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Tal
? Wikinger, der heldeichchre,

T ... k a hi itfr1nf i'eert
Sin wvbet an Klippe. Reis und R.ff.

Die Windsbraut pfiff

nernd in den Segein ihre Lieder;
. erdrühnten Planke. Mast und Kiel;

mutn tauchten cl,reiend aus und nieder,

uchn atternS ihrem Flug ein Ziel.
Doch vom Schifft durch die SturmcSllänge
Aauschlen trotzige ej,,gc.

iderhallend in dcö U'ers Forste
twificn sie des IäicrS Ohr.

Ta die Stier scheuchte aus den Hörnen

ihib da Messer in dcS löberS Borsten
u, dem Tilklcht schleuderte hervor.

"'.r .
Leben

'V.
gohr... ., t Qiir,x, .

oanipie uuv vitnvStn salbte sich im tfvund da Laub,

'ibtrim Triumph mit seinem Hunde.
,k der starken Schulter reichen Raud.

5a der JSg jubelnd über schmale

SrMldstege in die Thale.

der Pforte grüöte ihn mit Schweigen
lterkgrau manch' Göllermal.

Dock gewaltig scholl der FesteSreizen.
Und berrSnU mit frischen ichenzweigen.

Trat er in den hohen Ä:,ncnjaal.
ki de Feuer Strahl.

2... ..iiM ?,,n,me aus dem Zualde
jjfi ;::
Zittern fraß m dem Granilkamm.

nd ans stolzem Hochsitz nun der Skalde,
4 a Schönheit wie ein ott richten,
Stürmisch an zu singen und zu sagen

Von Walhalla'S sel'gen Tagen.

Und txn Göttern, den erhab'nen. allen
Lang ermächtig Lob und PrciS;
Wie durch deS Gebirge Fellenhallen

echoweckend waven.
EHÜngSwasser

,

g Liedermund dem Qreit,

'Odentönig wie die Leicr Brage S,

rie die sbtter er im Jdathal.
f och gedämpfter, leiiern HarfcnschlageS
mit. n,AHinnfn in LiniioliS Saal
Und die Nornc. die der Zukunft Welle
zZlihe seh'n an Urda'S Quelle.

.SSttern ähnlich sind niir ÄiordlandSjShue,"
,lsg scholl sein kstgesang.

,

Rur da Starke nennen v,r das Schone ;

Cchlachtgcschrei und reild SturmacstShllk,
. unserm Herzen ist'S Willkomm' Klang.

Tenn mit glühem Traug
am Ungeheuern unser Streben,

?zggt
den scharfen Stahl am starken Schaft;

Ihakendurstig stürmen wir durch' Leben
Zn dem Ueberschwaiig Iidfjblüt'fj Ärast,
Hi, am Meere wir im !liordlichischcine

Schläfen unter'm Bautastcine."

Die Jlnrfjc i)c$ Lieutenants.
'

2ou Wilhelm k'rklilzrr.

Ju der Ncaktiolispcnode nach 1848
wurde in den Armecn, welche man in
der Zeit der Noth so gelMschclt hatte,
wieder der alte Zopf gedreht, der Ber
sassungscid wurde alö nicht geleistet n,

das Wort Deutschland war
verpönt und wie feinfühlig in dieser

ttiebuna die Ohren der höheren
Herrn Borgesetzten waren, daS hat der

Held unserer beschichte, der k. k. Unter-lieutena- nt

Brauser. zu seinem Wach

theile erfahren müssen, als er eines
Tage? mit seiner Äiannschaft vom

Ererziren heimmarfchirte und die Vente
daS Lied anstimmten : Äiein Deutsche
land, ich muß Marschiren."

Damals ließ der gefürchtcte Briga--die- r

Generalmajor dlcr v. Zäppel
mayer, der eben feinen Akorgenritt
machte, den Lieutenant zu fich heran
kommen und nachdem er. wie es seine

Gewohnheit war. durch drei oder vier-malig-

rasches Oeffnen und Schließen
stinks gewaltigen Acnndes eine riesige
Ouantttät Lust in sich hincingefchnappt

hatte, schrie er den Lieutenant an : Ist
da ein Lied. Herr Lieutenant, für k. k.

Infanteristen ? DaS find die Anfänge
zu erneuter Revolution, das Wort
.Deutschland" abermaliges Schnap.
pen muh au der Llrince hinanö.
und der 1. k. Lieutenant, der solche aus.
rührensche Lieder duldet, wandert für
drei Tage in Arrest.vo geschah es auch. Lieutenant
Brauser bekam drei Tage Zeit zum
Nachdenken über da Soldatenleben,
ttie er es sich als frischer Studiosus
ausgemalt hatte und wie es in der
That war. War doch auch er. wieso
viele Commilitouen. im Sturm- - und
Drangjahre zur Fahne geeilt, um dem
Vaterland seine Dienste zu weihen.
Wie hatte er gehofft, mit dem alten
Rlldebky von Sieg zu Sieg fliegen oder
sei Blut für Oesterreichs Recht ver-

gießen zu können. Es war anders gc.
kommen. Sein Regiment mußte als
Vesatzung in der mährischen Festung
unter des Edlen v. äppclmaycrs Kom- -

liegen bleiben, und obwohl
Sanbo

hier zum Offizier befördert
durde. behagte ihm doch der langwei
lige FestungSdicnst nicht.

Seit der oben geschilderten Gesangs
ssain war Lieutenant Brauser noch

dazu bei dem General Zäppelmayer.
ohnedies die Studirten" nicht lci-.d- m

konnte, völlig in Ungnade gefallen.
General Zäppelmayer, das Muster
eines Friedensfoldaten. war ein kleiner
Maun mit leichteiil Embonpoint, gro
KmLovf und kleinem struvviaen grauen
lbchnurrbart ; auf dem Haupte waren
.von rechts nach links, sowie von rück-,W- rt

die Haarrcscrvcn in langen
jVttiihncu herbeigeholt, um die große
.Tlatze zu verbergen. Wie oben schon
.MoShnt, hatte General Zäppelmayer

ewoynhett, mit lern vjiimcc zu
schnappen und wenn er dies that, fo

llchte er mit feinem um fast zwischen
M und Kravatte hinein. Offiziere

e Mannsaiasten hatten sich an diese
Monderlichk'eit ihres Generals längst
io?m und die neu eintretenden vie
Mkn wurden schon gleich am ersten

gr unker allettc; sitzen aus cen
Hnappenden General aufmerksam

!. Yen v. Zäppelmayer war ein Dienst.
kUIkr .......st,n tftnnnr X h linrfi Seinen- ..vw, v. I'- -

pnfjen
iMftrtM w ! .

vom Dienst,
. i .

keiner wußte
-- :

so

vage jcocvj rinzctlien
Weri bei den Gewehrgriffen, keiner

Ut so gut die Ausmaße, die für je- -

einzelne UnlormSstück vorgeschrie

wann, keiner war so vertraut mit
5 gelmäßtgen Zusammensetzung der

umge. Obwohl barbarisch streng
dnu geringsten Verstoß gegen eine

Mchrift. suchte sich Zäppelmayer auch
der populär zu machen ; er besuchte

Jjx allein die Kasernen, nnterhielt
? dm Soldaten, befragte sie um

kryattmsse, auch versuchte cr
Mmal Klagen aus den Leuten her

kurz, cr gebcrdcte sich atö
,r.sner Untergebenen, so daß ein

Feldwebel, alö einst Zäppelmayer
kwem Biwak aus der Mcnagcfchüisel

Tambours Kartoffclfuppe versucht
ZUttzückt ob solcher Herablassung

nrnch,,.. ...:;-..s..- t.uj ; "vuk" uii'uiiu uiiiiuiucui,
ZMvnmen in dcn Ruf: Vater
Zwlmayer lebe hoch! Der Gene-wa- r

aani cutiiiiff iuai htn'c rsl5ti uiijuui.jjf lenkte dem Feldwebel einen Gul.
5?m cachtc, der Ehrenname Vater

Pfaiayei" würde ihm jetzt in der
iTY" melden.

,iÄ1"?.nt Brauscr war alfo, wie

.M....uht hk gut angc!fwt:SFflw für ncucrungSiüchtia,
Vta? fortschreitenden Zeit Reck-5;r- u

kürunbotmWg. weil er sich

I

an Sie k5einlichen Formell deS Gämä?
schendiensteS noch nicht gewöhnt hatte,
l sogar für einen Demagogen. In
dieser letzteren Ansicht wurde v.Zktppel
mayer durch folgenden Borfall bestärkt.
Eines schönen Nachmittags hielt Lieu
tenant Brauser Unterricht an seine
Mannschaft rn einem Kasernzimmer.
Die letzte Viertelstunde benutzte der
Lieutenant gewöhnlich, um den Solda-tc- n

Einiges .ans der glänzenden Ge
schichte ihres Vaterlandes zu erzählen
und so war cS auch heute. Wahrend
Brauscr begeistert von der Macht und
Größe der früheren Kaiser sprach, war
unbemerkt Gcnerai v. Zäppelmayer
eingetreten, hatte einige Mlnuten zuge.
kört und dgnn den Lieutenant ange
fahren :

Gehört daS zum Unterricht eines
k. k. Infanteristen, stehen solche Dinge
im k. k. Leitfaden für die Instruktion
dcS k. k. HeereS?- - Der Lieutenant
wußte mchtS zu erwidern und der
General fuhr fort : Ich bin überzeugt,
das Nothwendigste lernen die Leute bei
Ihnen nicht. Wer bin ich? wandte
er sich an den ihm nächststehenden
Soldaten, einen Böhmen Namens
Seldnitschcck. Der arme Teufel wujjte
vor Schrecken kein Wort hervorzubnn-gen- ,

dazu verstand er nicht gut deutsch.
.Sehen Sie, Herr Lieutenant, die Leute
wissen nichts." Wer bin ich-

-, wandte
sich der General an den Nächsten.
Herr Generalmajor Edler v. Zäppel.

mayer!" antwortete der Angeredete
frisch. Gut, mein Sohn," sagte der
Geueral etwas beruhigter und um dem
Lieutenant seine Beliebtheit und Popu
larikät zn zeigen, frug er den Soldaten
weiter: General v. Zäppelmayer,
da ist mein dienstlicher Name, aber
wenn Jbr unter Euch seid, wie nennt
Ihr micy dann?"

Der Soldat sah fragend bald den
Lieutenant, bald den General an und
Letzterer sagte: Nun, heraus mit der
Sprache mein Sol.l. Ihr nennt mich
doch nicht immer mit meinem vollen
dienstlichen Namen ; wenn Ihr unter
Euch Kameraden seid, so redet Ihr
dock vertraulicher von mir. Wie nennt
'l,r mick da?- - Dabei fing der Gene
ral gelinde zu schnappen an und als
der aefraate Soldat da sah und als
der 'Lieutenant ihm aufmunterud zu
rief: Nun, wie nennt Ihr den Herrn
General unter Euch?- - da antwortete
er mit freundlichem Grinsen : n' Kra
vattlschuapper!"

Der Geueral. welcher die schöne
Vater Zäppelmayer- - erwar-te- t

hatte, war wie vom Donner gerührt
und der Lieutenant verbiß mühsam da
Lacken. .Lassen Sie die Leute abtre- -

tcn. Herr vientenant,- - rief endlich der
General die Soldaten entfernten f
rasch, um in gehöriger Entfernung si

ihrer unaemischten Freude über das
Mesckekcnc Kinluaeben. .Herr Lieute
nant - brauste aber jetzt der General
ant. .wer t Schuld an die em uneryor
ten Vorkommnik. doch nicht der Mann ?
Kein Wort. Sie allein tragen die

Schuld, ahr Unterricht. Ihre Erzie
huna. Vorerst diktire ich Ihnen sechs
Tage Arrest. In vierzehn Tagen werde
ich Ihre Mannrcyaften vor Ihrem
Oberst und Major und dem Offizier,
korps nochmals prüfen und dann Be- -

richt an die höchste 'Liclle erstatten
Der Lieutenant war aber schlauer:

er wußte, daß seine BleibenS in der
Armee nicht länger sein könne. wxi)
rend seines Stubenarrestes hatte er sei

nem Oberst ein Gesuch um Entlassuna
aus dem Armecverbande eingereicht und
dieses Gesuch wurde der allerhöchsten
Stelle zur Entscheidung übersendet.
General Zäppelmayer aber, der den
Lieutenant noch vor dessen Abschied vor
oer vronr oes ssizirrslorp oiuimicu
wollte, bestand auf der oben erwähnten
Prüfung, und da daS Abschiedsgesuch

noch nicht eiugetroffcn war. so mußte
sich Lieutenant Brauser wohl oder übel
bcauemen, diese Prüfung nocy auszu
halten.

Der Taa derselben war gekommen

Jni Kasernenhofe stand die Mannschaft
ir ieiitcnant Brauscr und vor die

Front war eben General v. Zäppel
mayer mit dem ganzen Offizierskorps
getreten. Lieutenant Braufer hatte
eine Stunde vorher den Böhmen Selb
niticheck aus die Seite genommen uno
in demselben acsaat : .Du hast jüngst
nicht gewußt, wie der Herr General
keint: ick kaae es Dir nochmals, er
beißt : Generalmajor Edler v. Zäppel
mancr. Merke Dir wohl den Namen
und wenn ick. Dick heute frage, fo hast
Du nur immer zu antworte: Herr
Generalmajor Edler v. Zappelmayer i

auch wenn Du die Frage nicht ver-

stehst !- - Der Böhme trat wieder in

Reih und Glied und wiederholte sich

leise ein paar Dntzeud Mal dcn Na
mcn deö Generals.

. err Lieutenant - sprach scha

ivr Menkral nt Brauscr. als
dieser ihm Meldung machte, kennen
jetzt endlich ihre Leute die Vorgesetzten
Fragen Sie doch !"

Der Mcncral trat mit dem ganzen

Offizierskorps näher an die ,5ront.
Lieutenant Braufer hatte seine beste

Uniform angelegt und bei feinem An-blic- k

bedauerten viele Kameraden dcn
schlanken, hoch gewachsenen jungen
Mann mit dem oneucn. autmüthlgcn
Gesicht so bald verlieren zu müssen.

Infanterist Bcrger, rief nunLieute- -
" - nrt - i !

uant Braus er. wie ijctijt oer aiau
frttiSff omnisliihsllit"-"- '

Sit MTJainr Deaenfeld !" war die
-- -

tirnniit 9fntnnrr.
Gut ! Infanterist Rohr, wie heißt

der RegimentS-Kommanva- nl v
Herr Oberst von Netter

richtig!- -

Wie heißt unser Geueral, Jnsante
rist Stiefel ?- -

, Edler Geueral v. Zäppelmayer !"

Sehr gut!- -

-- Nun. Infanterist Seldnitschcck
sprach jetzt Lieutenant Brauser, sagen

Sie mir, wer hat das Pulver erfun
den?- -

CWr Weneralmaior Edler v. Zäp
velmaycr!- - Platzte auch der Böhme
seiner Instruktion gemäß flott hm
und ärmste freundlich, weil er die Ant
wort sich so gut gemerkt hatte.

Nein, Seldnitsckeck. da ist falsch
fntntnnft in, nifiiristm Tone Llentenanl

iava"v vpi
Brauser, Herr Generalmasor Edler v.

ävvelmayer haben daS Pulver nicht
rfünhf Wer wein es?- - wandte er

üih latt an die übriacn Soldaten. Das
Offizierskorps stand sprachlos 'da. der

, .777" r cn-- x.. k 0i..iLenerai sciosi, cci vir iuu;t
erst bcariff. als dieser ihm

öffentlich vor der Front das Zeugniß
rtitstintr hafi er. der General v. Zäp
uelmaiier. das --Lulver nicht erfunden
habe, biß sich vor Wuth auf die Lippen

,,d rief mit balberftickter Stimme:
WtT,n' ftitriisfftt!"
Es geschah ; aber während da Offi

:ZerSkorpS sich um den General versam

meltc. der fürchterliches Gericht abhalten
zu wollen schien, brachte der Adjutant

.
ylkri,kbkwilliaunci BrauserS.41Vm;" v v

Der General machte nun gute Miene
zum bösen Spiel und als Lieutenant
Brauser-bat- , sich gleich abmelden zu
dürfen, Zwang er sich kogar em Lächeln

auf'ble Llppen und sprach:
.Viel Glück zum neuen Berul i.ou

dat waren Sie keiner.-- Merke 'Sie
sich aber nur das Eine, daß auch bei

Ihrer Geburt schon das Schießpulver
erfunden war :- -

EincS Königs Anficht über da
Reisen. Friedrich Wilhelm I. von
Preußen-erlie- ß am 21. Januar 1714 das
olgende Edikt: Wir Friedrich . Ml- -

Helm von Gottes Gnaden :c. haben miß
fällig wahrgenommen, daß die Reisen
der Jugend, ausserhatK Teutschland.
knSaemcli, :u einem großen Minbrauch
ausschlagcn. indem nicht allem daS
bahre Geld au,fer Landes getuhret
wird, sondern auch, anstatt daß daS
lenige. so andere Rattonen gutes und
besonderes haben, in acht genommen
und in unsere Lande versetzet werden
ollte. ,m Gegentheil die anderswo tn

Schwang gehenden Untugenden bey uns
eingeführet, und die Kosten vergeblich
angewendet werden. Wir ordnen und
wollen also : daß keiner von unsern Va-falle- n

und Unterthanen, so unter 30
Jahre alt, ohne von nnS erhaltene Er- -

taubniß ausser Deutschland reisen solle.
Dafern aber Jemano um Erlaubniß
Ansuchung thun wird : sollen die Ur-

sachen der Reise, wie in gleichem, wenn
ein Hofmeister mitgegeben wird, dessen
Name und Herkommen, auch wenn
dieselbe abgeleget waS davon beobach
tet worden, umständlichen Bericht ab
gestattet weiden. Alle bey Vermeid
ouna unserer Ungnade und willkürlichen
Straffe. Friedrich Wilhelm.- -

V

Bertauschte Rollen. Pauline Lucca
ist als ein echtes Wiener Kind- - durch
aus kewe Freundin von steifer Etikette,
versteht es aber auf der anderen Seite
auch, wirkliche Unart fchneidig- - zurück
zuweisen. Vor einiger Zeit befand sie
sich in einer glänzenden Soiree, die in
dem Atelier eines Wiener Kün ticrs
stattfand, der schnell zu Ruf und Vcr
mögen gelangt ist nnd e nun mit der
auien vcoensarr Nlcyr so genau nimmr,
sondern gern dcn Burschikosen spielt.
So sagte cr auch an jenem Abend zu
dcn Gästen, die bereits eine Reihe er.
lesen Genüsse ergötzt hatte, ohne alle
Umstände und ohne die Sängerin vor
her zu bitten : Nun wird uuS auch die
Lucca etwas singen!- - Die erstaunte
Künstlerin, die mit ihrem Talent sonst
nicht zu geizen pflegt, ließ erst ihre gro-

ßen Augen verwundert im Kreise
um dann die feingcspitzte

Antwort !iu ertheilen : Wir wollen
lieber einmal die Rollen tauschen. Pro- -

sessor : Sie werden uns etwas fingen,
und ich werde Ihnen etwas malcn.- -

Und dabei blieb cS.

Kr war newarnt. .Sören Sie
mal, mit Ihrem Freunde C. können
Sie mir aber gestohlen bleiben. Kaum
vor acht Tagen haben Sie mich mit
demselben bekannt gemacht, und heute
gewinnt cr mir schon drei Thaler im
Skat ad!- - ...a. dasind Sie aber
doch selbst schuld daran. Ich sagte

Ihnen za, cr gewinnt bei nayerer Be-
kanntschaft !"

Nebensache. A. : Ist da wahr
eben sagt mir ein Herr, es sei straffällig,
wenn ich die Karte eine Freunde zum
Besuch des Festes benütze?- - B. :

Straffällig ist es nicht, aber offen ge-

standen cS gilt nicht für anständig !- -

A.: So dann bin ich froh: ich

habe schon gefürchtet, eine andere Karte
lösen ju müssen r

Der König der Einbrecher.
Der efäkrttckste Bankeinbrecker un

serer Epoche, der auch in diesem Lande
in noch recht warmem Andenken steht,
ist von der französischen Polizei in
Toulouse bei der That ettappt vlid sesl
genommen worden.

William xj'JBntn, anjw wmiani
Porter, alias Morton, war der Polizei
der Ner. Staaten für viele 5tob al
der gefährlichste und kühnste Banrein
breche? bekannt, eine anr war vor

m sicher; kein cinvrucyesilyercr- -
cldschrank war wider seine Kunj ö.e

frit William ü'Nrikn hatte an v erzig
Nrtti?, firmilit ntrne jemals Kc der
"VM" V Vvvf -

Tfiaf errnifAt oder derselben über 'ührt
tnnrhfn üt friit lttth wuöte die Poliici.
die beständig ein scharfes Auge auf thu
bielt. trobdcm immer irre zu führen.
William O'Brien wurde vor 45 Iah
ren in Irland geboren, kam aber als
zweijähriges Kind mit seinen Eltern
nach Vitro Aork und wnrde dort Schlos
ser. Er fand Beschäftigung in einer

Kassenfabrik uud zeigte ein wahre Ge
nie für die Kunstschlosserei. Viele sei-n- er

und VerbesserungenErfindungen
. . s.l . .AsA ...

wvroen paiennri uuu ti u"
einer ausgezeichneten Stellung in dem

Etablissement empor, wo er als Lehr
ling gearbeitet hatte. O'Brien war
jedoch ein flotter Bursche ; er brauchte

mehr al cr einnahm, gerieth in schlechte

Gesellschaft und wurde professioneller
Bankcinbrecher. Seine Einnahmen
waren glänzend, reichten aber noch im.
mer nicht au, und der geniale Einbre-che- r

beschloß endlich. Alle aus eine

Karte zu setzen- - und einen großen

Streich zu wagen.
Die Northampton Bank m New

York besaß die neuesten Kassen, die al
ganz einbruchsicher galten, wa zur
Vernachlässigung czewisser Vorsichtö
maßregeln führte, die ber anderen Ban
ken beobachtet wurden. Zu jeder Kasse

gehörten drei verschiedene Schlüssel, die

ich in dem Besitze dreier Beamten bc

anden. O'Brien. der sich wiederholt
n der Bank zu schaffen machte, beob

achtete und erklärte schließlich seinen
Spießgesellen, daß er die Schränke
öffnen könne, wenn nur einer der drei

Schlüssel in seine Hände käme. Auf
Grund dieser Erklärung wurde der

Plan zur Beraubung der Bank ins
Werk gesetzt und ausgeführt. In dem

anstoßenden Hause wurde ein Zimmer
gemiethet, und von da auS. durch den

Durchbruch der Scheidewand in der

zur Ausführung des Verbrecher aus.
ersehenen S!acht, der Eingang in daS
Bankgebäude gewonnen. Zur selben

Zeit brachen einige Mitglieder der

Bande in dem Wohnhause deS Haupt
kaffirerS ein nnd zwangen ihm den

ab. Der Mann wurde
dann gebunden, geknebelt und bewacht.

Porter schloß nun mit Hilfe be einen

Schlüssel die Kassen aus und die ge

machte Beute in Baargeld. Werth
papieren und Juwelen betrug an drei

Millionen Dollars ! Die Kassen wur
den dann wieder verschlossen und die

Schlösser von dem Einbrecberkönig so

verdorben, daß sie am nächsten Mor
gen, als der Einbruch aufgefunden und
von dem Hauptkassirer durch die Erzäh
luna seiner Erlebnisse ergänzt worden,
nicht aufgeschlossen zu werden vmnoch
ten. Die Bank mußte au der Kassen

sabrik in Chicago, von wo die Kassen
bezogen worden waren, Schlosser --kom

men lassen, und 24 Stunden vergingen,
ehe die Schränke geöffnet werde könn

ten. Ganz wie eö Porter abgeseben.

führte dies zu dem Glauben, daß eS

den Einbrechern nicht gelungen, die

Kassenschränke zu öffnen, und dies er
möglichte es ihnen, an dem Tage, wo

man mit der Oeffnuna der Geldfvinden

beschSftlgt'waren gr?tzten Theller
aestohlenen Noten und Wetthpapiett in
New Forkumzusetzen und den Rest
nach London abzusendur wo er auch
glücklich Versilbert, wurde. Von den
Thätern war keine Spur zu entdecken

und trotz de großen Aufwandes, den
Porter plötzlich machte, konnte er mit
dem Verbrechen nicht in Verbindung
gebracht werden. Es hieß, er habe als
seinen Antheil $500,000- - bekommen,
und diese währten ihm für drei Jahre,
während welcher Zeit die Banken Ruhe
hatten.

Dann aber nahm Porter seine Thä
tigkeit wieder auf und vollführte als
bald feine kühnste That. Die Man
hattanBank in Broadway war das
Opfer. Die der Straße zugewandten
groyen Spiegelscheiben waren unver
deckt: die ganze Nacht über blieb da
Banklokal bell erleuchtet, so daß es von
jedem Vorübergehenden und von der
Polizei vollständig übersehen werden
konnte. Niemand konnte in dem Bank-lok- al

unbeachtet bleiben, und ein Ein
bruch schien daher ganz und gar unmög
lich. Und doch wurde er ausgeführt!
Porter wählte dazu einen Sommermor
gen und wartete mit der Ausführung
der That bis zum ersten Tagesgrauen.
In dem Hause, in welches die Bande
während der Nacht eingebrochen war.
schlief der Kassendiener mit seiner Frau.
Beide wurden überfallen, gefesselt und
geknebelt, nachdem sie die Schlüssel,.;
der Eingangöthür in daö Banklokal
ausgeliefert hatten. Als der Tag an
bräch, begab sich einer der Einbrecher im
ArbeitSanzuge des Kassendiener mit
Kehrbefen und Staubtuch in das Bank
lokal, drehte dort, wie es zu dieser
Stunde die Gepflogenheit war, das Gas
aus und fing zu fegen an. Im Däm
merlicht stahl sich nun Porter mit seinem
anderen Helfershelfer ein und begann
sein Werk, wobei der Pfeudo-Hauöm- ci

ster, der sich beständig bei den Fenstern
zu schaffen machte, stets das Heran
nahen von Passanten und Polizei avi
sirte. In einer kleinen halben Stunde
war das Werk vollendet und die Haupt
Fasse ausgekehrt, was dcn Dieben etwa
$wx,000 einbrachte. Porter wurde
einige Stunden später, als man den
Diener und seine izrau geknebelt aufge

funden, veryaftct. Beweisen konnte
man ihm abermals nichts, man fchüch
terte ihn aber fo ein. daß er feinen An-the- il

an der Beute $400,000 gegen
das Versprechen des freien Abzug aus
Amerika, aushändigte. Porter, reots
O'Brien, wanderte nach England auS
und ließ sich da alS Mr. Motto nie
der. Die Nv Yorker Polizei war
unehrlich genug, seme Ankunft in Scot
land-Aar- d zu avisiren, und Morton
wurde von dem ersten Augenblicke, wo
er feinen Juß auf englischen Boden
setzte, sorgsam überwacht. Er kam mit
beträchtlichen Mitteln an, miethete ein
hübsches Haus in Kensington, hcirathcte
und lebte als amerikanischer Rentier-seh- r

behäbig. Er ging als Gentleman-getteide- t.

hatte sehr gewählte Umgang,
sonnen und wurde Mitglied eines ange
sehcnen Westend-Klub- S. Die Polizei
ließ ihn aber nicht aus dcn Augen.
Trotzdem verschwand er oft plötzlich und
manchmal wußte man für Wochen nicht,
was aus W. Morton. Eöq.- - gewor
den. Endlich fand man aus, daß er
auf dem, Kontinent reife- -

.
zur großen

m -- iY w wll V
eruiilgung von cvliano mio.

Söckst auffälliger Weise fielen die Mel
düngen über große EinbruchSdiebstähle
in kontinentalen Städten stet mit der
Abwesenheit Mr. Mortons von London
zusammen und Scotland-Iar- d schrieb
ihm direkt den vor einigen. Iahren in

! aiM rv... : wUf.einem Bleuel juirucnjiu;uiic uuy
rend eines Sonntags vom Nachbar
banse auö vollführten EinbruchSdicbl
stahl, bei dem Schmucksachcn und
Edelsteine im Werthe mehrerer hundert
tausend Gulden gestohlen wurden.
ebenso ni. wie den einige Tage später in
München vollbrachten ähnlichen Dieb
stahl. In München war man Motton
auf der Spur; er entkam jedoch, und
seine in Enaland anaestrenate Vcr
folgung blieb erfolglos. Er lcbtc wieder
ruhig in

,
Kensington als enrieman,

f .?!. f.. c 1. c
vermine sicipig in oeni ivo uno ge,

wann viele Freunde in der besseren Ge
ellschast. Vor fünf Monaten ver
chwand cr jedoch abermals, und
üeSmal vermochte die Dctektiv-Poliz- ci

keine Svur von ihm aufzufinden. Er
war und blieb verschwunden. Man
befürchtete, daß er sich irgendwo in Lon
don verborgen halte und einen großen
Anscklaa auf eine der Londoner Banken
plane. Die größten Vorsichtsmaßregeln
waren getroffen, alle Banken gewarnt
worden, nnd die Beruhrnuna war
darum keine geringe, als vor einigen
Tagen die Polizei von Toulouse die

Photographie eines ivcannes einsandte,
der dort bei einem äußerst kühnen Ein
bruch abgefaßt worden war. Man
erkannte hier sofort in dem Bildniß den

Einbrechcr.Konig,- - oer nun zuerst in
Frankreich und dann in München, wo
seine Auslieferung bereits verlangt wor
den fein

.
foll. Muße

.
haben wird, über

-- . r v fi.uiiu.ui. 1.leine nciCii ii ii! vriil jcuiuiiicmc in
Ruhe-nachzudenke- Die von Morton,
alias Porter, recto O'Brien im Vcr
laufe feiner Einbrecherkarriere gestohle- -

neu Werthe oezissern sim zeooa) aus
Millionen von Mark, und steine Frau
uud Kinder sind von dem sorgsamen

Familienvater für alle Fälle sichergestellt
nnd haben genug, um in Kensington
weiter Haus führen zu können. Hos
sentlich kehrt William Morton ESsl.'
nicht mehr zurück.

Zum großen So) recken der
Biertrinker aina vor Kurzem durch
die Zeitungen eine Nachricht von der
Entdeckung eines 'r. Vcyuize. wonacy
hnrA den Kebrauck von Gläsern xum
Biertrinken Bleivergiftung entstehen
könne, indem das in der Glasmasse ent

haltcne Bleioxyd sich theilweise im Bier
. . . ,,.,,.,rvLr Tl.. W ! s CU k. m.h.QUslOC. V27CgCll üsuuuf iuu um

det sich nun Professor Dr. Linke (am
chemischen Laboratorium des k. u. k.

inv Museums für Kunst und In
dustrie) in einem scharfen Artikel, worin
er zunächst in den Schulischen An
gaben Rechenfehler

.
nachweist... '

und dann
untersucht, welches erwa sie uaninai
, mit jedem Liter Bier verschluckten

Bleioxyde ist. Da Ergebniß besteht
dann, daß ein Trinker, welcher täglich
fünf Liter auS dem schlechtesten Glase
(mit 4.57 Prozent Blcioxydgehalt)
trinkt, etwa xvoöu SXahxt braucht, um
ein Milligramm Bleioxyd in seinen
Körper

. . .vzu vciommcn,
. .
vay

?

aoer
' i
oic,rrrran k dem 'uraimuittsaias l mn i .zö

irozent lelOfyo) erjr in eiiva vizig
fahren eintreten würde wenn der
örver alles Bleiornd aufspeicherte!

Sttmt Ist nfifi- - diese Quantum Blei an
sich viel geringfügiger alS das, was der
Menfch z.B. aus bleihaltigen Zinn
gefaßen, Verschlußlothen, Staniolver
Packungen u. s. w. in Speisen zu sich

nimmt ; va man diese oft tausend Mal
größere Menge Blei ohne Schaden ver-trag- en

kann, weil eben, die AuSschei
duna deS Bleie au dem Organismus
durch die Nieren und wohl auch durch
die Haut ziemlich schnell uud ausgiebig
besorgt wird,- - so haben auch unsere
Biertrinker nichtSm befürchten. W

also' biSher ba Bkrgia dem Ttin
krugerl vorgezogen, der mag die auch
fernerhin thun ohne sich den. kühlener v c Vf. cn ti ', mt 'm,iuui vuiq) oic ijutoji vor einer ?ici
Vergiftung vergällen zu lassen.

In London, findet im Laufe des
Sommer eine militärische Ausstellung
statt, die mit einem Wettspiel zwischen
53 Musikkapellen des englischen Heeres
verbunden werden soll. Wie eS heißt,
beabsichtigt die Königin von England,
bei ihrem bevorstehenden Zusammen-treffe-n

mit ihrem kaiserlichen Enkel den
selben zu bittin. daß er die Theilnahme
de Trompeterkorps ihre GardeDra
goner-Regime- nt an diesem Wettstreit
gestatte.

Kau Gould bat ein Einkommen
von $7440, Cornelius Vanderbilt von
$15.249. John D. Rockefeller (der ehe.
malige ZeitungS.Reporter) von $18,715
und William Waldorf Astor von $23,.
593 für leder Tag tm Jahre.

Hksckensagen aus den Akpeu.

Unrcr dis,n Sriäkskinaen ist die Saae,
oon der Glocke von Sant Eusebio im

yale araita yervorzuneven. un-aefä- br

um das Jahr 1200 hemmte eine
aewattiae Lawine den Lauf der Va
raita, ivelche. nachdem...

sie die Hinder .l. v :c.. cilirr. ttt. s.:
uii,c utjciivmiucii, ii;it uuiu uvu
StakÄ Savt Eusebio ergoß und dieser
viel Unheil brachte. Auch der Glocken
thurm wurde zerstört und die Glocke
von den Wassern lMweggerissen. wo)
eine Zeit lang schwamm sie obenauf,
bis eine hohe Woge sie hinunterriß.
Von diesem Ereigniß an ertönen au
den Wassern der Varaita sanfte Töne
der begrabenen Glocke, wenn Lawinen
der Stadt Gefahren drohen. Ueberall
verehrte man die begrabene Glocke und
manches ungiucr wurve euren tyre

von der Stadt fern ge

halten.
Eine legende der Schweizer Alpen

erzählt, daß sich in Dictwill eine silberne
Glocke befindet mit dem Namen: Von
der Mutter Gottcs.- -

Während des NeformationSkriegcS
wurden' die meisten Einwohner Dict
willS in den Schlachten gctödtet uud die

Soldaten der öceformpartei drangen in
das verlassene istaotchen. xu eure

führten sie die geweihte, silberne Glocke
mit Kinwea. Sie waren iedocki nickt
lange gewandert, als die Glocke sich mit
Blut beoccne uns ausnes : ou aucy
ich lutheranisch werden?- - Erschreckt
ließen die von Bern die Glocke fallen
und eilten hinweg, ihre silberne Beute
im Vlim lauen.

Auch in anderen legenden vom Meere
kommen Glocken vor. welche ihre schwer
inüthigcn oder lustigen Weisen zu Zci- -

ten von 'Stürmen ooer oeim ruyigeu
Plätschern deS Wassers erschallen lasse.

Ebenso wirv m ven arnicyeAipen
von einer wuuderthatigen Vloae cr

zahlt. Ein Kurzwaarenhändler aus
Palazzo befand sich in Bavern. Eines
Abend übermannte ihn Heimweh und
wünschte er sehnsüchtig zum Feste deS

. . . ...t?t m .1 ? r.i.. .uan iiuimuu vri cuici ouilllllt 1111

heimathlichen, wannen Süden zu sein
doch dies war ein frommer Wunsch !

Am nächsten Morgen begegnete
er einem Mädchen, welches ihn
fragte, ob er nicht derjenigen Person ein
schönes Geschenk zn geben geneigt sei,
welche ihn mit Blitzesschnelle in seme

Heimath versetzen würde. Lachend be-

jahte cr diese Frage. Daraus versetzte

das Mädchen, daß eö fähig wäre, ihn
in kurzer Zeit dahin zu bringen, wo es
wolle, al Gefchenk wünsche cS aber ein
Seidentuch. Der Händler hielt alles
für Scher; nnd reichte ihr ein schönes
Tuch. In diesem Augenblick erschien
ein Zicaenbock, den der Krämer mit
Sack und Pack besteigen mußte und fort
ging e durch die Lüfte. Im Nu waren
sie in Tirol und mit dem dritten Sprung
näherten sie sich der Heimath des Händ
ler. elcker. während der Bock sich eine
Ruhepause aus dem Berge Tenchia
gönnte, vergnügt ausrief: Hurrah!
sei aearüüt. meine Heimath. schon ganz
dentlick köre ich die lieblichen Töne der
Glocken von Sankt Giuliano !- - Kaum
hörte dies der Bock, als er beunruhigt
wurde und plötzlich verschwunden war,
so dan der arme Händler noch einen
ganzen Tag per pedes anostoloni'a
wandern mußte, nm seine Hcimath z"
erreichen. Der Glockenton hatte den
Bock, der mit der Hölle in Verbindung
stand, hinweggetriebcn.

Ein kleines Dörfchen lag in der Nähe
einer Kapelle, welche an Festtagen von
Hirten und von andern Einwohnern des
Dörfchens aufgesucht wurde, um dcn
religiösen Funktionen beizuwohnen.
Die Kapelle besaß jedoch keine Glocke,
nnd um nicht zu spät oben einzutreffen,
kamen die Kirchengänger immer sehr
früh zusammen und beteten bevor die

Messe begann. Eines Sonntags wan
dertcn sie wie gewöhnlich zur Kapelle
und begegneten einem Herrn von stolzem
Ansehen, der ein Gespräch mit ihnen
begann. Beim Abschied versprach cr
ihnen, im nächsten Jahre wiederznkom.
men und ein schönes Geschenk mitzu
bringen. Ein Jahr verging. Die Hir-te-n

befanden sich zerstreut auf der Alm.
Eines Tages erschien im Dorfe der feine
Herr vom vorigen Jahr und brachte,
seinem Versprechen gemäß, eine silberne
Glocke mit. Man kann sich die Freude
der Hirten denken, als am nächsten
Sonntagmorgen die sanften, lieblichen
Töne der Glocke durch' Thal erschollen.
Um dem reichen Herrn ihre Dankbarkeit
zu beweisen, brachten sie ihm Milch,
Butter, Käse und Ziegen herbei ; aber
er wollte nicht annehmen, denn ihm
genüge ihre Dankbarkeit und Anhäng
lichkeit I

Am nächsten Tage sah man einen
langen Zug sich der Kapelle nähern, es
waren die Hirten, welche die Glocke in
der Kirche unterzubringen beabsichtig
ten. Unter ihnen befand sich auch ein
Greis, welcher im Rufe großer Heilig,
keit stand. Auf dem Wege begegneten
sie dem großmüthigen Geber. Als die

sen der GreiS gewahrte, rief er entsetzt
auS : Ich kenne Dich ; Du bist der
Geiff'deS Bösen ! Sage mir jetzt, wes-

halb Du uns die Glocke geschenkt hast!- -

Von einer überirdischen Kraft ge
zwungen, mutzte Satanas die Wahrheit
gestehen. Er bekannte, daß er ihnen
deshalb die Glocke geschenkt habe, da
mit die Hirten auf ihren Ton herbei-
eilten und nicht so früh zur Kapelle
kämen, um vorher ihre Gebete zn ver

richten. Kaum hatte er diese Worte
gesagt, als er verschwaud. Die Glocke

nerkliek aber den erstaunten Bürgern.
welche sie in der Kapelle befestigen nnd
mit Weihwasser bespritzen ließen.

Um die schlechten Künste und die hin.
terlistiaen Pläne deS Teufels zu
Schande zu machen, wurde die Glocke

einige Stunden vor der Messe geläuter.
damit die Hirten zuerst ihre Gebet,
verrichten möchten.

Auch in einer Tiroler Legende spielt

die Glocke eine Rolle. Hoch m den Al
pen lag ein Städtchen. Namens Tan
uenEh. Seine Einwohner waren jedoch

nicht sehr einig nd die reichen Bürger
nterdrückten iu jeder Weise die Armen.

Um den Armen RespenMMMund

sie besser öeHerrsche zu k7nntn,aü?en
sie einen großen Thurm, in welchen sie
eine mächtige, silberne Glocke befestigten.
Bei Festen der eichen wurde die e

Glocke in einem , fort geläutet um den
Armen ihren Jubel anzuzeigen'. Gott
beschloß, diese uneinigen Bürger zu be
strasen. Eine furchtbare Lawine wälzte
sich über Tannen-Eh- , gerade al die Rei-che- n

ein Fest feierten und die Glocke

laut ertönen ließen. Da ganze Städt
chen mit seinen Einwohnern war ver
schwunden, nur die Spitze des Thurmes
mit der silbernen Glocke ragte hervor,
welche klagend über das Thal hin cr
scholl. Noch jetzt bei SturmeSzeiten
ertönt die Glocke und vermischt ihre
SchmerzenSrufe mit dem Brausen de
Winde. Ebenfalls um Mitternacht
erhebt sie ihre eherne Stimme, um die

Einwohner des begrabenen Städtchens
Tannen-Ec- k au ihrem Grabe hervorzu-rufe- n.

Reiche und Arme, welche durch
den Tod vereint wurden, wandern dann
zusammen von Thal zu Thal und von
Berg zu Berg, bis die Glocke aufhört
zu läuten dann kehren sie alle in ihr
kalte Grab zurück.

Diese Töne der Glocke machen anch
jede Kunst der Magier und der Zaibe
rinnen zu Schanden. Im Ländchen
FrossaSco hatte der Ton der Glocken
vom Städtchen San Donato eine un
übcrwindliche Kraft gegen Zaubsrei.
Eines Tages gewahrte ein ehrsamer
Bürger von San Donato auf den Berg
Frcidour cincn Menschen, welcher mit
seinem Stäbe magische Zeichen' gegen
drohende Wolken machte, um aus diesen
wahrscheinlich einen Hagelschauer über
die Gegend herunter zn beschwören.
Sofort eilte cr zn dcn Glocken, welche
läuteten, bis das drohende Unwetter
vorüberzog nnd der Magier verschwun-
den war. In jener ganzen Gegend
herrscht jetzt noch die Sitte, bei Unwet
tent die Glocken zn läuten. Wenn der
Küster aus Versehen die Glocken bei

Unwettern einmal nicht ertönen ließe, so

würde er bei seinem Rundgange bei den
Bauern im Frühling sicher keine Gaben
erhalten.

Auf dem Berge Susa- - in der sran
zösischcn Schweiz gewahrt man eine
Höhlung, welche rings von dichtem
Grün umgeben ist. Wenn man hier
aufmerksam hcrcinhorcht, hört man ein
fernes Geflüster. Auch in vielen andc
ren Gegenden findet man diese söge

nannten trou, 6e vevt." Für die
Alpenbewohner kommt diese Geflüster
und Gemnrmel jedoch direkt von der
Ewigen Stadt, und zu Ostern und
Weihnachten erschallt e bedeutend lau
ter.

Im Thale von Aosta ist die Glocke
vom Dörfchen Thora berühmt, welche
vom Berge Becea zerstört wurde. An
Sonntagen ertönt au den Trümmern
heran sanfter Glockenton, al ob man
dort unten zur Kirche läute. Im
Jahre 1840 am beiligen Abend kam ein
gewisser Batista Pliod vom Berge
Sarra Herab und schritt nah an den
Trümmern von Thora vorbei und
hörte au ihnen klar und deutlich kla- -

gcnde Töne einer Glocke. Erschreckt
beschleunigte er seine Schritte, um sein
Heim zu erreichen. Den traurigen Ein
druck der klagenden Glocke konnte er
jedoch nicht wieder vergessen und erlag
bald daraus einem hitzigen Fieber.

Auch in Sovoia erzählt man sich

Wunderdinge von einer Glocke der Ere
mitaae von San Ruph. Der enge
Eingang nach San Ruph ist fast immer
mit tiefem Schnee bedeckt und die nack
ten, hohen Felsen ringsum wechseln
mit düsteren Tannenwäldern ab : da
Ganze macht einen traurigen und wil
dcn Eindruck. In diese mnooe zog
sich der heilige Nuph zurück. Steven
seinem Häuschen fließt ein reißender
GebirgSbach. dessen Wasser dem Volks
glauben nach wunderthätig ist. Noch
berühmter als der Bach ist die Glocke
der Eremitage. Ihr Ton verscheucht
daS Unglück von der Umgegend. Doch
die ,lt nicht ihre einzige Tugend, fon
dern durch ihren bellen Ton werden die
auf dcn Beraen und im Schnee verirr
ten Wanderer auf den richtigen Weg
zurückgebracht. Auch schreibt man ihr
die Kraft zu. die snnder bessern und
ans einen rechten, Gott wohlgefälligen
Weg bringen zu können.

Wie man' machen muß. Der
verstorbene Baron Karl von Rothschild
wurde eines Tages von einem Freunde,
dcn er auf feinen Wunsch auch an die
Börse geführt hatte, gefragt, worin
denn nun eigentlich daS Geheimniß be
stehe, beim FondSgeschäft reich zu wer
den? An der Börse handelten vocy
immer dieselben Leute miteinander, und
deswegen muszten sich Gewinn uno xset
lust zuletzt wieder ausgleichen. Zäh
lcn sie einmal die lautesten Spektakel
machcr hier.- - sagte der Gcldbaron dar
auf. Eö sind vierzehn.- - Gut.
nach vierzehn Taaen wollen wir wieder
zahlen.- - Älfo geschah eö; da gab cS

nur noä, elf. die so eifrig mit Händen
und Füizen gestiknlirten. Sehen Sie
wohl.- - sagte Rothschild zu dem Neu
ling, die drei Fehlenden sind inzwischen
von dcn anderen aufgefressen worden

Wie muß man'S denn aber machen,
um gut zu spekuliien?- - meinte daraus
der unerfahrene Fremdling. Wie im
russischen Dampsbad : rasch hinein nnd
rasch wieder eroL '- -

Reiianatlon. So schreckliche und
uniähliae Iaminersccnen von dem ent
sctzlichen Ueberganae über die Beresina
im Jahre 1812 bekannt geworden sind,
so wußte doch jeder der Zeugen, die da
bei waren, immer noch Unbekanntes
mitiuthcilen. In dem Buche von L.
von Roos. Ein Jahr aus meinem Le
den- - (Petersburg 1332). findet sich

Seite 349 so eine Scene, die wohl jeden,
der einige Gefühl hat, mächtia ergreifen
wird. .Die schöne fünfundzwanzig.
jährige Frau eine französischen Obxu
sten hatte ihren Mann em paar Tage
vorher in einem Gefecht verloren und
hielt unweit der Brucre an ver ere
stna. Gleichgtltig gegen alles, was um
ie herum todte, hatte sie nur ulmerk.
amkeit für ihre Tochter von vier Iah,

ren, welche sie vor sich auf dem Dserde
hielt. Alle Versuche, vie rucre zu
erreichen, waren vergeben. Die Wer
zweiflung schien ihr ganze Wefen zu
erfüllen. Sie weinte nicht : starr waren
ihre Augen bald zum Himmel, bald auf
ihre Tochter gerichtet. Einmal sprach
sie : O Gott, wie bin ich so grenjevlo
elend, dak ick nickt beten kann!' Gleich
darauf stürzte ihr Pferd von einer Ku
ael getroffen. Eine andere Kugel zcr
schmettette ihr den Schenkel über dem
Knie. Mit der Ruhe stiller Berzweif.
luna nahm, sie ihr weinende Kind küßte
e beiß und innig, löste da blutige
Strumpfband von dem zerschmetterten
Bein und erwürate dasselbe. Sierauf
sckloö sie das aetödtete Kwd in die
Arme, drückte e fest an sich, legte sich

neben ihr gefallenes Psero uno erwar.
tete. ohne einen Laut hören zu lassen.
da Ende. E dauerte auch rncyr lange,
und sie war von oen VUsen oer anoran
genden Rosse zertreten.- -
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Robert Walker, T. I. McMillan
Hermann, Mo. Bem, Mo.

Walker & McMillan,
Rechtsanwälte, Notare, Grundeigen- -

thums und Besitz-Titel- s Agenten.
Besitzen die einzigen soa. GriindbcsibeS.Ur

kunde-Büche- r in HaSconade Eounty, Mo.
An 20.V0 Acker allerlei rundeiaentbum

zum Verkauf. Schenken Grundeigenllzum
von abwesenden Personen die nöthige

Vermitteln Anleihen auf
Grundeigenthum. 1s ine Anzahl der King'
schen Landkarten vonGaSconade i?oi,nty noch

Berkauk.
fflktt Schiller Straße, in KesslerS Ae

däude. 2lua. P3

j. H. Hasenritter,
praktischer

Uhrmacher
und

Bnwcllicr
Reparaturen an Taschen, und Wanduhren,

Schmucksachen, Juwelen, Brille usw. werden
prompt und zu sehr maß igen Preisen
besorgt.

Werkstatt in N. H. Hafenritter'S Store,
lfebw

Blechwaaren- -
UNdZ

Oesenhandlnng
von

dlxs. DB. HDietzel
Schillerstraße, Hermann, Mo.

Stet aa Hand alle Sorte Heiz und Koch
efen, Blechwaaren, Dachrinne usw., die ich
zu den billigsten Preisen verkauft.

Besondere Aufmerksamkeit wird dem An
bringen von Dachrinnr und allen Arten von
Reparaturarbeiten geschenkt.

Um geneigte Zuspruch bittet
Frau E. Dikßkl

Die neue

Nähmaschittc
mit all ihre neueste Verbesserung,, ist die
beste Nähmaschine im Markte nd dabei seh,
dauerhast nd billig. Wer seiner grau die

rvrir rr,citiern w,u ver raufe ivr eine unton
Nähmaschine, die nur zu haben ist bei

IE. Bl-amer-
,

1!jan89. B k r g k r, M o.

Schmiede - Werkstätte
o

Wohn Weivach
! Vgrontstraße, unterhalb Kropp's Brauerei

HO.
Alle Schmiedearbeiten, wie das Beschlagen

von Pferde, Pflugschärfen, Wagenreparatt
rr usw. werden prompt ad gut ausgeführt.

Agent für Wood'S Selbstbinder undrnte-Maschine- n,

sowie überhaupt alle Sollen
Ackerbaumaschinen. Wagen und Pflüge
werden auf das Prompteste hergestellt.
No, 2 87 I , h ? t t b a ch.

Hermann Star Mills.
! V. & R. KLINGER,

Fabrikanten tcn

Vehl, Kleie, Shipftuff u. f. w.
i

Für alle Ste Getreide, als

SSelzeu, Nogge, Kor . s. v.
wird der höchste Marktpreis bezahlt. BeR!
lae ndiu prompt besorgt.


