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1. Kapitel.
In unmittelbarer Nähe der geizenden

Sommerfrische PnrkerSdorf bei Wien
befaß die verwiUwcte Hofrathin von
Delbach ein hübsches Anwesen, daö sie
jahraus jahrein bewohnte. Die alte
Dame lebte sehr zurückgezogen, obwohl
ihre Mittel ihr gestattet hätten, ein
Hauö zu machen. Aber sie trug kein
Berlaugen darnach, Gäste bei sich zu
sehen, denn sie war mit den Jahren be-que-ni

geworden und meinte, man plage
sich nur fi:r die Anderen, ohne dabei
eigentlich selbst einen Genug ;u haben,
oder wenigstens keinen solchen, der
Einen für Auelage und Mühe entschä
digte.

Für ihre Person legte sie sich übrigens
keinerlei Entbehrungen auf, und auch
ihre Um:'.eb::'.? l)?.ne keinen Grund, zu
klagen ; uiuix icLtc gut im Hauie, eS

fehlte au ni.tta, wenn r.::ch die Gebie-
ten:! üicii darauf fa daß Alles

seine:: Gang ging und
keine chlcuderwi.ihschaft einriß.

Sie bezog eine ahrcSrrnte von etwa
sechtaus.uö Gulden, die ihr sichere
Staa:?pavierc, meist auf den Namen
lautende Pfandbriefe, cbivarfen ; ihr
Capital verwaltete sie aber selbst, da?
heit, cö befand sich in einem eisernen
Schranke wohl verwahrt im Hause,

.denn sie fühlte lein vertrauen zu den
Banken oder Dcpositcnamtern, wo es
ihrer Versicherung nach nicht immer mit
rechten Dingen zuging. Wenn dieZci
tungeu irgend eine Nachricht vom plötz-liche- n

spurlosen Veischwiuden eines
brachten, pflegte sie fast

mit dem Ausdrucke von Befriedigung
vor sich hinznuicken : Ja. das Geld ist
eine schöne 5ache wenn man es in
seiner eigenen sichercnVerwahrung hat !"

Fräulein MenzeS. ihre GcsellschaftS
dame, war erst vor Jahresfrist bei ihr
eingetreten, sie halte aber durch ihr au
genehmes Wesen, durch ihre vielseitigen
Kenntnisse und ihre NnterhqtungSgabe
daS Her; der Hofräthin im Sturm zu
erobern gewußt, so daß ivrcii v. Del-
bach den glücklichen Zufall nicht genug
zu preisen wußte, der ihr diese Gefährtin
M den Weg geführt hatte. Auf der
kurzen Strecke zwischen Wien und Pur-kersdo- rs

waren sich die beiden Damen
auf der Eisenbahn zum ersten Male

; Frau v. Dclbach. die wegen
ihrer Körperfülle beim Einsteigen

nubehilflich war, hatte es
dankbar empfunden, daß die bereits im
Wagen sitzende fremde junge Dame ihr
bereitwillig Hilfe leistete, indem sie die
verschiedenen Päckchen und schachteln
in Empfang nahm, um dieselben in den
Netzen unterzubriugcu. Nach dieser
ersten Einleitung kam ein Gespräch bald
in Gang, nnd als die Hosräthin Pur-kerSdo- rf

als ihr Reiseziel nannte, be-

merkte die Andere erneut, daß sie eben-dortselb- st

ein vaar Wocn zu;ubiinacn
gtzdsuke, um von den folgen einer län-gere- n

rankheit Erholung zu suchen.
Man hatte sich hernach öfter gesehen

und gesprochen. Fräulein Mcngcö war
ein paar Mal auf Besuch gekommen,

. bis sie eines Tages die Nachricht brachte,
daß sie nun ganz hergestellt sei nnd in
einer Woche abzureisen gedenke, um in
Deutschland als Erzieherin eine Stcl-lun- g

anzutreten.
(schon mehrfach war der Hofräthin der

Gcdankc gekommen: Das wäre für
Dich die richtige Gesellschafterin," allein
sie hatte es nicht gewagt, den Gegen- -

stand ;n berühren, da sie nichts Whe-ft- i

über die Verhältnisse deö Fräuleins
wußte ; bei , dieser Eröffnung jedoch
brauchte sie sich keinen weiteren Zwang
mehr aufzuerlegen ; der Antrag wurde
gestellt und mit Freuden angenommen.

Bald war die junge Dame das Fak
totum im Hause keineswegs aber
der Liebling der Diener, die in der Re-- l

allen neuen Elementen feindselig ge-sin- nt

sind, selbst wenn sie von denselben
nichts zu fürchten haben. Sie verur-facht- e

ein Gefühl der Eifersucht, daö
zuerst bei der Zofe aufkeimte, da diese
nunmehr zurückgcfedt wurde, und weil
die Zofe unter den Mitbedicnstctcu den

on angab, so. theilte sich diese Abuei-gun- g

bald auch den Anderen mit. Es
war indiß nur ein stiller Groll, den man
gegen die neue HanSgcnossin im Herzen
trug z sie that Niemand etwas zu vetde,
sie zeigte sich weder abstoßend noch zu-

traulich, sie befaßte sich nicht mit
sondern schien einfach dem

Grundsätze zu huldigen : was Dich nicht
brennt, das blase nicht.

Ein einziger Gast verkehrte im Hause
der Hofräthiu : der BczirkSrichter Dvk-to- r

Altmatt, der an zwei Abenden der

flache kam und in der Regel zum
blieb. Ihm war dieser

neue Zuwachs durchaus nicht
im Gegentheil: bisher

war es still und eintönig im Hanse
gewesen immer dieselben Gespräche,
dieselben Anekdoten aus vcrgangc-u- m

Zeiten, dieselben Bemerkungen
über gutes oder schlechtes Wetter
und jetzt, jetzt war eS mit einem
Schlage anders geworden. Fräulein
Menge, wenn auch erst sünfuudzwan-li- a

Jahre alt, schien bereits viel von der
Welt gesehen zu haben ; sie wußte in
mannigfaltigen Dingen trefflich Bc-schei- d,

sie las viel und lenkte die Auf- -

gerksamkeit der Hofräthiu auf so
Werk der Gegenwart,

wodurch auch der Geist der al?n Dame
etwas aufgefrischt wurde, so daß jetzt

stanz andere Dinge den Gesprächsstoff
bildeten. Auch die Kartenpartlsien zu
Dreien waren lustiger ; man spielte Ta-tv- k

öder Whist, wobei oft recht hitzig
herging', und Doktor Altmann fühlte
sich besonders zur Winterszeit, wo die

randhäufer meist von ihren Bewohnern
Wiasseli waren, so behaglich im Salou
der Hofräthin, daß er bald noch einen
klbend in der Woche zugab.
" .Mir scheint, ich hak mir da einen.
BZqgnet angeschafft, bei feine Anzie-hnaaSkra- ft

bewährt," sagte Frau von
Vsloach lächelnd, als ein Abend da?
Wuleitt hwauSgcgavgev war. um der
Köchin einen Auftrag zn überbringen.
.Spaß bei Seite, lieber Doktor, ich
könnte dem Manne nur Glück wünschen,
der so eine Frau bekäme."

Sie mögen Recht haben." versetzte
er tbpfnickeud. .Aber so eine Frau
braucht auch einen ganz besonderen
Mann; nicht der Nächstbeste 'wäre für
fi gut genug. Sie ist wirklich 'eins

chgebildcte. ganz merkwürdig veran
Kgte Dame."

Da will ich meinen!" bestätigte die
Hvftcithin stolz. .Denken Sie nur,
Pe korrpondirt mit hervorragenden
Schch'tstellern aller Nationen. Wenn
Ör ein Buch besonders gefallen hat,
schreibt sie dem Berfasser, sei e nun
Deutscher, oder Franzose, oder Cng
länder. oder Italiener; sie beherrscht

e Sprachen gleich gut. Und Sie
Katen die Antworten leben ! Man Üi

ändert ihren Stil, ihren Scharfsinn,
ihr Berftändniß sie ist wirklich em
Ai nxM:t.iLi.i.(n.r84 wwwgquutgry tCO.

Der Antritt Jener, von der die
Rede war, machte dem Zwiegespräche
ein Ende.

Fräulein MengcS schien sich in dem

Hause, wo sie so gut aufgenommen
war. zufrieden, ja sogar glücklich zu
fühlen. Schließlich fccljlte eS ihr auch
an uichts ; sie erhielt monatlich fünfzig
Gulden Gehalt, zu gewissen Gelcgenhei-te- n

gab eS ganz nette Geschenke in Ge- -

stau von --toncnen ooer cymneigegen-stände- n,

und da sie eigentlich so gut wie
kein: Ausgaben hatte, so konnte sie bei

clulaer pariamkeit, wenn daö ange- -

nehme Verhältniß fortdauette, einen
Reservefonds zurücklegen; ging ihr
Ehrgeiz nicht weiter hinaus, als nach
zehn Iahren einige tausend Gulden
an Ersparnissen zu besitzen, so hatte sie

ja auch wirklich allen Grund, zufrieden
zu fein. Daß nicht mehr als das Selbst-verdien- te

für sie abfallen würde, das
stand allerdings feit, denn Frau von
Delbach sprach öfter von ihrem Testa-ment- e,

in dem sie die Hälfte ihres Aer-möge-

einem entfernten Verwandten,
die andere Halste wohlthätig Anstal-te- n

bestimmt hatte. Bezüglich der Per-sone- n

auS ihrer nächsten Umgebung
sie ausdrücklich, daß sie sich

nicht verpflichtet glaube, dieselben mit
Legaten zu bedenken. .Man leistet
mir Dienste, aber ich bezahle dieselben
auch angemessen," betonte sie wieder-hol- t,

.also fühle ich mich Allen gegen-
über quitt. AuS diesem Grunde malznc
ich meine Hausgenossen immer, zn spa- -

re, damit sie einst einen Nothpsenuig
haben."

Fräulein M enges stimmte ihr voll
kommen bei. .Der Mensch hat die
Verpflichtung, für seinen rebenSunter
halt zu arbeiten ; wie käme ein anderer,
mit GlückSgütern mehr Gesegneter da- -

:u. ihm diese Arbeit uberstumq zu ma
chen ? Nur das selbstverdiente Brod
iit gut und schmackaast," lautete ihre
Antwort.

So ging die Zeit in vollster Ruhe
und Zufriedenheit dahin. Doktor
Altmann kamen wiederholt die Worte
der alten Dame, die sie in Bezug aus
die Gesellschafterin gesprochen, ln's iß

und er mußte zugeben, daß
raulem McngeS allerdings eine tren

liche HauSsran abgäbe aber so recht
ernstlich wollte er den Gedanken doch
nicht in Erwägung ziehen, denn er hatte
verschiedene ,vragen zu bedenken cicqe
den. deren Beantwortung keine befrie- -

tugende gewesen wäre. sie zählte ig

Jahre, er vierzig ; sie bc
saß kein Vermögen, cr nur sein Gehalt

kurz, diese und noch andere Gründe
bestimmten ihn, die Dinge so zu lassen,
wie sie waren, nnd sich lieber mit der
inguiehmcn Existenz zufrieden zu geben,
rvie sie ihm jetzt geboten war. als eine
indere zu erzwingen, die sich vielleicht
mit der Zeit weniger erfreulich gestalten
konnte.

Von ihrem früheren Veben sprach
Fräulein McngeS nie; nur ganz vor-
übergehend erwähnte sie einmal, daß sie
weder Eltern noch andere Verwandte
besitze, daher ganz allein auf sich äuge-wiese- n

sei. Ihr Briefwechsel erstreckte
sich in der That über die verschiedensten
Vänder; in der engeren Heimath ver-kehr- te

sie indeß mit Niemand brieflich.
Die Dienstleukc waren nach und nach
gewöhnt, die Briefschaften so zu son-dcr- n,

daß man die mit fremden Post-marke- n

ihr, jene aber mit inländischen
der Gebieterin überbrachte, ohne weiter
nach der Adresse zu sehen.

Demzufolge geschah cö auch, daß
Fran v. Dclbach cincs Tages bcijn Mit
tagcsscn ihrer Gesellschafterin ein gcöff-nctc- S

Eouvcrtmit den Worten hmfchob :

.Verzeihen &c, liebes Fräsleiu, ich

habe da gegen meine Absicht einen Eis-grif- f

in fremdes Eigenthum begangen
nnd ganz in Gedanken ein Schreiben
geöffnet, das Ihnen bestimmt ist, wie
ich erst nachträglich auf der Adresse cnt
deckte."

Fräulein MeugeS griff hastig dar
nach, und unwillküllich stieg ihr eine
verlegene Rötbc in die Wangen, als sie
die groben Schriftzüge betrachtete. Sie
fchob das Schreiben in die Tasche, dann
aber besann sie sich anders. .Erlauben

ic?" sagte sie, den Brief wieder her
vorziehend.

.Aber bitte, gcniren Sie sich nicht."
DaS Schreiben enthielt nur. wenige

Worte :

VI. ist heraus und bei mir versteckt.
Möchte von der .Zkleincn" Neues er
fahren. Bci.'tan ist dringend noth-wendi- g.

Hcrminc."
.Guter Gott !" rief sie mit a',le:, An-

zeichen großer Bestürzung.
Eine schlimme Nachricht?" frug

Frau v. Delbach. Ich über flog, wie
sicjcit. nur du? Blau und 5,1,) dann

sogleich nach dem Umschlage, da mir die

Sache unverständlich war."
.Scdimm, wie man' nimmt," ver-

setzte die Befragte. Die Person, ron
welcher die Rede ist, eine Dame nam
sich, bei der ich eine ähnliche Stelle wie
hier einnahm, wurde vor zwei Iahren
von ihren Verwandten in eine Anstalt
für Geisteskranke gebracht. Der Brief
kommt von ihrer ehemaligen Kammer
jungfer. Wie es scheint, ist cö der
Kranken gelungen, aus der Anstalt zu
entkommen, und daS thörichte Mädchen
glaubt eine gute Handlung zu begehe,,,
wenn cs jetzt seine einstige Herrin bei
sich verborgen hält. WaS ist zn thun?
Ich glaube"

.ch denke, das Beste wäre. d.c. Ver-wandt-

zu benachrichtigen. 'Ohne
Grund wird man sie hoffentlich nicht in
die Anstalt gebracht haben, und da darf
man nicht die Hand zu einer solchen
Flucht bieten. Erst neulich stand in
der Zeitung, wie Sie sich erinnern
werden "

.Freilich, freilich, ich glaube. Ihr
Rath ist sehr weise, gnädige Frau. Ich
werde sogleich in diesem Sinne Schritte
thun."

.Natürlich, phue das arme, treue
Mädchen in Unannehmlichkeiten zu ver
wickeln."

. selbstverständlich."
Fräulein Mcngcö schien von der

Sache so nahe berührt zu sei,,, daß sie
die folgenden Gänge zurückwies und
gleich nach Ende der Mahlzeit bat, ihren
Brief schreiben zu dürfen,

.Oder wollen Sie lieber nach Wien
fahren, um die Angelegenheit in )rk
nung zu bringen?" frug die Hofrathin
theilnehmend.

.Nein, ich danke ; die -a- che läßt sich

ebensogut schriftlich abmachen."

In ihrem Zimmer angekommen, warf
sie die hastigen Zcilcn hin :

.Welche Unvorsichtigkeit, mir solche
Dinge hierher zn schreiben ! Der Brief
kam in unrechte Hände und hätte mir
leicht unberechenbaren Schaden verur
sachcn können. Beiliegend für die

nächste Zeit das Nothwendigste; gcle
gcntlich folgt wieder etwas."

Sie entnahm einer verschlossenen
Schublade eine Fünfziggulden-Ban- k

note. legte dieselbe in den Brief, den sie
verschloß, siegelte und mit folgender
Adresse ver ah : .Frau Hermine Wz,
Wien. Fünfhaus. Märzfrraße Iß.?
Dann nahm sie ihren Hüt und eilte
selbst auf die Post, wo sie chre Sendimg
einschreiben ließ.

Ggni entschieden war ihr dieser

Strelch'der armen Kranken zu Gemüthe
gegangen, denn es siel sowohl der Hof-räthi- n.

wie auch dem Bezirksrichter auf,
daß Fräulein Zvkeuges' l'aune nicht die
gute war. wie man sie gewöhnlich au ihr
bemerken konnte. Am nächsten Mor-ge- n

schien sie aber die Sache doch ver-wund-

zu haben, denn sie zeigte sich
wieder unbefangen und ruhig, und Frau
v. Delbach hütete sich, den Genenstand
zur Sprache zu bringe, der ihre
HauSgenossin so peinlich berührt hatte.

Am folgenden Abend, als man in
des Bezirksrichters beim Abend-esse- n

saß und über einige Zeitungs-Neuigkeite- n

sprach, siel Doktor Altmann
plötzlichem: .UebrigenS, meine Ta-me- n,

nehmen Sie sich vor fremdem Ge-sind- el

in Acht ; ich erhielt vor wenigen
Tagen die behördliche Mittheilung, daß
ein yoeyst gefährliches Individuum aus
dem trafhaufe in Stein ausgebrochen
fei und voraussichtlich im Lande sein
Unwesen treiben werde, da man ihn in
Wien kennt, in der Stadt selbst also
kem günstiger Boden für ihn wäre

,'Waö ,e sagen!" rief die Hos-räthi- n.

Irgend ein Raubmörder
oder "

.Nein, ein Fälscher, ein höchst geriebe--
nes ubsekt ; em Mensch, der einst m
besseren Verhältnissen gelebt und eine
gute Erziehung erhalten hat, mithin ge- -

sayrucher ist, als einer cS den nnter
sten Schichten." Doktor Altmann er--
zählte sodann einige von den streichen.
die der Ausbrecher begangen haben
sollte, und da dieses Thema einmal aus
gekommen war, so folgten noch einige
interessante 5?riminalsällc. welche der
Richter selbst erlebt hatte.

Fräulein Menge schien an dem Ge
spräche nicht viel Gefallen zu finden ; sie
verhielt. sich still&.:;..'und schützte endlich auf
uue uiuyc vrr ojoitaigin scopfiveu vor,
was den Gast bewog, aufzubrechen

Em paar Tage darauf, als die Ge- -

sellschasterm eben in ihrem Zimmer
auem war, trat das Stubenmädchen
herein und meldete mit etwas spöttischer
Miene, das; cm .fremder Mann" daö
Fräulein dringend zu sprechen wünsche.

Die Andere fuhr zusammen: Ein
fremder Manu ? Hat er seinen Namen
nicht genannt?"

.Nein; cr sieht auch ziemlich ver- -

wahrlost aus," lautete die wegwerfende
Antwort.

Unmuthig erhob sich das Fräulein:
Es ist gut ; er möge unten im Garten

warten." In ihr kochte es, und sie zit- -

terte so, daß sie erst ein paar Mal im
Zimmer aus und ab gehen mußte, um
ihre Nerven zu beruhigen. Dann
schritt sie hastig die Treppe hinab und
deu Gartenweg entlang, der zu einem
kleinen Pavillon führte. Jetzt, als sie
um eme Gcbüschgruppe bog. kam ,hr
der Besucher entgegen, und sie mußte
gestchen, daß die aeringschädiae Art. in
welcher das Mädchen den Unbekannten
gemeldet hatte, gerechtfertigt war : der
selbe stellte sich als ein recht schäbiger.

eruntergckommencr Mensch dar. dessen
Aeußcres ein Gemenge von einstigem
Weltmann und jetzigem .unvcrschäm
tcn" Armen zeigte, wie sie in den Groß- -

tcrdten häufig an fremde Thüren
lopfen, um von vergangener Herrlich-ci- t

zn reden, von hohen Bekanntschaf
ten, von besseren .agen, und Einem
dann plötzlich leise wannen, daß sie

chon seit drei Ta'.en leinen warmen
Bissen in, Magen heit-en- .

.Zst etwa m:m..':,s i'.l:ut snge:om- -

men ?" herrschte sie ihn hart au, wäh-reu- d

ihm i,re Äuaen ZorneSblitze iiu
Hkenderten .

Ja. er ist angekommen," versetzte er
ziemlich demüthig.

W,e konntest Dn es dann wagen.
mich hier zu überfallen, da ich Dir doch
zn verstehen gab, daß mir schon das

chre,ben von nenuch fast schwere Un- -

annehmlichkeittn bereitet hätte?"
.So empfängst Du Deinen Vater.

Fausta?" gab der Andere kläglich
zurück.

'Schweig ! Komödien sind hier nicht
am Platze. WaS brachte Dich hierher?
Willst Du mich auch wieder ,n's Un-

glück reißen?"
Im Gegentheil. Ich munte mit

Dir sprechen, und da Du nicht kamst,
mir auch das Schreibe,, untersagtest, so
sah ich kem anderes Mittel, als mich
selbst auf den Weg zu machen. Für
mich' war jedenfalls die Gefahr größer.
denn sie sind allenthalben auf deu Bei- -

nen." ir vampstc seine stimme zum
Flüstertöne: .Ich bin zn Fuß von
Wien gekommen; auf den Bahnhöfen

Iren sie nämlich scharfe Wache."
.Anch hier." Sie blickte unruhig

nach dem Hauze zurück, dann gab sie

ihm cm Zeichen, ihr zu folgen. Der
Garten war ziemlich groß nnd zog sich

nach einer Seite bis gegen den Wald
lin ; m diese Richtung lenkte sie ihre

chnttc.
Er ging schweigend hinter ihr drein.

bis man in das dichtere Gehölz gckom
men war. und dort blieb tic stciicit :

WaS hast Du mir also zu sagen?"
.Du bist hier in guten Verhältnissen.

wie eS scheint."
so mirtelmamg." erwiderte sie

achselzuckend. tteineösalls gut genug,
um für Zwei sorgen zu können."

D,e Besitzerin ist reich, sagt man."
Die Leute behaupten eS," gab sie

gleichmüthig zurück, .weißt Du mir
aber nicht Wichtigeres mit uitheilen?
Dann verlieren wir unsere Zeit um- -

' ;innit'l'.Doch ; höre mich an, Fausla. WSH
rend dieser letzten Zeit habe ich Muße
gehabt, über die Zukunft nachzudenken
und dabei ist ein großartiger Plan rich
und nach gereist : wir Beide haben die
Anlage und 'daS Zeug dazu, eine Rolle
zu spielen, die Narren zum Besten zu
halten, die schockweise auf der Welt
umherlaufen ; aber zu jedem Unter-nehme- n

denn mein Projekt ist ja
auch ein Unternehmen gehört ein
Anlage-- , ein Betriebskapital. Die Welt
will, 'daß ihr Sand in die Augen ut

werde warum soll man ihr also
diesen Gefallen nicht thun, wenn man
sich der Aufgabe gewachsen fühlt?"

.Freilich. Aber da eS an dem
zu diesem Deinem groß-qrtige- n

Unteruehmeu fehlt, so "

.Glaubst Du nicht, daß Du Deine
Vrodgeberin bewegen könntest, Dir ein
paar tausend Gulden vorzustrecken
behufS Ausstattung oder Einrichtung
eines kleinen Geschäftes etwa? Ich
habe so viel in der Nachbarschaft her
ausgebracht, daß sie allein steht, über
mehr Mittel verfügt, als sie braucht ;

ster weiß 'atfo', ob sie sich picht geneigt
zeigen würde

.WaS fällt Dir ein l Sie ist eine
sparsame, egoistische alte Frau, die nicht
begreift, daß Andere auch leben und ge
nießen wollen."

.Solche Leute muß man dann ohne
Rücksicht brandschatzen," meinte der
Verführer bestimmt. .Wer verwaltet
ihr Vermögen! Weißt Dn darüber
nichts Näheres! Verschaffe mir ein
paar Muster ihrer Handschrift, und ich
will ihrem Vertrauensmann einen Brief
der alten Dame bringen, dessen Echtheit
er keinen Augenblick bezweifeln wird.
Oder "

.Du redest umsonst; sie behütet ihre
Papiere selber und vertraut sie keinem

Anderen an.- -
.Wirklich? Tann ist ja die Sache

ein Kinderspiel."
Dn '"I ?ii- ";,'", '

c.- ,. " Ijtb VIttUV 0bUift
dürste Deiner Sinnst wohl gewachsen
sein.- -

.Aber nicht der Deinen. ES bedarf
nicht einmal der Kunst, auch nicht Ge
walt : ihr eigener Schlüssel ist die em
fache Lösung des Räthsels."

.Sie trägt ihn immer bei sich."

.Und des Nachts?"

.Verwahrt sie ihn unter ihrem Kops- -

tissen."
.se,,r gut. "iban aus. was iH

sage : Du sollst demnächst in den Besitz
eines Fläschchenö gelangen"

.Gift ? Nein, damit will ich nichts
zu thun haben ! So weit bringst' Du
mich nicht ."

.Wer spricht von Gift! Ein un
schuldiges Betäubungsmittelchen wird
eö sein, weit nichts ; ich schwöre eS

Dir. Sie muß fest und länger schla-fe- n

als gewöhnlich, denn wir brauchen
einen Borsprung, ehe man der Sache
aus den Grund kommt. Ihr Schatz
steht Dir dann offen. Denk an die
Zukunft," feine Angen stierten in un
heimlicher Glnth inö Leere. .Stelle
Dir vor, wie wir in fremdem Lande auf
treten könnten, wir, die wir uns darauf
verstehen, in der -- sogenannten Welt
einen Ehrenplatz auszufüllen! Alle
Thüren werden uns offen stehen, he

Personen werden unsere Be
kauntschaft anstreben, und Du, Du
wirst noch Dein Glück machen. Dann,
wenn es uns gelungen, wenn unser
Dasein gesichert ist, dann mag gelegent
lich auch das gut gemacht werden, was
hier vorgefallen. Betrachte das Ganze
als ein Aulehen, das Du bei ihr machst,
und daS sie mit Zinsen zurück erhalten
soll. Jeder ist sich selbst der Nächste ;
zuerst wir dann sie. Ueberleg' Dir
das Alles und leg: meinen Vorschlag
auf die Wage : in der einen Schale ruht
die kümmerliche Existenz der Gegenwart,
ein Dienssvcrhältuiß, die Aussicht, eines
ji.i'.vea ages entlassen zu werden und
anders,? Dein armseliges Brod der
A.'.:::ikc!! u s.:::'::i i.l der ande
ren: ein glänzendes Leben, Ansehen,
eine aluckllme veiratn kurz : Ueber
fluß und sclbstständigkeit. Wer wagt,
gewinnt. Glaubst Dn. dort m der
Hauptstadt führen heutzutage nicht gt
nug nute in Karossen, empfingen die
beste Gesellschaft und seien von aller
Welt geehrt, die so manchen dunklen
Fleck auf ihrer Vergangenheit haften
haben i Der Erfolg tit's. der entschet
det. Der Bankerottirer. der schließlich
wieder wie ein Phömx ans der Asch,
emporsteigt, ist ein Genie, ein großer
ninanzmaun : nur der Kieme. Verzagte.
der mit em paar hundert Gulden Kon
kurö macht und dessen Muth dadurch
gelähmt ist, heißt ein Lump ! Ucbcrlegc
das Alles, bcdcnke eS wohl nnd
handle."

sie sagte nichts, sondern blickte nach
dcnklich zn Boden.

.Und noch tms : ich brauche noth- -

wendig etwas zu meinem unterhatte ;
ich mnß mir bessere Kleider anschaffen,
ich musz -

sandte im --Lir nicht ent eine ge
nügende ÄUtnme t"

.Ja. wenn ich Jener, die mich auf
genommen, n:cht den Lowcnantheu
hatte abtreten müssen :"

ttausta zog ihre Börse ; sie enthielt
eine Bantuote von cbx Gulden und
mehrere silberstücke. Mehr hab' ich

vorderhand utazt.
so sende m:r bald cüvaS, und zwar

unter dieser Adresse." Er händigte ihr
einen Zettel em. Der Rabe dars nichts
von neuern Zuflüsse wissen."

Gut ; geh' nun. und lau Dich m
nicht wieder hier blicken; hörst Du?
Unter keiner Bedingung. Wenn Du
mir etwas zu sagen hast, so schreib' ;
aber so. daß Niemand etwas Verfäng
liches herausfinden kaun, falls der
Brief wieder an die nnrechte Adresse
gelangte."

.Ich gehe. Willst Du Dir die Sache
überlegen?"

DaS weiiz ich noch ma)t."
Er streifte sie mit einem kiir;cii.

forschenden. Blick und er wußte.
AIS die Gesellschafterin i'-l- HauS

zurückkam, begegnete ihr da? Stuben- -

madchen auf der treppe.
Ich bitte," wandte sie sich an die

Dienerin, wenn dieser Mann wieder- -

kommt, sagen Sie einfach, ich sei nicht
zu Hause. Er war gewöhnt, von einer
Dame, bei der ich früher lebte, zeitweilig
Geldunterstütznngeu zu erhalten ; ich
fühle mich nicht verpflichtet, diese Last
auf mich zu nehmen."

Sie sagte dicö in so unbefangenem
Tone, daß ihr Nannctte auf'ö Wort
glaubte und innerlich bedauerte, diesem
geheimnisvolle,,. Besuche weniger Be-dcutn-

beilegen zu können, als sie an
fang gedacht hatte.

2. Kapitel.
Zwei Wochen vergingen, ohne daß

das einförmige Leben im Hause der
Frau v. Dclbach durch irgend ein Ereig.
niß gestört worden wäre. Doktor Alt-man- u

kam wie gewöhnlich, luan spielte
Karten, man speiste zn Nacht, man
plauderte, Fräulein McngeS erhielt re-

gelmäßig Briefe ans dem Auslande, die
sie der alten Dame vorlas oder vcrdol-mctfcht- e,

und welche sie auch Abends
vor dem Gaste zum Besten geben
mußte.

Zweimal sandte sie Geld iu ringe-schrieben-

Briefen nach Wien an eine
Adresse, die sie kürzlich in däö Buch en

hatte, wo sie die Namen nnd
Wohnungen ihrer anderen Korrespon-deute- n

verzeichnete.
Eines Morgens brachte ihr die Post

in Päckchen, da? sie ein paar Tage hin'
durch u eröffnet in der Schublade liegen
ließ

In ihrem Wesen war seit einiger
Zeit eine Veränderung vorgegangen,
welche sowohl der Hofräthiu, als auch
dem Hansfreunde auffiel ; sie hatte, wie
Frau v. Delbach bedauernd sagte, ihre
.nervösen Tage." wo sie schon in ver-

drießlicher Stimmung zum Frühstück
kam nnd den ganzen Tag über von einer
trüben, zeitweilig sogar gereizten Lauue
beherrscht blieb.

sie war dann einsilbig, in Gedanken
versunken, so daß sie ost Fragen über-
hörte oder diestlbeu so wenig beachtete,
daß sie verkehrte Antworten gab ; eS
schien, daß ihr die geringfügigst? Dinge
an die Nerven ginge,;, und besonders
übel nahm sie eS aus. wenn die Hosrä
thin die theilnehmeude Frage stellte, ob
sie sich etwa wieder unwohl sühle.
.Vielleicht eiu Rücksall in Ihr alteS
Leiden, von dem Sie mir erzählt,
oder "

.Nein, nein!" unterbrach sie dann
die Theilnehmeude unwirsch, sprang
aus und ging, um sich in ihrem Zimmer
einzuschließen. Tort ließ sie auch den
letzten Nest von Zwang fallen, sie fchritt
erregt auf und nieder und murmelte
grollende Worte über Jene drüben, die
ch? zwar nichts 'gethan, gegen welche sie
aber von Tag zn Tag mehr Abneigung
zn fühlen begann : .Eine alte Egoistin,
weiter nichts! Eines jener in behag,
lichem Nichtsthun ausgewachsenen Ge

schöpfe, die nichts Andere? gelmr
haben, als an sich zu denken, sich als
bevorrechtigt zu betrachten, in protzen
harter Weise mit ihrem Ueberflusse zu
prahlen, und dann predigen, die minder
y'lüm"i1f'tt h'ittn ht fHrtimmii(tnatgv aMttvt vv vj.wilMl5
sich ihr Leben lang zu plagen, abnu,
mühen, die Arbeiten von Lastthieren zu
verrichten r

Das waren gewöhnlich die Betrach
tungcn. denen sie sich über Jene hin
gao, oereu roo sie ag; uns zum
'.hell trug allerdings Frau von Del
bach einige Schuld daran, indem sie ge
wisse kleine Taktlosigkeiten beging.
iveicye so mannen csitzenoen eigen
sing, uno durch die sie die vom Gluck
weniger egünsttgteu gegen sich aus
bringen, ste liebte es. von ihrem
llebcrflu,ze zu sprechen, und glaubte
oavurc) Ansehen zu steigen, sie
lanerte ost auf eine Gelegenheit, ihre
Juwelen zum Vorschein zu bringen
und mit denselben das armselige Weseu
zu blenden. daS nicht einmal einen aol
denen Ring

.
besaß, und wenn vom Adel,cv.L. r r.t-- it -- juic iicoc war, so inesz es immer: un-

sereins." obwohl das Wörtchen .von"
erst........von

.
dem verstorbenen Gatten nach

s sX!.l ex. -- Im.luiiyti uuiucimiieucncr jsjicjjiucii er
worden worden sar.

Alles das häufte sich nach und nach
zu einer Lawine, die endlich drohend zu
werden begann, und es blieb nur eine
Frage der Zeit, wann die schwere Masse
in s vcouen kommen wurde.

So nahm unversehens die unan
genehme Stimmung im Hause der Hof
räthin zu. und es aab Taae. wo sii

nicht mehr den glücklichen Zufall pries,
ocr ior trautem eenaes tn den Wea
geführt, sondern wo sie sich eher feuf
zeno agte : .Hatte ich sie lieber da
mals rühm ziehen lauen!" Dem
Hausfreunde gegenüber ließ sie jedoch
reine tage vertäuten ; sie chümte sich,
letzt, nachdem sie immer so übermäßig
oas 00 oer Genossin gelungen, vlöv- -
lich einzugcstehen, daß jedes Ding und
auch zeder Äeusch seine Kehrseite habe.

Aja es das trautem übel nahm, wenn
man ihr irgend eine Theilnahme zeigte,
so unterließ es Frau v. Delbach, sich
weiter in ihr Vertrauen drängen zu
wollen, obwohl sie vermuthen zu müssen
glaubte, daß irgend ein ärgerlicher Vor-fa- ll

mit die Schuld an der bösen Laune
trug, denn in der letzten Zeit hatte sich
die Gesellschafterin ein paarmal kurzen
Urlaub auSgcbeteu. um einer von fchwe
ren Schicksalsschlägeu betrossenenFreun
bin mit Rath nnd That beizustehen,
wie sie sagte, und nach der Rückkehr
aus Wien war die Stimmung immer um
so schlimmer gewesen. Die HsfrtUhin,
der ed. durchaus nicht einleuchten wollte,
daß man sich durch fremdes Leid so beein-

flussen lassen könne, kam demnach im-m- cr

mehr zur Ueberzeugung, daß eS
eigene Sorgen waren, welche die Ruhe
ihrer Hausgenossin aus dem Gleichgc-Wich- te

brachten, aber wie gesagt
sie wußte nicht, wie die Sache anzufas-se- n

sei, um endlich Klarheit in das
Ganze zu bringen, und um ihres eigenen
Behagens willen helfend oder doch nS

rathend einzugreifen.
Es war ein sonntag. An diesen

Abenden gab cö gewöhnlich ein reich
lichcreö Abendessen, und Doktor Alt
mann blieb auch, um den freien Tag
würdig zn beschließen, meist etwas län
gcr, als in der Woche. Frau v. Del
bach war ungewöhnlich aufgeräumt, da
Fräulein McngeS einmal einen .guten
Tag" hatte, und sie trank gegen ihre
Gewohnheit ein GlaS Wein; sonst
pflegte sie nur eine oder zwei Tassen
Thee zu nehmen. Auch Doktor Alt
manu fühlte sich von der guten Laune
der beiden Damen angesteckt, cr erzählte
allerlei Erlebnisse aS seiner richterlichen
Praxis, verschiedene Streiche, die cr als
Student ausgeführt, uud die Frau vom
Haufe lachte von ganzem Herzen über
diese jugendlichen Ausgelassenheiten.
Um den Gast zu belohnen, beschloß sie,
das Abendessen mit einem guten Liqueur
zn krönen, der seit Jahren bei den Vor
rathen lag. .Liebes Fräulein." sagte
sie, hätten Sie wohl die Gefälligkeit,
die Flasche Chartreuse zu holen, die Sie
in der Kammer neben meinem Schlaf
zimmer finden werden ? Im Schranke
rechts, neben der Thür, muß sie stehen."

Fräulein Menges erhob sich, um den
Auftrag auözuführeu; sie nahm aber
deu Weg über ihr Zimmer, öffnete rafch
ihre Schublade und befreite daS Post
Päckchen von feiner Hülle, um ein Fläsch
chen zum Vorschein zu bringen.

Zwischen beiden Gemachern befand
sich eine u versperrte VcrbmdungSthur,
die sie bisher aber och nie benutzt hatte,
deuu Frau v. Dclbach trennte sich von
ihr immer im Eßzimmer. Auch das

tubcnmädchcn wurde weggeschickt, so
bald daS Glas Zuckerwasser mit nz

aus das Nachttischchen
gestellt worden war. Fräulein Menge
vernahm dann regelmäßig, wie nebenan
der Zucker mit dem Löffel umgerührt
wurde : eine halbe Stunde später war
in der Regel alles still.

Hal,g ergriff die Gesellschafterin das
Licht, um in das Nebenzimmer zu tre
ten. Da es später als gewöhnlich war.
stand daS Zuckcrwasser bereits auf dem
Tischchen. Sie warf einen scheuen
Blick um

.

sich, öffnete rasch da Fläsch
- t ? -- .mcn uno gvsz oen wasserueucn ;nyatt

in das Glas ; dann huschte sie zu der
Kammer und kehrte sogleich mit dem
Liqueur zurück.

AIS Fränwn MeugeS wieder erschien.
drehte sich gerade das Gespräch um die
Juwelen, und Fran v. Delbach wollte
ich diese Gelegeuheit nicht entgehen las
cn, dem Gaste mit ihren Kostbarkeiten

zu imponiren. .Da fällt m,r eben
ein, daß ich Ihnen schon öfter verspro
chen habe, Sie meinen Schmuck sehen
,u lassen, lieber Doktor; wollen Sie?"
agte die alte Dame.

.Wenn ich bitten tarf ; eS wird mich
sehr interessiren."

Frau v. Delbach erhob sich, um da
Gewünschte zu holen. Nach mehreren
Minuten kam sie mit einem silderbe
schlageneu Kästchen zurück, zu dem sie
auch einen eigenS konftruirten Schlüssel
besaß.

Da sehen Sie, daö sind Brillanten
vom reinsten Wasser," sagte sie, dem
Gaste ein geöffnetes Sammetetui rei
chend. .Mein seliger Mann hat sie bei
einer Auktion nach dem Tode einer
hohen Aristokratin um einen Spottpreis
erstanden." Sie nahm die Diamanten
wieder in Empfang und brachte der
Reihe nach andere Werthgegenstände
zum Vorschein. .Ach, das ist nichts."
sagte sie schließlich, als ihr ein Schäch
telchen in die Hände kam, .Kleinigkei
ten, altetthümliche Anhängsel und
Ringe." Dabei hatte sie dennoch den
Deckel abgenommen und unter den em
achen schmucksachen gewühlt. .Doch,"

rief sie dann und brachte einen Rmg
zum morschem, m oem eine geschnitzte

Äorallc. eine Taube vorstellend, gefaßt
war. .Gefällt Ihnen das?" wendete
sie sich an Fräulein MengeS..s ist sehr ongmell." erwiderte
diese, ohne sonderliche Bewunderung
daS Stück betrachtend.

.Bitte, lassen Sie sehen." ersuchte
Doktor Altmann und fügte, nachdem
ihm der Ring, gezeigt, worden war,

hinzu . .Gewiß,' höchst originell und
sehr sorgfaltig ausgeführt ; allerliebst l"

.Da wäre sogar eme Krsvattennadel
mit demselben Gegenstände,', sagte die

Hofrathin. .Wollen & mir das Ver-
gnügen machen, da kleine Andenken
anzunehmen. Doktor?"

.Aber gnädige Frau !" rief der Gast
erfreut.

.Bitte, bitte ; es ist wirklich nur eine
Kleinigkeit. Und Sie. Fräulein? Paßt
Ihnen der Ring ? Versuchen Sie ihn
einmal ; wenn er Ihnen gefällt, so lege
ich ihn nicht mehr m die Schachtel zu
rück."

Er wurde versucht, und da er genau
paßte, mit Dank angenommen.

.So, jetzt haben Sie meine Schätze
gesehen, nun wollen wir schlafen gehen.
sagte Frau von Dclbach, da Kästchen
wieder verschließend.

.Da gäbe e übrigens-gut- e Beute
tur einen mnbremer." bemerkte Alt- -

mann.
.Ja. es ist unvorsichtig, seine-Ko- st

barkeiten im Hause aufzubewahren!'
fiel Fränlein Menge ein.

.Ich finde gerade das Gegentheil
entgegnete die Hofräthin. .Alle Augew
blicke hört man von durchgegangenen
Kafsirern und Vankdirektoren da
mache ich lieber selber meinen Kafsi
rcr."

.Wenigstens sollten Sie Ihren
schmuck in sichere Verwahrung geben
Da Geld kann man leicht schützen.
wenn man eS in Papieren anlegt, die
von einem Jweuen nirni veyoven wer-
den können, aber Werthsachen "

.O, meine eiserne Kasse ist wider-standsfähi- g,

in die bricht Niemand ein.
tiever 'oltor." versickerte mau von
Delbach bestimmt. .UebrigenS ver
lasse ich mich auf Sie. Wenn Sie
Ihren Gendarmen Auftrag geben wol-le- n,

uns im Auge zu behalten, werde ich

Ihnen verbunden sein; wir wohnen
hier doch etwas abgelegen und wenn
auch der Hausdiener und der Gärtner
in der Nähe de? Einganges unterge
bracht sind "

.ij, seien Sie vollkommen ruhlg, in
meinen Bezirk wird sich nicht so leicht
ein Gauner verirren." Altmann bot
der alten Dame lachend die Hand und
verabschiedete sich hierauf von der Ge
sellschafterin mit einem : .Gute Nacht !"
Dann den Ring betrachtend, den sie be
reits an den Finger gesteckt hatte, meinte
er . noch: .Werden die beiden Tauben
nicht in Trübsinn verfallen, nachdem
man sie nun getrennt hat?"

Die Hofräthin nickte ihrer Gesell
schafterin zn, nachdem der Gast gcgan-ge- n

war: Mir scheint. daS ist eine
etwas deutliche Anspielung gewesen."

.Wieso eme nspietung t"

.Er meinte doch, daß die beiden Tau
ben wieder vereinigt werden sollten, und
daS wäre nur auf eine Weise möglich.

Nun, mich würde es freuen."
.Aber nicht mich!" dachte die An-der- e.

Ihre ZukunftSvläne ainaen böber
hinaus.

(Fortsetzung folgt.)

Land- - und Hanswirth-schaftliche- s.

Um dasZerspringen guß-isernerOef- en

zu verhüten.
erwärmt man sie schwach, bestrcicht Vo-de- n

und innere Wände gut mit Un- -

chlitt, streut darauf dünn Holzasche und
macht bei der ersten Heizung nur ein
chwachcS Feuer.

Beim Mästen des Geflü- -
e lö sollte man die Thatsache nicht

auö dem Auge verlieren, daß dieselbe
viel rascher von Statten geht, wenn
man oas Geflügel in einem engen
Raum eingeschlossen halt, als wenn
man eS frei umher laufen läßt.

Um Getreides ckc wider- -

andsfähig gegen Feuch tig- -

etc. welche leicht ein maulen und
Mürbewerden bedingt, zumachen, muß
man sie einen Tag in eine grobsäure
haltige Lauge legen. Die Grobsaure,
welche in die Flachs-- resp. Hanffasern
eindringt, macht diese, ähnlich wie die
thierischen Häute beim Gerben, wider
randösahlg gegen Faulniß. Die Lau-.- e

erntet man sich aus t lchenlohe, welche
nrt ungefähr dem lofachen Gewicht

Wassers aufgekocht wird.

Der Pips ist eine katarrhalische
Krankheit der körnerfressenden Vogel,
wie Hühner, Kanarienvögel, Papageien
u. s. w. Die Nase verstopft sich mit
Schleim, so daß das Athmen erschwert
wird ; der Kamm nimmt eine weißliche
,arbe an. unterbalb der unae seht
sich eine hornartige Haut an, die Thiere
werden traurig und magern schnell ab.
Um die Krankheit zu heben, beseitige
man vor Allem die unter der Zunge
besindliche Haut, ziehe durch die Nase
eine mit Oel bestächen Feder und fut-
tere keine Körner, sondern in Milch

Brot, trenne auch die kranken
Thiere von den gesunden. Innerlich
gebe man ein wenig Butter, welche
man rnjt gestoßenem Pfeffer vermischt
hat.

Beim Kochen der Kartof- -

kein achte man darauf, daß
daS Wasser, in welchem Kartoffeln ge
kocht sind, niemals zur Verabreichung
an Vieh .gelangt ; desgleichen dürfen
von Kartoffeln, welche für Schweine u.
s. w. gekocht werden sollen, nicht meh
rere Portionen in demselben Wasser
gekocht werden, weil daS stets in ge
ringen Mengen in den Kartoffeln vor
handene giftige Solanin sich in dem
Wasser ansammelt und den zuletzt ge
kochten Portionen mittheilt. Bei den
zur menschlichen Nahrung bestimmten
Kartoffeln achte man besonder? auf
gründliche Entfernung der Augen.
Junge Kartoffeln sollten auch nicht mit
der Schale gekocht werden, da diese
besonders reich an Solanin ist. Am
gefährlichsten sind ausgekeimte Kartof
sein ; diese sollten niemals ungeschält
gekocht werden, da in den Keimlingen
sowohl als in den in der Entwickelung
begriffenen Augen stets größere Men
gen von Solanin enthalten, sind.

Um dasZerspringen guß-eisern- er

Oefen zu verhüten,
erwärmt man sie schwach, btstretöt Vo-de- n

und innere Wände gut mit Un
schlitt, streut darauf otfn Holzasche und
macht bei der ersten Heizung nur ei
schwache? F?uer.

Eisenvitriol, als Deöinfi-zirungSmitt- el

angewendet, soll Äatte'n
schon gänzlich vertrieben haben. Car
bonate of lime, in die Löcher gestreut,
verscheucht die Ratten sicher.

Um den Wein v or der Krank
heit de Essigstichs zu b

setzt man ihm etwaS Alks
hol zu, zieht ihn periodisch ab und ver
wendet auf daS Abziehen große Sorg,
m,' Js-'??-
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Albums, Gebetbücher,
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ft. Reitpferde
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tW Heu, Hafer und Korn findet ma ftet

zu zeitgemäßen Preisen.

Fritz OchSner.

Kleidermacherin.
Unterieichnete empfehlt sich den Dame

Hermann' und Umgegend als Aleidermacher
in und bittet um Zuspruch. Klei
der für Laen, Mädchen und Kinder werde
auf daS Geschmckvollste nach der neueste
Mode und zu sehr niederen xreise serge-stell- t.

Mary Plattner.

Die neue
Nölllttllschlllk

mit all ihren ncuesten Verbesserungen ist die
beste Nahmaschine im Markte und dabei sehr
dauerhatt und billig. Wer seiner 8ra die
Arbeit erleichtern will der kaufe ihr eine Union
Nshmaschine, die nur zu haben ist bet

Bli3.ra.er,
1Ijan89 B k'xger, M,.

Jnl.HaflGoer,M.D.
Teutscher Arzt, Mundarzt

und Geburtshelfer.
?lebst gründlichem Studium meines ZvachkS

aus deulicken tirht mir n.
nahezil 30 jährige, ununterbrochene
Thätigkeit in meinem Zache zur Seite.

-- ,eoem muit oei ,ag ooer eacyr in siao
11 nn Pnnh Itiitt itfi bis fifin II lks
und bediene alle, die mir ihr Vertrauen schen
ken. mit llrr Alismerksaink,it nk k hitlia
aikmöglich, was Jeder bezeugen wird, der
mir bisher se,n vertrauen schenkte.

. ? a n n e r , 'k.
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IM bei

Sohn.s.
Robert Walker, T. I' MeMillan

Hermann, Mo. Be, M.
Walker & McMilla,
Grnndeigcnthnms und Besit- z-

Titels Agcntt.
Besitzen die ein?ia.eu fog. Grundbesitze Ux

kunde-Bü- ä er in Gasconade County, M.
Tn 20.v)Alkkr llerler (rundeigenthu

zum Zerkau,. sa,enren runveigenkyum
von abwesenden Personen die nöthige Auf
merksamkklt. Vermitteln Anleihen aus
Grundeigenthum. Eine Anhl der Stintf
zum Verkauf.

iAUg. rs

ntmm )

ZH aus.1

IIIBVZ 3 5
'izcnthime.

Umaa,i3.rL, --Mio.
DaS vorzügliche Hermanne?

Lager- - n.Flaschcn-Bie- s

entspringt dieser Brauerei,

Röbel
,

E ESIfcTjElEB,

Preisen.
ttrt dem gut .nnd d,U,g repn

monatliche Zahunz z sehr GbasSZJ

GschäfiSsührtt

w&WEMwmi . y

Schulbücher, Schreibheften, u.
Schreibmatkrialieu an

Herman,Mo.

fninr

1

in d e v
Händler in

s. fc?.

Portmonaies, u. s. v.
Edens,:

mnfikalische Jnstrnmentt.

J. H. Hasenritter,
t'MfH'sctcr;

Uhrmacher
und

BttweSliev
Reparaturen an Taschen. nd Wduhr.Schmucksachen, Juwelen, Brille us. werd

prompt und zu s et) r ni ä ß gen P r e I st
besorgt.

,051 'n R. H. Hasenritter' ,m.
lfebM

Dächee ?

Roefinjj
ine neue rnnduna mr 5,,.

wasserdichten ud feuerfkflin Helzdache. schl,
billig und dauerhaft.

Das aterial ist zu haben bei

"WM. C. EOFINO.
0. 3?Ost Fr- - ix,ße,

(' .nun, Vtt,

Jos. Gross,
Stemhntter

.ÖIEstMANX.MO.'i' -
Minumente. Drabllekne (BtihrTiZEl

gk warrnor oder deren Tteitwerfen prompt und billia clirf,,, . .
Ort uud Stelle gesetzt.

dtnsau, nesere ich alle Sorten Baußet
gehauen oder naebnen.
Oc, "

VsMAl?Ii
man macht 1

Ich suche elnen energischen Mann in diesd
County für den Verkauf vo:l meine

tam CAKE CRIDDLES.

$3.00 er Taa sind damit zu vr.
diene. MHeng bei

0. W. ECS, Claytcn, Ho

iF". Xj. WENSEL
Rechts.Nnwalt

und

Oeffentlicher Notar I
sStaatSanwalt für (?al:tmtt llo.1

kILRUXX MO

Eie vorzügliche Gelegeuheit
zur Ueberfahri zwischenLeutschland und Ame-ri- ka

bietet die allbeliebte Z?allimoreLinit des

Norddeutschen Lloyd.
Die rühmlichst bekannten, sowie die neue

und erprobte, 6000 Tons große Postda
pfer dieser Linie fahren restklmaßig wöchentlich
zwischen

Baltimore und Bremen
direkt

und nehmen Passagiere zu sehr billige Pres-
sen. Gute Verpflegung! Größtmöglichst
Sicherheit! Tolmetscher begleiten die Gin

anderer aus der Reise nach dem ZLeste.
Vi Ende 1888 wurden von Lkovd-Tampf- n

1.885,513 Passagiere
glücklich über den Oeean befördert. aek
ein gute Zeugniß für die Beliebtheit diesie

Weitere ZluSkunst ertheilen:
. Schumacher & Eo.. General-Agente- n

No. S vüd Gau Str. Baltimore, d.

,der deren Vertreter im Inland.
SugenF. Vkippsteiu, Hermann


