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gegen Leberlelden.
J9 icht fi&cr bU rsolg m Dr. Kx&ft
inia'i Hamburg Zrovfcn. wtlch JaKr

b w je, bkMligi erd.
f trtc fttt wdG-- S 1882.

kedar Fa, SBlSc.
Zb Dr. ngnft König' Hamburg ?r

fr haben ich von wem Leberleid fccfrtii
elchrmichJah ,elMh.

Frai ni4t.
1 3in l, heil stet BeS. 183T.

Sedar Fall?, CUc
eq Seberltibtn giebt cl ichtZbessen

ert Dr. ugust Hönitfi Hamdurz Zropfca.
Ich end ft, schon feit Jahr an.

FraiVich,l.
gneichurt, Crfale geheilt,

Woodburg. Min., 6 Jpll, 1871.

Schon seit Ungern Zelt war ichnniyohl und
fciiil d angen, andre Mittel besserte mein
Zustand; schließlich gebraucht ich Dr. uaufl
Aöntg' Hamburger Trovseu nd t kurz
Zeitwar ich ied hergestellt. v

Joh Lri Skl??,lvt.

ich 11 I ihren.
Woodbur,. 1. MSq. 1887

In meinem Hau? dürfe Dr. "Buffuft Ä5nil
JSnrnJ'urflcr Stropftn niemal fehlen, da sie
mir in vielen rankbeiten schongeholfca haben.
Cie sind das des! HauiMtttel, Welches ich je
malS gebraucht hab.

John Loren, Nippoldt.

tHE CHARLES A. V0GELE8 CO.. Baltimore. Md.
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Wein- - und ter
S a l o o n ,

von Philipp Haeffner.
Luilch jeden Morgen !

4. Straße, zw. Markt und Schillerftraße.
ermann, OTo.

Leih - Stall!
Bon

Fritz Ochsner,
S.Strafze, ttmann, Mo.
Reitp'erde oder Fuhrwerke sind per Stunde

oder Tag u den liberalsten preisen auszu-leihe- n.

Pferde und sel werden zu annehm-bare- n

Bedingungen gefüttert.
gjgr Heu. Haier und Korn findet man stets

zu zeltzeniäßen Preisen.

Fritz Ochsner.

Hermann Star Mills.

George A. Hlinger,
Fabrikant von

VlcbU Kleie, Shipftuss u. V. w.

Für alle Sorten Getreide, als

Weizen, Roggen, Koni u. f. ro., .s. w.

wird der höchste Marktpreis bezahlt. Beftel
lungen prompt besorgt.

Schmiede- - und
Zvagnerwerkflölte

von

Henry Hcneck,
Herm, Mo.

Meinen Kunden, und dem Publikum über-Hau- pt

zeige ich hiermit an, daß ich stets einen
Vorrath von

Pflügen
halte, welche aus dem besten Stahl gemacht
find und ,ch daher jeden Pflug garantlren
kann ; auch halte ich Tragen vorräthig. en

und Reparaturen werden pünktlich
und billig besorgt.

Henry Honeck.

Hr. H. A. Vibvarö,
Zahn-Arz- t,

Office im Bank.Gebsude,
HERMANN, MO.

Em vollftälldigcs Gcbiß $10.00.
Zufall oder FSulniß abgebrochene

Zähne können zu ihrer natürlichen Form auf
gekaut werden.
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üjrIjnj
ist te n OrqantsmuZ nickt nur in seine alte a:i:r g
Uche Bahn leitet, sondern auch beirirtt, tabstch tcr g

örper vev Äeuein kräslizt und stärkt. Nur au--

P!lannst:ffea zuszmmenqcsetzt, ist der I'ri-U- y

Ash Bittrrs :llständi,i unsckätlich und kann v?n
Jung und Nlt ebne le.ilicken Nachtheil einqenom-we- n

werden. SU ZZlutreinizer ist ter PriMy
Ah Bitters ttebt durch kein anderes Mittel ,u
"sehen. haben in jeder Apotheke für tea
r, $1.001' Flasche.
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tränk, ein Malaria-Antidot- e. ,rirkt magen-stärken- d,

appeliterregend, überwindet alle
Schwäche und verbessert das Blur.

?reis ?1.00 ?er inttae.
liuyties' Pharmaey Co.,

oTJeintge Eigenthümer,
STj LOUIS, 3VTO. f

benso halten vorräthig ein ZluZmahl von utieS
HSo,alhlche Arzneien, Crouv nd HustenTvp,en.
Xlh Panacea Ointment.

Zuhabe bei
"W. H. STOEnSTJsTE.

Jtay, Mo.

Ausnützung.
, Tochter (im kalten Bade): Mutter
liü ttrW VahS frlrrtl"

SJluifeti '(Sflttl Was fällt Dir ein,
Ta, mg hin 'S kalte Bad kostet 35

kenaig'l Du bist noch lange nicht blau
laug ax das viele Gelv!- -

AusländUe ViaQti&uu.

Provinz SaHse.
Erfurt. In JlserSe,bofett schoß

der BSckenlleister Aug. Schütz aus Un,
vorstchtigfeit einen Suiknaben .n den
Arm und mde dafür zu einer Geld-straf- e

veruitheilt.
Hall e. Den ber kinqaLrtierten

Mannschaften deZ 27. ud 93. Regi
mevtZ und' deZ Jagerbalaillovs ift der
Besuch von etwa zehn hiesigt bekannten
Gastwirthschaften verboten worden, in
denen socialdemokratische Elerrente

halte. Auch im benach-Karte- n

Giedichenfteia find drei solcher
Wirthschaften aus gleichem Grunde vsm
Besuch ausgeschlossen morden, ebenso die
Rabeninsel bei Böllbcrg.

Wepsaken
Minden. Nachdem der Kolon

Rohlsing aus dem Oberdeck im vorigen
Jahre fein Wohnhaus durch Blitzschlag
verloren hatte, baute er sich ein hübsches
neue? Wohnhaus, d.S kürzlich zum Be
ziehen fertig war. Die ganze diesjährige
Ernte hatte er schon in das neue Ge-
bäude eivgesch kirnt, als Feuer in dem
Anwesen entstand und dasselbe bis auf
den Grund vernichtete. Rohlfing ist
umsomchr zu bedauern, als fein

bei der Provinzial-Fene- r

Societät noch nicht genehmigt
roar.

H a m m. Der durch Trunksucbt ganz-lic- h

verkommene Rechtsanroalt Dr. jur.
Wilhelm Stein aus Detmold wurde in
einer hiesigen Wirthschaft bei der Plünde-run- g

einer zum Besten armer Kinder
aufgestellten Sammelbüchse betroffen
und verhaftet. Der beklagenSmnthe
Mensch ist bereits wiederholt roezen Land-streich- e!

beftrast worden.
BravdfSlle. Niedergebrannt find:

die ausgedehnten OekonomiegebSude des
v. Wendt'schen GuteS in Geoelinghausen
und die Häuser deS Kleinhändlers Schlü-te- r

und des vensionkten StadtsekretärL
Block in Padnborn.

kKAe55övmz

Bonn. Die Strafkammer verur-theilt- e

den Notar Franz Hubert Schmitz
aus Oberkassel meßen feischer Eintragun-gen- ,

die er in 13 Fällen in amtlicher
Eigenschaft gemacht hat, indrm er die
Stempel als kassirt beurkundete, rväh-ren- d

eS in Wirklichkeit nicht geschehen
war. zu einem Jahre Gefängniß. Und
dieser Betrug hat dem Manne in Summa
250 M. eingebracht!

Düsseldorf. Dem Dominikaner- -

Orden ist die Wiedernöflnung seiner
hiesigcn Niederlassung in der Thalstrsße
von der Negierung zum Zwecke der Aus- -

hrlfe in der Seelsorge gestattet worden.
G l eu el. Der noch keine 13 Jahre

alte Tagelöhner Wilhelm Billstein ist
wegen verbrecherischen Angriffs auf ein
12jährigeS Mädchen, das später an den
Folgen der Mißhandlung starb, in An-betrac- ht

seiner Jugend, dir ihn vorZucht-Hau- s

bewahrte, zu der höchsten zuläsfi-ge- n

Strafe von 15 Jahren Gefängniß
o erurtheilt.

Schleswig. Holfteitt.
Schleswig. Ueber unserer Stadt

entlud sich ein schreckliche Gewitter, das
viel Schaden anrichtete. Von den Höhen
wurden areße Sandmassen in tiefer oe

lezenen Straßen geführt, die noch Ab

siuß deS Wassers per Wigen wieder
wtrden ; viele Keller wurden

überflutbct.

Alton. Hier sollen demnächst

a;i neue Äktienbrauereken gegründet
werden. Im Dorfe Schneisen wurden
bei eitier Wnthhausschlägerei zz?ei
Schlächtergesellen gefährlich gesiochen.

Kiel. Das Polüeiqerickt in Bow- -

Street iLondov) verfüte bit AuSliefe- -

rung des Matrcsen Johannes Duuck-l- -

mann an dt- - deutschen Z5ertchte. ver tm
Verdacht sUbr, am 18. Zull seine e- -,

lieiie, Katharine Wuper im benabar- -

ten Gaarden ermordet yu haden.
Z5V?svee.

k r fttf,ni titleaj U Ik H U V -

KommiS Rudolf Rothenburg ist wegen
Betrugs und Urkunden - Fälschung zu
sünfithn Monaten Gefängniß verurtheili
worden.

Celle. Im htettgen Postamt ist., tt.sf.k rr.it lslfist M ri- -iUljll ZS VV.iV m... vj

halt abhanden gekommen. Wie verlau-te- t,

ist ein Postbeamter als verdächtig
verhaftet worden.

Bortrup. Der tn der Bauerschastt!ir ftf1nrn i.'irAfrilel St1UV Vt.fcVJH'l v T

Johann angehörende EaZsh-rn'sch- e Hof
n o -- li - so: fist( ?TWi-- f in...

Xsl Ulll s,v v

den Besitz deS deutschen Konsuls Ros.n.
i TP.riSv. i"Tfir'.ft iiheraesav.ittUtlj lll 1 - A y Q -- zi' '

aen. welcher sich dort ein ländliches Heim
gründen will.

HessenSZa??so
o ; h it r i Rfanntlick wurde

durch endgültiges Erkenntnis de3 Rekchs-gericht- cs

der Besitz deS Schlosses Schaum-bür- g,

der sogenannten Perle deö Lahn-tt,r.i.-

rr.Afl-.ta- . Yrr CSnberioa Stevban
LfK-Z- J , wvMf.v v"07"n- - j r

von Okstereich durch letztM'llige Bersu- -
ri.. :

gung ctm Herzog vstoig zuvwm wj.
Oldenburg
. -. .

übertragen hatte,cm.:.,.ifl,.auf Grund
ver BeNlmrnunoerk eines ivu,i.uisi,ii-trakte- s

dem Fürsten von Waldeck zur-kann- t.

Herzog Georg hat nunmehr
. .- r. r rr tii

seiner lenersqasr, ivroca ic v ,

icSrtirnri nsfilrt mdi refv. berve- -vuuu..v) a
liches Eigenthum dort bewahrte, den
Of.,tt, . fion , Srnlfife 111 räumen.
""l"u!)8Vb ' 7

Der Waldecker erhielt nämlich blos den
nackten, leeren Besitz deS Schlosses,
das gesammte Inventar bleibt Eigen-thu- m

des Herzogs von Oldenburg und
wird voraussichtlich verkauft werden.
Was aus der werthoollen Mineralien-sammlun- g

werden wird, die stets einen

Anziehungspunkt für alle BesucherZdes

Schlosses Schaumburg bildete, ist noch

nicht bestimmt.

Brandfälle. Niedergebrannt find die!,. s Wrheerfl einemann in
vMiii.

Eschwege und die Anwesen von PiuS
Werner und Wittwe Trappe in Danz- -

wiesen.
SSÄI!

... T-- Klkischer Ebert auS
4 W i ' ,

fMrtf.r.m fi tttemnik. elcker bei ernem

Tan' vergnügen den Erpedienten Pusch
ermordete, gelang es aufin. .

Bockau . 1-- C (TTwiffAMMA
seinem ittansporr naru ein
niß in Zwickau dem ihn begleitenden
Gendarmen zu entspringen. Er wurde
jedoch bald wieder einzefangen.

Bautzen. Die kürzlich hier avge-halte- n

landwirthschaftlicbe LandeSaus- -

.fr., mnr rtii6rfl ant Kesüickt. beson- -
IIE44M4IU V '
derS in Bezug auf Musterrieh, auf dessen

Zucht die sächsischen Landwirthe sich m
den letzten Jahren wieder

.
mit löblichem

.TS A Ä
Etser verlegen. s masf.
wohnte den ErössnungS-Feierlichkeite- n

bei.
Ch emnitz. Eine Ferienreise neuer

Art machte ein hiesiger Oberlehrer mit
seiner Frau und seinem 1 Jahr alten

Söhnchen. In 21 Tagen durchwanderte
die kleine Familie zu Fuß das Crzge-bira- e,

das Fichtelgedirge, das Egerland
und das Vogtland. Das Kind sa wah

... Yyrr qh im Sindttwaaen. in dem
" " " 'ICMV ijx i?k. tAeväck unteraebrachtimuj v d

war. Auf der ganzen Strecke von

.Zi, MZarkenbad. Eaer. rav- -
- ' -- i ' ",llini

zenöbad, Bad Elfier, Zwlckau und zurück

wurde die Bahn nur dreimal für kurze
bmnht.. io daß Mit Kind,,I"'" v- -, i- -

und Kinderwagen in 21 Wandertagen
c n m rnn &lTttrrr if tvnn 111

Mtnoesiens uv vvvv 0 kjv
rückgelegt wuroen.

1 TtzürtnglschK Staaten.
? Meinina eu. Der Buchhalter

Itx herzoglichen LandeSkreditansialt,
Hofmann, der bekanntlich wegen Unter
schlagung flüchtig geworden war, aber
bald daraus erhaftet wurde, ist von der
Strafkammer deö hiesigen Landgerichts
u 2 Jabren GeZSngrilß und 3 Jahren

Ehrenserlust verurtherlt ss:den.
Coburg. Die sämmtlichen Schult

heißen' und Geistlichen des Lande? wur,
den von dem herzoglichen LandrsthSamt
aufgefordert, in ihren Gemeinden dahin
zu wirken, daß die Kttchseihcn in den
Dörfern jede Pfarrerbezirks jährlich an
ein und demselben Sonntage abgehalten
verdeu. Dadurch soll den sehr vielen
öffentlichen Tanzbeluftigungeu mit ihren
Ausschreitungen ein Damm gesetzt wer-de- n.

Hohenmölsen. Der in Diensten
des Kaufmannes Sieler stehende Knecht
Munkelt hat feine Geliebte, die Näheria
Strkther, und dann sich selbst erschossen.

Freie Städte.
Hamburg. An der Trichinose find

tn Hamburg bisher 53 Personen erkrankt,
und von den Kranken find schon 5 ihren
Leiden erlegen. Dem Herde der Krank
heit ift min bis jetzt noch nicht auf die
Spur gekommen, doch nimmt man en,
daß die Erkrankten, welche durchwegs
dem ärmeren Staade angehören und sich
hauptsächlich aus Anwohnern der Hafen-gegen- d

rekrutiren, nach dem Geuusse
von sogenannten Abfallftnsch der tücki-sche- n

Krankheit zum Opfer fielen.
Lübeck. Das Privilegium zur Er-richiu- ng

einer neuen Apotheke in der
Vorstadt St. Jürgen ift dem die höchste
Rente von 3,000 M. bietenden Apothe
ker Schünemann aus Wremen vsm Se-nat- e

ertheilt worden.
Olvensurs.

Oldenburg. Es ift wahrschein-lic- h,

daß die Regierung dem im Herbst
zusammentretenden Landtage eine Bor-läg- e

betreffend die Aufhebung der unter-fte- n

Sieuerftufen und dcS Schulgeldes
für die Volksschulen machen wird. Eine
solche Vorlage könnte im Landtage so-wo- hl

wie bei der Bevölkerung auf som
pathische Aufnahme rechnen.

Vant. Die 11jährige Tochter deö
Schiffszimmermanns Müller ist am
Steindach in der Jade ertrunken.

Meendse.
W i s m a r. Die Erbpachlstelle No.

4 zu Wendisch - Rambow wurde im
Zwanasversteigerungsterminc vor dem
hiefig-- n Amtsgerichte für 27,750 M. an
den Müller Burmeister in Zierow ver-kau- ft.

Die Hspothekschulden betragen
ca. 60.000 M.

Kren es üblen. Die Wittwe
ibrenbolt in SarmLbaaen kiel beim

Korneinfahren vom Wagen und wurde
zu Tode gesalzren.

Braunschweig, nhalt.
c r 6 st. Dem Direktor der biesiaen

Nliuschule. Architekten Rob. Schmidt.
wurde vom Kaiser von Rußland in

seiner kunfihiftorischen und
kunstarchaologtjchen Arvetten em rou-bar- er

Wrillantriaa verebrt. Eine äbv- -

liche Auszeichnung wurde Hrn. Schmidt
bereits im .ladre 1831 von ver ra: erus,
russischen Familie zu Theil.

Auf der preußizch-sächfische- n Grenze
treibt zur Zeit eine Zigeunerbande von
über 1C0 Personen um so frecher ihr
Unwesen, als sie sich eben aus runo
dieser Grenze momentan den Lokalbe,
Horden entziehen kann. Die Mitglieder
der Nand?. die mit Geldmitteln reichlich
versehen zu sein scheint, treiben mit Vor-lieb- e

Pferdehandel und beuten dieses
nicht mehr unbekannte Feld teö höher

chmindels rr.it viel GetTtck r,NS KtxWZ
aus. Auch das nob!e Handwerk des
?iithUn& verschrnäben sie aeleaentlich
nicht. Ein volles Dutzend der braunen
Vfitüen fifcen bereits rseaeri lÄwerer
Diebstäzle in Untersuchungshaft in Hi- -

velöerg.
SrsbYrzogthum Hessen

armstadt. Vsn den 22 jungen
Leuten, die sich hier zur Prüfuncl für den
einjährigen Mlluardtenst gemeloer uai-te- n.

baben nur 3 bestanden. Auch ein

Zeichen der Ze't!
Heppenherm a. d.V. m gemein-

samen Verfahren des Lavdesbrandinspck-tor- s

Wiesrnbaü von Darmstadt und der
bestellten Experten wurde der durch die

innerhald der letzten & uosen m siaii
eefundenen Brände verursachte Schaden
an GebZulilbkeiten auf 130.0?0 Mark
festgestellt, wovon S0.C00 i'f. aus me
.Wtftbtunst vom 27. August entfallen.
Auch die Schäden an beweglichem Eigen- -

thum sind sehr bedeutend, jeveq no

nicht entg'Itig festgestellte
Bauern.

m , n i fe. 5m Laufe deS beurigen
jtZnmmtiä. find in unserer Gegend nicht

weniger als 12 Waldbrände vorgekom-me- n;

da sie meistens in den fre herrl. o.
Groß'fchen Waldungen vorkamen, so

nimmt man an, daß es Rache gegen den v.
Grapschen Förster Bu,q se,, uno zwar,
weil diesem auch mit Pulver geladene

Scheiter unter sein Brennholz gemischt

wurden, so daß sein Ofen und lheilweise

dos Wohnzimmer demolirt wurden.
mrk.nbura. Die ledige Dienst- -

magd Heller.schmidt von Böhmweiler
töbtete ihr hetmlicy gerorenes ino uno
wurde deSyalv oeruasiei. sre it gr- -

standig.
Neu -- Ulm. n Neulll eryieti ara
,kitaa- - der Seteran Lzörmann 1500

.ro ttntsiüduna seit 1370 nachbezahlt.
Er' kränkelte seit dem Feldzuge und wußte
r ttine ausreisende Unterstützung zu

erlangen, bis sich ein Havplmann a. D.
für rhn verwendete.

TOfirnbero. Der kurilich mer ver
storbene Privatier G. F. Tomencr hat
durch letztwilltge Bersugung vieie

für wobltbätige und gemeinnützige

wecke mit Vermächtnissen bedacht.
w t r - l 1. r2s4tfi 4tt ITn

AUVkrrcm oai ci ciuc ciiiiuiih 8 "
terftützung .ehrbarer

.
Frauenspersonen ge- -

mm n r A AAAacht, welche irnt mlnrenens iov,vw
M. fundirt sein soll.

Pas sau. rei oyne oes au
m cztt?ti lauerten in Beglei

tung einer vierten Person
.

zwei Dienst- -
mm CT .fXT2

knechten aus dem Heimwege von qun
,'k s wrackten iknen mit den Messern

derartige Verletzungen bei, daß einer der
Verwunbelen oerens gesiorven

Nheinpfalz.
e? . Fi l m Sr. Auaust Friedrich
JU u f V 1 -

von hier, der im Sommer in Freinsherm
wohnt und JahaberderJagd ist. verletzte

auf der Rebhühnerjagd durch einen un--

glücklichen Wchuy ein aiiaccn nun,
.- rZl.r r rz. (IM.r.rl.

isttiavelva Zlttut. r,l u,

t.a Ki tiaITt j'aouna oetronen:Ujl VUil w. " u ' '
die Schrote gingen ihr in den Arm und

das Gesicht, die Augm sind zum Glück

unbeschädigt.

GermerStzetm. Burgermeruer
etter von Freckenfeld 'wurde auf dem

Weg nach Kandel von einem isqlagnug
gelobtet.

St. Jngbert. FabrikrathSpräst-den- t

Joh. Lang von OmmerSheim wurde
Ururgroßvater, indem feine Urmkelta

Barbara Hartz, Ehefrau deS Hrn. I. I.
Walle, ein Söhnchen gebar. Herr Lang

ist ein Greis von 91 Jahren, erfreut flch

noch einer vollständigen Gefandhnt und

bedarf nicht einmal einer Brille zum Lesen

oder zum Schreiben.
WSrttemderg.

anstatt. Der 13 Jahre alte

Sohn deS Schre'nnS G. Griestng vom

nahen HeLlach stürzte sich in felbstmör-derifch- er

Abficht ia deu Neckar, wurde

aber uZ dem Wasser geZsen und wnd
sich denrnächS wegen groben UnfirqS vor
tem Gerichte verantrtkn Zabeu.
Das Verbot seines Katers, sich als
Mitglied des hiesigen .JüoglingverewS
aufnehmen zu lassen, soll ihn zu der
That, bewogen haben.

. Laupheim. Der Gaftwirth Roß
ler auS Wurzach wohnte kürzlich einer
HschzeitSseier hier bei. Sei Festmahle
wurde ihm die telegraphische Nachricht
überbracht, daß fein ganzes Anwesen
bis auf den Grund niedergebrannt fei.

. Marbach. Die Schillerftiftung,
deren Kapital bisher nur 74,000 M.
betrug, hat jetzt das ihr im vorigen

Jahre vom Privatier Goldbeck gestiftete
Anmefeu um 100.000 M. au die Stadt
verwalwvg Nürnberg erkarft. Nach
Abzug von 10.000 M. zur Deckung von
Ausgaben nach Testaments baftimmung
verbleiben der Schillerftiftung 90,000
M., die hypothekarisch angelegt werden
sollen. Dem Stifter soll ein würdiges
Grabdenkmal gefetzt werden.

Rotteuburg. JmnahmKiebin-ge- n

hat die Ehefrau Joachim Lavgheinz,
geb. Ekenweiler, ihre 9jährige Stief-tocht- er

todtgeschlagen, den Leichnam mit
Petroleum überschüttet und Brand
gesteckt. Die unheimliche Megäre ist
verhaftet worden.

GeZttu
Bruchsal. Der Buchhalter Hein-ric- h

Stademann ia der Febril von
Schnabel & Henning ist unter dem Ver-

dacht, größere Unterschlagungen verüb:
zu haben, verhaften worden. Man
spricht von 3040.000 M.

Vechta. Der für den Ideaburgi-sche- n

Theil deS BefltzthumS Münster be-stel- lte

Stellvertreter des LischkfS, Ofsi-ci- al

Theodor RiehauS, ift im Alter von
67 Jahren gestorben.

Horrenberg. Der ledige N.
Dombeck wurde kürzlich NachtS von zwei
Burschen überfallen und mißhandelt.
AIS er sich denselben entriß und floh,
schoß einer der Angreifer ihm nach und
traf ihn in den Rücken. Am folgenden
Tage wurden zwei hiesige Einwohner
NamenS Merkel und Hillenb-cand- t als
der That verdächtig verhaftet.

KleinkemS bei Freiburg. Die
Frau deS Chirurgen Andreas Sütterlm
starb bei ihrer Niederkunft cnl Verblu-tun- g.

Sütterlm hatte dieselbe aus
schließlich behandelt und man munkelte
von verbrecherischer Praxis. Das Ge
richt nahm die Sache in Hand und die
zugezogenen BezirkSärzte Dr. Nitter von
Rörrach und Dr. Brunner von Schöpf-hei- m

erklärten, daß einzig und allein
die Handlungsweise des Süttlin den
Tod der Frau veranlaßt habe. Ja
Folge dessen wurde der Chirurg zu zwei
Jahren und sechs Monaten Gefängniß
oerurtheilt.

Elssß'LothrMKe.
RappoltSweiler. Durch die

französische Gesandtschaft in B?rlin te

die Meldung an das Bürgermeister-amt- ,

der 33 Jahre alte, hier geborene

I. Louis Lützelmann, Lieutenant in der
Marine-Jnfanteri-e, fei in Tovking

Der Verstorbene war im vorigen
Jahre noch hier auf Besuch bei seinen
Verwandten. Der Großgrundbesitzer
und Gemeinderath AlfonS Btvser ist
p'.ötzlich in Felge eineS Sturzek gestor-de- n.

Er war der letzte Sproffe einer
Vürgerfamilie, die feit dem Itt. Jahr
hundert eine hervorragende Stelle im
Elsaß gespielt hat, und hinterläzt außer

seiner Gemahlin kiine direkten Erben.

Wölferdingen. Die bekanntlich
über den hiesigen verhängte
Suspension ist auf ein Jahr verlängert
und eine neue Kommij sion zur Erledigung
der Gtschäfte ernannt worden. Die Na-we- n

der Koa.missäre sind: Georg
Schmitt, Bürgermeister und Vorsitzender,
Josef Gc:pp, KreistagSmitglied, Gustav
Schmidt, EisenbahnbetriebSkontroleur,
Nikolaus Niederländer, Eigenthümer,
Anton Daffr) und Nikolaus Ebhard,
beide Ackecer.

Oesterrcich.
Wien. Der Litzenfabrikant Josef

Patsch, der Schwiegersohn Math. Sal-cher'- s,

erschoß, sich in seiner VÄa in
Hainfeld, nachdem er in Konkurs oerfal-le- n.

Er war früher Vertreter der Bar-men- er

Akliengefellschaft und gründete
später die Lchensabrik in Oesterreich, wo

er sein Vermögen verlor.
G munden. Die 26 Jahre alte

Barbara Neuhauser, No. 51 Badgasse
im dortig! Konfektionsgeschäft ange-stell- t,

wurde uvter der Anklage, ihr neu-geboren- es

Kind ia den Kanal giiworfen
und getödtet zu haben, verhaftet. Sie
ist geständig.

L t n z. Der Militärbefreiunzs-Schwinde- l
Hans Kirchmair's wurde da-durc- h

entdeckt, daß der Bauer Mathias
Wenzelhumer in Kaltenbach zu Dr.
Prtv.--r nach Grieskirchen kam, ersuchend,
er möge ihm 1000 Gulden als Spar-ksssendarleh- en

sogleich erwirken, welche
er dringend brauche, da dieselben einem

Stabsarzt in Linz auszuzahlen seien,

welcher seinen Sohn vom Milnär be

freien werde. Dr. Pre?er erstattete
hierauf sofort die Anzeige bei der Gen,
darmerie, worauf Nachmittags ei.r Gen
darm mit dem Bauersfohn nach Linz

fuhr und die bekannten Recherö,: ein-leitet- e,

die zur Wohnungsuntersuchung
und Verhaftung führten.

Marburg. U-t- er der Anklage der
Brandstiftung wurde die löchrige Marie
Köß verhaftet.

Schweiz.

Baselstadt. Einen unwillkom
menen Aufenthalt mußte sich em auS
dem Kanton Zürich stammender und in
New York seßhafter Photograph Na,
menS Bachmann in Basel gefallen lassen.

Jm Thurgau, wo er sich Ferien halber
aushielt, entführte er em jungeS Mäd-che- n,

freilich unter Zustimmung der
Tochter, aber wider die Einwilligung
deren Eltern. In Basel ereilte ihn sein
Geschick und der Mann sieht nun sem

Reislprcjkkt durchkreuzt. Merkwürdig
ist es, daß seine Festnehme dadurch ver-anla- ßt

wurde, daß er über einen kürzlich.., Mord. so. über die den

tiiät deS Ermordeten Aufschluß geben

wollte und dadurch in die Hände der
Polizei kam.

?(.iirnti. Der ReaierunaS-Rat- b

Kn tifrorfenet. da die Stimmkäften bei

Abstimmungen und Wahlen nicht in
Wirthschaften ausgeueur verven vursen.
Das läßt tief blicken, würde Sabor
sagen.

Luremvurg.
Ktt.lhrütf. Am Moraen deS 4.

Sept. fand man delmOkffaen der Zellen
im Hospize den Leichnam der 45jährigen
Geisteskranken Marg. Ter aus Branden-bür- g

zu Boden liegen. Dieselbe wurde
während der Nacht von der ebenfall
Geisteskranken 65jährigen M. Pfeffer,
Ehefrau Propst aus Luxemburg, welche

in der nämlichen... Zelle .
ihr Nachtlager

n - ? e .isi.ihatte, rnruern ves uunia,, bcw.
czimmer . Die neue Brücke wi

k. förmmrm und der KZrlcher Müble.
,.r, .r nnr einem 5abre vollendet-VWUf

wurde, und kaum ewige Wochen spater
dem Einstürze nahe war, so daß mandaS
Gewölbe abnehme und durch ein neues
ersetzen mußte, ist wieder dem Verkehr
übergeben. Damit ist die Verbindung-ftraß- e

von Simmern-Hobfcherd-Eisch- eu

wieder yergesuur.

GMü auf !
!omanvon E. Werner.'

. (Fortsetzung.)
Danu dedaure ich. deß mein Vater

mich nicht von dem Fortschreiten einer
Seche unterrichtet hat, die ich nur als
unbestimmten Plan kannte, sagte Ar
thnr kühl. .Uad ich bedaure noch m?hr.
He,r Baron, daß Sie Ihren Einfluß
für eine Ehre verwandt haben, die ich
leider ablehnen muß.

Der Baron f ihr auf und sah seinen
Schwiegersohn mit starren Lugen an.

.Verzeihen Sie, Herr Verkam! Ich
hörte wohl nicht recht? Mir dancht,
Sie sprechen von Ablehnung 1

,Voa der Ablehnung deS Adels, wenn
er mir angeboten würde ja, Herr
Baron!- -

Wiadeg war vollständig aus der Fas,
sung gebracht, waS ihm sicher nicht oft
passtrte. .Nun, dann muß ich Sie doch
bitten, mir den Grund dieser, gelinde
gesagt, seltsamen Weigerung zu nennen.'
Ich bin höchst btgierig darauf.

Arthur sah zu seiner Frau hinüber.
Sie war zusammengezuckt bei seinen
Worten, und die dunkle Röche ergoß sich
wieder heiß über ihre Wangen. Beider
Augen begegneten sich und ruhten einige
Secu-rde- n lang in einander, aber eS
schien nicht, als habe der junge Mann
viel Nachgiebigkeit geschöpft auS diesem
Blicke, denn seine .Stimme hatte einen
entschiedenen Anflug von Trotz, als er
erwiderte:

.Die Seltsamkeit liegt wohl weniger
in meiner Ablehnung, als in der Art des
Anerbietens. Wäre meinem Vater der
Adel wegen der Verdienste ertheilt wor-de- n,

die er doch unleugbar um die In
dustrie hat, so hätte ich als sein Erbe
rhn gleichfalls angenommen. ES ift
eine Auszeichnung wie j'de andere und
als solche ehrenvoll. Man hat nicht für
gut befunden, sie ihm zu gewähren, und
ich bin natürlich nicht Richter über die
.Vorurtheile", die dem entgegenstehen
mögen; aber ich meineStheilS habe richt
den mindesten Anspruch auf eine solche
Auszeichnung, und deshalb halte ich eS

für besser, wir lassen die Residenz nicht
behaupten, daß eine Verschwägerung mit
der Wiodeg'schen Familie nothwendig
ein AdelSdiplom im Gefolge haben
müsse.

Er hatte die letzte Worte sehr gleich
gültig hingeworfen, und doch preßte
Eugenie zornig die Lippen zusammen ;
sie wußte, daß sie einzig ihr galten.
Wollte er sich denn durchaus von Allem
frei machen, was ihr noch daS Recht
gab, ihn verachten zu dürfen! Und sie

fühlte doch jetzt mehr als je den Wunsch,
eS zu thun.

.Ich scheine in der That im Irrthum
über die Gründe gewesen zu sein, die
Sie diese Verschwägerung wünschen lie
ßen. sagte der Baron langsam; .aber
ich muß gestehen, bei Ihnen war ich am
wenigsten auf solche Ansichten gefaßt,
die auch wohl neueren Datums sind,
denn vor Ihrer Vermählung schienen Sie
eher dem GgentheU zu huldigen.

.Vor mehrn Vermählung! Ei
unendlich bitteres Lächeln spielte im
Arthur'S Lippen. .Da war ich aller-ding- S

noch nicht darüber orientirt, wie
man in Ihren Kreisen, Herr Baron,
mich selbst und mein Verhältniß zu die
sen reisen zu beurtheilen pflegte. Wett
dem ift mir daS in ziemlich schonungS
loser Weise klar gemacht worden, und
eS kann Sie daher nicht befremden, wenn
ich darauf verzichte, dort nach wie vor
für einen unbkrusznen Eindringling ge-halt- en

zu werden.
EuaenienS Finger preßten sich hier so

heftig um die Rose, die sie vorhin auS
der Vae gezogen und noch in der Hand
hielt, daß die zarte Blume dasselbe
Schicksal hatte, wie neulich ihr Fächer tn
Anhur'S Händen; zerdrückt siel sie auf
den Teppich nieder. Arthur merkte daS
nicht. Er drehte ihr fast den Rücken und
wende! sich ganz ihrem Vater zu, der
ihn mit einem Ausdruck ansah, als
zweifle er durchaus und vollständig
daran, daß eS wirklich sein schwteger
sohu sei. der da vor ihm stehe.

.Ich habe bearetstlcher Weise reine
Ahnung, wer Ihnen diese jedenfalls sehr
üdertrteoenen EroNnungen gemacht hat.
entgegnete er ernst, .aber ich muß Sie
doch bttten, in diesem Punkte Ruaitcht
auf Eugenie zu nehmen. Bei der Rolle,
die sie voraussichtlich im Winter in der
Residenr spielen wird, kam: sie ver
zeihen Sie, Herr Berkow! nicht den
bürgerlichen Namen tragen: das lag
weder in der Abficht Ihres Vaters noch
in der meinigen.

Ein langer düsterer Blick Arthur's
streifte

.
seine Gattin, die sich noch immer

? m.i cm i - v .z ; j. c -- ,
mir (einem uoiic an vein vciymu r
theiligte. so sehr sie sonst ihre Ansicht
und ihren Willen geltend zu machen
wußte.

.Bis zum Wmter könnten sich die Ver- -

bällnisse aanr anders gestalten, als es
jetzt den Anschein hat. Uederlassen Sie
das Euqenien und mir! Für jetzt be

daure ich, bei meinem Nein bleiben zu
müssen. Da mir allem diese Erhebung
angeboten wird, so habe ich ja auq wozr
allein daS Recht, anruneymen oder avzu
lehnen, und ich lehne ab, was ich ver-zeih- en

Sie, Herr Baron! dem aristo
kratischen Namen metner Frau ntcht van- -

ken will.'
Windes erhob sich verlebt. .Dann

bleibt mir allerdings nichts übrig, als
die schon gethanen schritte in dieser Aa- -

aeleaenheit schleunigst. .
wieder rückgängig

; t i i tzu machen, oamrr i(? riir not? ruryr
cownromiMrt werde, ars es oereus ver
Fall ist. Eugenie, Du schweigst ja
vollständig zu dem Allen. WaS sagst Du
denn zu diesen eben gehörten Ansichten
Deines Herrn GemablS?

Die Antwort sollte der jungen tfnrn
nsvart bleiben, denn in diesem Augen
blicke wurde die Thür nicht wie sonst von
dem Diener geräuschlos geöffnet, sondern
hastig aufgerissen, und yereta purzle,
obne Anmeldung, mu a lyvielwem mdc

ficht' und vollständiger Hintansetzung
aller ttormen. dte er on r 10 xucna zu
beobachten wußte. Herr Wrlbera.

.Ist vr Brow yrere erzelyen
Sie. gnädige Frau! Ich muß Herrn
Berkow augenblicklich sprechen!'

.Mag ist geschehen?' fragte Arthur,
dem jungen Manne entgegentretend.
dessen verstörte Gesicht eme Unglücks
Botschaft verrieth.

..Ein Unfall!" antwortete Wilberg

athemlsö. .Unten im Fahrschacht
Nr Herr Vater ift schwer verletzt, sehr
schwer der Director schickt mich l v

Er kam nicht weiter in sememBerichte,
htnn Artkur war bereits an ihm vor
über zur Thür hinausgeeilt. Der junge
Beamte stand im Begriff ihm zu folgen,
als er sich draußen im Corridor von dem

Baron zurückgeyalteu say.

st! Sie dem Sohne die volle
MakrSeit aefaat? fragte dieser ernst.

Mir brauchen Sie nicht zu verschweigen.
' ist iSetx Berkow todt?"

.Ja! stieß Wilberg hervor. .Er
suhr mit dem Steiger Hartmann zu Tage

die Seile find anlsseu Hartmana
rettete sich durch eme Sprung auf die

MThktt Büboe. . Herr Berkow stürzte
in die Tiefe, ein Mensch weiß, wie
das Unglück eigentlich geschehe ift, aber

erZeimlichen läßt eS sich uicht. Berei.
eu Sie die gnädige Frau vor, Herr Ba

initl ZU fort!
Er eilte Arthur nach, während Wivdeg

in deu Saloa zrrrückrehrte, wo seme wa,

er ihm bereits in hef!:?er : Eireonos
entzegenkam. '

.

.215:3 ha t Xu erfahren. Papa? Dzz
Gesicht deS UnglückZdoten fpisch von
mehr c,ls einer bloßen Verletzung! WaS
ist geschehen? .

.Dcs Schlimmste! laste der Baron
erschüttert. ' .Wir haben den Mann eben
noch so bitter angeklagt, Eugenie; jetzt
st eS zu Ende mit dem Hag und der.

Feindschaft zwischen uns und ihm der
Tod hat sie geschlichtet l

Die erste Woche mit ihrer düsteren
Feierlichkeit war vorüber, ader derdumpfe
Druck, der auf jedem Tranerhause liegt,
war nicht gewichen und gab sich nur
schwerer kund jetzt, wo die Unruhe all
dieser Anordnungen, BeileidSdezeugUn
gen und Besuche vorüber war. An Zei
chen äußerer Theilnahme hatte eS nicht
gefehlt. Berkow'S Stellung, feine Be- -

anntichaft und Verbindungen in den ver
chiedenen Kreisen machten seine Tod

zu einem Erekgniß. DaS Gefolge, dem
sich natürlich die sämmtlichen Beam- -

teu und Arbeiter der Werke anfchlos
en. war ein endloses gewesen. Kar

ten und Briefe bedeckten in unendlicher
Anzahl den Schreibtisch deS langen Er-

ben, dessen Gemahlin die Besuche der
ganzen Umgegend empfing. Lican beaiteS
beiden alle mögliche Rücksichten, uud
dies um so mehr, als man ihnen gegen
über keine .Vorurtheile zu überwinden
hatte, wie Baron Windes es diploma
tisch nannte. Zu Herzen ging dieser
Verlust wotzl Kernem, vielleicht nicht
einmal dem einzigen Sohne des Verftor
denen, für den er doch ja viel gethan:
den es ift schwer da zu lieben, wo auch
nicht eine Spur von Achtungorhande
st. Uebrtgens lie es na) schwer ent
cheideu, ob Arthur Berkow durch deu

Tod seines Vater wirklich tief oder nur
oberflächlich berührt wurde. Wer die
Fassung sah, die er Ander gegenüber
zeigre, mußte wohl daS Letztere glauben,
und doch war er furchtbar ernst gingt
den feit jener Katastrophe und fast un
zugänglich für Jeden, mit dem er nicht
nothgedrungen verkehre mußte. Euge
nienS Ruhe konnte Niemand vetremden,
der die näheren Verhältnisse kannte.
Für fie. vte für ihre Vat?r horte mit
dem Tode deS allen Berkow allerdings
der Haß gegen ihn auf; von einer ande
ren Regung war hier nie die Rede gewe
en uns dlesex Standpunkt wurde tet--

der von Vielen getheilt; denn nur zu
Viele hatten Grund dazu.

Die Beamten waren zu oft durch ras
brutale, hochmüthige Wesen deS Empor
kömmlivgS verletzt worden, der ihre
Kenntnisse und Fähigkeiten nur als eine
Waare betrachtete, die ihm gegen Bezah
ung deS GehalteS zur unbedingten &cr-ügu- na

stand, um einen Chef zu be- -

trauern, bei dem weder Charakter, noch
Perfönlichkeit, noch Tüchtigkeit galt.
ondern nur die möglichst vortktubrrn- -

gende Verwendbarkeit in der betreffen
den S'.ellung. Noch schlimmeres
aber gab sich bei den Arbeiter
kund, eine vollständige Fähllosigkert,
die keme Regung des Mitleids, der Theil-ahm- e

aufkommen ließ. Berkow war,
was mau ihm auch sonst vorwerfen
mochte, doch unleugbar ein industrielles
Genie ersten Nanges gewesen, r yarre
sich aus Armuth und Ntedrtgkett zu emer
bedeutenden Höhe emporgeschwungen,

hatte Schöpfungen ln'S Leben gerufen,
die, was die Großartigkeit betraf, sich

den ersten deS Landes an die Seite fiel
en durften: er hatte eme Stellung er

rungen, in der er Tausenden hätte zum
Segen erden können, tet war es tynen
nicht geworden, hatte eZ nicht erden
wollen. Da mukte denn odl lern An- -

denken die Verurtheilung über fich er
gehen lassen, die ra diesem Ausatlzmen
nach seinem plötzlichen Tode lag, das
durch seine ganze Umgebung, durch all
seine Schöpfungen ging, in diesem un- -

ausgesprochenen und doq von uen en

Gott sei Dank!"
Ob die Erbschaft eines solchen Leben

und dessen, was eS seit Jahrzehnten ge--

säet, wirklich so denerdenswertz war,
als eS den äußeren Anschein hatte,
mochte dahingestellt bleiben. Jedenfalls
wälzte fchon diese Erbschaften an fich
eine Last von Geschäften auf die Schul
ter des janzen Erben, der er nach dem
allgemeinen Urtheil am rstuisten ge
wachsen war. Er hatte freilich Beamte
aller Fächer, Vertreter und Bcvollmäch-tigt- e

genug; aber je mehr sein Vater eS

verstanden hatte, fie sämmtlich in Ab
hängigkeit von sich zu erhalten und an
seine unbedingte Oberleitung zu g.söh
nen, desto mehr fehlte ihnen jetzt die

Hand und das Auge des Herrn, feyue
diiser Herr selber. Jetzt sollte der Sohn
die Zügel in die Hand nehmen und noch
ehe dies gesche war, mußte auch er das
Urtheil oder vielmehr die Verurtheilung
über sich ergehen lassen, die in dem
Achselzucken semer sämmtlichea Unter
gebenen lag. Sie wa:en bereits einig
darüber, daß auf ihn so gut wie gar
nicht zu rechnen sei.

Sin dem Confercnzummer war das
ganze Beamtenpersonal versammelt, um
den nunmehrigen Chef zu erwarten, der
sie für diese Stunde herieschieden hatte.
Aber wer die rathlosen, verstö'ten und
rum Tbeil selbst angstvollen Gesichter
der Herren sah, d.r mußte wohl auf die

ritte aeratden. rag vier rneyr vtigaw
delt werden sollte, als eine blos formelle
Bearübuna und Vorftelluna. t.'tzr, nach
dem die ersten Tage der Trauer vorübtr
warm.

Da ar ein Stblaal sagte der
Director eben zu Herrn Schäffer, der
gleichfalls aus der Residenz eingetroffen
,? D schlimmste, der uns über

Haupt treffen konnte! Wir wußten ja
längst, was fie unter einanrer verao-redete- n

und planten, und das geschieh:

ja auch überall aus den oenachoarren
Werken. Man say es rommen; men
fcS'f. r,rn,Ms:aeln danach aenomrnen.

01 w- - vo
aber jetzt fchon, gerade in diesem Augen- -

blick l- - DaS lteserl uns aux isnaoe uno
Ungnade in ihre Hände.

.Hartmann bat feine Zeit gut ge
inMr i Rfl her Oberivceaicur bitter ein.

V f -
Er weiß sehr wohl, was er tlzur, wenn

er allein vorqeyk, oyne rre anoeren
mrrfr. Dnr ffbef todt, sämmtliche Ge
schäfte in Stockung und Verwirrung, der
Erbe unfähig zu jedem enngisen ra
ftrifn da kommt er mit seiren For
derungen! Ich habe eS Ihnen immer
aefaat, dieser arrmana irr un im
ttfrfcs im ftleiffbe. Die Leute find gutj 1

und man kann eS ihnen nicht verdenken.,, . raMiA einmal, lsres
v.hmti in hen Schachten und das Noth
wendige für dieses Lebe verlange. Sie

w 9 A. K"?1 tfm 01ffif0Tt i nrnun uuiu v4uumw
Umstände ausgehalten, wie kewe der
Anderen, und fle hallen auq vernun,ngr
ZnrbfrriTuien stellt, die mau bewillige

könnte. Was sie uns aber unter diesem

Führer zudictrren, daS übersteigt ja aue
Begriffe, das ift ja ewe offene Empörung
aeaeu alles Bestehende !

Was wird ur der junge Herr
thun?" fragte Wuoerg, ver umn bu
den Rathlose und Aengiulqe ver si
loseste und Aengftlichfte ar, ziemlich
kkeinlant.

5?r rr rmta de augenblickliche

Umstände thu muß," entzegnete Herr
Schaff ernst, dre soroernuge w
willigen."

c?ri? (z.if hai kann er nicht!"
fuhr der Oberingeuieur auf. DaS
zerreißt alle Disziplin und macht ihm w

Jahr und Tag zu ruiutrtea Manu.

Ich wenigfteuZ bleibe nicht auf den Wer
ken, wo das durchgeht

SchZsscr zuckte die AZfeür. . .Und
doch wird ihm kaum etwas Anderes übrig
bleiben. Ich babe Ihnen ja schon ge
sagt, daß die Dinge bei uns keineswegs
so glänlend siehe, als eS den Anschein
hat. Wir haben Verluste in der letzten
Zeit gehabt, sehr bedeutende Verluste;
wir haben nach alle Seiten hin Aus-
fälle decken, Opfer bringen müsse;
daun war noch so manche andere Ver
pflichtuvg genug, wir sind einzig aus
den augenblickliche Ertrag der Werke
angewiesen. Feier un die einige Mo
nate und können wir die für dh Jahr
abgeschlossenen Contrakte nicht zur Aus
führung' bringen, dann find wir am
Ende." ;. : ,, :

Die Leute müsse irgend etwas daoou
iu Erfahrung gebracht haben," meinte
der Obertnzeuieur finster, sonst wür
de fie eL gar nicht wagen, so
aufzutreten; aber sie wissen nur zu
gut, daß das einmal Bewilligte
nicht wieder zurückgenommen werden
kann. Hartmana wird Alles aufbieten,
es durchzusetzen, und wen er eS unter
dem zwingenden Druck der Verhältnisse
wirklich . durch setzt was sagte denn
Herr Arthur, als Sie ihm vo diesem
Stande semer Angelegenheiten Mitthei
luvg machten?'

E war eigenthümlich, daß die sämmt-liche- u

Beamten nie vo .Herr Berkow
oder ihrem Chef sprachen, al sei eS
ihnen unmöglich, dre Person des jungen
Herrn mit diesen Bezeichnungen w Ver
bindung zu bringen; fie nannte ihn
noch immer .Herr Arthur der .der
junge Herr, wie sie ihn stet genannt
hatten. Bei der letzten Frage richtete
sich Aller Augen auf Schäffer.

Gar nichts hat er gesagt," erwiderte
Schäffer. Ich danke Ihnen, Schäf
ser!" Das war Alles. Er hat nur
die Papiere dabehalten, die ich zur besse
ren Orientirung für ihn mitgenommen
hatte, und sich eingeschlossen. Seitdem
habe ich ihn noch nicht wieder gespro-chen- ."

Ich sprach ihn gestern Abend, als
ich ihm die Forderungen unserer Berg-leut- e

vorlegte," sagte der Direktor.
Er wurde freilich todtenblaß, als die

Hiobspost zum Vorschein kam; dann
aber hörte er ftvmm zu, ohne euch nur
eine Silbe zu erwidern, und ekS ich
ewige Rathschläge und Tröstungen laut
werden ließ, tn der sicheren Voraus
setzuvg, daß eS nun zu einer Besprechung
kommen würde, schickte er mich fort. Er
wollte daS erst allein überlegen. Ich
Elite sie, Herr Arthur und überlegen !

Heute Morgen erhielt ich denn die Wei
fuog, Sie sämmtlich zur Confercnz her
zuberufev."

Um Herrn Vchafiers Mund legte sich

wieder der alte sarkastische Zuz. .Ich
fürchte, ich kann Ihnen da Resultat die
fer Conferevz vorher sagen: Bewilligen
Se Alle?, meine Herren, geben te un
bedingt nach, mache Sie was Sie wol
len, nur sichern Sie mir für den Augen
blick den Betrieb der Werke! Und dann
wird er Ihnen ankündige, daß er mit
der gnädigen Frau nach der Residenz zu,
rückkehrt und die Sachen hier gehe läßt,

ie eS dem Himmel und Ihrem Hart
mann gefällt.

.Ei trifft ihn aber auch jetzt Schlag
aus Schlag mischte Wilberg et, der ia
ritterlicher Aufwallung für de Abwesen
den Partei nahm ; .da konnte ein tar
kerer unterliegen."

.Ja, S haben immer Sympathie
für die Schwäche! spottete der Ober- -

Ingenieur. .Nur w den letzte Wochen
hatten :e entschieden Wvmpatzte tue
das Gegentheil. H:rr Hartmann erfreute
fich n. Ihrer ganz besonderen freund
r r r m. Ä!. X X. c
schirr. 9 atmen wie ciam vi) ui
ihn?'

.Um GotteSwillen. nein! rief Wil
berg urit einem faft entsetzlichen AuS
druck. ..ich lzade ein irauen vor vtm
Manne fett seit der Todesstunde dlS
Herrn Berkow!

.Ich auch i' sag'e der verrngenreur
kurz, .und ich glaube, wir Alle. ES ift
furchtbar, daß wir gerade mit ihm unter
handeln müssen, aber freilich, wo keine

Beweise sind, thut man am besten zu
schweigen.'

.Glauben Sie denn wirklich an die
Möglichkeit eines Verbrechens?' fragte
Schäffer die Stimme senkend.

Der Direktor zuckte die Achseln. .Die
Untersuchung hat rur die Tha fache

daß die Seile gerissen sind. Sie
können von selber gerissen sein, ob tag
wirklich geschehen ist, kann allein Hart-man- n

wissen. Wie gesagt, die Unter
suchuvg fördert da nicht zu Tage, und
bei j:der andern Begleitnvg wäre der
Verdacht auch ausgeschlossen. Der ift
zu Allem fähig.

.Aber bedenken Sie doch, cr brachte
fich ja selbst in die größte Leber.Sgefahr

dadurch. Der Sprung, mit dem er fich

rettete, war ein tollkühnes Wagestück,

das der Zehnte nicht unternommen hätte,
und das dem Zibnten nicht geglückt wäre.

Ec mußte gewärtig sein, mit in die

Tiefe hinabzustürzen und sich zu

Der Oberinzenieur schüttelte den
Kops. .Sie kennen Ulrich Hartmavn
schlecht wenn Sie glauben, er' bisänne
sich auch nur eine Augenblick, sein Le-be- n

in die Schanze L schlagen, wenn er

irgend etwas nternehmen will, wobei

dieses Leben ia Frage kommt. Sie wa
ren ja dabei, als er sich den Pferden ia
den Weg warf. . Damals hatte er gnade
die Laune, retten z wollen; wenn er
verderben will, kümmert er sich wenig
darum, ob auch fein eigenes Verderben
droht. Da ist ja eben das Gefährliche
an diesem Manne, daß er keine Rücksich

ten kennt gegtn fich und Andere, daß er
sich im Nothfall selbst opfern würde,
wenn

Er verstummte plötzlich, da in diesem
Augenblick der junge Chef eintrat. Ar
thur war sehr verändert, die tiefe Trauer-kleidun- g

ließ sein ohnehin schon bleiche

Gesicht noch bleicher erscheine, und

Stiru und Auge trugen ei Gepräge,
als hätten sie während der letzte Nächte

nicht den Schlaf gekannt; dennoch er

widerte er ruhig den Gruß der Beamte
und trat in ihre Mitte.

.Ich habe Sie herrufen lasse, meine

Herren, um mit Ihnen Rücksprache über
die Angelegenheiten zu nehmen, die nach
dem Tode meines Vaters w meire Hände
übergegangen sind. ES ift da Vieles
zu ordnen und ändern, mehr viel
leicht, als wir anfangs glaubten. Ich
habe, wie Sie lssm, diesem ganze

Geschäftskreise bisher fer gestanden und
werde mich nicht sofort darin orientiren
können, obgleich ich eS in den letzte

Tage versucht iabe. Ich rechne daher
im vollsten Maße auf ihre guten Wu
le und ihre Bereitwilligkeit, mich zu
unterstütze. Ich werde Beides sehr ia
Anspruch nehme müsse, und versichere

Sie im Voraus meines Dankes.
Die Herren verneigten fich und die

Mehrzahl zeigte etwas verwunderte Ge-ficht- er,

während der Oberingenieur dem

Direktor ewe Blick zuwarf, der zu sage

schieu: .Da war ja soweit ganz ver-nünft- igl

.Die übrige Angelegenheiten, fuhr
Arthur fort, .müsse vorläusig zurück

trete or der augenblicklichen Calami,
tät, vor ter Gefahr, mit der unSdie
Forderunge ter Bergleute und die Em-fiellu- og

ihrer Arbeit tm Falle der Nicht
lewilligung bedrohen. J5 tarn hr
freilich nur von einer Entscheidung dre

Rede fei.

Dies raaX war es vpttr i, -- :.r.", 1 :r
fcan C5trinctr.iti.r ein? l

-- s

der ebenso deutlich spraS.rrie vnl nln
.Set ich es nicht, er eibt:zn!e--

diogt räch I Jetzt wird er Lneu lt ZU
reife enlündigen. ' ' '

Der junge" Chef schien jedoch damit.
fptnp Crttm li fcrtfcem . war- - iV- -

M JMV1 r tfc.li t
gentheil: .Vor alle Dingen ist tS
nöthig, sich darüber zu rnlerrichter, wie
die Leute erganisirt sind . und wer sie
keilet.

ES trat ei sekundenlanges Cöwkise
er, jeder von den Beamten scheute sich,
einen Namen auSzusprechen, den sie eben

i f. r jl . c .. Rt..i!LH. .
u.wf iu -- u ju.ivuic "iiuraunij ein
dem geschehenen Unglück gebracht Hütten,
endlich sagte der OtkringenieLr:

.Hartmann leitet sie, und eS ist wber
kein Zweifel, daß sie gut geleitet sind
und daß die Organisation nichts zu
wünschen übrig läßt. .

Arthur blick: nachdenkend vor sich

hm. .DaS fürchte ich euch, und dann
wird cS einen Kampf geben, denn von
emer vollständigen Bewilligung kern
naiürki.l, r.it h? fin

.Kenn natürlich nicht die Ree sein!
wiederholte dir Oberwaenieur triunph'
rend, nrd gab kemlt das Sigral zu einer
höchst lebhaften Deka'le. in der er mit
vsllftir Entschiedenheit seine vorhw ge
äußerten Ansichten verfocht.. Herr

waner, rer ras izeaertkelt verrrat.
war nicht minder, bemüht, mit allerlei
Lt?.re und Andeutkngcn, die der junge

Chef nur zu aut verstand, ibm die Noth
endigkeit deS Nachaebens klar zu

machen. DerDirektor hielt fich dagegen
mehr neutral, rieth zum Abwarten, zura
Unterhandeln. Die übrigen Beamten
endlich ließe ihre Vorgesetzte sprechen
und wagten fich nur hin und wieder mit
ewer eingestreuten Bemerkung oder uu
maßgeblichen Ansicht hervor.

Arthur hörte deSAlleL schs.eiaend und
scheinbar aufmerksam mit an. ohne sich
ver erne ser ver anrern Parrer zuzu
neige; als aber Schäffer eine längere
Rede mit einem umumwuudenen wir
müssen" schloß, hob er .plötzlich das
Haupt mit einer solchen Entschiedenzeit,
daß all' die Meinungen um ihn her en.

Wir müsse nicht, Herr Schäffer!
ES giebt hier d.a doch noch eine andere
Rücksicht als blos den Eeltpunkt, die
Rücksicht aus meine Stellung den Leute
gegenüber, die für immer erschüttert
wäre, wenn ich mich ihnen so auf Gnade
und Ungnade ergäbe. Wie wenig ich auch,

noch mit diesen Dingen vertraut bin, so
sehe ich doch, daß diese Fertermigen
über daS Maß des Mögliche hinaus
gehen, und Sie geben mir das Alle ew
stimmig zu. Es mögen sich Mißftände
eivgeschlichen, die Arbeiter mögen Grund
zur Klage haben "

.Da haben sie, Herr Berkow! --

terbrach ihn der Oberivgevirur fest.
.Sie haben Recht, wenn sie ewe Urter-juchu- ng

und Verbesserung dir Schachte,
wenn sie eine Erhöhung de ArbeiiSloh
veS verlangen, und über gewisse Erleich-terung- en

und Eintheilunge der Schich
tea wird fich euch rede lassn. Das
Weitere ift ewe übermüthige HerauSfor-derun- g,

die einzig und allein ihr Führer
Hartmann veranlaßt hat. Er ift die
Seele des Ganzen.

.Dann wolle wir ihn zuerst selbst
hö r! Ich habe ihn bereits benachrich-tige- u

lassen, daß seine und ter übrigen
Abgesandten Anwesenheit wohl hier noth-wend- ig

sein dürste; fie find jedenfalls
schon da. Herr Willberg, wollen Sie sie
rasen!'

Herr Wilberg entfernte sich, aber mit
offenem Munde und einer Miene, die in
ihrem Ausdrucke grenzenloser Verwunde-run- g

fast dumm erschien. Herr Schäffer
zog d:e Ailgenbrauen ia die Höhe und sah
der.j Oirektor an; dieser nahm eine Priese
und d) die übrigen Herren an, und dann
bUcktt sie All: zusammen wieder auf ih
ren jungen Chef, der auf einmal Aoord
vunaen traf und Befehle ertheilte und
dabei einen Ton ertwickelte, tn de fie
sich uicht finden konnten, vielleicht mit
alleiniger Ausnahme des Oberir.genieuiS,
der seinen College den Rücken gewender
und sich an Arthur'S Seite gestellt hatte,
als wisse er nun, wohin er eigentlich ge-hö- re.

Indessen kehrte Wilberg zurück, und
unmittelbar hinter ihni traten Ulrich
Hartmavn, Lorenz und noch einer der
Bergleute ein. aber die beide Letztere
blieben, als ob flch dsS von selbst ver
stände, einige Schritte zurück und ließe
den jungen Steigir allein vortrete.

(Fortsetzung folgt.)

1s Der californische Zuckerkönig Claus
Spreckels, der fich jetzt auf der Heimreise
nach den Ver. Staaten befindet, ift
neuerdings ein Enthusiast für die Ge-winnu- ng

von Rübenzucker. Er hat in
Deutschland sür 250,000 Mark Maschi
nen gekauft und hofft, 250 Tonnen
Zuckerrüben pro Tag verarbeiten zu kön-ne- n.

Wir erinnern uns. gelesen zu
haben, daß man in Amerika noch nicht
die Zuckerrüben so erzielt habe, wie ta
Deutschland, und deß eS noch eine
Generation dauern werde, bis man den
Boden auf der Stufe habe, um den Bau
von Zuckerrüben lohnend zu machen ; w
dem Wunderlande Celiforvien mag Das
allerdings anders few.

H fl l?i
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MP'LYfiiWiNiLW Illliii:
SHnessdampferfayrt !

Kurze Seereise in neun Tagen
zwischen

Bremen und 5!ew York.
Die berühmten Schnelldampfer

Aller, Trare, Saale Ems.
Eider, Werraf Fulda, Elbe.
Sonnabends und LJitttsochS vo

Wreinen.
Sonnadends und Nittwoch- - a

New Fort.
Bremen ift sehr bequem für Reisende

gelegen und von Bremen auS kann
man in sehr kurzer Zeit sämmtliche
Städte Deutschlands, Oesterreichs und
der Schweiz erreichen. Die Schnell-
dampfer des Norddeutschen Llovd sind
mit besondkrer Berücksichtigung der
Zwischendecks Passagiere und zweiter
Cajüte-Passagie- re gebaut, haben hohe
Verdecke, vorzügliche Ventilation und
eine ausgezeichnete Verpflegung.

Mehr wie
1,750,000

Passagiere haben mit den Dampfern ke3

Norddeutsche Llovd die Reise über's
Meer sicher und gut zurückgelegt. äSegen

Preise und weiterer Information wende

man fich an
Oelrichs & Co.,

2 Soaliug Green, New Forr.
& CfoW Genera!

Kte?MnW7sen. m. 2 W W

Straße, Chicago. 25. '

Theodor B e r g n e r.Ngent,
Hermann, Mo.


