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liönly

kraftlos

Brandes.

.ffonrad's

komme.::

schulde,

fremden

leichter

Nlhmen.

'ch'en. soglelch Vermutbuna fort' 1

die alsbald Sermann,

erschien,

verwarf. terisch,

einmal Gedunle stoßend. draußen warten;
gebeten habe'

scheuen, derselbe Winkelback
-

ur fiitrtfrl im?. ttrhStt I " "T "' aus Wahrheit, so gab er mir Den m.nue er nur, zu fslgen. und schloß die
rcy-,- "' - I 'ringen, er visyer ,o murriiqe Schlüssel in Kätbe'S eiaenlbümlichem Thür nach unserem Eintritt
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KrMtungen. Schmerzen in der Ärust uttd den cr befreundete sich mit suchen und zu forschen. ..Winkelbach. w.-.- s für sie thun kann

fS? 'et Die Haushälterin und FrauBell theil- - Fallert sich indessen wieder soll geschehen." begann ..aber ..den
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er'aber
sondern

u'"? W?- - krauckt und finde, ern Musesiunden in seiner Ge- - Wohnhaus vollend et würde. er
r.rt.--i

Wbicrtfcflft 53 erbauen liek. Konrad. dem ebt antwortete böbnisch:
Hermann für diese Leiden.

III' kkW Von seinem bei kehrte die aan,e der abri? Man. war weisz Kdnenr'9ranaenekm

111(4(1 tlnllV7...Z ist. ..wvi"v"y"wi, ven vicaric
hrn, 311., Nachdem ich Unmassen
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ÖlA m..mr u i) in intiTit'Ti j'iirrn irnn ifiAiA fitiA

obnetzilfe zu finden eine zu ihr zu dringen,
riauung. r y.s) auj ir.c.ne Zungen aeleqt

probierte ci?hatt, ich Ihren tPrr.Min Nvrnn
S gab mir sofortige Linderung dauernd!

Heilung,

V. 0. Allckiger Fadrikcut,
Wocddury, Nes Jcr'cJ, U. 2. 0.

cÄfrrra
flvER "Mg

pius.
3

MssöVSK
kkswkh und beben alle klnkm Slltgkn Zustand
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ZuHause fand ich in den mir nicht
bewohnten Etuben Herrn Fallert und

Wirthschaften inmitten eines
VergeS umherliegende rBcti stücke. Kisten

nd aflen. Den alten hatten
die Bestürzung und der Schreck so

daß er ganz den
Kissen lag und ich eine ernstliche Erk-

rankung ihn befürchtete; seine erste
Frage an mich ivar nach jtonrad, sein
muthiger Netter. Tann forschte er
nach der Entstehung des

Ich theilte ihm mit, was draußen en

war und daß Z!o:ir.'.d morgen
früh zu seiner Schwester nach Halm-siäd- t

belle.

Da rief der Alte i, bestimmtem
Xone: Schwester
kam eine That nicht verübt ha- -

Tergleichen steckt nicht v. den
Leuten, wohl schnell auflodernder Zorn
uud flammender aber nicht Arg--

"und heimlich.-- Tückc. Konrad soll
dildcr zu mir ich h.ib' ihm
Unrecht gethan. Tas erkannt' ich spä-K- r

wohl, will ich gut machen, was
ich ihn, so viel ich lann. Er
W wich gerettet, nicht allein vom

kuer, sondern auch der Hand ei-- Z

Menschen, welcher in räu-irisch- er

Absicht in mein Zimmer ringe-drunge- n

war und niich
Kiihe überwältigt l,ad.n würde. Es

(
'st sicher einer der f, her von mir cnt-Wn- en

rbciter ge.vesen, der einen
Maus haiie r,der einen Raub

Ssühren wollte, welcher bei der
meinrn Verwirrung leicht hätte gr.

wgkn können. Würde cr nicht einen
schwarzen Bart getragen haben.

U'uvic ich s'-i-
, es der flüchtige

'iribach aewesen."
dann erfuhr, daß ich Käthe

. .rwrn s... :....
,'T ")re,r iicrnrn ruver zu
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Zu .... se.gtc mit eine,

gnwsse

Piiajicit, tu mich ihm über- -

iaben ie

mXäOhl.

einmal zwei Haus- -

!! nicutc
fl lein
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n iirnr' f lH gut, so

at neue

Wirthsckafterin kann
m Niii Der nrnrn rnenn mir

BB hur wenig eingerichtet haben."
ls am nächsten Morgen inderFrühe

'kourgn k Bruder bei mir er

I"v lyn Fallert zu .sich I Da war dlöblich rine in 1 Die iunaen Leute wollten ihn
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aber dann von ttonrad, daß ihm der ich fie rofort wieder Und doch, die Tbur dcsNcbcnmmers auf- -

cm . n. . I 1 "ane wia.rn oie uocriruung seiner v- - der aufgetauchte wollte Ihr könnt
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gegenüber zeigte allcrt cm freundliches das Reinberg'iche Huus wollte gen meine Mutter bedeuten? Sagen kung bciHusten,Erkättung,'Heiser.
Vertrauen; meme Gesellschaft schien ihm ti
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flmist.dülchie "'w für sich Winlelback
Ve,uch Käthe veituna nickit. ob's

tnrvtit itirtn
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schreibt:

Wer

iraung m,t. ch,. Sand Ihm ein Fr.mrer hören,
ihm leinen Fhn gemo.den. Mu,, Aber we,.Sie's d'ch schmll sich 9"

FraSchwester gewährt.
Da litt mich's nicht länger.

für sehr schwere versuchen, unv

und

Emn,

curirend

aimtt

einiunedmen.
machen

Bauchgrimmen
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für
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lieb Seg..,w wa,
Einlaß Ihre bckiff,.

r&.:vi. Reuiberaseiner

Leider aber waren auch meine Ve- -

'.viiiuittt
ich

Käthe

nie; Bissen ich

vergedlich; das .Mädchen ich aber hatte öfters Absicht hm Tag och nichts
blieb stumm, sie wollte konnte die ausaefvrochen. daß ich Käthe mehr meinem kranken Bein

große Frage, von Alle abhing, immer unschuldig halte. Er
nicht beantworten. Mit hatte icdoch nur ein verächtliche?, gering-- 1 einem Seitentisch in der Stube
d.'i, Augen, gerührt vn meiner herzli-- l Lächeln als Entgegnung auf stand, und Gläser, sowie auf
chen Theilnahme, bat sie mich, nicht
wkitcr in sie zu dringen, sie könne weder

Ja noch Nein sagen.

So mußte denn auch ich unverrichtk'

tkr Sache von ihr scheiden.

Frau hatte ans meine Bitte
Martha zu sich genommen.

erinnerte mich, daß ich in 2Jc

eine alte, reiche Verwandte be
fast, so kam ich auf den Gedanken,
bei dieser anznsragen, ob sie in ihrem

WoKnort leinen Dienst für daS Mäd- -

doch

und,

doch

auch

nicht

das,

auch

sehr

In4iiif nPTIIPTrOrwiitu, jyii.ii v.wm
setzt; zwei wie die

gedcnSie mir etwas und cine.i

erwähnte denn den ganzen
muyungen mit genossen und kann

und gegenüber nicht auf
eine der noch für halten."

Thränen Auf
lchätziges Flaschen

Bcll

Ich

Ich

entfernte
und

meine Brod
Die vohl worden, es

zeit, sollte Rein-- für die

berg'schen fei.
dagegen gefeiert wer-- l Hermann

Winkelbach wankte nun Tisck
ES war, alS goß sich zwei

ganzen eln, die jedes einen

ihres Dauses iaen wollen: beim nahm eine-- ,

Bekauute und waren ließ sich in
neu ein Jeder von der wetcyer ycaüc

des HauseS mit meinte soll
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Verdacht

dert. nur

chen wisse; diesen Entschluß kacheln liebenswürdigem en ,,cu oocy auch ,i Yen; dleGeschichte ist, uuir . wen er ttcy

auch sofort ans und der Ver um sie stehend zu gedacht hat, von der reichen Frau
wandten, indem ich ihr die Er- - Hermann war auffallend still, wäh- - Wir Beide waren viel zu cr- - Reinberg wäre noch Schweige- -

eianme und Umstände rcnd seine die Toni, sick, einer regt, um Beispiel zu " Zu holen, wenn cr wieder frei fei.j" , , i ' - . . , . . .

nack ciiliaen Taa?n erhielt ick übermüthiaen binaab. Reden drängle Hermann. eö ,Dar p,c nur her, und
' ' - ' ' " " " : . . I : t : v- -- .

der Tamc die' Antwort, möge Die Lampen waren angezündet und 'inlelvaaz natzin nocy einc:r Schluck, ui.u, vuvvu uiacuen. rcy
, .... .Ii I. m e c w

ihr das Madien schicke, sie wollte saß die lustige Gesellschaft say sich spöttisch um agte: luu1 '"s oaf 'vanoern. Jcy vacyle,

lernen und sich den Tisch. Meine Blicke ruhten behaglich sitz ich hier Schinken nah Amcrika'zu gehen, und

eldst aufnehmen. auf gelblich blassen A. und Wer mich so Zäh', sollt nicht iir as und einen an- -

TwCfi-ifMimrei- V lnae: gesicht der Frau, welche den enstern glauben, daß ich von hier direkt in'sGe- - cunilqcn Notlzpsennlg Mitgeben; sie,
I .. e. ... . . , . I Zz. : r. . V ..r. I cmi ,c I nirht& n.

irfi llll.'kt' MartKa w weit. Lenuver rn oer lilie oes 'l lan. I""ll'"tt vunvein ?rver vjute ""v vuuu"MUl"i I

. 1 - li..j-- t. r- - , I ci r. ;:i ..." vlmrinto isirn ?L!,,, ßÄnXa Sa1U
d..fz ihr iiel nicht verfehlen konnte. .a pivgliru sprang ne mir einem ger --"r', "tj v tun ivllv , v- - u"... uu

Reit empfing ich von mei- - wieZ entsetzt nach 'uchtö zu ändern Es schien ihm tkyiccyt. Wir dann rn Streit;
' . ,' ' I fifi.nSI IV V j i CY V -

ner Verwaisten eine Brief, in dem sie dem Fenster. kieeuoczu ermann in ioiazcr r , vvciung.
mir mitlheille. daß sie das Mädchen Wir Alle' folgten Blicken, könn Weise auf zn spannen. und sie sagte immer, sie wäre

halten habe, und in welchem sie gleich- - ten aber auffallendes entdecken. gethan, und hat's aus- - die Schulden, die' sie bisher geheim ge.
. . . ..r i aa C 4 r r.x m UsIImm MitM iim T. V.. V

iritift Wnrtha tnrnrrt ifirp (slnftm imh ..Was chlt lmen. ffrau Re nbera? suyr crnaaz einer rurzenPau r U"'U." vc.. vps. uno

bescheidenen Wesens nicht genug rühmen Was war denn man von ..Damals, als auf den Grcnzauf- - wenn ihrSohn sich nicht durch reiche

konnte allen mit Fragen auf sie ein. geschossen wurde, nicht die Halh sei auch erein

9h.rf fcnS TOndrfiM. Mhn (nhlMmr Sie schauderte

einen rührenden DankcSbrief. daß so oord 'M
für si gesorgt nud sie zu dieser guten wiedergekommen von den Es
Tamc gebracht ar seiu rief sie zitterud.

Sie hatte derselben auch Johann Wir glaubten, habe sich einen

erzählt, und bald kam zwei- - den viekeicht jun--

ter Brief, worin meine Verwandte 3 Leute des ach der

den kranken M m Abend zurAufführung bringen

zu schicken; wollte ihn in der dortigen wollten; eine den verkleideten Ge.

Klinik wo Alles , s,,er Mlen yave vlcueM en--

Stärkung und Kräft-gnn- g geschehen

solle.

Mit Freuden willfahrten wir diesem
Wunsche, und Konrad brachte

Bruder nach M.
Frau Reinberg hatte sich von ihrer

Aufregung bald und fie war
wieder dieFrühere; nur zeigte ihre Au-

gen oft den Ausdruck heimlicher
Angst bei jedem Geräusch. Bei nahen- -
den Schritten zuckte sie zusammen, als
erwarte ste etwas EntietzlicheS. das
stündlich ihr nahen könne.

Hermann war oft verreist wie

Frau Bell erzählte, trieb die

mit Hast dazu, daß feine

Hochzeit mit der Müllerstochter bald ge-fei-

werde.

Die Untersuchung gegen nahm

inzwischen ihren Fortgang.
Ta das Mädchen selbst die That nicht

leugnete und auf die bezüglichen Fragen
wie schweigenden den
Kopf nahm man dies für eine

Bejahung. Wohl hatten die Beamten
des Gerichts mit dem schönen

jungen Mädchen, das Schmerz ver

fchmähter Liebe zur Verbrecherin ge

macht, zweifelte Niemand an ihrer
Schuld; daß sie nicht ein offenes,

Geständniß in Worten ableg-te- ,

hielt nicht für fondern für
Scham, war ja der Hergang

durch Zeugen genügend bekundet.

Herr Fallert, und ich

die Bermuthung laut werden daß
vielleicht jener sremde, unbekannte
Mensch, welcher bei dem Alten eilige- -

drungen war, das Feuer angelegt haben
könnte; eS sand sich aber sür diese An
nähme der geringste gültige

Der Tag der Gerichts-Verhandlun- g

war bereits anberaumt, und mir blutete
das Herz bei dem Gedanken an
was derselbe für bringen würde.
Oft sprach ich mit über sie, und

eive gruveuen und sannen wir, um
einen Ausweg zu aus dem wir
Licht in das Dunkel bringen könnten,
das den Vorfall jenes verhängnißvollen

bedeckte; es war nicht anders,
des Mädchen Betragen in
uns die Ueberzeugung ihrer Schuld
wachrufen und befestigen. Wer sollte
auch sonst der Thäter gewesen Die
Neinbergs hatten im Dorf keine

unv wenn ste wirtlich einen

heimlichen Gegner hätten, der
denken mochte, ihnen einen Schaden zu
zufügen, so hatte seine That den Rein-ber- gs

?!utzen gebracht, die

Feuervcrsicherungs-Gcsellschas- t eine

hohe Summe als Entschädigung

mußte.

Der Wiederaufbau der verbrannten
Gebäude begann alsbald, und Frau
Reinberg entfaltete in ihrem
einen größeren Aufwand als zuvor.

mmH lyh.Tiiuuji iiptuty "Ir iiiiui iviiiv
Tage darauf sollte vorGericht die Wahrheit sagen, sie später mhiat amute Lltnmun.

die Verhandlung gegen stattsin
den. trinken

Hermann desMädchenS Brod, hab'

Wort.'. undSchinken: eö war
Feier des Vorabends der Hoch- - dort damit

des Polterabends, Gäste nachhergleich znr Hand
Hause stattfinden, die Hochzeit

in der Thalmühle wies darauf
den. dein

habe Frau und nach einander Gläser
diesem Abend den Glanz und, Mal auf Zu.
Vrunk all? leerte; erst dritten

Verwandte erschie' Imbiß. Dann denKorb
wurde nieoer. vcr stand,

Frau freundlichem und höhnend; Die Herren

,,iVlrS54
fj'6";"'''

Allen's
Kungen-Balsa- m

ich Scherz gniannr,

schrieb empfangen. anzuhören, lang." wohl

jedoch

schilderte. seinem

Sie!" y""er
ich

zechend und

vielleicht langen ..Wie JhrcMutter
dem Reifegeld

:itnsirfi
Hinssfo fihjrmuy.

tm..u

ttursc darauf Schrei auf nnd sein!"
niaae,!.

be-- ihren die Folter ruinirt.
..Ich sie

AeCgroaair."

stürmte
ist's rcttcn'.iönnte,

fieberhafter

im Geständniß

der

aus-führlich- es

sein?

Vivji

geschnittenes

schlug beide Käthe gewesen, sockdcrn vornehme

i.nn.g, über

habe. Geist!"
über

nachher Scherz erschreckt,

mich Dorfes Gegend

ersiichte. Knabe nach diesem

unterbrinaen. vraußen

seinen

erholt,

scheuer,

Mutter

Käthe

fenkte,

Mitleid

Trotz,
reuige

Konrad hatten
lassen,

Käthe
Konrad

finden,

Abends

mußte

anderen
Felnoe,

gehabt

eher

zahlen

Haushalt,

Hände

Todten!

gestanden, Frau dann
gespcnsterhaft erschienen

Umstehenden suchten erschreckte

Frau zu beruhigen, einige eilten

hinaus; fanden nichts kehr

unverrichteter Sache wieder zurück.

Plötzlich wurde draußen heftiges
Reden Rufen laut. Thür
ward aufgestoßen, fünf

Burschen desDorfes zerrten einen

zerlumpten Strolch herein in Licht- -

der Lampe.

und die

Er war eö! Er ist rait mir bic

von fie

ein die

sie von

man

ftcr die

sei.

Die die

und
aber sie und

ten

ein

und Die
und vier bis

den

reis
Ter zerdrückte Filzhut fiel .demfelbcn

vom Kops; ein zerzauster Bart umgab
ein blasses, höhlwangiges Gesicht, aus

dem zwei tief in ihren Höhlen liegende

Augen mit glühendem Hasse zu Frau
Reinberg hinüberfunkelten.

Die Letztere stieß beim Anblick des
Mannes von Neuem Schrei aus
und hielt sich zitternd und todtenbleich
mit bebenden Händen an der Tischkante

st, um nicht umzusinken.
Aller Blicke hingen an dem unheim- -

ichen Fremden, welcher die geballteFaust
gegen kZrau me'nverg eryov. ,,Za,
schrii' nur. Du Schlange!" rief er heiser,

.mich soll's treffen, und ich werd' vcr

folgt und gehetzt wie ein Wild; Du
gegen lebst in Ehcen und hältst cin Fest
übcr'S andere und wolltest mich dafür
noch bei lebendigem Leibe braten!
Wart', jetzt zieh ich Dich mit, id Deine

Straf' sollst Du selbst tragen! Gelt.
daß die Käth' dafür in's Gefängniß
pazirt ist, war Dir schon recht, he?"

Nun wußten wir Alle, wen wir in
dem Zerlumpten vor uns hatten; es war
Winkelbach, der damals geflohen war,
als der Verdacht der Schmuggelei auf
ihm geruht. Wir hatten ihn nur uicht
sogleich wiedererkannt, er so ver
kommen, elend und jämmerlich aussah

Frau Reinberg erwiderte nichts; sie

wollte reden, brachte aber keine Silbe
ülier ihre Lippen, zitternd glitt sie aus

einen Stuhl nieder.

.Wir wollten uns verkleiden drüben
in der Scheune," erzählte einer von den

Burschen, die Winkclbach hereingebracht

hatten, da stand oben auf dem Balken
ein Mensch. Wir dachten es wär ein

Spitzbub', und wollten ihn greifen. Da
gab er schnell Fersengeld und wollt' sich

davonmachen; aber die anderen Bur
schen welche hinter uns kamen, erwischten
ihn, und da ist er!"

Viel Besseres als ein Spitzbub' wird
er auch nicht sein !" setzte ein Anderer
hinzu.

Bringt ihn zum Peter Bordmann;
der istOrtsvorsteher und weiß am besten,
was mit ihm anzusaugen ist," sagte einer
der anderen Männer.

Mir ist's schon recht," entgegnete
Winkelbach; Ich geh' schon von selbst.

Ader vie va lvu nacywigcn i" leftte er
auf Frau Reinberg deutend hinzu. Er
wandte sich um.

Nur n!ch, ermann! W MB ......m! .V'""'

vor Gericht sagen werde. Borher aber y, Z.

mich

hingesetzt

hin

Reinberg

zugleich nachher

kamen

eine

rau

Heide ging. Wir hatten das Scumug
elgeschäft schon lange betrieben; es

lühte und brachte 'was fchöncs cin.
Die Leute von jenseits dcrGrenzc schaff- -

en die Kistchen mit den feinen theuren
Spitzen und dem Band bis oben in die

Heide, denn in's Dors bis zu uns ivag- -

sie sich nicht; wir mußten dann die

Sachen heimlich in's Hans schaffen, nnd
weil wir keine Kameraden bei dem Ge

chäft haben wollten, thaten wir's allein.

Ihre Mutter und ich," sägte er mit

höhnischem Ausdruck hinzu. DerFrau
Reinberg gebührt auch dicEhrc, daß sie's
war, die zunächst den Plan zu dem Han- -

del gefaßt hat, denn erst hat sie's allein
gemacht, wie's klein angefangen hat.
wie's aber inZ Große ging, hat sie's

nicht mehr allein ausführen können und

mich in's Vertrauen gezogen."

Hermann war todtenblasz geworden;
er stöhnte laut auf und stützte sich

mildem Arm auf die Stuhllehne.
Ja," fuhr Winkelbach höhnisch fort,

Sie haben' s damals nicht geahnt, jun- -

gcr Herr, woher all' die schönen, blanken

Thaler kamen, die Ihnen die Mutter
nachgeschickt hat, als Sie auswärts ans

den Schulen waren oder als ein flolter
Einjähriger bei den Soldat.' standen?
Das Gut und das bischen Fruchthandel

thaten' allein nich;. Das muß man

auch sagen, die Fran ging schlau zu
Werk; wcnn's nicht ganz sicher war, ließ
ie mich allein draußen mit den Anderen

machen; wir bracht?n dann die Kistchcn

in die alten Burgkeller am Ginsterberg

und verbargen sie in den Gängen und

Verließen. War dann Lust wieder

ganz rein und keine Ueberraschung mehr

zu fürchten, so holten wir sie zusammen

heraus und schassten sie durch den Hin- -

tcrban in's Haus ; in den großenFrucht- -

äcken wurden sie verborgen und fortge-chick- t.

Ich fahr mit und forgte dann
schon dasür daß sie richtig an Ort und

Stelle abgeladen wurden, das heißt, an
die Firma kamen, von der wir Bestelln- -

gen hatten.
An dem Abend, als die G 'schichte mit

dem Grenzaufseher passirte, hatten wir
viele und theure Sachen; ich

konntö nicht allein machen und Ihre
Mutter mußte auch mit, obwohl sie in
der letzten Zeit sich immer fein fern ge- -

halten hatte. DieLeute von jenseits der
Grenze hatten uns gesagt, es sollte ge

fährlich sein in dieser Nacht, die Auf-sch- er

hätten Wind davon bekommen und
wären uns auf den Fcrscn; so wollten

wir die Kontrebande schnell in Sicher-he-it

bringen. Aus einmal, droben mit;
ten auf der Hcid', taucht' plötzlich fo

ein Kerl auf. Gutwillig wollten wir
nichts hergeben; er griff nach

wehr und ich nach der Pistole. Ich kam

ihm zuvor, denn hätt' ich nicht geschossen

so hätt' er's gethan. Als wir dcnMann
sahen, bemerkten wir zugleich, wie

zwei Andere quer über die Heide auf
unö zukamen; so machten wir uns

schleunigst vcg und brachten die Kiste

an den gewohntcnOrt. Wir hatten alle

Beide nichts dagegen, als eö hieß, die

Käthe sei eine Schmugglerin, und sie

habe auf den Mann geschossene

Auch das, auch das noch!" murmelte
Hermann, tief athmend, vor sich hin

Hat eme solche Wunderban Wir--

und XtSt mir r,kk,k

1
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Organe, mdem reichliche Ab.
sonderung verursacht.

virdbei
allen APstHeker Verkauft.

Vreis 25c.. 60c. und $1.00
d!e Masche.

.Wir'ö gekommen war. weiß ich nicht
aber tu üben Hatte man gefaßt
gcjni uniere llonipaguons: der Eine
war erwischt worden und Hatte grpl.rw

Hatte aber seiner Schlauheit

führte und

Braut, folgen.

Stimmuna
von mouie

es oann

keuneu bei bei

sorschcnd Wein!

ae- -

i,dl?ch es

sie v""!"",
lenden

nichts Hab's
k..

dort?" fort.

Seiten

ich

Keinbcrg

junge

einen

da- -

weil

en

schwer

besonders

feinemGl'- -

fallen

Bettler.
Daß es mit ihr schlecht stand, wußt'
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dem Fenster an

uickts ibr kal--

daß ich
m I

wg als ich erwartet halle. Wohl

mehr verlieren durfte, wenn ich nicht er-

grissen fein wollte, ging ich fort, zuerst
in meine Hcimath, dann unter einem an
deren Namen hierhin dorthin; ich

fand aber nirgends cineZStelle und
mußte dazu uoch immer der
Angst leben, erkannt und gefaßt

werden. Da fiel mir ein Zei-tungsbl- att

die Hand, dem ich die
Anzeige Ihrer Verlobung mit-de- r rei-ch- en

MüllerS.Töchter las, und uoch an
demselben Tage macht' ich mich auf nach,

Nordenkirch, ich mir dachte,

Ihre Mutter oder Sie jetzt in der Lage
fein würden, mir vielGeld befchaf-fe- n,

wie ich brauchte, um mir im Aus-lan- d

eine neue Exist-n- gründen."
Höhnisch hielt er einen Augenblick an;

cr trank uud fuhr lachend fort: Gegen
Abend kam ich an, ging durch die
Hintergebäude auf bekanntem Wege
den Hof und ließ durch die kleincMagd,
welche mich in der Dämmerung
kannte. JhrcMutter herausrufen. Mein
Anblick verursachte ihr nicht grade

Freude, sich wohl denken

können; fie sa ,te auch j. tzt wieder, tie

habe jetzt kein' Zit, mit mir reden,

auch sei cZ zu gefährlich, ich solle mich

aus dem Fruchtspeicher in der kleinen

Kammer verborgen halten, in der auch

ein Bett stand, weil manchmal dcrLade-kncc- ht

dort schlief; darin könne ich über-nacht- en

uud später, wenn Alle beim Fest

auf derMühle wären, könnten wir unge-stö- rt

unsere Sache verhandeln. Mir
cuchtcte das ein, und ich ging, wohin

sie mich gewiesen. Wohl hatte ich gese-He- u,

wie blaß und eigen die Frau aus
sah und wie dcr Blick ihrer Augen für
mich etwas Unsicheres und Unheimliches

hatte, aber ich dachte, es sei die Furcht,
vaß ihrThun durch mich entdeckt werde."

Hermann's Blicke Hinzen immer cnt

etztcr an dem Munde des ehemaligen

Verwalters.
Der Letztere aber weidete sich an der

Angst Opfers und erzählte um- -

ständlich weiter: Schon ziemlich spät

am Abend war's, und noch immer hörte
ich nichts von da wollte ich hinab-steige- n,

zu sehen, die Frau jetzt
aLein zuHause sei; aber dieTreppenthür
war fest verschlossen, und eS war nicht

möglich, nach unten zu gelangen.Endlicb,
des WarlenS müde, klopfte und pochte

ich so laut, daß eS drinnen im Haufe
hört werden mußte. vernahm ich

einiger Zeit von außen ein lautes
Rufen; ich machte daS kleineFenster auf,
welches in den Garten hinaüSgeht,
der Nähö Fußweges drüben: Un- -

ten stand Mutter; sie sagte, sie

habe mit Absicht, wie jeden Abend, so

auch heute, die Thür zu Fruchtspeicher
verschlossen, und zwar derKnechke wegen

und nicht Jemand zufällig herauf--

komme und mich finden könne. Auch

mich dann, wie viel Geld "ich vnlavae
Itli iA ifr iKimmowuiiiuii lUlllllil, Wcl

sprach sie mir, dieselbe am nächsten Tage
zu oeiryasseo, io zange wlll' tcv mich hier
oben verborgen halten, etwas zu essen

werde sie mir schon herauf besorgen.
Dann g,ng sie.

Mir gefiel das Ganze nicht recht, aber
was wollt lch machen? Wieder dauerte
eS eine Zeit lang, es war mir so sonder-ba- r

zu Muth, nnd es wurde mir
unyettnllch dort oben. Ich ging zum
Feufler, um zu sehen ob lch hinaussteigen
könne, aber dieHöhe war beträchtlich'
va erblmte ich aus vem Fußweg eine
Frauengestalt, d,e regungSloS dastand.
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unten an der Mauer durch den Garten
schlüpfen, während jeue Andere noch auf
dem Wege stand.

Plötzlich drangen dichtei Rauchwolken
in den Raum, ein seltsames nkttern
und Knistern wurde laut, nd.ein heller
Flackmenschein zuckte am Fenster vor
über. Da uf eilmal artz mir AlleL
klar. Ihre Mutter hatte vaFeuer au
gelegt; sie hatte Nath befolgt, den
ich ihr selbst gegeben, all sie nir früher
vor meinem Fortgehen etgegengthälten
hatte, daß 'sie kein Gld besitze. Ich
hatte ihr banal gesagt: schaffen

Sie welche! Stecken Sie die Bude
drüben Srand; die Sebilude und ihr
Inhalt an Frucht sind zu doppeltem
Werth versichert. waS die
FeuerverftchcruugS Gesellschaft dafür
zahlen muß. hilft Ihnen und mir
auS allen Nöthen, und kein Mensch wird
irgend einen Verdacht gegen Sie hegen

Damals hatte sie entrüstet meinen Vor?
schlag von sich gewiesen, jetzt machte sie

Gebrauch davon, sich meiner zu cnl
ledigen. Sie mochte gedacht haben, ich

würde daSFeuer nicht her bemerken, als
bis es für mich fpät sei.

Und daS Entkommen war in derThat
fchwer, denn die Thür war fest verschlof-schlösse- n.

Ich überlegte, ob ich nicht

das im Hof oder im Stall noch beschäf

tigte Gesinde zu meiner Befreiung her-beiruf- eu

sollte; in diesem Fall aber Ware
ich erkannt worden und Alles würde
dann, für mich verloren gewesen fein.
Die Gefahr wuchs mit jeder Minute ich

hörte, wie draußen Alles in Aufruhr ge-rie- th

wie die Leute zum Löschen herbei
eilten. Mir blieb keine Wahl, denn

dicker wurde derQualm uud heißer, zün

dender, der Flammenschein; fo zog ich

denn den einzigen, wenn auch gefährlichen

Rettungsweg, welcher sich mir bot, dem

sicher c.: F.'?;?rtodc vor, ich schwang mich

us und versuchte demflüchtiaer Verbrecher sein mutrte. Als
ich einlab. dan ick van Obstspalier zur Erde zn klettern. Es
ten konnte, und keine Stunde besser,

und
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zu
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ganz

zu
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um

zu

stieß ich mich am Mauerwerk, daß ich

blutete; am Arm und in der Seite ver-letz- t,

fühlte ich starke Schmerzen, doch

durfte ich an sie jetzt nicht denken, so ver-bi- ß

ich sie denn und überlegte, wie ich

ungesehen fortkommen könne.

(Schluß folgt.)

Spezielle geheilt, yllle.
S. H. Eliffsrd, Nev-Caffe- l, Wikc.,

litt an Nenraligia vd NheuatliuS,
fei Clagen tn i Nordsg, feine
Leber war ta beruhigedei Grade an-

gegriffen, dtt Appetit! verfchwden
und an Stärke rd Fleisch war er sehr
hernntergekomnen. tixtx Flaschen
Electrie Cittert" stellte ihn wieder

her. Edw.Shepard, Hrriburg, Jll.,
hatte acht Jahre an eine Seine ein
laufendes Geschwür. Er gebrauchte drei
Flaschen Electric Bitter" und sieben
Schachteln Arnica-Salb- e und fein Lein
wurdk gesund tzohnTpeaker, Cataw- -

ba, Oyio. hatte an etneirt cetne tunt
große Fiebergeschwüre, welche die Arzte
als unheilbor erklärten. Eine Flasche
Electric BilterS" und eine Schachtel

Arnica Salbe bewirkte vvllftaidige
Heilurg. Verkauft von Walker VroS.,
Hermann, Mo.

Wien. 7. Februar. Schreckliche

Schirrest ärme wüthen in Galizren.
Riesige Schneewehen versperren die

Eisenbahnen und Landstraßen. Auch

in Tyrol ist der Verkehr durch Schnee

gehemmt und die Provinzhauptstadt

Innsbruck ist von der Außenwelt fast

ganz abgeschnitten.

Taubheit kann nicht gchalt werde

durch Iocale Application, eil sie den Iran
ke 11) eil deS OhreS nicht erreichen können.

ES giebt nur eine Weg. die Taubheit zu
kuriren, und der ist durch konstitutionelle

H'ilmittel. Taubheit wird durch einen ent

zündeten Zustand der schleimige Auskleidung

der Eustachischen ohre vemrsacht. Wenn
diese Röhre sich entzündet, habt ihr eine

rumpelnden To oder unvollkommene Se

hör ; und wen sie ganz geschlossen ist, erfolgt
Taubheit, und wenn die tzundung nicht
gehoben und diese Rohre wieder in ihren ge-

hörigen Zustand versetzt 'werden kann, wird
da Gehör für immer zerstört werden ; neun
Falle unter zehn sind durch Katarrh verur
acht, welcher nicht al ei entzündeter Zu

stand der schleimigen Oberflächen ist.
Wir wolleu einhundert Dollar für jeden

(durch Katarrh verursachten) Fall von Taub
heit geben, n wir icht durch Einnehmen
vo Hall'S Katarrh Kur heile können.
Laßt Euch umsonst irculare komme.

F. I. Eheneychdtlo., Toledo. O.
Verkauft o allen Apothekern.
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Zahn Arzt,
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mit Lachgas,!Eoeal der Chloroform.
iinÜliche ASlii b ant ebiffe'vn

ftttige ich t's ü s Stunde,. ktMaraUti
in. Ruf n U.C.V Ji fUf flUttf V&nt

WH. iw vi i vi inuci'--,- " ,fi ii .
um eine kranke Kuh beschäftigt: deshalb I tu den billigste Prell.
tri sie ch iefet dmch dm M. gega. StSTi- a wmmw ' - r - - w w w BBtm.m. mUm Mi t MV mm. T F 1.1 7 M W 90

gen, um mit itiu tcucli. Wir iragre rsndtxnx'G aaerer.

i - .... .... ..... - r- - - a

K

IT.&
besohle

8 fei

U

m

Händlern I

jci i
Jsi

ttü&m
CLAI RETTE SEIFE

da Wasche.

.Sie spielten

scherzten.
drolligen

j Klemm,

rWAiRBAfmW VV"c-- .

vmmm

D bo US fakkztkt. ist .ahrdafl &S feTrYV krhfrn gtlrC
ittrrrvfen.

aschkNdikr ton Ifser.trr Quallt rttainvd ud aotleatod.

5ür wirb der höchste MmWrttS

und Bier'S a l o o ,
o Phillipp Haeffner,
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den feinsten werden Bestellung zn seh
niederen Preisen gemacht.

Reparaturen werden prompt, nndbillig
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Schillerstratze, Hermann, Mo.

Stet Halb all, Sorte Heil- - und Stvfr
Vtechvaare. Dachrinne usw., 1

I de billigste Preise verkaufe.
Besonder Aufmerksamkeit wird be &

bringe so Dachrinne und alle Arte s
Skeparaturarbette geschenkt.

U gknetgte Zuspruch bittet
Frau ff. Dketzk

ffrau Uyarlottez ffrenn)
grpeusl,

ECE1B A TVTIitlES
inpftelt sich de Frauen Hermann' ftfc

Umgegend. Einem Ruf vom Land wird
ebenso pünktlich Folge geleistet wie m er
Etadt

Schrkpfungen werden' auf Verlangend:
regt.

A,is a(x.f;ai.XAlUMg 91 f iywfif9fitu,
. Taubheit undrengerSusche ohn Berns

uorung. in lllirrirle oyanoluna
deutscher Sprache) Schwerhörigkeit,
Taubheit, nd Ohrengeräusche und deren

veruföftörung. Herr Pfarrerv. r. xo. Harlick m Mrlton-under'Woc- h

ood, England, schreibt : .Alle Gehörte,'
deilde sollten diese Methode versuchen, e ist
die allerbest und hat mir vortreffliche Dienste
geleistet. Portofrei 60 Pfg. 80 Kr. (. m.)
Rsl (X. m1t Jb, ffn Ot.rV.A.v 01 T.w- - - .i... W ttVI. Vbtltlf As, LV Ui H
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Norddeutscher Lloyd.
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Baltimore und
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dampfe,
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Größtmöglichste Sicherheit. Billige preise.
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