus das Stempflaster uno ermt
derartiae Verletzungen, welche aeaen
Mittag dessen Tod zur Folge hatten.

Wilwerdingen. Am 27. März
traten der 14jährige und der Slährkge

Sohn deS Ackerers Stempel in die Woh
nunq deS Grenzaufsehers H. Ersterer
ergriff das daselbst stehende Dienftge

ehr deS Beamten, welches geladen ar.
eate eS auf den Tisch, um, wie er angab.

dasselbe zu reinigen. . Derselbe arbeitete
an der Verschlutzoorrichtung; auf ein
mal fiel ein Schuß und die Kugel drang
dem kleinen St., elcher vor dem Tische
stand, durch' rechte em. maq us
sagen deS den Verletzten behandelnden
Attte bat das Geschoß den Knochen nicht
berührt, so daß die Wunden nicht von I

großer Bedeutung find. 1

DerKriminalraty
Roman ron Ewald Luzuft Zkönig.

(Fortsetzung.)

.Ihn hindern, meinem Vater der an
deren Personen Mittheilungen zu

achen," erwiderte Richard rasch. .Sie
flnd nun genau und der Wahrhett gemäß
unterrichtet. Sie werden vorauösubllich
Mittel und Wege finde, ihm Schweigen
zu gebieten! Mir lieot viel daran, daß
meine Beziehungen zu dem unglücklichen
sxavchen nicht bekannt erden, auch sei
uem Vater nicht, der für diese geheime

erlodung mtt der Tochter eine Hand
werter S kein BerstäudniN baden wurde.
Ich bin gerne bereit, eine kleine Summe

arur zu opfern "

Verzeihen Sie, derartige Geschäfte zu
vermute, verbietet n.tr dreRückficht auf
meine amtliche Stellung. Aber ich will
ihn scharf m'S Gebet nehmen. Beweise
von ihm fordern und ihn aus die Folge
eines niedrigen Racheakte aufmerksam
machen."

Wenn Sie ihn verhaften ließen
Verehrtest Herr, das kann ich

nicht, so lange er fich nicht einer Ge-
setzesübertretung schuldig macht. Sobald
das Letztere geschieht, fitzt er auch in
Nummer Sicher, er weiß das sehr ge-na- u,

und deshalb hütet er fich. Base
gen Sie Ihren Herrn Vater, ihm keine
Unterredung mehr zu bewilligen, das ist
vorläufig der beste Rath, den ich Ihnen
geben kann. Sie können mir also wirk
lich keine Spur zeigen, die fich verfol-ge-n

ließe? Sie waren doch oft mtt
der Ermordeten zusammen, hat sie nie
malS Ihnen gesagt, daß sie einen Feind
besitze?"

Nein, sie sprach bei unserer letzte
Zusammenkunft nur von einem schüch
lernen Anbeter, dem sie fast täglich be
gegne und dessen Verfolgungen ihr lästig
würden.

Kannte sie den Mann?"
Nein; aber sie beschrieb ihn mir.

und ich vermuthe, daß es mein Vetter.
der Bildhauer Ferdinand Wenzel ist."

Wenn der Bruder anme send war.
wechselten Sie wohl Briefe?"

sie hat mir dann und wann em
kurzes Billet geschickt, aber ich schrieb
ihr nie."

Absichtlich nicht?"
Nein ; fiel ein Brief von mir in die

Hände ihres Bruders, so konnten wir
unser Geheimniß nicht mehr wahren."

.AuS demselben Grunde haben Sie
ihr wohl auch keine Geschenke gemacht?"
sragre der alte Herr, der mehrere Prie- -
sen haftig nach einander nahm.

.Sie wünschte keme ." erwiderte Rl- -
chard, sie war überhaupt in ihren An
sxrüchen bescheiden."

.Ich nade eS seltsam, daß sie das
Geheimniß so gut bewahren konnte,"
sagte der Kriminalrath, ein junges
Mädchenherz, das zum erstenmale liebt,
wird immer ein befreundetes Herz su-che- n,

dem es sein süßeS Geheimniß an- -
vertrauen kann, und Klara Seifart soll
keine Freundin besessen haben. Auch in
den Briefen an ihre Eltern erwähnt
sie nichts von dieser geheimen Ver
lobung."

Daraus mögen Sie ersehen, daß sie
wohl selbst nicht an die Erfüllung ihrer
Hoffnungen glaubte."

,E3 fchemt allerdings so. hm. vielleicht
hatte sie ein Tagebuch, ich habe junge
Mädchen gekannt, die ihr Tagebuch als
ihre vertraute Freundin betrachteten."

.Ich weiß nicht, ob sie em Tagebuch
führte," erwiderte Richard, vor dem en

Blick die Augen niederschlagend ;
eS rann sein, aber ich erinnere mich

nicht, es jemals gesehen zu haben. Ich
hoffe, Sie werden mich nun in Schutz
nehmen und den Intriguen dieses räch-süchtig- en

Menschen ein Ende machen!"
.Liegt es m meiner Macht, so soll es

geschehen," nickte der alte Herr, ich
werde Ihnen jedenfalls Nachricht dar
über geben."

Wann?"
Morgen, wann treffe ich Sie zu

Haufe?'
Ich komme zu Ihnen, bestimmen Sie

mir nur die stunde.
Es ist besser, wenn die Zusammen

kunst bei Ihnen stattfindet, wir könnten
hier gestört werden. Ich komme in Ihre
Prioalwohnung, Sie brauchen ja Ihrem
Herrn Vater nichts davon zu sagen.
Wollen Sie mich morgen gegen Abend
erwarten?"

Sehr gerne," erwiderte Richard, und
sein Blick schweifte noch einmal ruhelos
durch das Gemach, und ich hoffe, Sie
bringen mir eine gute Nachricht."

Ich hoffe das auch."
Und auf Ihre Diskretion vertraue

ch, Herr Rath, ich gebe Ihnen noch ein
mal die Versicherung, daß ich Ihnen die
volle Wahrheit gesagt habe. Schonen
Sie den Burschen nicht, er verdient
eine Schonung, Alles was er sagt, ist

Lüge."
..Ja. ja, er ist em gefährlicher Mensch."

nickte der Kriminalrath und ein ironi
cher Zug umzuckte dabei seine Mund

winke!, ,,er muß unschädlich gemacht
werden."

Und wenn Ihnen das gelingt, werde
ch Ihnen außerordentlich dankbar sein,"
ctgte Richard, indem er seinen Hut

nahm. ES wäre mir furchtbar, müßte
ch mich wegen jener geheimen Verlobung
etzt noch meinen Verwandten und meiner

Braut gegenüber rechtfertigen. Ich lege
Ihnen meine Bitte noch einmal dringend
an'S Herz, bieten sie Alles auf, Ihre
Erfüllung zu ermöglichen, und schaffen
Sie mir diesen Burschen vom Leibe,
waZ es auch kosten mag! Hossentlich
werden Sie nun auch die Ueberieuauna
gewonnen haben, daß gar kein Grund
zu emer Ueberwachung meiner Person
vorliegt."

ES lag etwas Stechendes in dem for
ch enden Blick, der bei den letzten Wor

ten sich erwartungsvoll aus den alten
Herrn heftete, der Kriminalrath schien
eS mcht zu bemerken, er griff bedächtig
in seine Bo t, und das gewohnte, gu
ige Lächeln glitt dabei wieder über sein

Antlitz.
Gewiß, gewiß," erwiderte er, aber

trotzdem kann ich Ihnen nicht gestatten,
die Stadt zu verlassen, so lange diese?
dunkle Räthsel nicht gelöst ist."

Sie zweifeln noch immer "
Verzeihen Sie, es wäre möglich.

daß Sie in dieser Angelegenheit als
Zeuge auftreten müßten; Sie haben
nun einmal der Ermordeten nahe ge
standen und es könnte fein, daß über
irgend einen Punkt Auskunft von Ihnen
begehrt würde "

Lieber Himmel, das wäre mir sa
al! In diesem Falle würde daS lange

bewahrte Geheimniß der Oessentlichknt
preisgegeben

..I sage. eS könnte sein." fuhr der
alte Herr beruhigend fort, und dieser
Möglichkeit wegen müssen Sie in der
Stadt bleiben, bis die Untersuchung be
endet ist.. Ich habe versprochen, Ihr
Geheimniß jrn nähre, so lange die
Rücksicht auf meine Amtspflicht es mir
erlaubt ; vertrauen sie daraus, dag ich
mein Versprechen hatte."

.Ich habe Ihnen mein volles Ver
trauen geschenkt, nun erwane ich auch
zuversichtlich, daß Sie energisch aus
meiner Sette stehen werden," sagte
Richard mtt einem tiefe Athemzuge.

Leben Sie wohl, , ich werde sie morgen
Abend erwarten."

Der Kriminalrath blickte lange auf
die Thür, hinter elcher der junge Mann
verschwunden war.

- Nun möchte ich tu? vissenoS die
ngst des rsze Gewissen oder wirklich

nur gurchl vor en väterliche SBor
Dürfe ihn hierher ctfrthat?" sacte
er leise, während er die Dose unablässig
i de Hände drehte. "Ist e den
denkbar, daß er diese That begangea
habe kau? Ist eS nicht ebenso gut
möglich, daß Gerber sie verübt hat, daß
er nur de Verdacht auf diese wälze
will, um sich selbst vor Entdeckung zu
sichern und zugleich seinen Rachedurft zu
befriedigen? Der Gedanke an die That
rann ptoyuch erwayr sein, in zenem
Augenblick, a!S Gerber den jungen Herrn
auS dem einsamen Hause kommen sab.
Aber läßt eS fich annehmen, daß Gerber
das geraubte Geld fortgeworfen habe
wurde? Hm l Weshalb nicht, der ge
riebeue Bursche wußte, daß er auf
Grux.d dieses Verdachts große Smnmen
erpresse konnte. Klar ist die Sache
noch nicht, ich weiß jetzt nur das Eine,
daß der Verdacht gegen den Bildhauer
jeder Begründung eutbehrt. Und heute
Abend hoffe ich wettere Entdeckungen
zu macheu; die Frucht beginnt zu reisen
und muß binnen Kurzem vom Baume
fallen."

Er schob mit einer entschlossenen Ge
berte die Dose in die Tasche, ahm
seinen Hut und verließ gleich darauf daS
Haus. Trotz seine freundlichen
Lächelns ließ der Ausdruck seines Ge
ficht erkennen, daß ernste Gedanken
ihn beschäftigten.

17.
Daumschrauben.

Mit wachsender Ungeduld erwartete
Bertram den Besuch, de Arnold Gerber
ihn versprochen halte.

Weinflasche und Glaser stände aus
dem Tisch, daneben ein, Bündel Cigar
ren ; alle Vorbereitungen zu einem freund
lichen Empfang waren getroffen und fast
schien eS, als ob Gerber sein Versprechen
vergessen oder fich eines Anderen beson
nen habe.

Endlich durchhallte der schrille Klana
der Glocke das einsame HauS. Bertram
eilte hinunter und öffnete die Thür.

Ich fürchtete schon, Sie würden nicht
kommen," sagte er als Gerber eintrat.

Ich wurde mich früher emgefunden
haben, wenn ich gewußt hätte, daß Sie
mich. erwarteten," erwiderte Arnold, aln 4.' r- - t! m r w

ic cic jcicp pc ymausinege; was IM
einmal versprochen, das halte ich, und
überdies wissen Sie ja. welch' aroße
Interesse ich in dieser Angelegenhett
nehme."

Sie traten in das Zimmer: ebe Ger
ber fich jedoch niederließ, dlickte er fich
prüfend um, dann schritt er auf die Thür
zu, die das Gemach mit dem anderen
Raume verband.

Sie müssen mir erlauben, daß ich
einen Blick hineinwerfe," sagte er, in
dem er die Thür öffnete. Spione find
mir in der Seele zuwider und ich habe
Grund, mich vor ihnen zu fürchteu."

Wir sind allem im Hause," erwiderte
Berttam ruhig; und ich denke, was wir
miteinander bespreche ollen, kann am
Ende Jeder hören."

.Ohne Frage ! " nickte Arnold, der jetzt.
der Einladung Folge leistend. Platz
nahm. Indessen kann man niemals
voraus wissen, welche Wendung ein
vertrauliches Gespräch nimmt, und die
Herren Kriminalbeamten verstehen mit-unt- er

eine harmlose Aeußerung falsch.
Auf Ihr Wohl!"

Er nahm das Glas und stieß mit
Bertram an, und nachdem er es ausge
trunken hatte, zündete er mit fichtbarem
Behagen eine Cigarre an.

Sie haden doch keme Ursache, die
Kriminalbeamten zu fürchten?" fragte
Bertram in scherzendem Tone.

Ich für meme Person gewiß nicht.
Aber wenn die Herren wissen, daß man
etwas weiß, was man ihnen nicht ver
rathen will, greifen sie zu allen Mitteln,
um eS zu erforschen. Sie kennen na
türlich den Kriminalrath Pack; er ist
schon oft hier im Hause gewesen, und
zweifle nicht daran, daß er Ihnen den
Rath gegeben hat, mich auszuforschen.
sehen sie mich nicht so erstaunt an, ich
kenne die Mittel, die der Herr Rath be
nutzt; sie gefallen mir nicht, aber sie
flößen mir auch keme Furcht ein."

O, sollten Sie wirklich den Mörder
meiner armen Schwester kennen?" fragte
Bertram, überrascht über diese Offen
hett, die er nicht erwartet hatte

Ich würde wohl zu viel behaupten.
wenn ich diese Frage so ohne Weiteres
bejahen wollte," erwiderte Gerber ruhig ;
wag man behaupten will, muß man

auch beweisen können, und die Beweise
fehlen mir noch."

Sie glauben also auch nicht an die
Schuld Finke'S?"

Haben Sie mir nicht gesagt, eS sei
überzeugend bewiesen, daß er die geraub
ten Schmucksachen und das Geld gefun
den habe?"

Jawohl, aber andererseits liegt so

viel gegen diesen Mann vor "
Verzeihen Sie, wenn dieser Beweis

geführt ist, dann kann die Anklage nicht
ohl aufrecht erhalten werden. Hätte

Finke das Verbrechen begangen, so würde
er eS auch nur des Geldes wegen gethan
haben ; das wird Jeder zugeben, der die
sen Mann kennt."

Allerdings, das läßt sich nicht
leugnen."

Wo will er daS Geld gefunden
haben?"

In dieser Slraße."
Am hellen Tage?"
New, in derselben Nacht, in der da

Verbrechen verübt wurde; er giebt sogar
zu, daß er die Abficht gehegt habe, die
That zu begehen, und dieses Ge tandni
kann nur dazu dienen, den Verdacht
gegen ihn zu bestätigen."

Bleiben Sie bei der Sache!" sagte
Gerber, dessen Lippen ei ironische
Lächeln umspielte. Wodurch ist eS be
wiesen, daß er daS Geld gefunden hat?"

Er behauptete, eS sei ein kleines
Packet in ZeltungSpapier, mit einer
Schnur umwunden, gewesen. Papier
und Schnur babe er fortgeworfen. An
dem bezeichneten Orte sanken wir Bei
des, das Papier und auch die Schnur.
Ich meine, dies sei wohl ein genügender
Beweis."

In der That," nickte Gerber, mau
sollte glauben, daß e genügen müsse;
nichtsdestoweniger sitzt Fink noch immer
in Uatersuchungshast. WaS für eine
Zeitung war eS?"

Das Börsenblatt!"
Ah, kann ich e sehen?"
ES ist im Besitz deS Herrn Kriminal

ratheS. Legen Sie auf diese Entdeckung
so viel Gewicht?"

Arnold Gerder blickte eine geraume
Weile in die Rauchwolke seiner Cigarre,
dann wiegte er verneinend das Haupt.

So sehr große nicht," sagte er.
Man findet das .Börsenblatt" in

jedem größeren Komptoir und i jedem
Kaffeehause; e ist sehr leicht, in den
Besitz eme Cremplares diese urues.- r.' f. f izn gelangen. Hauen Sie euer nu?
entdeckt?"

Nur ei Flakon, daS allem An
scheine nach Chloroform enthalten hat."

.Also ist eS wahr, daß daS Mädchen
vor der That betäubt worden ist?"

Der Arzt hat eS so angenommen.
Bewiesen ist eS freilich nicht."

Der Arzt wird Recht haben", nickte

Gerber.. . mIch begreife nicht, warum
- r i. rman nicht geraoe auf ig

ein rökeren Werth gelegthat; man
würde fich dann wohl nicht die Mühe ge

nommen haben, Finke zu verhaften.

Em -- Verbrecher' ron frmerrt: traft
nicht daran, fern Opfer erst zu betän
ben." - - .

,ES OnrH?Werhaupt kein Gewicht
oarans gegt, ' rsett die Vetäutrmg nicht
bewiesen ' war", erwiderte Bertram.
Man hatte eben nur den Raubmord im

Auge, und da konnte e nicht befremden.
daß der erste Verdacht auf Finke fiel;
und als man das Geld in seinem Besitz

BSffJS&I--i
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Sie mir nun sagen "

, ragen Sie letzt noch nicht!", unter
brach Gerber ihn rasch.- - - .Mein ver
dacht hat allerdings durch Ihre Mitthei
lang eine Bestätigung gefunden, aber
die Beweise fehlen noch immer. Habe

raS '.nwißd. g.
Schmft !1mUch "lobt gewesen?

Versuchen Sie nicht, eine Makel
aus die Ehre und den guten Ruf meiner
sqwener zn werfen l" erwiderte Bert
tarn in zorniger Aufwalluoa.

. .Keineswegs," sagte Arnold so ruhig
und zuversichtlich, daß Bertram an der
SufÄchttgkett c seiner harrprung nicht
meyr zmeisem konnte. Ich spreche von
einer Thatsache, welche auker fttr
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Verrram aus.
Ich darf e Jhne deute noch nicht

jagen. -
sie müsseu!"
Beruhigen Sie sich! Sie sollen e

ersahren, sobald der rechte Augenblick
dazu gekommen ist. Haben Sie den
m ver Tdat keme Adnuna von hleim
iseyttmnig Ihrer Schwester gehabt?

Rem,- - antwortete Bertram, der in
fieberhafter Aufregung von seinem Sitze
aufgesprungen war; .nicht die leiseste
Ahnung! Wie aber erhielten Sie eine

envtnin davon?
.Ich sah den Herrn aus diesem Lause

herausrrnen.- -
Wann?"
An demselben Abend, an dem der

Mord begangen wurde."
Großer Gott! So ist er der MLr

der!"
Sachte, lieber Herr! Das darf man

wohl vermuthen, aber Nicht behaupten!"
.( Namen! Ich will den Namen

wissen!".
Und was würden Sie tbun. wenn ich

Ihrem Verlangen nachkäme?" erwiderte
Arnold, ihn fest anblickend. .Er ist ein
reicher, angesehener. Herr, aber weder
sem Reichthum, noch seine aesellfchatt
liche Stellung würde Sie hindern, ihn
anzugreifen und eine Anklage ihm in'
Gesicht zu schleudern, für die Sie keine
Beweise habe. Sie könnten fich auf mich
und meme Entdeckung berufen, sehr wohl.
aber aaS gilt mein Zeugniß gegenüber
den Behauptungen emeS solchen Man
neS? Und was könnte ich auch im
Grunde genommen aussagen? Daß er an
jenem Abend in diesem Hause gewesen
sei, weiter nlchtSl Bedenken Sie das
Alles wohl und lassen Sie fich nicht durch
Ihre Erregung zu unüberlegten Schrit
ten hinreißen, durch die Sie Alle ver
derben und un Beide unglücklich machen
könnten.

Bertram durchmaß mit große Schrit
ten rastlos das Zimmer, er suchte ver
geblich semer Erregung Herr zu werden.
trotzdem er fich der Wahrheit, die in den
Worten Gerber'S lag, nicht erschließe
konnte.

Sie wollen mir de Name nicht
nennen?" fragte er Arnold.

Erst dann, wenn ich die Beweise ge- -

funden habe, die ich suche", erwiderte
dieser entschlossen.

Und Ste haben Hoffnung, daß Sie
diese Beweise finden werden?

Diese ffraae läkt fich mit Bestimmt
I hnt setzt noch nicht beantworten."

Sie weichen mir aus ; Sie berück
fichtigen nicht, daß Sie mir nun, nach.
dem sie so viel verrathen haben, nichts
mehr verheimlichen dürfen. Ich kann
schweigen, wenn Sie eS verlangen
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unterbrach Gerber ihn, und ich sage

Ihnen noch einmal, ei unüberlegte
Wort könnte AlleS verderben.

So wollen wir den Kriminalrath zu
Rathe ziehen", sagte Bertram.

Er kennt meinen Verdacht bereits,
aber ich glaube nicht, daß es ihm gelin
gen wird, einen BmelS zu finden.

Wann haben Sie ihn denn davon in
Kenntniß gesetzt?"

Er kennt ihn sett gestern Abend
Und mir sagte er nichts davon!
cm r 9 rtlusooi vesaaio vlqr, wen er eoen

falls fürchtet, daß Sie in der Erregung
unüberlegt handeln würde. Sie müssen
sich gedulden, eS ist ja keineswegs erwie
sen, daß dieser reiche Herr den Mord be
gangen hat."

rrr c r n
Ware nur oas .ageouch ver r

mordeten noch vorbanden." saate Ber
tram stehen bleibend, in ihm würde ich
gewiß den Namen finde, den Sie mir
verheimliche wollen."

Und wo ist dieses Tagebuch?" fragte
Gerber, ihn erwartungsvoll anblickend.

Weiß ich es? ES ist spurlos ver
schaundm! Daß Klara ein Tagebuch
führte, unterliegt keinem Zweifel. Ich
habe e ja mit eignen Augen gesehen.
und daß sie ihm ihre Geheimnisse anver
traut hat, läßt fich wohl mit Sicherheit
annehmen. Nach ihrem Tode haben wir
dieses Buch vergeblich gesucht; daß ste
selbst eS erst vernichtet haben soll, ist
wohl nicht glaubhaft, der Mörder muß
eö mitgenommen haben, weil er wußte.
daß es über feine Person Auskunft
aeben konnte. Finde Sie nicht darin
einen Beweis für die Schuld deS Man
neS, auf dem Ihr Verdacht rubt?"

Nem," erwiderte Arnold, auch dann
nicht, wenn ich das Buch in seinem Be
sitz fände. Er kann behaupten, sie habe
eS ihm geliehen, damit er fich von der
Innigkeit ihrer Liebe überzeugen könne,
und wie wollte man die Unwahrheit die
fer Behauptung beweisen ?'

So ran er auch leugnen, vag er
mtt meiner Schwester verlovt gewesen
sei

.Nein, daS kann er nicht, denn er hat
eS mir aeqenuder zugegeben.

.Erbat eS zugeseven?" wiederholte
Bertram,.... der semer

.
Erregung och

w
im
. tr -

mtx nicht geoieien roonie. lane
Sie nicht von der Stelle, bi Sie
mir seine Namen genannt haben.
Er kann kein Ehrenmann sem, sonst
würde er sein Geheimniß mir offenbart
vnd sich mtt mir verbündet haben, den
Mörder dem Arm der Gerechtigkeit zu
überliefern."

.Sie urtheilen, ohne dBerhwiNe
zn kennen," sagte Gerber achselznckend.
Er dart fich um...diele saqe

.
mqi rum

' ' j. ..
rnrni. wen er resr mir einer anoerca
Dame verlobt ist."

In den Augen Bertram'S blitzte e

zornig auf. -

Tier Schufts rief er. sagen sie
mir die 7 Wahrheit mußte . meine
Schwester sterben, damit er fich mit die
fer anderen Dame verloben konnte?" -

Welch' entsetzlicher Gedanke l- -
.Er liegt nahe. Beantworten Sie

meme Frage!"
Ich kann eS nicht, uns uen oarum

darf ich Ihnen- auch. den
.

Namen. r-- ci.cn
nicht

nennen, s t oag oicvTtiSS .g.
W,.brld.,,ft! ba,chsch. ,
(tn al: um a oeoauvreu i

wwrae wses n i

ttS&trrnn cach-üieTjensr- nie ü:z e

oe. .
Die wir oZt niemals . finden nn

den!" ."
Die wir nur dann finde kZrnkn,

wenn wir sehr vorsichtig zn Werke
gehen." .... -

.Ich erde ihm die Anklägern' (?e
sicht schleudern und in seinen Zügen lesen1 'd er schuldig ist!"

.k!ÄsauSwerfm lasse und eine Injurienklage
gege UNS Beide anstrenge. Gedulde
Sie sich nur noch einiae Tase Rl
solle Alles erfahren, a Sie zu wissen
wünschen, sobald der Augenblick gekem
men ist, in dem ich rede darf."

Und wen dieser Augenblick kommt,
so hat der Mörder sich vielleicht durch die
Siuyr rer strafe ja; gg:
N E,hüllm,g 'uhm Ern e?
sur mit?, venu tg verlange volle Ver
geltung."

Was ich mtt meinen geringen Mitteln
erreichen kaun '.Ich will Sie nuterftützen. Nenne
Sie nur die Summe, deren Sie be
dürfen."

Lieber Herr. Sie babe Mist Nicht!
Unter diesen Umstände kann von einer
pekuniärenIXX&ITÜI letniI

.Mein Vater wird mir da 3t0
Geld schicken. Wenn Sie mir d
Namen nennen wollen, schreibe ich sofort
an meinen Vater. Er wird unverzüglich
hierherkommen und da Geld mitbrrn
gen."

Ich halte e für besser, daß Sie den
alte Herrn zn Hause lassen," erwiderte
uruold ruhig. .Was soll er bier? Er
würde nur Konfusion mache und ich
denke, ir können da entbehren. Will
er da Geld schicken gut ir können'
gebrauchen. Mit Geld läßt fich Viel
erreichen, und ich glaube,. e wird man
chen Thaler koftm

.Was e auch kosten maa iö bin be
rett, jedwede Opfer u diingenl". fiel
Cd i 5 c ' er ijcnittai 19m in cic sreoe. q rjaoe

schworen. Veroeltuna in üben rnb
ich werde keine Ruhe finden, di dieser
schwur erfuut ist' -

Und dennoch müssen Sie Geduld
haben," fuhr Gerber fort, der inzwischen
eme glasche ausgetrunkeu hatte und nun
fich erhob. .ES ist keine Sache, die man
über das Knie brechen kann, da werden
Sie zugeben."

Aber, e ist eine Sache, die energisch
verfolgt werden muß, damit dem Thäter
keme Zett bleibt, im entwischen." erwi
derte Bertram; und nachdem Sie so
viel mir verratheu baden, hätten Sie

I
mir auch Alles enthüll 'müsseu. Ich
kann schweige, wenn e gefordert wird,
ich würde Sie in jeder Weise noter
stützen"

Sie werden später mir Recht geben.
lieber Herr. Unterstützen können Sie
mich nicht, und auf Ihre Verschwiegen
hett darf ich mich nicht verlassen. Die
ist wohl da Zimmer, in welchem da
Verbrechen begangen wurde?"

Jawohl!' nickte Bertram, der mit
wachsendem Aerger an der Unterlippe
nagte.

und hier auf dem Sopha "
.Bitte erinnern Sie mich nicht an

das entsetzliche Bild! Sie baden ia
einen genauen Bericht ist

. den Leitungen
gelesen. Sie ollen mich also verlassen.
ohne mir irgend welchen Aufschluß zu
geben?"

Hatte ich geahnt, daß meme Anden
hingen Sie so furchtbar erregen konnten,
so würde ich sie Ihnen nicht gemacht
haben," erwiderte Gerber, während er
fich langsam der Thür näherte. Ich
kam hierher, um Beweise zu suchen; ich
vermuthete, Sie würden von der heim
lichen Verlobung Ihrer Schwester Kennt
niß haben, deshalb brachte ich die Rede
darauf."

.Ich war sehr bäufia abwesend und
hatte keine Veranlassung, meine Schwe
ster mit miktramschen Blicken zu deob
achten. Ich möchte auch jetzt noch an
dieser heimliche Verlobung zweifeln.
Klara würde mir gewiß das Geheimniß
anvertraut und mich um Rath gefragt
haden."

Jenn er. den sie liebte, e ihr ver
boten hatte, dann mußte sie diesem Ver
bot sich fügen ! Ich hoffe, wir werden
bald Klarheit erhalten. Lassen Sie mich
nnr ungehindert meine Weg gehen."

Gerd trat nach diesen Worten hm
aus. Sie stiegen die Treppe hinunter.
und an der Hausthür legte Bertram noch
ein Mal seine Hand auf den Arm seine
Gaste.

Wann werde ich Sie wiedersehen?"
fragte er.

sobald ich Gewißheit habe," ant
worte er.

Morgen?"
Vielleicht, aber e ist unwahrschein

lich ; Sie müssen sich gedulden. Schrei
ben Sie immerhin wegen deS Gelde
wir könnten eS nöthig haben."

(Sortsetzung folgt.)

uf der Pariser Industrie us- -

flellung.
Ein Berliner Kind trieb sich in den

Hallen der Weltausstellung umher und
traf einen Türken, welcher in seiner
Bude Zahnbürsten von MiSfak, Hachich,
um sich in Träume zu rauchen, Raftik
und Henuah zum Färben der Haare und
andere seltene Artikel an einem der AuS
gänge feil hielt.

DaS war etwas für den Berliner. Er
stürzte hin und kaufte von den in allen
sprachen der Welt annonzirten Ar
tikela. Aber eS gefiel ihm nicht, daß der
Türke Alles mtt Zeichen abmachte.
sprechen wollte er mit ihm, sprechen
um in Berlin sagen zu können, er habe
mtt einem Türken, auf Ehre mit einem
echten Türken fich unterhalte. Er hotte
sein Manual pour Ia conversation

ikonoersationSHandbuch (heraus und

'Pari-v(n- s fransais, Monsieur?
(Sprechen Sie französisch, mein Herr?)

Der Türke beugte verneinend ben Kops
zurück.

"Speafc you engüsh, bir i" (spre
chen Sie englisch?)

Gleiche Verneinung.
"Parlate italiano, Signoro?" (Sxre

chen Sie italienisch?)
Dieselbe Antwort.
"An loqucris lalinam lingnam, Do

mine?" (Sprechen Sie Latein?) hott
der Berliner aus seinem Gedächtniß
hervor, aber er empfing denselben Be
scheid.

Er besann sich, daß er einen Bano
aus Taufend und eine Nacht" bei sich

habe,
M .und las daraus aus gut Glück:

"Clmocn anman, seia gjeiamr
Aber der Türke verstand eS nicht.
VerzweifiungSooll stand der Berliner

da. Sollte er den Türken deutsch au
reden? E war wohl ettle Hoffnung, daß
der Mann ihn erstehen würde, aber er
riskirte e darauf.

Deutsch verstehen Sie wohl oq
ich?" , ,

Ach ia, yerrnse ico om i "
Stetterid bei Leivxla und besuche die
Jnduftrie-AuSftellun- g all königlich sich
fisch Teue mu ertlner rirWaaren Ja, herrnse sehnse. ...

Luz ern. Ei gewiss' Kaspar

8.1. ,,.,'ifHich WKIZ's'h'
Qr am Aftrti.v---


