
km VerhängnisQ

Atomen von A. . v. Suttner.

Mit einem Gefühle banger Span-nun- z

hvrckte die Gesellschafterin, wie
im Nebenzimmer daZ Zuckerwasser um
gerührt wurde. Sikht, daß es Gewis- -

enevliie geiveien ujairii, vic sie in cie-e- m

Augenblicke überkommen, weit ent-ern- t,

cd mv ja nicht da? erste Mal.
daß sie c:;:c KZbat zu begehen im M- -

grifse stand durch welche sie sich zu der
Schaar jene? Berworsenen esellie. die
ein gewinnbringendes verbrechen dem
ehrlichen Verdienste vorziehen ; auch der
Umstand, daß sie schon einmal eine

Strafe in einer Bessernnzsanstalt abge-büß- t,

ließ in ihr tun Äeöcnlen über
das aufkommen, was sie henke Nacht
vorhatte; ihre Äcscrgniß galt nur der
Frage: Wird's sielingcn? Ist das
Mittel wliliam genug, um mir zur
Ausführung meine) Vorhabens Muße
zu lassen?"

Der Plan war schon lan.'.'l gemacht ;

er schien ihr gut. wenn, m: gesagt, der
Naub nicht fehlschlug; die Folgen
fürchtete sie nicht.

Ein? Stunde mochte vergangen sein,
als sie an die Lerbindungsthür schlich

und hincinhorchlc. Alles war still,
nichts regte sich. Jct nahm sie ihre
Handtasche aus dem schranke und legte
die paar LLcrthgegen stände, die sie bc-sa- ß,

hinein. Dieses Geschäft war bald
besorgt, und nun meinte sie. daß es an
der Zeit sei. die Hanplangclegcnhcit
in's Reine zu bringen. Sie näherte
sich demgemäß wieder der Thür, lauschte
ein paar Minuten und öffnete dann
entschlossen.

Das Athmen der Schlaseuden schien
ihr ungewöhnlich beschleunigt, während
sie vorsichtig zum Tische schlich, auf
dem die Nachtlampe fo stand, daß das
Bett im Halbdunfcl blieb. Dort ließ
sie sich in einem Vehnstuhl nieder, nm
noch eine Zeitlang zu warten. Das
Athmen ging mehr und mehr in ein
Röcheln über, dem einzelne Munuellaute

hierauf abgebrochen hervorgefolgten,
Sätze: Schöne AriUanten

theu rcS Gel) ie wol len sie
kau fen? Nein die Tau den
meinet wegeu." noch ein paar un-

verständliche Worte, dann ward wieder
Alle still.
' Die Berbrcchcrin erhob sich und be-ga- b

sich leise an das Bett. Haben
ie gerufen?" fagtc sie halblaut.
Keine Antwort.
Der Schlaf war also fest. Jetzt

schob sie die Hand vorsichtig unter das
Zkch'en. und da kam ein schwerer Senf-ze- r

zwischen den Kippen der alten Frau
hervor, o daß die Andere erschrocken
die Hand zurückzog, nm. sobald sie sch

gesammelt, wieder zu fragen: Ist
'Zhnen nicht wohl?"

.ihre jZrage oitcü vyne rwtoeruug.
un d jetzt wiederholte sie ihren Griff, bis
sie ein Söckchen fühlte, in dem sich ein
harter Gegenstand befand. Hastig zog
sie ihren Naub hervor nnd glitt wieder
an den Tisch ; dort zog sie die chlinge
am Säckchen auf: eö enthielt den

Schlüssel und den Stecher zur blasse,
hie am Fußende des Bettes stand, j

iliit.ftairtitnibrrficn war die Tliür dcö

schlafen."

wächsern,

Behältnisses geöffnet, nun kam i!,r j vandta,cye Zechten, wieder
als das unter ! erscheinen. mich
die Finger. Nachdem sie dasselbe Hand- - den Weg. Professor

neben sich ans gc- - bcrger persönlich, er in einer
legt, es an'? Wcitcrschcn : sie . schweren rankhcit behandelt hat. Gc-prach-

tc

eine Tasche ;um Vorscbcin. j bcn 2:c einstweilen Acht. ich

fei mit Papieren vollgestopft war; j verlasse mich und gar ans
siebcrhafkcr zog sie Pack der- - Zofe nickte, und Fräulein Mcn-- n

aber wclie Enttäuschuua .' Ein verließ Haus, um vor Allem bei

Vtück wie das andere war für sie

da es auf den Namen der Besitzerin
lautete ! Aergcrlich schob )if den Pack
wieder in den Behälter, um die Unter-luchun- g

der Kasse fortzusetzen : wieder
dasselbe unerfreuliche Ergebniß.

Endlich stieß sie aber anf eine Brief
tasche mit Banknoten, ein Söckchen mit
Dukaten, und dann auf Bündel.
M jii nntcrst gelegen hatte, nnd ihre i

crtjcfllc sich : Aktien, die weiter
kerne bindende Bezeichnung enthielten,
also von Jedermann verkauft werden
sonnten.

Kie begann zu zählen, als plötzlich
inmitten der erschrocken
zusammenfuhr.

kam der Ruf vom Bette
her. Fränlcin! Diebe! Dort ist
er, der entsprungene Sträfling!
Hilsc!"
' lut war ihr ans den Wangen

Ächen, zitterte am ganzen Körper,
der Schreck hatte sie sür mehrere Minu-te- n

geläymt ; dann, einmal blitzte
in teuflischer Gedanke in ihr anf : vor

ihr. auf dem Tische, lag eine große
Bcheere eine wie eine andere
r und wenn sie schon einmal ertappt

war. so blieb nichts als eine cntschei
ende That übrig.
' Äe huschte erregt zum hinüber,
itschlüsscn zum Aeußersten zu greifen,

wenn es fein mußte, aber zum Glück für
die Beraubte war der Ruf nur im
Traum ausgestoßen worden, sie ath.
mete wieder ohne sich rühren.

Die Diebin raffte ihren Rand zusam.
tu, legte thu neust dem Kästchen auf

bni' Tisch lind brachte die für sie werth-fpfe- n

Papiere wieder in der Kasse
nrxr.

(39 bleibt ihr noch mehr als genug
für ihre wohlthätige Stistnng." mur-melt- e

sie vor sich hin, während sie die
Kasse leise verschloß, um dann wieder
da Söckchen zur Haud zu nehmen.
&i Gelegenheit entdeckte sie
äuch den Schlüssel zum Iuwelcnkäst.
chen, den brauchte und sie steckte ihn
Zu sich.

Vorsichtig näherte sie sich dem Bette.
u)pb lc Beutel an seinen Platz und

berließ. das Juwelenkästchen iu der
Hand, geräuschlos das Zimmer. In
ihrem Gemache angekommen, hatte sie
Muße, ihre Beute zu iintcrsu5)cn :

Dreißig Aktien, die
Hofröihin oft gesprochen hatte, und die.
wie sich Fa'usta erinnerte, je achthundert
Gulden, also zusammen vicrundzivan-Mausen- d

Gulden werth waren. Kein
ßbler Fang! 'Jedenfalls genug, um
ßs? Anlagekapital, wie der Vater sich
ausgedrückt, dienen zu

Auch das Kästchen öffnete sie. unter,
suchte das Geschmeide eingehend und
lieg die Diamanten im Schein des
Lichtes blitzen. Die tvollkc sie sür sich

ans diesen schätz sollte der

Andere keinen Anspruch haben.
- 'Nachdem sie Alles in ihrer.Handtasche
verwahrt l,attc. begab sie sich
um dort in aller Nuhc, ohne d:c te

Gewissensregung, bis zum hellen
Yttorgen Zti schlafen.

Der Zeiaer wies auf ackt Ulir. als sie
sich und zur Verbind ngSthür
a;it$, um das Ohr Izormcnd daran zu

Kein sut ließ sich vernehmen ;
oust war die Hosrnthin um diezc Zeit
chon wach und vtteakc berciniuruicii.

ob daS Fräulein uoch"fchlafe.
Die Gesellschafterin warf hastig ihre

über, wand ihr üppiges,
rothblondcs Haar zu einem Knoten

und trat dann entschlossen in's

Ztsbengemach. ' Sie haöen gut ge
sagte sie halblaut in gespann

ter Erwartung, ob eine Antwort ersol
gen würde, aber nichts rührte sich.

wiederholte sie ihren Satz und
zwar mit lauter Stimme. Keine Ant
Wort. Vortrefflich !

Sie legab sich c.i das Fenster und
zog den Vorhang empor, um das Gemach
zu erhellen ;' dann schritt sie wieder auf
das Bett zu und warf einen forschenden

nach der schlafenden ; das Gesicht
derselben war ernthümlich bleich, fast

die i'iocr blieben trotz des
blendenden Tageslichtes fest geschlossen,
um die Mundwinkel zeigte sich eine
eigenZhümliche Verzerrung. Sie griff
nach der Hand, die über den Bett-ran- d

herabhing; sie fühlte sich kalt,
beinahe starr an. Einen Augenblick
zuckle die Verbrecherin zufammen, ihr
4tti tRft,? triit miSi Srt4(UfllHi f U- - llt.llfc lfll.Hl VUW Vi'tlU;l

der Veblofen. und die leise Frage drängte

und in der zu
Erstes Schmuckkästchen Also ich mache ans

Ich kenne Stein-gerec- ht

einen Stuhl da
ging

große Nannette.
in ganz Sie."

Eile einen 5ie
das

werth-lös- .
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sie
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1 im nyer uire vicyc: rn iic am
Ende todt Aber schnell hatte sie sich
wieder gesagt, um sich herabzudeugen
und das Ohr an die Äruft ihres Opfers
zn legen ; dann flüsterte sie im Tone
der Er!r'?,:ernnz : Nein, sie athmet.--

Nun eilte sie zur Thür hinaus, noch
der Zoft rufend, die alsbald am Fuße
der Treppe erschien, kommen Sie
schnell heraus, Nannette, mit der gnä-dige- n

Iran ist etwas vorgefallen !"
Im Nu war das Mädchen heraufge-sprunge- n.

v.vi der Anderen in das Zim-me- r
dc. Gebieterin zu folgen.

Ich wunderte mich, daß die Frau
Hofiäthin nicht zur gewöhulichenSiunde
rief." i,i:! Fräulein McngeS an. '.ind

da entschloß ich mich endlich, nachzu-seie- n.

Sie will nicht zu sich kommen,
obwohl ich schon mehrere Versuche an-stell- te

; ich fürchte, cS ist ein Tchlagan-fall.- "

Das Stubenmädchen blieb rahlos
vor dem Bette stehen ; ein paarmal rief
sie ängstlich : Gnädige Fra, gnädige
Frau, erwachen Sie doch!" Aber es
fruchtete nichts, eö erfolgte keie

Was ist da zu machen?"
klagte endlich die Zofe in bestürztem,
jammerndem Tone. Ich weiß mir
nicht "

Man muß augenblicklich Hilfe fchaf-fen.- "

fiel Fräulein McngeS ein. Ein
Unglück, daß der einzige hiesige Arzt
wcggez-gc- n, und sein Nachfolger noch
immer nicht eingetroffen ist. Es bleibt
nichts Anderes übrig, als auf der Stelle
aus Wien einen tüchtigen Doktor zu
berufen." Sie schwieg ein paar Mi-nute- n,

nachdmtllch zum Fenster hinaus-blicken- d,

dann, wie einen plötzlichen
Entschluß fassend: Wissen Sie was?
Ich werde selbst nach Wien fahren, das
ist sicherer, denn ich bringe den Arzt
glcich mit zurück. Bleiben Sie einst
weilen hier, unterwegs spreche ich noch
rasch bei Doktor Altmann vor. um den-selb-

zu benachrichtigen ; es ist für alle
jviiile gut, vor Allem die behördliche An-zei-

zu machen, damit unö später nicht
etwa ein Vorwurf trifft."

Dem Dienstmädchen leuchtete das
Alles vollkommen ein. Ja, fo wird
cS am besten fein ; bitte, eilen Sie sich.
Fränlcin, der nächste Zug gcht in einer
halben stunde ab."

Fränlcin McngeS verließ rasch das
Zim in er. nm nach wenigen Minuten.
zur .vaiirt sliricncibct und mit der

oilvr .'Nlmann vorzuspremcn.
..Nicht möglich!" rief dieser bestürzt,

nachdem sie in hastigen Worten Bericht
erstattet. Gestern Abend war sie ja
noch so guter Dinge, so trcfslich gc
laniit. so liebenswürdig und freigebig."

..Man betrachtet letzteres oft als
sclilimmcS Vorzeichen." versetzte die &c
lellichastenn. Bisher suhlte nch ,;ran
von Dclbach nie versucht, twaS von
ihren Schätzen fahren zu lassen. Doch
beruhigen (sie iici, Herr Doktor, ich
glanbe bestimmt, daß sie sich von dem
Änfalle erholen wird. Jedenfalls halte
ich es für meine Pflicht, eine ärztliche
Autorität zu Rathe zu ziehen, selbst
wenn an der Sache nichts Bedenkliches
sein sollte."

Ja, da thun Sie sehr recht."
Nnr möchte ich Sie bitten, wenn

sie Zeit erübrigen, ein wenig nachzu
sehen, damit das Haus den Dienen
nicht ganz überlassen bleibt ;'man kann
ja schließlich doch nicht wissen Sie
verstehen mich wohl."

Vollkommen, auch darin stimme ich

Ihnen ganz und gar bei. Ich werde
vielleicht der Vorsicht halber einen Theil
der Wohnung' absperren lassen."

Das ginge nicht recht an ; die Kasse,
in der Frau v. Dclbach ihr Eigenthum
verwahrt, steht ja im Schlafzimmer."

Vielleicht wissen Sie aber, wo sich
die Schlüssel befinden ?"

Nein, das weiß ich nicht. Ucbrigcnö
wird Ihr Erscheinen genügen, um die
Leute aufmerksam zu machen, daß daS
Angc des Gesetzes wacht. Leben Sie
nun wohl, ich habe Eile ; iü längstens
drei Stünden sehen wir nnö wieder."

Kapitel.
Doktor Attmann begab sich seinem

Versprechen gemäß nach dem Hause der
Hosräthin. All? Welt hatte dort den
Kopf verloren : die Zofe behauptete, die
Gnädige liege in den letzten Zügen, der
Gärtner, der einmal bei einem Ehirur-ge- n

bedicnstrt gewesen, meinte, er wisse,
wie man zur Ader lasse, die Köchin
empfahl dringend heiße Umschläge, kurz,
Jedes kam mit einem anderen Vor,
schlage, so daß der Richter zn thun
hatte, sich vor Allem die lästigen Rath-gcbe- r

vom Halse zu schaffen.
Es darf durchaus nichts gethan wer-

den, bevor nicht der Arzt fein Gutachten
abgegeben hat," entschied er auf daS
Bestimmteste, selbst daS Drängen dcS
Stubenmädchens auf Verabreichung der
Sterbesakramente wurde zurückgewiesen.

Langer als eine Stunde konnte er
nicht bleiben, da er gerade heute drin-gcnd- e

Termine hatte ; er empfahl also
der Zofe. Niemand in'S Zimmer zu
lassen und gewissenhaft zu wachen, bis
Fräulein Menges zurückkehrte, wa?
nicht sehr lange dauern konnte.

Aber die Mittagszeit ging vorüber,
hnc daß die Erwartete ringeiroffen

wäre, und endlich überbrachte man dem
Bezirksrichtcr eine Depesche:

Professor Steinbcrger zn einer Vc-rathu-

nach Prag berufen ; desgleichen
Professor Heller. Erwarte stündlich
deren Rückkehr, Menge s."

Stunde um Stunde verging. Doktor
Altmann fandte mehrmals nach der
Behausung der Hofrätbin. aber man
brachte immer die Nachricht zurück:
Weder der Arzt, noch Fräulein MengcS
fei bisher eingetroffen.

Warum sie aber auch gerade daraus
bestehen mußte, einen jener beiden Pro-fessor- en

herzubringen l Allerdings wa
ren eö die ersten Berühmtheiten der
Stadt, allein in einem so dringenden
Falle befckxidet man sich auch mft MM

I

ävderen'Mann von 'geringerem Ruft,
wenn er nur Hilfe oder wenigstens Bc-ruhigu-

bringt.
Endlich verließ Doktor Altmann feine

Kanzlei ; es begann bereits zu dunkeln,
die TageSarbeit war verrichtet. Auf
halbem Wege kam ihm der Gärtner
entgegen : Die gnädige Frau ist endlich
zu sich gekommen !"

.Ah' ruf der Richter erleichtert.
.Und der Doktor ist nun wohl schon"

Noch immer nicht angekommen!"
unterbrach der Mann.

Unbegreiflich ! Ich muß sagen, daS
ist mir unverständlich. Vom Fräulein
auch keine Nachricht ?"

Auch nichts."
Altmann setzte kopfschüttelnd seinen

Weg fort.
Die alte Dame fand er allerdings

aus ihrer Lethargie erwacht, aber sie
Niemand, und der ganze Körper

war so geschwächt, daß es nicht einmal
gelang, sie in ihrem Bette in eine
sitzende Lage zu bringen. Bald nach
der Ankunft des Hausfreundes verfiel
ic ucn mieoer in einen .yalvicylummer,

ans dem sie noch nicht zu sich gekom-me- n

war, als der Richter um zehn Uhr
das Haus verließ. Mit einem eigen-thümlich-

Gefühle betrat Altmann
wieder die Straße. Die Sache begann
ihm unheimlich zn werden, ganz merk-würdi-

Gedanken dränge auf ihn ein.
die sich jedoch nicht recht klären wollten,
sondern nur der Ausdruck einer unbc-stimmte- n

Bangigkeit waren.
Er nahm hastig sein Abendessen zu

sich, durchblätterte die Zeitungen und
richtete sein besonderes Augenmerk aus
die Tagcsneuigkcitcn, wie wenn er

dürfe, dort, unter den Unglücks-fälle- n,

die Erklärung des räthfclhaften
Ausbleibens der Erwarteten zu finden ;
es gab ja in der Hauptstadt täglich so
viele Unglückssälle. warum follte es ein
böser Zufall nicht gerade gewollt haben,
daß Fräulein AengeS etwas zugestoßen
war? Er fand indeß nichts und begab
sich schließlich, von recht unruhigen Ge-
danken befallen, zu Bett. Der Schlaf
wollte lange nicht kommen, und selbst
dann war er ein unruhiger, von auf-regend-

Träumen unterbrochener. Bei
Morgengrauen war er schon völlig
wach, und da gab er sich wieder seinen
unerquicklichen Grübeleien hin. Plötz-lic- h

fuhr er erregt empor: Wie, wenn
sie mit mir ihr Spiel getrieben hätte ?"

Aber was für ein spiel? Worin
hätte dieses bestanden ? Darauf wußte
er keine stichhaltige Antwort zu geben,
aber der unruhige Gedanke fetzte sich
defsenungeachtct immer mehr in ihm
fest. Es litt ihn nicht länger im Bett,
und obwohl von der Thurmuhr erst der
fechste Schlag ertönte, kleidete er sich
doch eiligst an, um drüben nachzufragen,
ob man noch immer keine Nachricht
hatte.

Nichts, ganz und gar nichts ! Man
war im Hause bereits auf den Beinen,
da die Hvsräthiii vor einer Stunde etwa
endlich wieder das volle Bewußtsein gt

hatte; aber auch nnr daö Be-
wußtsein der Gegenwart, wie anö den
Reden des Gärtners hervorging ; was
gestern und vorgestern vorgefallen,
wußte sie nicht zu sagen ; sie entsann
sich nur, daß sie wie gewöhnlich nach
Genuß eine Glases Znekerioasscr

war. Bezüglich dcS Fran-lein- S

bemerkt: der Gärtner spöttisch:
Die kommt nicht wieder.'"

Jetzt hielt cS Doktor Altmann für
gerathen, crnstlichc schritte zn thun.
Er begab sich wieder ans seine Kanzlei
und brachte ein Telegramm an die Wie-- 1

ncr Polizei zu Papier, worin er diese
ersuchte, auf der stelle über ein gcwif- -

scs Fräulein Mengen. Gesellschafterin
bei Hofräthin von Dclbach. Nachfor-- ,

schlingen anzustellen, da besagte Dame
seit mehr denn zwanzig Stunden nach
der Hauptstadt abgereist sei. ohne ein !

Lebenszeichen von sich zn geben.
ES war das keine gcrinczc Aufgabe.

die er der Wiener Behörde ilclltc, da er
nicht in der Lage wc.r. Näheres anzn- -

geben, als daß in.au vielleicht bci einem j

der beiden Professoren ihre Spur anf- -

finden würde, ;

Nachdem dieses Geschäft vqorgt war.
wollte er seine Kanzleiarbeit wieder ans-iichme- n,

als der Hausdiener der Hof-lathi- n

hcrübcrgccilt kam nnd meldete,
die Gnädige lass? den Herrn Bezirks-richte- r

ans einen Augenblick zn sich
bitten.

Er leistete dieser Aufforderung sofort
Folge und fand die alle Dame in einem
Lchnstuhle sitzend, während die Zofc
eben einen Gegenstand jn die Höhe u nd
grgtti daS Licht hiclk.

'
Herr Doktor." ergriff die Hofräthin

sogleich daS Wort, verzeihen Sie, daß
ich Sie in Ihren Geschäften störe, aber
ich halte es für nothwendig, Ihre

auf einige Umstände zu
legten, die mir jetzt, da ich wieder bci
vollen' Sinnen bin, höchst sonderbar
scheinen. Erst vor wenigen stunden
erfuhr ich. daß ich fast zwei Rächt? und
einen Tag jn einem todssähnlichen

chlafg gelegen; mir selbst schien cS.
als ich beute zu mir kam, wie wenn ich
mich gestern Abend wie gewöhnlich zil
Bett gelegt hätte, und ich konnte mir
die Bestürzung gar nicht recht erklären,
in der ich meine Umgebung sah. ES
ist gilt, Nannette, wuiidte sich die
Dame an ihre Zofe, Dn kannst gehen,
bis ich Dich rnfe ; stelle daS Fläfchchcn
nur hierher, auf den Tisch."

DaS Mädchen that, wie die Gebie-
terin besohlen hatte, und verließ das
Zimmer.

Sie ist es, die mich zuerst aufmerk-
sam gemacht hat," sagte nun Fran v.
Dclbach mit einer bezeichnenden Kopf-bewegu-

nach der Stelle, wo die Die-
nerin vorhin gestanden. Als nämlich
die Rede auf da3 merkwürdige Ver-
schwinden meiner Gesellschafterin kam,
bemerkte Nannette, sie habe bereits
nachgesehen, ob nicht cjwa vom Silber-zeug- e

etwas kehle. Ich wies sie wegen
dieses häßlichen Ausfalls zurecht und
da erhielt ich zur Antwort : wenn man
wie das Fräulein Besuch von so

Leuten bekomme, fei der
wohl berechtigt. Von was sürLcu-ten?- "

frug ich. O. vor Kurzem sprach
ein ganz hcrabgekvmmencr, 'verlniupt
aussehender Mensch vor und verlangte.
Fräulein Menge dringend zu sprechen."
versicherte Nannette iu') setzte hinzu,

daß daS Fräulein über diesen Besuch
sehr aufgeregt, fast erbittert gewesen
sei. Ich forschte näher nach der Zeit
und brachte schließlich heraus, daß daS
vor ungefähr' einer Woche der Fall

ebenso lange ist cS her, daß
Fräulein MengcS eine auffallend? Ver-änderu-

iif ihrem Benehmen zur
Schau trug, und sie, die sonst immer
heiter, guter Dinge gewesen, sich

und nachdenklich, ost mürrisch
zeigte."

Ich gestehe, daß ich heute Nacht
selbst über Ihren Fall nachgedacht habe,
uud daß mir da eine ganz sonderbare
Idee durch den Kopf gegangen ist,"
versetzte der Richter. Die Vcrände-ruu- g,

die in Fräulein McngeS vorge-gange- n,

fiel mir auch schon seit einiger
Zeit aus. nnd dieses letzte Ereigmß,
verbunden mit ihrem fpurkosen Ver
schwindet hiaibte mich tvatsäcblich ganz

und gar in Verwirrung.
Und nun kommt, noch die Haupt-sach- e

: sehen Sie. was Nannette fand,
als sie die Platte mit dem Wasserglas
vom Tischchen nahm." Sie ergriff ein
Fläfchchen und hielt e? dem Anderen
hin: ES lag neben der Platte und
enthielt noch ein paar Tropfen Flüssig-kei- t.

Ich habe seit Jahren kein Mcdi-kame- nt

zu mir genommen, wie kommt
also das hierher, wenn nit von frem-de- r

Hand hingelegt und vergessen !"

sie glauben doch nicht, daß man
sü vergiften "

Vergiften? Daö weiss ich nicht ;
vielleicht nnr einschläfern ; jedenfalls
steht dieses Fläfchchen in merkwürdigem
Zusammenhange mit dem Zustande, in
dem ich mich vor Kurzem befand. Ich
vcri pure übrigens noch Namwelzcn da l

von, nämlich cinc bedeutende Mattigkeit
nnd starke Kopfschmerzen."

Wa? hätte aber der Gründ des
Ganzen fein können?"

Das ist mir eben noch nnerllärlich ;

mein crjter E)eoan:e war der, d.iiS ein
Raubanfall geplant war. Nannclte'ö
Äciicht über den verdächtigen Besucher,
der kürzlich hier vorgesprochen, brachte
mich auf diesen Gedanken. Möglicher-weis- e

war ihm ein Stelldichein sür die
vorgestrige Nacht gegeben, und er
wurde irgendwie verhindert, dasselbe
einzuhalten. Ans Furcht einer etwai-ge- n

Entdeckung ihres Attentates mag
das Fräulein sich dann znr fchlernigen
Flucht entschlossen haben."

Wenn sie nicht etwa ganz allein die
That ausgeführt hat. Wissen sie. ob

Ihr Eigenthum unangetastet geblieben
ist?"

Die alte Dame erbleichte, aber sie
fand schnell wieder ihre Zuversicht :

O, die Schlüssel waren nicht von dei
Stelle genommen, wo ich sie gewöhnlich
verwahre. DaS war daS erste, wo-nac- h

ich suchte," und sie zog daS Säck-che- n

aus der Tasche, um dasselbe aus
die Tischplatte zu leeren ; der Kassen-schlüss- el

siel heraus und der Stecher,
sonst nichts. Nun ?" sie schüttelte den
Beutel, dann, als nichts zum Vorschein
kam. fuhr sie hastig greifend an dem-selb- en

herunter. Da fehlt noch einer,"
kam es stotternd zwischen ihren Lippen
hervor, nnd ihre Hände begannen in
merklicher Erregung zn zittern : Der
Schlüssel zur chmnckschatnUe, ich ver-wah- re

ihn doch immer bci dcn anderen!
Das begreife ich in der That nicht
sollte ich ihn neulich haben stecken lassen ?"

, Erlauben Sie," unterbrach sie der
Richter, nach den Schlüsseln greifend,

wollen Sie mir gestatten, die Kasse zu
untersuchen ? Jemand, der im Stande
war, so raffinirte Vorbereitungen zu
treffen, konnte anch leicht den Rest aus- -

fuhren." Er fchntt auf den eisernen
Schrank zu nnd licß dcn schlüfscl im
Schlosse spielen, dann wandte er sich
gegen die Hofräthin: Ich sehe keine
iknöpfc. eö ist also kein Mechanismus
mit vcrfchiedei'.cn Buchstaben vorhan-
den?"

Nein, nnr Stecher," lautete die
Antwort.

Nach einigen Sekunden drehte sich die
Thür geräuschlos in ihren Angeln, und
Altmann rief: Es scheint doch, daß sie
sich nicht fo weit gewagt hat ; ich sehe
Päckchen, dcrcn Inhalt wohl Wertpap-
iere bilden dürften."

Gott sei Dank?" gab sie freudig zu-
rück, daini aber ängstlich : Und die

chmuckkassctt: sie '.un',; ja obenauf
liegen."

Eine Schmuckkasscitc ist nicht vor- -

Handen."
Großer Gctt!" Die Hofräthin sank

iu ihren Lchnstuhl zurück, da? Gesicht
mit dcn Händen bedeckend: sie hat
sie gestohlen ! Der Raub ist gelungen!"

Altmann durchsuchte noch hastig die
verschiedenen Fächer nnd öffnete anch
dcn obersten 'chlilter. in dem der
Schlüssel steckte, aber vom Gesuchten
war keine Spur zn finden. Es i,t so."
sagte er endlich in bcdanerndcm Tonc.
.das schändliche Verbreche?? ist gelun-gen!- "

Ein paar Minuten hindurch
fand er selbst keine Worte, dann aber
griff er niu raschem Entschlüsse in die
icasse nnd entnahm derselben die

Päckchen, die cr vor die Hof-
räthin hinlegte: Fassen sie sich, gnä-
dige Frau, cö heißt auf der stelle han-
deln ; ich kann nicht länger hier blcibcn
und muß es Ihnen überlassen, nachzn-sehe-

ob nicht doch etwa) von Ihren
Papieren fehlt ; mitllcrwcilc will ich
tclcgraphiren. wenn die Misset Hüterin
anch leider einen großen Vorsprung ge-

wonnen hat. Dann komme ich zurück,
und sobald sie im Reinen sind, ob
etwas und was fehlt, mache ich mich
selbst ans dcn Weg nach Wien." nnd cr
tcrlicß eilig das Zimmer, um sein Vor-habe- n

aiisznfükrkn.
. .

!

i:e Depeschen flogen nach allen !

Windrichtungen, an allen (Grenzen wur-dc- n i

die Behörden aufmerkfam gemacht, '

daß cjne raffinirte Verbrecherin einen
großen Juwelen- - nnd tVclddicbstahl
ausgeführt habe ; Antworten kamen zu-

rück, hin wieder fo.'ar Nachrichten.

daß man der (Vauueriu ans der Spur
zu sein glanbe, aber im letzten Augen-blick- e

stellt? ss sich immer heran?, dazz
man anf falscher Fährte gewesen, nnd
schließlich mußte man fich mit der That-fach- e

bescheiden, daß das Verlorene nicht
wieder zu erlangen war.

Einmal gab es noch einen Alarm, als
dem Bezirksrichtcr nämlich von der Post
ein Bricfchcn folgenden Inhalts zngc-stel- lt

wurde: Geben Sie fich weiter
keine Ät'ühc. ich bin in Sicherheit und
außerhalb Ihres Bereiches. Sie scheu,
cö stand geschrieben, daß die Dauben
zencr Abend ist Ihnen doch noch in Er
inncrnug - - für immer getrennt werden
sollten. Alini. Möge Frau von Tel
bach daö in Znfricdcnhcit nnd Dank-barke- it

genießen, was ich ihr großmüthig
übrig gelassen !"

Der Sah ? k i t 1Umschlag V l v
&5ic i, und demzufolge war die ac--
sammte Gchcimpoli ei der Stadt eine
Woche hindurch ans' den Beinen, allein
sie mochte noch fo ant suchen nnd ihre

purkrast aus das Aen ßcrstc anstii
gen. sie sollte die ausgesetzte Prämie
nicht verdienen ; eö bot sich nicht dcr

Anhaltspunkt, und man kam
schließlich zn dcr Ueberzeugung, daß die
Aufgabe dieses Briefes von einer zwei-te- n

Person besorgt worden war. die mit
dcr eigentlichen That vielleicht in gar
keinem weiteren Zusammenhange stand.

Auf Frau von Dclbach hat! dcr
Vorfall einen fo tiefen Eindruck hervor-gebrach- t,

daß sie bald daranf in eine
bösartige Nervenkrankheit verfiel, die in
kurzer Zeit eine so ungünstige Wendung
nahm, daß die Aerzte alle Hoffnung
aufgaben, eine Heilung zn erzielen, und
in der That licß die Katastrophe nicht
lange auf sich warten: der Wahnsinn
kam zum Ausbruchc, und nach mehre,
ren Monaten schweren Leidens brachte
endlich dcr Tod der Unglücklichen die
Erlösung.

Doktor Altmann kam noch im Laufe
desselben Jahres um feine Versetzung
nach einem Gcbirgsstädtchcn ein ; seinen
Wünschen wurde willfahrt, und cr hatte
auen isrund, mit dem tausche zusrib
den zu s.ew,'windottknLM bald

in seinein neuen Aufenthaltsorte und ln
dessen Umgebung freundschaftliche Be
Ziehungen an, oie ihn vesnmmlen, an
diesem Orte für immer lein RtU aufm
schlagen, und dieser .Entschluß festigte

.rj.r' .(ij -
ia.) icuiiemicq n om oavurai, oasz ihm ein

freunslicher Zufall ein weibliches Wesen
in den Weg führte, mit dem er den
Bund für'S Leben einging, um sich an
oes,cn eile oes vollsten MuckeS erfreuen
zu können. Die Jahre verflossen ihm in
behaglichem Stillleben, kaum daß er
zemals an die geheimnißvolle Gesell
fchasterin der verstorbenen Hofräthin
zuruccoamie.

(Forisitzung si'lgt.)

AnS dem Lebcn.

,7n:ft nur hinein in't voll MenschenlS
Und mo ihr' pack, da ist' intncffani."

Er war ein Knabe, kaum den Kinder
schuhen entwachsen, allein er folgte mir
so hartnäckig und rief : "?aper, eir?"
mit solcher Energie, daß ich ihn ab-wi- es,

und zwar in einer Weise, die mir
später leid that.

Er fühlte sich beleidigt, der kleine
Kerl, und als er in der Dunkelheit der
schwand, hörte ich ihn rufen :

Warte nur, Du Grobian! Wenn
ich einmal groß bin, so sollst Du die
ärgste Tracht Prügel erhalten, die Dir
je widerfahren !"

Seitdem haben wir uns wohl ein
Jahr lang fast täglich getroffen. Allein
sein Grimm war nicht verflogen. Wohl
ein Dutzend Mal hörte ich ihn zornig
vor sich hinbrummen :

Da geht Einer, den ich windelweich
prügeln werde, und wenn eö mich fünf-zi- g

Jahre nimmt."
Neulich, als ich im Straßenbahnwa

gen heimwärts fuhr, kam mein kleiner
Feind auf mich zu. Er sah nicht alt
auö und nicht stärker ; und ich tonn
derte mich, ob er wohl gekommen sei,
um seine schreckliche Drohung uözu
führen.

Da reichte er mir seine kleine Hand
und sagte :

Komm', lassen Sie unS Freund
schaft schließen !"

Verwundert blickte ich ihn an : Ich
bin's zufrieden."

Ich hatte gedroht, Sie zu prügeln,
und eö war mein bitterer Ernst"
stammelte er und fah mir wehmüthig
in die Augen allein allein "

WaS ist vorgefallen, mein Jung',
Deinen Entschluß zu ändern?"

Meine Mutter ist todt ; sie,

starb am Montag " murmelte er mit
thränenerstickter Stimme und bedeckte
sein Gesicht mit seinen beiden Händen.

Mütterchen ist todt, und ich will, ich
kann mit Niemandem Streit haben.
Ich vergebe Ihnen und bitte Sie auch
um Verzeihung !"

So schüttelten wir denn einander die
Hände und versöhnten uns ; und ich

weiß, daß Keiner von unö ein schweres
Herz davontrug. Rambler.

Salamander.
Woher der Salaman-- d

e r" st a m m t, darüber ist schon
viel gestritten worden. Wahrend von
Einigen dieser Namen und der allbe-kann- te

und beliebte Studentenbrauch,
des Salamanderreibenö" abgeleitet
wird von den Wörtern Lal amandi",
Liebessalz, nnd salus amandi",9Äin
neheil, oder ganz oinfach für abstam
mend gehalten wird von demMolcheSa-lamande- r,

derben Alten für des Feuer?
Sinnbild galt, und von welchem man
einst auch sagte, daß er ungefährdet durch
das Feuer gehe, spricht eine andere An
nähme dafür den Ursprung in dem per
fischen Wort: sairnnd", fcucrroth,
im Sinn von Fcuergeist, ;n suchen.

Was nun den Brauch des Salaman-derreiben- ö"

selbst betrifft, so soll der
selbe anno in Bonn aufgekommen
sein, und zwar, wie es heißt, in ng

an die Person und den Na
men eines damaligen Universitätörich
ters Salomon, dessen Aussprüche sich

nicht des Wohlwollens der Herren Stu
denten zu erfreuen hatten, weßhalb sie
seinen Namen, der ihnen nicht genü
gendc Berwandschaft mit dem weisen
König Salomo und dessen falamonische
Urtheile zu haben schien, unter sich in
Salamann" veränderten, indem sie ihn

nebst Gattin mit dem Spitznamen Sa
lamandrine" titnlirten, seine Urtheile
aber Abends bei ihren Kneipereien ab
fällig besprachen, und nach Studenten
art: Den Autor für die Arbeit sebten,
den Salamander rieben, und ihm ein
Ganzes brachten", womit der ganze
große Zorn über ihn, bis zur Nagelprobe
hinab in die Kehle gegossen, und hin
unter gespült wurde.

Andererseits heißt es freilich auch, eö

fei bereits in Jena vor dieser Zeit, vor
Z840also, Sitte gewesen, nach siattge
habtem Bier-Eomme- rS ein paar GläS
chen Spiritus hinabzuschütten, schließ
lich aber, zur Krönung deö schönen Gan
zen, die Lichter auszulöschen, statt dessen
Spiritus auf den Tisch zu gießen und
anzuzünden, um bei dieser geisterhaften
Beleuchtung durch eine Rede, gehalten
von einem der Studenten, den Elemen-tar-Gei- st

des Feuers Salamander" zu
feiern, und ihn mit diesem Namen an
zurufen.

Ob nun wissenschaftlich, ob historisch
oder nur durch den launenhaften Zufall
zu begründen, jedenfalls steht soviel
fest und sicher : daß nämlich der kleinen
tare Feuergeist des Salamander" schon
gar manche mächtige Flamme angefacht
hat, in gar manchem Kopfe von jungen
und bemoosten Häuptern, bei Stuben
ten und Philistern !

Ueber die Pyramiden ist

fessor der Philosophie zu Tage, erbe--
hauptcte, die Pyramiden seien kein
Menschenwerk, sondern Naturproducte,
Krystallisationen. . DaS war dem
wihigen Lichtenberg in Göttingen denn
doch zu toll, und er erklärte in einer
Recension daS crwäbnte Werk nicht für
Mcnfchenwerk, sondern für eine bloße
Erystallisation der Tinte.

Spritzenhäuser" nennt
dcr Berliner Lokalwiz die vielen wil
den Privatklinikcn", die wirklich oder
angeblich nach Koch'scher Methode ar
beilen.

Etwas Anderes. Alte,
jeht trinken wir noch einen halben Liter
zusammen." Ich mag nimmer,
trink Du allein."" Da ist etwak
Anderes ! Kellner, noch einen Liter."

Gegen Frostbeulen nehme
man '2 luti gestoßene Galläpfel,
koche sie in i Pint Regen oder Schnee
wancr nnd kalte die erfrorenen Glieder
mehrmaindaaufgewiimte Wäss?r.

bekanntlich schon die Widersinnige ge

Wr". srL man wußte eben lange
1 "A.

.
ZIhSr ?9StElllte. ÄÄ?

Spinnen.
Alle Spinnen sind grimmige und gif

tige Räuber. Am Giftigsten sind die
ienigen, welche als sogenannte Jagd
spinneu ihre Beute laufend und sprin
gend erhafchon. Zu diesen gehört die
Tarantel, die amerikanische Faust
spinne, deren Biß zwar nicht tödtlich,
aber doch sehr schmerzhaft ist, und eine
größere Anzahl von südlichen Arten,
die in ihrer Heimath nicht bloß von
Menschen, sondern auch von Thieren
gefürchtet werden.

Auch in Süd.3talien lebt eine Art,
deren Biß einen Menschen in etwa
einer Stunde unter furchtbaren Schmer
zen todten kann'.

Ein großer Theil der Spinnen fängt
seine Beute bekanntlich nicht, indem er
ihr nachspringt, , sondern . mit Hölfe
selbstgesponnener Gewebe. Den Stoss
zu ihren Fäden liefern Spinndrüsen
am hintern Körperende ; bei alten
Ezemplaren verdorren dieselben mehr
oder weniger, so daß alte Kreuzspinnen
z. B. kein ganzes Netz mehr verfertigen
können ; sie besetzen fremde Netze, und
ihre Mittel reichen nur noch dazu aus,
dieselben zu repariren.

Alle Spinnen trinken gern Wasser,
eine alte Kreuzspinne nimmt einen zwei
Zoll langen Strohhalm, an dem sich

ein Wassertropfen befindet, wie einen
Zahnstocher zwischen die Fange, um ihn
abzusaugen.

Die Spinnenfäden sind sehr elastisch,
und die Netze besitzen, obgleich der ein
zelne Faden schwach ist, eine recht be
deutende Tragkraft. Das Netz der
gewöhnlichen HauSspinne, der Feindin

.aller Frauen, trägt ganz wohl einen
ruhenden oder todten Maikäfer.

ES ist nicht uninteressant, einen der
Tragfäden zu zerreißen und dann zuzu
schauen, wie die kleine Arbeiterin den

.Schaden ausbessert.
Die Spinnen find, waö ihr feelischeS

Leben angeht, merkwürdig wegen der
engen Speeialisirung ihrer Fähigkeiten.
Ihre Sinne sind mit Ausnahme des

Gefühls ziemlich schlecht, und ihr Ver
mögen, sich in eine von der gewöhnlichen
abweichende Lage zu finden, scheint sehr
gering zu sein.

Sie sehen schlecht, trotz ihrer acht (im
Dunkeln leuchtenden) Augen. Die
Iagdspinnen sehen wenigstens so viel,
daß sie ihre Beute aus einige Centime
ter Entfernung wahrnehmen können,
scheinen sich aber dabei mehr an die
Bewegung zu halten, als daß sie die

Form der vorbeilaufenden Thiere er
rannten. Die HauSspinne sindet einen
todten Käfer nicht eher, alS bis sie übei
ihn stolpert.

Ihr Geschmack ist stumpf ; sie fressen
in Petroleum ertrunkene Fliegen. Doch
zeigen sie gegen Alkohol, selbst wenn ei
stark verdünnt ist, eine ausgesprochen
Abneigung. Der Geruch hält sie nicht
ab, ihn zu versuchen, aber nachher rei
den sie ihre Mundwerkzeuge, wie ui?
eine widrige Empfindung los zu wer-de-

Was Ueberlegung und Fähigkeit,
Etwas zu lernen, andeht, so kann man
einer Spinne ein und dasselbe Kork-ode- r

Gummistückchen zehn Mal nachein
ander in's Netz wcrfen, sie nimmt ti
immer wieder an und versucht vergeb
lich, ihm eine schmackhafte Seite abzu- -

aewinnen.
Im Gegensatz zu der sonstigen

Stumpfheit ihrer Erkennungsmittel
steht nun aber die feine Ausbildung dcö
Gefühlssinnes, der namentlich bei den
webenden Spinnenden in innige

zu der Benutzung dcS Fang- -

apparats gesetzt. Die Spinne empsin
det sofort die leiseste Berührung eines
Retzfadens nnd wendet sich nach der
Richtung, von wo daS Erzittern des

eadenS kam. Hat sich ein summendes
gefangen, fo erkennt sie, welche

Faden am Stärksten schwingen; diesen
geht sie nach, findet die Beute, lahmt
sie durch einen giftigen Biß und spinnt
sie ein, um sie dann in Ruhe auSzu-sange-

Durch ilzrc seine Empfindlichkeit für
summende Schwingungen sind dieSpin-ne- n

in den Ruf gekommen, musikalisch
zu sein. Man hat oft bemerkt, daß sie

du ich Töne angezogen werden. ES
handelt sich aber dabei, wie neuere

gelehrt haben, nicht um
ästhetisches Bergniigen und in den mei
sten Fällen nicht einmal um daS Hören
der Schwingungen, sondern um das
Fühlen und Verwechslung künstlicher
Töne mit natürlichem Summen. Auf
eine Stimmgabel (eine gewöhnliche
Gabel mit etwaö langen Zinken genügt
übrigens vollkommen für den Versuch)
reagieren sie in zweierlei Weise:

1. Hält man die angeschlagene Gabel
mit dem Fuß an eine Stelle des Netzeö
oder auch nur an den Ast, an welchem
da Netz befestigt ist, so glaubt die
Spinne offenbar, es sei ein summendes
Insekt da ; sie eilt herzu und versucht in
die Gabel zu beißen.
' 2. Rückt man ihr aber mit einer
stark angesckjlagenett Gabel dicht auf den
Leib, so daß die Luftschwingungen,
welche von der Gabel ausgehen, ihr
direkt fühlbar werden, so reagiren

die südlichen Spinnen auf
eine ganz eigenthümliche Art. Die
kleinen lassen sich senkrecht herabfallen
und verschwinden am Boden, die gra-ße- n

Kreuzspinnen ober schlagen die vier
Vorderbeine über dem Nacken in die

Höhe und schlagen init ihnen nach der
Gabel, und das so kräftig, daß der
Mensch daS Aufprallen ihrer Beine
auf den Stahl hören kann. Diese bei
den Manöver beziehen sich wahrschein
lich darauf, daß die Spinne die ganz
nahe gebrachte Stimmgabel für eine
Wespe nimmt. Die kleinen lassen sich

fallen, um dem vermeintlichen Räuber
zu entgehen, die großen schlagen die
Vorderbeine in die Höhe, um sich zur
Wehr zu setzen.

, , M

In Pari stehen 40,000 Hau
ser leer. In Wichita, KansaS, kein
einiiaes. ,

.)- -'

n e r ij ii til in i ei) u p e nerrocncei
man Kautschukleim. Man übergießt,
um diesen herzustellen, fein zerschnitte-ne- n

Kautschuk mit dem fünf- - bis sechi

fachen Gewichte Schwefelkohlenstoff,
welcher vorher mit Chlorealeium ent
wässert wurde, verschließt die Flasche
gut und befördert die Lösung, ohne
zu erwärmen, durch häusiges Schütteln.

Wie reinigt man vergol
dete Gegen st ände. Um vergol
dete Bilderrahmen und ähnliche ver-

goldete Gegenstände von Fliegendreck,
festgetroeknetem Staub ?c. zu reinigen,
nehme man eine Zwiebel, schneide sie in
dünne Scheiben, gieße etwa? absoluten
Alkohol darauf, tauche ein Läppchen
in den Extrakt und wasche hiermit

den Schmutz ab.
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Da von un fabrijirtt Bir ist Lchk,
ikrtroffen.

KROPP,

ßlaschknbktr ten lf senket futt an uiuUmd. '

Zur Gerste der höchste Marktpreis bezahlt

.ITG-US- T 3L.EZS3ST

Nöbeln. Seäkktt.'.schiiten, Teppiche. Tapeten. Matratze.
Springb!tc',z. Wasch nnd Bntter .,

?Zt,rscklnctt u. w, u s. rv,

Fertige Sarge großer Auswahl und
mäßigen Preisen.

Rah-MttscdilLV- N
,

jeder rt gut Killig repriki

usw. i!?ciii ans monatliehe Johugk, z sehe Uilui
Sedingungen verlaus!.

Sprecht vrWx meine ehe kft.
0. L. Hcckn:.:it.:. SschästösühreI.

KtvnvLWMnoVo.
?kachsIgex von

AI- - 'c;,chel, Scherer 4-- Co.

Wein - Züchter
und Händler in

Einheimischen Weinen.!
Fabkisantcn Ui rühmlichst

,.pcar!" Etra lUrn
5bnmpagner,

und Eigkntkmer der .

SjONE HilLL ClflNEYARDS
'SB IVX

.fSprniflim Mo.

&ctt) - mtm
von

FIliTZ GGHSHER,
s. Strafzc, Hevmann.Mo.
täfimsstofo drr

Nklipfcrdt
Jubrwerkt

sindperStunde

MMZMK rd Tag zu
i,r Ilvcralfteni jvwiLrifr j wffw:a5!5??-S35a- l Tt enkvauSiu

m imzm&ms&tmui Hrn. Pferde
! Esel er

den zu an.IWMWWtW? nchmbarknBk.
- -- IcSzj dingungen ge

füttert.
t3S" Heu. Hfcr und Korn findet ma stets

zu zcitgkmäßcn

Fritz Ochsner.

Kleidcrmacherin.
Unterzeichnete empfehlt sich den Damen

Hermann'S und Umgegend IS Kleitermachkr
nd bittet um geneigten Zuspruch. Älei

der für und Kinder erde
auf das Geschmackvollste nach der
Mvte und zu sehr niederen Preise herge
stellt.

Plattner.

Union Niihmaschittk
mit all ihren neuesten Verbesserungen ist di
beste Nähmaschine im Markte und dabei sehr
dauerhalt und billig. Wer seiner grau die
Zirbeit erleichtern will der kaufe ihr eine Union
Nähmaschine, die nur zu haben ist bei

El-UL32Q.e- r,

B karger, M o.

1.SadSr,II.I).
Teutscher Arzt, Mundarzt

und Geburtshelfer.
?tkbst gründlichem Studium meineZ achk?

aus deutschen ,'ehranitalteii, steht mir eine
30)äl,rige. ununterbrochene

Thätigkeit l meinem ache zur Seite.
edem Rufe bei Tag oder Nacht in Stad

und Land leine icy sofort die schnellste ?olg
nnd bediene alle, die mir ihr Vertrauen sehen
ken. mit voller Aufmerksamkeit und so billig
mie möglich, was Jeder bezeugen roird, der
mir bisher sein vertrauen

?. H ss n r, M. T.

FVsfcher KalS i

& fc il'e

Slorxr Sob.113.
Waller, I. MeMillan

Hermann, 2.1 o. ?eai, Mo.

Walker & MeMillan,
Grundcigcnthums nud Vefitz-Titc- ls

Agenten.
die sog. Grundbesitze Ur

kunde-Büc- er in casconade Mo.
An 20,000 Acker allerlei (rundelgenthum

zum Schenken Erundeigenlhu
von abwesenden Personen die Auf
merksamkeit. Vermitteln Anleihen auf
Grundeigenthum. Eine der ig'
jrnt -

2tklug. ?3

--r j n

ft.

,

e

V
joEms p 'i.r'

JfL 0m-- -

. 1 J" w .Ptr'vutTvgv

rauiutn,. ibpreisefüt riejenigen, welche die ,r5eine da eie Fair, jatttg a er bieten. Jede,
Seite.

3 8t, ai,in. xfin. SZ. p

!

alzHaus.
urnrf.

3E3Ieirn.giri.-n- , , Zko.
Das vorzügliche Hermanner '

Lager-u.Flaschen-Bi- es

entspringt dieser Vraerei.
, wird,, Kl Tittre 8atrB

3 Qualttit ttctuned

wird

öbel - Handlung

C.
HSMer

s. "

in zu

erden

Möbel auch

vor v.r, P"eise ihr nders,

' .

bekannten

d

-- --

Preisen.

in
Dauien, Mädchen

neuesten

Mary

Die neue

IEi- -
lljan8!l

nahezu

schenkte.
a

;ei

Robert

Besitzen innigen
Counto,

Verkauf.
nöthige

Anzahl
Verkauf.

ah,hft

J. H. Hasenritter,
praktisch, r?

Uhrmacher
nnd

Buwellicr
Reparaturen an Taschen und Winduhre.

Schmucksachen. Jutvelen, Brille usm. werde
prompt und zu sehr mäß igen Preisen
besorgt.

Werkstatt in R. H. Hasenritter'S Store,
tfebgil

Dächer !
Bodino Roofin

Sine neue Erfindung ,ur Herstellung eine
asserdichtea nd feuerfestt Helzdaches. schl

billig und daerhaft.
Das Material ist zu haben bei

WM. C. BOFINO,
N. 2Z Ost g't1,zße,

H. .an, Vt.

Jos. Cross,
Gteinhauer

iHEnMAmMO.'
M,umete, Grabftelu Vrabreinfästui?.gen vtixm$x der andere Cteinarte,

erde prompt nd billig gelirfert und
Ort und Stellt gesetzt.

Ebenfalls liefere ich alle Sorten Pafltk
gehauen der nngeh.
Oki H '

mm)
man s macvt

Ich suche einen ngischtn Vttnn in diese
Eounty für den Verkauf von meinen

PATENT CAKE 6RIDDLES.

$3.00 per Ta sind damit zu Dt
dienen. Näheres bei

0. V. SCZ, QlaTtcm, Ho.

. Xj. "WEISTSEIIj
Nechts.Attwalt

Oeffentlicher Notar !
iStaatawaIt für Seenade lo.l

HBKMANN -- MO

Ei vonüalichc Gelegenheit

iur Ueberfahrt ,ischtDetschland und me

rika bietet die allbeliedte Valtimore.Linke

Norddeutschen Lloyd.
Die rühmlichst bekannte, s,ie die neue

nd erprobte, SX) Ie große Postd
pfer dieser Linie fahre regelmäßig wöchentlich

zrische -
Baltimore nnd Bremen

direkt
und nehmen Passagiere zu sehr billigen Pr.
sen. Gute irpfleaung! Grobtmoglichft,
Sicherheit l Dolmetscher begleiten die i

anderer aus der eise nach dem Weste.
Bit Ende 1888 wurden von Lloyd-Tampf- er

1.885,513 ?o5ale
glücklich über den Oeean befordert. .
ein gute Zeugniß für die Bel'kdthelt diesie

tmt'
Weitere ukkunft ertheilen:

. Schumacher & -- . General-Agente- n

n tr. Baltimore. M
ob deren Vertreter im Inland.' '

Sae7.S?ixpstei Hnmaa K


