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Wein-- und Bier- -
Trier..a z o o n ,

von Philipp Haessner.
Lunch jeden Morgen !

4. ro. Markt und Vchillerftrae.
tfitmann, TTlo.

Leih - Stall!
von

Fritz Ochsner,
?. Ztvafic, Hermann,
Rkitkn'erde oder Fuhrwerke sind xer

der Tag ; den liberalsten preisen auS;u-leche- n.

und lksel zu annehm-dare- n

Bedingungen gefüttert.
t3T Heu, und Korn findet man ftetS

zu zntgernäßen Preisen.

ffritz OchSner.

Hermann Star Mills.

George Klinger,
Fabrikant von

Mehl, Shipftuft w.

Für alle Äetreide, al?

v?eizen, Roggen, Rorn u. s. w., u.

wird der MarktvreiZ bezahlt. Benel- -
besorzt.

Schmieöe- - und

Hermann,

Rnmlfit.
r,weh.

Skrae.

Stunde

Pferde werden

Haier

A.

leie, u.s.

höchste
lunzen prompt

Wagnerwerkstalte

Hrnry Honeck,

Meinen Kunden, und dem Publikum über
kzaupt ;eige ich hiermit an, daß ich stekZ einen
Porraty von

Pffügen
balle, aus den: besten gemacht
find und ich daher jeden garantiren

nn: auch halle ich vorralvig. e

ftellunaen und Reparaturen vü
und billig besorgt.
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Bill erd eck. In seither
vier nvuflneoare slaszqea soll eine
SeidenVeierei etadlirt werden. E ist
vorläufig die Errichtung von 25. Web
Mhlen m Aussicht genommen.' Bei
dem sehr kargen Berdieusr der lautlichen

rbetter wäre ei zu wüuschen, da der
neue Jndufirinseia breiteren Boden ae- -

warnte.
Soest. Seit laoaen abren schon

vefledt ein Eomtte. welches fich mit der
Sammlung von BeittZgea beschüftigt.
um das Andenken der n dem ffe!dnae
von 1370 1871 gefallenen Söhne un
serer Stadt durch Errichtung e,neS rie--
gerdenkmols zu ehren. Wie allgemein
aber auch der Wunsch nach einem solchen
Venkmal war, so flössen doch d:e Gaben
nicht reichlich genug. Jetzt haben nun
die städtischen Behörden, um endlich die
Ausführung des Projekts zu ermöglichen,
beschlossen, zu den often deS Denkmal
12.000 271. beizutragen. Ferner hat die

de einen geeigneten
Platz neben ihrer Kirche kostenfrei über- -
lassen.

BrandfSll e. Niedergebrannt
find: In Hemer em Theil der Draht- -

ftiftfairik von Becke & Co.. in Pengern
das Haus deS Kolonen Bäcker und m
Wormeln (in Folge Blitzschlags) daS
Anwesen deS OrtSoorsteherS Knaup.

Kheinprov.
3! h e i n b e r g. DaS in der Nähe

gelegene Gut .Heideberg murd im
SubhaftatiovSweae von der städtischen
Armenversaltuna zu Srefeld für 60.10
M. angekauft. Der niedrige VreiS ist
ein sprechendes Zeichen der Zeit. Der
Vorbefitzer des in Konkurs gerathenen
letzten Besitzers hat das Gut vor etwa
20 Jahren für annähernd 127.000 M.

Mit einer großertiaen
Schenkung ist das Hospital von dem
verstorbenen Rentier Esser bedacht rvor-de- n.

Es siel demselben ein Vermächtniß
von 120.000 a. tenamevtarilS xn.
mit der Bestimmung. 20.00 M. der an- -
gegebenen Summe zu dem Bau eines
Ämhauses auf dem LockelSberg zu oer-wende- n.

Ferner erhielten: der Wein
haosoerein 20.000 M., die Stadt zum
Bau von Arbeiterwehnunaen 30.000
M., das Real-Gymnasiu- zur Errich-tun- q

eines Stipendiums für bedürftige
Schüler, welche sich technischen Studien
widmen, 25.500 M.. dieselbe Anstalt
zur Anschaffung von Lehrmitteln 10.000'M., die .Krankenbrüder" 5000 M.

LazleSwig'Holstei.
Kiel. Die städtischen Kollegien

für den Bau eines Kunst-museum- s,

m welchem auch die Gemälde-sammlun- g

des KunftoereinS Aufnahme
finden soll, 30,000 M. Eine Summe
von 10,000 M. hofft man von der Pro-vin- z

zu erhalten; ebenso 10,000 M. aus
dem Zollfond der adeligen Güter und
Klöster und 10.000 M. von der Gesell-scha- ft

freiwilliger Armenfreunde. Da-m- it

wäre die vozi Staat geforderte
Summe von 150,000 M. zusammenge-brac- ht

und wird daraufhin die Regierung
den Bau ausführen und 100,000 M.
dazu beitragen.

Schwansen. Unter Bahnarbeitern
fand auf Vogelsang bei Damp eine arge
Schlägerei statt. Dabei wurde ein
Mann so unglücklich mit einer Schaufel
auf den Kopf getroffen, daß ihm der

cyavez eingeicyiagen wurve unv er
schon aus dem Wege nach Eckernförde
verstarb. Der Thäler Namens Ander-so- n

befindet sich in Haft.
Hannover

Hemelingen. Die Wittwe Wer-n- er

wurde wegen Verdachts des Kindes-morde- S

verhaftet. Wegen Mangels an
Beweisen mußte dieselbe jedoch unlängst
wieder außer Verfolgung bezw. in Frei-he- it

gesetzt erden.

Hildesheim. Wegen Vergehens
gegen vas ayrungsmtttetgezey wurde
der Kaufmann . Reinecke, welcher be
schuldigt war. Misch' oder Kunstbutter
unter Verschweigung dieses UmstandeS
als Naturbutter verkauft zu haben, vom
Schöffengericht zu e'ner Geldstrafe ver- -

urtheilt.

unserem

Osnabrück. Der Oekonom Hein- -

rich Schmidt von Wivpingen ist vom
Schwurgericht wegen betrügerischen
Bankerotts zu 6 Monaten Gefängniß
verurtheilt worden.

Walsrode. Bezüglich des Baues
einer Eisenbahn von hier nach Hannover
hat der Etsenbahnminister die offizielle
Mittheilung hierher gelangen lassen.
daß die Eisenbahndirektion Hannover
Auftrag erhalten habe, mit dem Bau
der Linie über Langenhagen, Bissen-dor- f,

Mellendorf und Bennemühlen zu
beginnen. Nach Erledigung der noth- -

endigen Vorarbeiten wird also vor- -

ausstchtl'ch noch in diesem Jahre der
eigentliche Bau in Angriff genommen
werden.

Hessen'Nassau.
Roten bürg. Der schon in hohem

Alter stehende Schullehrer von SterkelS-hause- n

wurde gefänglich eingezogen.
Derselbe soll Vergehen gegen die Sittlich-ke- it

an Schulkindern verübt haben.
C a s s e l. Ein von Hannover einge-troff- en

Courierzug kam bei der Ein
fahrt, vermuthlich durch Versagen einer
Luftdruckbremse, nicht zum Stehen und
fuhr, nachdem er zwei eiserne Siützsäu-le- n

und einen Theil des Daches am
Perron zertrümmert, über die Dreh-schei- de

hinweg, in das Bahnhofsgebäude
und zwar in das Polizeizimmer. Die
beiden Lokomotiven, sowie zwei entgleiste
Wagen sind erheblich beschädigt; Ver
wundungen von Personen sind zum Glück
nicht vorgekommen.

S o n t r a. Fabrikant Krummhoff
in Eisenach beabsichtigt, in unserer g,

auf seinem am rechten Ufer
des SontrabacheS belegenen Grundstück,
eine Schwerspatmühle mit Dampfbetrieb
anzulegen.

Brandfälle. In Schönftadt brann-te- n,

in Folge Blitzschlags, die Stall
und Wkthschaftsgebäude deS Schreiner
Jakob Vaupel nieder und in Wetter der
Schulte'fche Hof.

Sachsen.
O e I s n i tz. In dem Schutzteich der

Gebhardt'Mühle bei Theuma wurde der
Weber und Hausbesitzer Johann Gottlieb
Grünert aus Streuburg bei Bergen todt
aufgefunden. Derselbe hatte zwei 1000-Markschei- ne

und ewen in

bei sich, welche er in Centimeter kleine
Stückchen zerrissen und in ein Buch ge-le- gt

hatte. Grünert hatte vor einigen
Tagn sein Haus verkauft, den Erlös
zu sich gesteckt und ist dann einige Zeit
umhergelaufen. Damit feine Ehefrau,
von welcher er getrennt lebte, das Geld
nicht erhalten sollte, hatte er eS ver--

nichtet.
Reichenbach. Bei einem gering -

füaiaen Streite hat der Gärtner Rock
stroh den Weber Hartenstein, mit dem er
in demselben Hause wohnte, mittels
eines Knüppel erschlagen. Der Mörder
ist flüchtig.

Chemnitz. Die Fabrikarbeiterin
Emma Emilie John aus AuerSwalde
wurde vom Schwurgericht wegen er
suchten Mordes zu s Jahren Gefängniß
verurtheilt. Dieselbe hat ihr S Jahre
alt Kwd in geradezu bestialischer Weise
mißhandelt, mit Löffel und Messer an
den opf geschlagen, ihm glühende Koh
len in die hohle Hand gelegt und schließ-lic- h

da, arme Wesen mit dem Kops in die

heiße. KochrLhre gesteckt, sa daß eS eine
große Brandwunde davantrug.

. Thüringische Staate.
Weimar. Ein Savital von 60,000

M. ist der Stadt Weimar überwiese
worden zur Begründung einer Stiftung,
deren Zinsbetrag in ersier Linie den
Angehörigen des BuchdruckergewerbeS in
Weimar zn Gute kommen soll. Von den
Zinsen solle zwei Drittel deS Betrages
zur UnterftützuLg nstIeueRJer Schrift-set- z

er, Buchdrucker und in Buchdrucke-
reien beschäftigter Personen verwendet
werden, ein Drittel ur Unterstützung
anderer nothleidenden Personen, in erster
Linie nothleidender, hilfsbedürftiger
Buchdrucker Wittwen, alleinstehender
Frauen und Madchen.

T r i p t i S. Der SS Jahre alte Kom
Missionar Gottfried Franz Büttner, in
sorma geboren, der sich hauptsächlich
mit Pferdehandel und Grundngen
thumSverkaufe befaßte, ist wegen Mein-eide- S

zu 2 Jahren Zuchthaus verurtheilt
worden. Derselbe hat schon eme ganze
Reihe von Verurtherluvgen wegen Ha
zirdspielS, Beamtenbeleidigung und Ur
kuodenfälfchung hinter sich.

Meiaingen. Während der küh- -
len Nächte der ersten Woche im Juli
sind die Kartoffeln im Ober lande er--

froren.
Freie Städte.

Hamburg. Wegen wiederholten
Betruges wird der FondLmakler Eduard
Roben von der hiesigen StaatSanwalt- -

chatt tteckbrietlich verfolgt. Der im
55. Lebensjahre stehende Mann soll sich
an der Fondsbörse wiederholt betrügen-sche- r

Manipulationen schuldig gemacht,
auch durch allerlei falsche Vorspiegeln-ge- n

Personen veranlaßt haben, ihm
Geld und Werthpapiere anzuvertrauen.
Wie eS heißt, soll er die ihm anvertrau
ten Summen sämmtlich bei unglücklichen
Spekulationen an der Fondsbörse wie-d- er

eingebüßt haben.
Bremen. Der Umbau des Stadt

haufeS wird energisch betrieben. Die
Ausschachtung deS HofplatzeS, welcher
kanntlich zur Vergrößerung deS Raths-kelle- rs

unterwölbt wird, dürfte im Laufe
dieses MonatS beendet sein.

Oldenburg.
Oldenburg. Der frühere Gendarm

OeltjenbrunS ist unter den Verdacht ge-f- äv

glich eingezogen worden, einen Etn
bruch in die Registratur de, hiesigen
Landgerichts verübt zu haben. Zu seiner
Entdeckung hat ei Stück Zeituvgspa-pie- r,

welches man am Thatorte aufge-funde- n

und das zu dem anderen bei Oelt
lenbruns vorgefundenen Theile genau
paßte, geführt. Derselbe steht ferner im
Verdacht, einen Einbruch im Hotel de
Russte und noch verschiedene andere Dieb-stähl- e,

u. A. im AmtShause zu Wefter-fted- e,

BahnhofZgebäude in Hude :c. en

zu haben.

Birkenfeld. DaS Casparn'sche
Haus am Marktplatze wurde von dem
Buchbinder Ferdinand Fillmavn für den
Preis von 300 M. käuflich erworben.

VketklendnrO.
Miro. Der Blitz schlug kürzlich

in den Viehstall des Bauern Fr. Stehl-man- n

in Starsom und setzte das ganze
Anwesen in Flammen. Stehlmann und
sein söhn Gustav kamen beim Retten
deS ViehstandeS in den Flammen um.

P a r ch i m. Der Geh. Kommerzien
rath Heucke, Ehrenbürger der Stadt,
feierte fein 50jahrigeS Bürgerjubiläum.
Zu Ehren des JubitarS hatten die städti-
schen Gebäude und viele Prioathäuser
g, flaggt. Deputationen deS Magistrats
nnd Bürgerausschusses überreichten eine
Adresse. Die Stadt hat außer dem
Jubilar zur Zeit noch zwei Ehrenbürger:
den Generalfeldmarschall Graf v. Moltke
und den Gutsbesitzer Schalburg-Herz-b.r- z.

Vraunschweig. Lippe.
B l a n k e n b u r g. In der Heilan- -

nall des itr. imuutv wurde kürzlich em
Einbruch verübt und eine große Anzahl

.Schmuck und Werthsachen entwendet.
Der Handelsmann KaSper ist unter dem
Verdachte verhaftet worden, gemeinschaft-lic- h

mit der Botenfrau Berbecke eiuen
Giftmordoersuch auf stine Frau gemacht
zu haben. Auch die Berbecke befindet sich

in Haft.
Braunschweig. Die Wittwe deS

Bildhauers Moritz Fravcisconi, geb.
Anr a Schulz hier, ist wegen Meineids
zu einer Zuchthausstrafe von einem Jahre
verurtheilt warben. Dieselbe war be
schuldigt, am 16. Februar d. I. vordem
Herzoglichen Amtsgerichte Braunschweig
in einer Untersuchungssache gegen den
Gastwirth Müller in Helmftedt und Ge-voss- en

wegen Kuppelei wissentlich ein
falsches Zeugniß mit einem Eide betraf
tigt zu haben.

Detmold. Der bisherige Forst- -

fekretär Rötteken ist zum Oberförster
mit dem Amtssitz LopShorn ernannt wor- -

den.
Großherogtyu, Hessen.

W o r m S. Die Stadtverordneten
Versammlung nahm etnttlmm: erae
Vorlage betr. Errichtung einer Hafen
anläge an. Die Arbeiten find approri-mati- o

auf 1$ Millionen Mark veran-
schlagt, von denen Million auf den
Hafen, Million auf den Stadtschatz
und 4500,000 M. auf die Betriebs-einrichwn- g

entfallen. Die f. Zt. er
lassen Verfügung, daß in den hiesigen
Wirthschaften kewe Kellnerinnen zum
Bedienen der Gäste gehaltm werden
dürfen, ist zum Theil dahin aufgehoben
worden, daß es einzelnen Wirthen wieder
erlaubt ist, weibliche Bedienung zu hal
ten, doch müssen derartige Wirthschaften
Punkt II. Uhr geschlossen werden.

Schotten. DaS heurige Hohen-rodSkopf-F- eft

des VogelSberger Höhen
klubS gestaltete sich ausnahmsweise fest-lic- h,

aus Anlaß der Einweihung deS

neuen Klubhauses. In seiner Anrede
gedachte der Vereinspräsident, Kreisrath
Wolf, Aller, die sich um die Erbauung
deS Hauses verdient gemacht haben, be
sonders der Herren F. CellariuS, Dr.
L. Arcularius, Theodor Schlörb, Her
mann Sellheim und Karl Becker aus
New Bork, sämmtlich aus Schotten ge-bürt- ig.

Bayern.
München. De Hausbesitzersehe

leuten Eckert, die wegen sottgesetzter
Mißhandlung ihreS Sohne, bezw.
Stteffohne, Karl Eckert zu Gefäuguiß
Strafen veruttheilt worden find, wurde
die von diesem Sohne, der in Folge der
erlittenen Mißhandlungen gestorben ist,
herrührende Erbschaft von 11.000 M.
aberkannt und das Geld dem Fiskus

Der Knecht deS Gast
witths von Moosinnwg verkaufte hier
eine Ladung Torf, Pferde uud Wagen
seines Herrn und verjubelte da, Geld.
Mit seinem Herrn konfrontirt behauptete
er, denselben nicht zu kennen. Er wurde
sest genommen.

Jllertissen. Zwischen hier und
Bellenberg wurde vor Kurzem daS

Botenfuhrwerk de, Jof. Hörmann von
zwei Strolchen angehalten, ein Strang
abgeschnitten und unter Bedrohung mit
einer Pistole dem Fuhrmann seine Baar
schaft abgenommen. Aus seine ansang

liche Weigerung schlagen sie ihn blutig.
Burgftadt. Die Frau des hiesigen

Bäckers Dahle wurde durch Erplodiren
der Petroleumfiasche am Hal,, Gesicht

und an den Armen so verletzt, daß sie

alsbald ihren Geist ausgab. Sie hinter-lä- ßt

9 Kinder.

..T.Sler. In das hiesige Amts!
richtSgefängniß wurde ein gewisser
Breudl erogeuesert, welcher sich teS
MordeS an einer PfarrerSköchin beschul
digte. Jetzt stellte sich heraus, daß der
selbe an Verfolgungswahn leidet. Auf
erhobene Recherchen wurde nämlich fest--
gestellt, daß der im Jahre 1SS3 wegen
drefeS MordeS vernrtherlte Schullehrers
söhn FuchS diese That wirklich begangen (Iä ilWWr, nU ii

fct.srrfcarfc . 1 :,,. ."' 1 .''T' 5
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Zuchthaus verurtheilt war.
veinpfalz.

Edenkoben. DaS neue Poftge
bände wurde bezogen. Die Eintheilung
in demselben ist überaus praktisch.
Hauptsächlich finden die verschließbare,
BrresavholungSsacher nach amerikani
schem System allgemeine Beifall.

Frankevthal. Der Maurer Jakob
zkrautschonber von hier, welcher neulich
wegen roher Mißhandlung seiner Frau
verhaftet wurde, erhängte sich im Ge
saognlg.

Germeröheim. Der Gerberei
Besitzer Friedrich Wacker hat seine Zah.
langen eingestellt. Dieser Borsall erregt
vier großes zmsseyen.

Hoch spever. Hier ist der Typhus
in nicht unbedenklicherWeise aufgetreten.
ES sollen ca. 60 Erkrankungen vorae- -

, .

kommen sein, und
.
wird nach.

dem Urtheil fallen darf
- W W C M mm

I .

vou ore nrneynng. Eugeuie wich uoü weiter urück.
ia8 Turwasser denn, Dir bei diesem

. ..V. C :i I r
it weilen i1"9 ßc ernen daß

man d li.owaenitm
der KreiSmedizinalbehörde von Spever im
iJttt.

stand ei. Der Reifende des Kauf
mann Rud. Jäger, Jakob Hörner, wurde
wegen größerer Unterschlagungen in
Karlsruhe verhaftet.

LStirttemverg.
Aalen. Zu der kürzlich anberaum

ErgäozungSmahl für de Bürger
auLfchuß war nicht ein einziger Bürger
erschienen und den somit unbedingt l Eugeuie,
nothwendigen Nachwahlen gaben 45
Bürger ihre Stimmen ab. Aalen zählt
6,500 Einwohner.

CrailSheim. DaS heurige ftädti
sche Budget enthält in Einnahme rund
86.400 M., worunter 10.000 M. Bier
sieuer, in Ausgabe 63.400 M., somit
stellt sich ein Deficit 31,000 M.
heraus.

Dätzingev. Der Besitzer deS
zum .Züricher Hof" in Zug.

welch' letzterer der großen Katastrophe
im See versank, ist ein hiesiger Einwoh-ve- r.

Nachdem derselbe sein Anwesen
hier verkauft hatte, stand er eben im
Begriffe, sein neue Besitzthum ia Zug
anzutreten, als ihm von dort die Nach-ric- ht

zukam, daß dasselbe spurlos vom
Erdboden verschwunden sei. Der
.Züricher Hof' war kanntlich zur Zeit
der Katastrophe geschlossen, weil
neue Besitzer erst seine Verhältnisse in
watzmgen zu orknen hatte.

E ß l i n g t n. Der ledige Bauer
Eottlieb Göttlmg von Schaubach ist
kürzlich Morgens früh erstochen auf der
Straße von Schaubach nach Krummhardt
aufgefunden worden.

Baden.
Mannheim. Der seit langen

Jahren auf dem Bureau der Rheinischen
Hartgummi Cellulose - Fabrik thätige
Bureauoorstand Viktor Herrer erhielt
unlängst den Auftrag, einen Wechsel im
Bettage 15,000 M. bei einem
Bankhause zu diskontiren und diesen
Betrag zur Ausgleichung zweier Förde--
rungen zu verweuden. Herrer schlcrte
jedoch anstatt der Geldbriefe zwei mit
Ballast gefüllte Briefe ab, ließ daS Geld
in seine Tasche wandern und flüchtete.

St. Georgen. Der Eisenbahn-asfiste- nt

Hippach wurde wegen Unter
schlagung amtlicher Gelder verhaftet.

Heidelberg. D'e Studenten
Jakob Geißmar von Mannheim und
Emil Baust von Kaufbeuren wurden
wegen Herausforderung zum Zweikamps
zu je 3 Monaten Festungshaft verur-theil- t.

Ein gewisser Schwarz ist nach
Unterschlagung von 15,000 M. flüchtig
geworden.'

Slsaß'Lothrtngen.
R o S h e i m. Bei einem Ausflug

nach Ottrott wurden der Präsident der
israelitischen Gemeinde, Salomoa
Blum, sein 11 jähriger Sohn, der Leh- -

rer Münck und der frühere Beigeordnete
Börsch, Hr. Richert, aus dem

Fuhrwerk geschleudert. Herr Richert
brach das Rückgrat und wird nicht mehr
aufkommen: Hr. Blum hat ein Bein
und eiue Rippe gebrochen, während der
Knabe uud Hr. Münck mit leichteren
Verletzungen davonkamen.

Diedenhofen. Das bisherige
Progvmnafium in Diedenhofen ist in
ein Gymnasium umgewandelt worden.

Oesterreich.
Wien. Frau Clementme Salcher

übergab in Ausführung deS Testaments
ihres Gatten dem Geheimrathe Dr. Frei
Herrn v. Hye, Präsidenten für den
Verein der StefanieStiftung in Bieder
mannsdorf, den Betrag fllnfzigtau
send Gulden mit der Bestimmung, ihn
zur Errichtung einer Pflege-Abtheilu- vg

für erwachsene geistesschwache Personen
zu verwenden.

Schweiz.
A a r g a u. Der große Rath beschloß

mit 32 gegen 50 Stimmen, eS solle den
Juden das Schächten im ganzen Kanton
verboten werden. Im Fernern

.
erklärte

rr v r t w .vfvtf.er an eines eranrwonilcyreus
gesetzeS für Beamte und Angestellte mit
großer Mehrheit für dringlich. In
Aarburg ist das dem Wagner Bohnen-blu- st

und dem Schuhmacher Fäs gemein
schaftlich gehörende Wohnhaus, das
5 Familien bewohnt wurde, abgebrannt.
Leider ereigneten sich hierbei mehrere Un
glücksfälle: eine Mutter mit 3 Kindern
blieb in den Flammen; beim Heraus-springe- n

aus den Fenstern zogen sich

mehrere Personen schwere, zum Theil
sogar tödtliche Verletzungen zu. Eine
Frau ist unter dem Verdachte, daS Feuer
angelegt zu haben, verhaftet worden.

Zürich. Der Brunnen - Meifter
OechSli, über dessen Unterschlagungen

Betrage von 12,500 Fr. zum Nach,
theile der Stadt Zürich zu verschiedenen
Malen berichtet worden ist, wurde zu 2
Jahren Zuchthaus, 2000 r. Geldbuße
und den Kosten veruttheilt.

Luxemburg.

Wiltz. Etn nach Trier deserrirter
belgischer Soldat, I. S.. 20 Jahre alt,
früher NetariatSschreiber, ersuchte von
Trier aus zwei Mal telegraphisch den in
Luxemburg wohnenden Banquier (Wer- -
Irvg und Lambett) seine, OnkelS aus
Wiltz um Uebersendung von 1200 bezw.
400 Mark. Die Telegramme waren mit
dem Namen seine, Vetter, aus Wiltz un
terschrieben. Er wurde am 9. Juli von
der Strafkammer zu Trier wegen

in zwei Fällen zu einer
GesarnMgefänanitzftrafe drei Mona
ten und zwei Wochen verurtheilt.

Sch imp ach. Bei einem vorüber- -
ziehenden Gewitter traf ein Blitzstrahl
das neue Stationsgebäude, in welchem
40 50 Arbeiter versammelt
Zehn Mann wurden durch emaud er ge

orfen, eine Frau, welche da. Mittag- -
essen brachte, konnte erst gegen 7 Uhr
Abend, nach ihrer Heimath zurückkehren
Gleich darauf schlug der Blitz wieder in
den nächsten Tunnel ein. Zu derselben
Zeit schlug der Blitz in die
nahe gelegene Canttne tossel ans der
Schleif.

GlüS aus!
von ?.

(Fortsetzung.)
ES schien nun freilich leichter,

Vater mit dieser vornehmen Art zu
pomren atz dem tsohne, vielleicht
dies

rniS

von

voa

im

von

ponrren sx laa denn auch
bestürzt noch ewgefchüchtert aus bei

dieser Beweauna eines nur tu deutlkS
kundgegebenen Widerwillens ; nur etwas I seltsame darw, der aufsprühen zu
erstaunt schaute er auf. und den die doch er

,J!t Dir da Ellgenre ircxe.
.Ungewohnt zum Mindesten! Du so hoch stehe ich der Achtung

pftegteft mich damit zu mewer Gemahlin-- , daß meine Worte
ne.'

Der Mann war zu viel apathisch, sagte diesmal doch mit einem
um oie ttefe Herdyät dieser Worte zu even annage von Vmerreu.

er sie als eine Art von Vor
wurf zu nehmen.

.Bisher? Ja, die Etiquette in Dei,
nem Vaterhaus wurde etwa, strenge ae--(( ciüifujztno UNI ei es zwtt
monatlichen hatte ich nicht
ein einziges Mal das Glück, Dich allein
zu sehen, und die Gegenwart Dei- - Anhur, wen Dir allzu
neS mateti oder Deiner Brüder legte
uns oq nnen Zwang auf, der bei diesem
ersten ungestörten Alleinsein ja mobl

pttDcriiancisra
ZÜ?9 Ibi.

zurückge so erkläre ich

rr Unnsetn, ich Zärtlichkeiten,
iuciiiarc mit denen

ten

von

der

von

den

von

waren.

ebenfall,

nügt, ohne daß das Herz Antheil daran
yar, vurqau, nicht Uebe. Ich entbinde
Dich für alle der Verpftich, eigmtlich sprechen seine nnter Frau stano dertuvg dazu.

Da, Erstaunen von vorhin prägte sich
diesmal etwas lebhafter in Arthur',
Zügen au,; wirklichen Er
reguog kam er immer nicht.

.Du scheinst heute in eigenthümlicher
Laune zu sein! Eonvenieuz! Her,!

bei Wirklich,

GafthofeS

der

als

uen.

ich ber Drr

mm im L t " 1T .

i

is

er

gerade Jllusio-- ! dadurch Ge
neu vergessen machen.

überflog
I

er n rn dem zügellose
die Züge der jungen
mit Illusionen vom Leben in dem
Moment abgeschlossen, wo ich Dir meiue

zusagte. Du uud Vater,
Ihr ja nun einmal jede

Euren Namen mit dem
der WmdeaS verbinden, wolltet

Dich

mich

Man
treser müden Treibe

.Ich habe

Dein

Allen

Euch den Kreisen Scunde unwillkürlich tiefer
yren erzwinge, Euch bisher l"ccnra voiner vergraven.

immer noch verscblvssen N .Und Du hältst e, nicht der
Versuch zur

delge iÄtgeuie I II eures joiqen .Verlorenen"
Sie legte einen verächtlichen wachen, über den die össeutliche

las Wort; Arthur vereus gevroqm
war ausgestanden ; er schien letzt

begreifen, daß es sich hier um mehr
handelte, als eine Laune
jungen Frau, vielleicht durch ferne Ver
nachlZssigung während der hervor
gerufen.

Roman Werner.

entschie

stehen:

glaubte

natürlich

.Du scheinst allerdings
nicht sehr Ich glaube
nicht, da bet semer Annahme eru mang

Seiten Familie vorgewaltet
yaire; lenr aver ichernr es toq "

.Mich hat Niemand gezwungen! un
terbrach ihn Eugeaie fest. .Niemand
auch nur überredet! Was ich that,
fchah freiwillig, mit dem vollen Bewußt
fern was ich auf mich nahm.
vuu Zviemtgea tragen S genug,
daß ich das Opfer ,ür sie wurde!"

Arthur zuckte die Achseln ; mau sah eS
seinem Gesichte an, daß daS Gespräch
bereits anfing, ihn zu langweilen.

.Ich begreife nicht, wie Du ein-

fache Familienangelegenheit so tragisch
nehmen l Wenn mein Vater dabei
anderweittge verfolgte, so waren
die Beweggründe des BaronS wohl auch
nicht romantischer Natur, nur daß die
seinigen vermuthlich noch dringender zum

einer Verbindung mahnten,
der er jedenfalls nicht der verlierende
Theil war."

Euzenie auf, ihre Augen stamm
ten und eine heftige Bewegung ihreS Ar
mes warf das duftende Bouquet om

auf den Fußboden nieder.
Du mir sagen?

Nach dem, was Deiner Bewerbung
herging? Ich glaubte doch wenigsten,,
daß Du darüber erröthen müßtest,
wenn Du noch überhaupt fähig

müden, halb verfchleietten Augen
deS jungen ManneS öffneten sich plötzlich
groß und weit ; eS glimmte darin etwa,
wie Funken unter der Asche, aber

Stimme behielt ihren matten,
gleichgültigen Ton.

.Ich muß Dich allen Divgen
bitten, deutlicher sem, ich fühle mich
außer Stande, diese räthselhaften Worte
zu

kreuzte mit einer energischen
Bewegung Arme ; ihre hob uud
senkte sich stürmisch.

.Du weißt es gut wie ich, daß wir
am Ruin I Wer rhn verschuldet.
darüber kann und mag ich nicht rechten.

ist den Stein ans wer-fe- n,

der mit dem Untergange ringt.
Wenn man die Familiengüter verschuldet

überlastet ererbt, wenn an den
Glanz eine, alten Namen,, eine Stel
lung in der Welt wahren, die Zukunft

zu sichern hat, kann
man nicht Geld ans Geld häufen, wie
ihr in Eurem bürgerliche Erwerbe.

hast daS Gold von jeher mit ollen
Händen weggeworfen, haft jeden Wunsch
Dir erfüllt, jede Laune Dir gestattet;
ich habe da, ganze Elend eise, Leben,
durchgekostet, daß der Welt gegenüber
Glanz heuchelt, heucheln muß, während
jeder Tag. jede Stunde e, dem nnab
wendbaren Ruin näher bringt. Viel
leicht wären wir ihm dennoch ent
rönnen, wären wir nicht gerade in
die Netze Berkow', gefallen, der uns
ansang, seine Hülfe förmlich aufdrang,

lange aufdrang, bi, er AlleS in Hän-de- n

bl, wir, gehetzt, umgarnt,
verzweifelt, keinen AuSweg mehr
ten. Da kam er und forderte meine

für seinen Sohn, al,
der Rettung. Mein Vater hätte

eher das Aeußerfte ertragen, al mich
geopfett, aber ich wollte ihn nicht ge
opfett, Laufbahn entrissen
ich wollte die Zukunft
nicht vernichtet, unseren Namen nicht
entehrt wissen; gab ich denn mein
Jawott. Wa, e, mich kostete, hat
keiner voa Meinen je erfahren, aber

9 tT i?

wenn ich mta) 10 rann es
verantworten Gott und vor mir sei
der; Du, der sich zum Werkzeug der
niedrigen Pläne Vater, hergab.
Du haft kein Recht, e mir vorzuwerfen ;
meine Beweggründe waren zum Minde
ften edler al Deinigen!"

Sie schwieg, überwältigt von der Er-regun- g.

Ihr Gatte stand noch immer
unbeweglich ihr, sein Antlitz zeigte
wieder jene leichte Blässe, die e heute
Mittag gehabt, al, er soeben der Gefahr
entgangen war, aber die Augen waren

wieder verschleiert.
.Ich ledanre, daß Du mir diese Er--!

ff nungen nicht vor unserer Trauung ge-ma- cht

sagte er langsam.
.WeLhalb?"
.Weil Du dann nicht der Ernie-

drigung theilhaftig geworden wärest,
Berkom zu heißen.

Die junge Fron schwieg.

.Ich hatte w der That keine Ahnung
von Manipulatiouen
Later, fuhr Ltthur fort, wie ich den
seinem Geschäftskreise überhaupt
fern zu pflege. sagte mir
eine Tage,, wenn ich bei dem Ba- -

ron Winde? um die Hand seiner
ebenolle-eirrZlvtrs- g angenommen

werden rvürde.', Zch fügte mich dem
Projekt, nd. darauf, fand die FSrn-lkc-h.

keit WsrüeÄg 'statt, Itc in
wenig Tagen 5 die Verlobuna'

dem j Dak ist mein Antheil bei der Sache.- -
im I Eugeuie wandte zur Hälfte ab.
well .Ich hätte ein offene, Geständnis Deiner

Mltstssenschaft diesem Märchen vorge
zogen, erwiderte sie kalt.

sich die deS
jungen Mannes und wieder glimmte der

Fnnke
asllen schien Asche

unangenehm, ?
.Also in

bisher verscho- -

schien

yuuuyitvi.
Brautstandes

.Nun

.Und

e

Glauben bei finden? l dmchgekäwpst ud durchgelntenundwas
er,

ver-- 1

bis

Antlitz EuaenienS. welche,
Nch ihrem Gemahl letzt müder zuwandte.

in der That den Ausdruck herbster
Berachluug, unv der gleiche Ausdruck
lag auch in ihrer Stlnure, als sie ent
gegnete:

.Du mußt, eS nur schon verzeihen.
stete ich kein großes

Oft

einer
noch

edlen

das

den

den

Miiuiim cHigcgcnviingc zu vem
Tage, wo zum Male unser

betratest, zu einem Zwecke, den ich
nur zu wohl kannte, bis habe ich

nur aus den Gesprächen der Rett
denz gekannt, und diese

Malte meia Bild i nicht eben
schmeichelhafter Weisel kanu eS
mir denken! Du nicht die Güte
haben, zn sagen, waS der I hier vermochte nicht zn

ein Mal beliebte zn V lagen sich

zu

alten

Er

DaS

Bte Frau und auS
sest und alles Leben Thätigkeit der Um
Gatten. auf den Berksw'ichen

treibe nur einen Ausammen, diese
nur ketör- -

aver hm. den
sich damit den Umgang und die

der jungen Adelige zu
am und seine bürgerliche

befürchten zu urt zu sagte.
Em Bitterkeit

Frau.
meinen

Hand
wolltet um

Preis

endlich

Reise

diesen
lieben!

schwer

kannst

bei

Tische
wagst

dessen
bist!"

Brust

E, leicht,

seiner

hatte,

Hand einzig

Preis

feiner sehen,
meiner Brüder

seines

berett,

haft,"

diesen meine,

ganzen

Tochter

weiner
folgte.

Wieder onuetea Augen

einmal
junge

schöne

ersten
Haus

dahin

Willst
aeben:

öenen

Deiner

richtete boraeu. deSbalb dränate

.Man Attbnr aeamd
deßbalb wabrbast

deßbalb
gantende

Freund
schaft erkaufe

eigene

Ausdruck
der Wildeste nnd

von was man ihm sonst
noch nachsagte, sich meiner
Frauenbeutth eilung."

ttlzur s and noch rmmer auf
der Lehne des FanteuilS, auf sich
stützte, sie hatte während der letzten

damit zu nnd sich in die
die mau

dielt.
wohl, Ihr habt Euren erreicht Mühe wetth, euch nur den
rch Berkow nug zn

naendlich Mehrung
Nachdruck letzte neu ras yatif

zu
um bloße ferner

zu bisher

von
nur

ge

Dessen,

eine

Pläne

fuhr

zu
vor

Die

ein
seine

vor
zu

verstehen."

die

so

zu

und

zu
da

Du

so

muß

so

verrausle, rq
vor

die

vr

bleiben
daß,

sich

trug

Antlitz

um

Kreise Züge!
loseste

entzieht

lag

Zweck

Namen

Kinder

.New!"
ES klang eisig kalt, dieses Nei. Ein

leichtes Zuckeu flog über die Züge des
jungen Mannes, als er sich rasch empor-richtet- e.

.Du bist mehr als aufrichtig! Gleich
viel, eS ist immer ein Vortheil, zu
sen, wie man mit einander steht,
miteinander müssen wir für's Erste doch
nuu einmal bleiben. Der gestern ge
thane Schrttt kann zurückgethan
werden, wenigstens nicht sofott, ohne
uns der Lächerlichkeit preiözuge
ben. Wenn Du übrigen diese Scene
prooocitteft, um mir zu zeigeu, daß ich,
trotz bürgerlichen Anmaßung, die
Deine Hand erzwäng, mich der Baro
neß Windez fern zu hatten
habe und ich fürchte, geschah allein

rm-- r J.in zrvncgr ,o van !4)u unnen
Zweck erreicht, aber, hier fiel Arthur
wieder völlig rn den alten Ton elana- -
weilter Blaftttheit zmück ich
bitte Dich, laß eS dann auch die erste
und letzte dieser Art zwischen un gewe-se- n

sein. Ich verabscheue nuu einmal
alles, a, Scenen heißt; meine Nerven
ertrage da, durchaus nicht und das Le
den läßt sich ja auch völlig regeln, ohne
dergleichen unnöthige EchauffementS.
Für letzt glaube ich Deinen Wünschen
zuvorzukommen, wenn ich Dich allein
lasse. Du entschuldigst, daß ich mich
rückziehe."

Er nahm den auf einem Seiteniische
silbernen Armleuchter uud

verließ das draußen aber blieb
er noch einen Moment lang und wendete
das Haupt zurück. Der Funke glimmte
jetzt nicht mehr blos in dem Auge deS
jungen er sprühte hell auf, frei
lich nur eine ekunde lang, dann war

dort wieder und todt, aber die
Kerzen flacketten unruhig auf und nieder.
als er durch daS Vorzrmmer fchntt ob
von dem oder weil die Hand,
die sie bebte?

Eugenie war allern zurückgeblieben
und ein tiefer Athemzug hob Brust,
als die Pottiere hinter ihrem Gatten zu
fiel; sie hatte erreicht was fie gewollt.
Als fei die fteie Luft Bedürfniß nach die

cene, trat sie den Balcon. schob
den zurück, uud das Fenster zur
Hälfte öffnend, blickte sie hinaus in den

mild verschleierten Frühlings
abend. Der Stervenhimmel schimmerte
nur matt durch das leichte, schleierattige
Gewölk, das den ganzen Himmel umzog.
während die der Landschaft,

Dichter mehr
schattenhaft tneinan

der oerschwammen. Von der Terrasse
herauf drangen die Blumendüfte,
leise plätscherten dazu die Fontänen.
Ueberall tiefe Ruhe und ttefer Fttede,
nur nicht ia dem Herzen der jungen Frau
da oben, die heute zum ersten Mal die

ihrer muen betteten
hatte.

Er war jetzt zu Ende, der stumme
Kampf der letzten zwei

der sie doch eben durch die Qual und die
seS aufrecht erhalten hatte. ES
liegt für Naturen immer etwas
Große, in dem Gedanken, so die ganze
Zukunft für Andere hmzuwersen,
dem eigenen LebenSglück die fremde
tung zu erkaufen sich dem nun ein
mal unabwendbaren Geschick als Opfer
für das Geliebte zu stellen. Aber letzt.
wo gebracht, die Rettung
vollzogen war, wo e, nicht, mehr zu
kämpfen und zu gab, letzt
verblich lener romanttsche
mit dem die bisher

Entschluß umgeben, und
die ganze trostlose Oede und Leere
de, Lebens, da, ihrer mattete, that
sich ihr In dem leisen Duften
und Wehen diese, FrühlingSabend, regte
sich wieder das lang zurückgehaltene
Weh deS jungen WerbeS, auch fernen
Antheil Glück und Liebe vom Leben

hatte und da, so um die
sen Antheil betrogen war. le war
jung und schön, schöner al, so viele Aa
dere. au, altem edlen Geschlecht,
die Tochter der Windez hatte von
jeher den Helden ihre, Jugeudtraume,
mtt all der glänzenden Ritterschaft
Vorfahren geschmückt. Daß er ihr
gleich sein müsse Rang nnd Namen,
galt dabei als selbftoerftändlkch, uud
nun? Hätte der ihr anfgedrungene
Gatte wenigsteniCharakter Energie en,

die nun einmal bei dem Manne
am höchsten schätzte, sie hätte ihm viel
leicht seine bürgerliche Abknnft verziehen,
aber dieser Weichling, den sie erachtet
hatte, noch ehe sie ihn Hatten
die Beleidigungen, die sie ihm voll
fter Absicht entgegengeschleudett, und die
jeden anderen Mann außer sich gebracht
haben würden, e, wohl ihn
ans serner apathische Gleichalütigkett
z reiße? War dem herbsten Au,-druc- k

ihrer Verachtung gegenüber auch
nur eine Augenblick au, Apathie
gewichen? Und al, heute Mittag die

Gefahr ü!er sie Beide hereinbrach,
halte ' er da euch nur die Hasb zn seiner
der Rettung gerührt? Em Ande-re- r

ein Fremder, mußte fich.de rasen"
den Thieren evtgeZMverfe und sie Hz
dkgen, auf die Gefahr hin, voa Ihnen
zn treten ?n werden. . Vor

C ' m. i - -

uiara nug oa Viid des jungen LIian
ne auf, mit den trotzigen blanen Augen
nnd der blutenden Stirn. Ihr Gatte
freilich wußte nicht einmal, ob die
Wunde seine, Retter? gefährlich, ob sie
Vielleicht tödtlich fei, und doch wären er
und sie verloren gewesen ohne jene ever
gische blitzähnliche That.

Die junge Frau sank in einen Sessel
und verbarg da, Antlitz in beiden Häa
den, aber Alle,, was sie seit Monden

nicht ihr

Du

Ich

ihrer

dieser Stunde mit zehnfacher Gewalt
aus sie nndrang, daS ad sich jetzt kund
in dem einen verzweiflusgSoollen Auf
schrei: ,O mein Gott wie werde ich
die, Leben ertragen

Die sehr umfangreichen Berkow'schen
Gruben und Bergwerke lagen ziemlich
weit von der in einer der ent
fernteren Provinz. Die Gegend dort
bot nicht viel Anziehende, dar.
berge nnd immer nur Waldderge, aus
Meilen in der Runde nicht, als das ein
sonnige dunkle Grüu der Tanne, daS
gleichmäßig Höhen Thäler unnoa.

unv

Dörfer
ilimitf .und und

.
nnd so war ., auch in

hatte, noch al.
1 lUUi. Vli kill WVCU

mir e, Residenz oben viel
I

von Schätze Erde
lange das aroize cd

Auge auf da nnd alle
ihreS sagte. Besitiunaen
Berkow so l wo in
fürstlichen Aufwand, würfe I Makfiabe .u Tase
f- - r . . . I . . " ' - V- - o- - -

uuseuoe wurden

wenigsten
müssen."

gewisser

er

Eingang

I

aus

Abschluß

Eugenie

Eugenie

is
und

nicht

Beide

jener

möglichst
e

? r n w m - .
vieier
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finster

Diese lagen ziemlich und ,z
fam und abgeschnitten von dem größeren

ertehr, den selbst die nächste Stadt
war einige Stunden weit entfernt ; aber
er bildete fest eine Stadt sür sich, dieser
riesige Cornpler von Betriebs und
Wohngebäuden, der sich da der

einförmige

fiarren

gebaut

dazwischen Stellung

Berkow

standen

aroßattiaun

romantische

Posten Posten

inmitten
Waldthäler all seinem HauShattS zu kümmern.'
den Treiben erhob. Alle die HülfS Hartmann', Gattin bald darauf

Wissenschaft gleichfall, dem Tode war
vermochten. Alle,, vollend, nicht die Red davon. In- -

schroenkraft nur dessen hegte
konnten, wurde aufgeboten. her noch immer große Anhang

dem Erdgerste an die Berkom'jche FamiKe, der
Tchäge aozurmgen. irn ganzes Heer lerne letztge sorgenfreie oer
von ZberwaltunaSdeamsen, Technikern.
Inspektoren stand vn
ter der Leitung de, Direktor, und du
dete eine Eolonie für sich, während die
nach mehreren Tausenden zählenden
beiter, die nur kleinsten Theil in I waifte Mattha Ewer,,
Colonie selbst unterbracht werden können,

den nahe gelegeneu Dörfern wohnten.
Da, da, der jetzige
Besitzer au, seinen sehr unbedeutenden
Anfängen der Höhe erhoben hatte,
aus der e, augenblicklich stand, schien
fast zu groß für die Mittel eiue. Privat
manne, und wurde in der That auch nur

riesigsten Mitteln in Betrieb en.

ES war weitaus bedeutendste
in der ganzen Provinz und beherrschte
demgemäß auch in seinem Industrie
zweige die Provinz und die sämmtlichen
gleichartigen derselbe,
voa denen keinS an Großartigkeit
mit ihm messen konnte. Colonie
mit ihrem unbegrenzten Aufwand an
Maschinen mit
ihren Bauten ihren
Beamten Arbeitern war gewisser
maßen ein Staat für sich, der Herr
desselben souveraia wie nur irgend
der Beherrscher eineL kleinen Fürsten
thumS.

ES mußte jedenfalls befremden, daß
man einem Manne, der an der Spitze
eines solchen stand, immer
noch eine Auszeichnung vn sagte, die er
doch so sehr erstrebte die so Manchem
zu Theil wurde, der weniger für die In
duftrie des Landes gethan hatte; aber
hier, wie überall, wo die Entscheidung
direkt von höchster Stelle ausging, kam
der C arakter und die Persönlichkeit
des Betreffenden in Frage, und Berkow
erfreute sich nun einmal keiner Sympa
thie in maßgebenden Kreise. ES
gab doch manchen dunklen Punkt in
seiner den Reichthum
wohl verwische, aber nie ganz auS
löschen konnte. Er war zwar noch nie
malS mit den Gesetzen in Conflict ge
komme ; aber war eS dabei
hart an die Grenze gegangen, wo die
Gesetze einzuschreiten pflegen. Auch
seine Schöpfungen in der Provinz, so
großartig sie waren, wollte man von
vielen Seiten doch keineswegs al, mufter
gültig anerkennen. E, wurde Manche,
von einem gewissenlosen

geredet, das, nur darauf be
rechnet, den Reichthum deS Besitzer, zu
mehren, nicht die mindeste Rückficht auf

Wohl und Wehe der
nahm, die eS sich dabei dienstbar machte,
,? willkürlichen Uebergriffeo der Be
amten, von gährender
der Arbeiter: indessen, das war nnd

.
selbst ja

sie

dieser

zu

so

genug

fache war und dagegen, daß sie eine
nahezu Quelle de, Reich
thnm, sür ihren Eigenthümer bildete.
Freilich mußte ein Jeder zugestehen,
die Ausdauer, dieZähigkiit und lal in
dustrielle Genie dieses ManneS minle
stens ebenso groß waren, wie seine

AuS ärmlichsten
von der

Woge des Leben, uud
wieder war e, ihm
schließlich doch gelungen, sich auf der
Höhe zu behaupten, und jetzt nahm
schon seit Jahren die unbestrittene Stel
lung Millionär, ein. Freilich

sich auch während letzten
Jahre da, Glück unwandelbar an seine
gerse zu heften ; so oft e, auf
die Probe stellte, e, blieb ihm treu, und
wo e, um die bedenklichste Uuteroeh
mungen, um die gewagteft: Spekulation
handelte, sie glückten, sobald seine Hand
die Leitung übernahm.

Berkom war früh Wtttmer geworden
zu keiner zweiten Ehe geschritten;

sein rastloser, immer nur aus Sptkula-tio- n

und Erwerb gerichteter Charakter
empfand die Häuslichkeit eher als eine
Fessel, als eine Erholung. Sei
einziger Sohn und Erde wurde in der
Residenz und e, war denn euch,
wa Hofmeister, Lehrer w allen Fächern,

und Reisen betraf.
nicht, in seiner Erziehung gespart wor
den. einer Vorbildung für seinen
Beruf al, künftiger Chef und so

aroßattraer industrieller Un?en:ed mungen
verlautete dagegen nicht,. Herr Arthur
zeigte eine entschiedene Unlust, irgend

zu lernen, wa, nicht zur fajhio-nab-le

Ausbildung gehörte, der
Vater war viel zu schwach und viel zu
ettel auf die von seinem zn spie
lende glänzende Rolle, zu Er
möilichuna er mtt
Freuden Tausende hergab um ernstlich
auf tiefere Ausbildung desselben zu
dringen. schlimmsten Falle gaS' e.
ia immer noch fähige Beamte ernug.
deren technische nnd mncantilische.

Kennt- -
. m n n c

Nisse man nq tat ooye, VeHauvrens!
mache konnte. So denn der jnnce
Erbe kaum einmal de, Jahre, nach

in der Provinz,

S'1ti55C"J

Das Wetter hatte Lzndfc-.!:2- l!

ve, ZLNZc eza-reZd- he? roch t
befouderS beeünsttZt. Die Simetnat il. fli-4n- - ?!. 5?.' ,i
heute endlich schien sie nach ladzcktllt
gentsgen einmal wieder klar und wilrur
herab, al, sie euch ihrerseits den
Sonntag begrüßen. Die Schachte a
re leer nnd die Werke feu ej, aber trotz
der Sonntagsruhe und trotz deS lsen
ven onrienitznu, ichten doch etwas von
dem düster Charakter, der
Gegend auf der ganz . Colvnie zu Ire
gm. In all', diesen zahlreicken, allcia
nach dnn Prirri? der Nützlichkeit
aufgefühtten Lauten und

sich auch richk der leiseste Sinn für
VerschZnerung oder für Bequemlichkeit
der Vetherllaten kund. Uif

um dem Vejltzer überhaupt nicht man
gelte, davon legte dessen ngene, Land
HS Zenzniß'ab, da, man absichtlich
eine Strecke von den Werken eM lernt,
mit der Aussicht auf die Waldka ze

hatte,-nn- dr?, außen und n
mit einem wahrhaft fürstlichen Lurn,
aukglftUtet, feine Balkon,. Ter
raffe und Blumenanlage wie eine Oefe
voll Dnft und Poesie inDittea dieser
Stätte ter Industrie lag.

Das unmittklbarrr Nähe der
Schachte gelegene Häuschen de, Schicht
meifter, Hanmann verrieth schon durch
sein Aussehen, daß sich der Eigenthümer
desselben einer besonder, bevorzugten

hin erfreute,
Ttn mirTirr QtAlCA.- - !S77i oer

SckiäSe

juagw rupizir ergmana. e n HKaqm
ttthriritifi is i- - cr:v. a

über der nnd

den

mtt
Net

eionceren Vortlede errrn
freute. Die junge Fraa blieb selb nach
ihrer Verheirathunz noch oder n.

iger in Beziehung zu der ehemaligen
Herrschaft, in Folge dessen würd

ihr Mann in ieder Weise beaünSirt
Besitzungen ein- - bevorzugt, zu

gciqoocn, uuo cnciich jogar zum
Schichtmeister desördett. Freilich hör-te- n

diese Beziehungen und Begüv-ftigun- ge

auf, al, Frau Bakow
ftb; ihr Gatte war nicht der
Mann, sich um ehemalige Angehörige

mit bewegten Le--1 seine, nnd
und al,

Mittel, Industrie und nur ebgkig.
zu geben wa, Ma mehr

und Menschenhände lei der Schichtmeister von jener
ften hier Zerr eine
um widerstrebenden seine Kchkett

er telluna

und Oberaufsehern

rn

mit den
das

sich

Diese

und
und

und
und

und

den

sein

oft

da,

den

er

schien dieser

er

sich

und

und

nnd Behauptn

eine

kam

wo er

den

olle

gab

olle
ins.

mit

ra

und

viel

dankte, während er sonst wahrscheinlich.
wie so viele seiner Kameraden, nie über
die mühselige, kärglich lohnende Schacht
arbeit wäre. Er hatte
bereit, vor mehrere Jahre seine

zum der Schmeftettochter,

Unternehmen, erst

Unternehmungen

Arbeitskräften,
Wohnhäusern,

Unternehmens

Vergangenhett,

AuSbeutnngS-Srzftem- e

Mcnfchenkräfte

Unzufriedenheit

unerschöpfliche

hervorgegangen,
emporgehoben

herabgeschleudert,

UnioerfitätSSesuch

Im

Wohnhäusern

hmausgekomme

in'. Hau, genommen, die ihm die Hau,
reichlich ersetzte; zur Erfüllung sei

ne, geheimen Wunsche, aber, daß au,
ihr und seinem Sohne einmal ein Haar
werden möchte, sich bisher noch
wenig Aussicht geboten.

Aa diesem Sonntag Morgen war da,
sooft so friedliche Häuschen der Schau
platz einer ziemlich erregte Scene, wie
sie jetzt leider zwischen Vater und Sohn
nicht mehr zn den Seltenheiten gehötten.
Der Schichtmeister in der Mitte der klei

Stube stehend, sprach mit vollster
Heftigkeit auf Ulrich ein, der, soeben
aus der Wohnung d, Direktor, zurück
gekehrt, stumm und finster an der Thür
lehnte, während Martha, die etaaS seit
wättS stand, mtt unoerhehlter Bisorgniß
die Sireiteuden beobachtete.

' . man je so etwa, erlebt l" eiferte
der Schichtmeister. .Haft Du noch
nicht genug Feinde unter den Herren
drüben, .daß Du sie Dir mit Gewalt
aus den Hal hetzen mußt? Wird dem
Patron da eine aogeZoten, groß
genug, um einen ganzen Hauöfland da
mit anzufangen nnd er setzt seinen
Slarrkoxf aus und sagt ohne Weitere,
Nein ! Aber freilich, was kümmerst Du
Dich auch um Hausstand und dcrglei-che- n

l Wie denkst D daran, eine Frau
zu nehmen! Den Kopf in die Zeitungen
stecken, wenn Du von der Arbett kommst,
noch die halbe Nacht über den Büchern
sitzen nnd Dich mit all' dem neumodischen
Zeug voll pfropfen, vou dem ein recht
schaffen er Bergmann sem Lebtag nichts
zu wissen braucht, bei . den Kameraden
den Herrn und Meister spielen, so daß
man nächsten nicht mehr de Herr
Direktor, sondern den Herrn Ulrich
Hattmavn wird ftagen müssen, was
eigentlich auf den Werke geschehe soll

das ist so Dei Vergnügen. Und
wen man dann zufällig einmal daran
erinvctt wird, daß man vorläusig noch
Uoterfteiger ist, dann redet man von
.Bezahlung" und wirst der Herrschast
die ganze Geschichte vor die Füße. Ich
sollte meinen, wenn irgend Jemand da,
Geld redlich verdient hätte, dann wärst
DueSl"

(Fottfetzuug folgt.)

Sr. D. A. ZZibbard,

Zahn-Avz- t,

schon blieb oder weniger Gerücht, da dievon Dämmerung umwo. matt,,(,liÄti&,
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HERMANN, MO.

Ea vslltMdigeS Gebiß 510.00.
Zufall oder FSulviß abgebrochene

Zähne können zu ihrer natürlichen Form auf
gebaut werden.
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SchneüdattpfersatZrt !

Kurze Seereise ia nenn Tage
zwischen

Bremen und Skew York.
Die berühmten Schnelldampfer

Aller, Trave, Saa-- f Eins,
Eider, werra, FuldE stS?
eonnadensO nnd nutttr --AanOvtvxtn. ,, und ?itst9Li Pttt

7le Qott
Bremen ist sehr bequem für Reisend

gelegen und von Oremen au, kann
man in sehr kurzer Zeit sämmtliche
Städte Deutschlands, Oesterreich, und
der Schweiz erreiche. ' Die Schnell-Dampf- er

de, Norddeutschen Lloyd sind
mtt besonderer Berücksichtigung der
Zwischendeck, - Passagiere und zweiter '
Cajüte-Passagie- re gebaut, habe hohe
Verbecke, vorzügliche Ventilation und
eine ausgezeichnete Verpflegung.

.Mehr wie
1, 750,000

Passagiere haben mit den Dampfern des
Norddeutschen Lloyd die Reise über',
Meer sicher nnd gut zurückgelegt. Wegen
Preise und weiterer Joformarion wende
man sich an

Oelrichs Q Co., :

L vllZi Vree, Kew York

n??eLsmol tödtlich ImurtäL wäh. Aten für
rasner

den Ween N Sout, """ilark.

kSZ. d allerdtna,auch.ett ,
rrit. ! Neild, lebte fich noch die The dar LZergne r.Vgenk,- . " ' v ' ftmiu im r za.
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