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"Me und Heiterkeit strahlende ,

3v.s sckwarü'weik streifte. I

ffinb saubere Kattunkleidchen, der
weis) Hut mit dem blauen

H da alles kleidete ihre

MmU und doch voll Gestalt, den

lltinen. feinen Kopf so gnz beson.

S gut. Der yiath meint, sie noch

so hübsch, so jung gesehen ju ha.
Jen. Er öat um die Erlaubmß. sie

kaleiltN zu dürfen.
W& hab Ihnen auch noch etwa

, zu erzählen. Frau.
Rachen.' fügte er UW..X&,

jb n an ryrer va'!"
Sie blickte erstaunt auf. ,

.

Da bin ich aber neugierig
Sn Mm Sie nur! Er

jnckte beinahe Lbermllthia. .Ich bad

ktw, entdeckt, wa bisher streng g.
heim gkhalnn wur. utd yticnwuu

erfahren sollt tMn ....
Etwas, was

'im; mmi st in weiter Linie.
mJJ! I I " V , .

iben Sie nur ein wemg! sind
" "

ch d'ra,. --- ' ?

Btnsst s Jemano in wt vivh-Ht?- ".

"

.

Z' unserer Näh?'
ihrtt und meiner unmittel

Wsten Nahe, meine Gnadig.'' .
Doch nicht memn. a)i

Anna, die bisher so heiter scherzt

hatte, erschrak sichtlich. Lehrwaldsen

sah eS. ohne S zu rstehen.

Mnlgllens Jyres errno
terl Tochter.' sagte er langsamer.

Da leuchtete ihr Aug wttver aus.

im? Ack du lieber Himmel!
i hatt aax keine Geheimnissen 2,, " . --
.m ll)tmAniI VVL annin .

1 m. 1 1tf!n8 YTWlR imf ,IU ! v.a. f

schon längst einmal fragen nxrnw;

Kennen Sie HeNlberg, mein gnaM

geS Fraulein?'
Er hatte sie durchdringend ange.

M Wsr Sttaat und lab u

inet Freud, dah sie zufammknfuhr
und dunkelroth wurde.

.Ach. da meinten Sie !' stot.
texte sie.

Er nickte triumphirend.

.Da meint ich. mein schöne Un

bekannte und vor vierzehn Jahren
wei angeschwärmte Geigenf

l .Angeschwärmt?' Si rettete sich

au? ihnr Befangenheit in n er

!zwungn heneres acyen. .xrvvn
ar niemals twa zu mrken. mein

Herr! Sie haben lang genug ge

braucht, um sich auch nur auf meine

Persönlichkeit 8ir besinnen Aber
wie ist'S 5ttinen nur endlich wiedr
eingefallen, daß wir unS in Hdl
berg zuerst tgegnet stnov .

Durck einen reinen Jukall ich

gesteh eö ganz offen. Ich fand at
stein im Album meiner sqwagerm

Gruppenbild von jenem gen.
.51. fccbtr!", Anna tan ntschie

den twa enttäuscht au. .Da war
allerdings keine Kunstl Da Grup.
p.nbild besitze ich übrigen? auch.'

.Wirklich? Aber sehen- - Sie
durch einen einzigen Blick auf dieö
längst vergessene Bild ist dann alle
mit einem Male wieder in mir le
bendig geworden, und ich innere
mich jetzt jeder Klemigkeit. Nichl
steht mir aber so klar wieder vor der
Seele, wie jner Moment, als die

reizende Nichte dS Professor Cla
mann auf allg-mkin- eS Bitten oben

in den Ruinen ihr wunderbare Geige
ertönen ließ '

.O. schweigen Sie Sie kscha
men mich!'

.Dazu ist keine Veranlassung da.
Ich kann Ihnen gar nicht sagen.

Fräulein Hermann, wie innig ö mich

freut, daß ich das nun alle wieder
weiß! Immer war'S mir so', al ob

teil beide, unS schon längst gekannt
hätten, als ob wir viel voneinander
wissen müßten und eS quälte mich

geradezu, daß ich den Zusammenhang
nicht herausbekam.' Aber ich hab'
Sie ja auch noch nicht wieder spielen

hören an Ihrem Spiele hätte ich

Sie sichr' erkannt! Und doch '
Der Rath blieb, von einem plotzliazen
v)koan?,n rrnnt. neoen icn uuu
fei TArni tnrnnf wieder Kört! Am

Abend unserer Ankunft als ich

zuerst allein in meinem warlen war
da haben Sie gespielt, und ich

hab'ö gehört, und die Tön klangen
mir so vertraut, und dabei so zau
txrhaft. daß ich alter Esel in eine

ganz wundkrsame Stimmung hinein
gerieth.'

Anna antwortete nicht. Sie ging
rasch athmend, mit tiefgesenktem Ko
Pfe weiter. Ihr Begleiter wartete
einen Augenblick, dann fragte er

sanft: ...
.Nicht wahr? Da waren Sie,

die da spielte?'
Anna nickte nur.
.Und nur. spielen Si wieder jeden ,

Aveno?
Sie Klickt Mini 'ms? -- "Im wein

" - 'Z .V-- 7
noch nicht ich thu'S jetzt Nicht

mehr häufig.' :"

Aber er drängte so' lange mit
einem förmlich knabenhaften, hinrei
ßenden Ungestüm bis sie versprach,
ihm noch am slben Abend etwas
vorzuspielen. '

(Fortsehuna folgt)

W n 8 f Pt tn1 ifirn hrv m y u t. pfc yui tlflll
Freund die Häßliche Braut vorgestellt

vui;: na. vas eine yat ne iiazer. oie
wird Dir keiner wegfischen.'

u r l o ö. .ennen &ie oen
Hkrrn da mi, dem bartlosen Gesicht?'

a. VlrtS tst n ftvntttr Miinnki" t . ) vi. jjviv
Baumann, der Erfinder mebrerer
Barterzeugunkömittel.'

'

,

Vom Holztrust.

Die vergangene Woche brachte die
vkachricht, daß ein großer Holztruft ge
gründet wurde. Llui Betreiben deS
aus Bayern stammenden Friedrich
WeyeröHäuser wurde die Virginia
and Rain l?? LumKer l?a nekilket.
die als die größte Holzgesellschaft der
emtiM c ! r cm ritosen oegeiaznei iviro. jie aeix
ist groß, und auf dem Erdenrund gibt
eö. auch anderswo als bier in Nord
amerika, große Wälder, und große
Holzgesellschaften. Es mag sein, dah
lene Behaupmna sich nicht ausrecht er
halten läßt. Dann bleibt aber noch
immer gewiß, daß die neue Gesell
sckiatt die arökte AaKaesellsckatt Ante
rikaö ist und in der Lage sein wird,
einen, sehr bedeutenden Einfluß auf
das amerikanische OoKaeschätt auSu
üben. Denn sie kontrollirt an die
600.000 UcreS Fichtenwälder in Mn
nesota und Zumeist) Kanada sa

iemlich alles. waS von den aroben
Weißfichtenwaldungen deL, 'Seenge
metS noch übrig ist.

WaS wird die Folge dieser Grün
duna sein? ..Es ist unsere Absicht

erklärte der Präsident der Gesell
sckaft. Serr Edward SineS. .die Ko
stm der Holzgewinnung und Jude
reuung für den Markt zu verrwgern
und natürlick die Kosten für den Ver
btaviä)it entsprechend zu ermäßigen.
Wir werden daS jedoch nicht auf Ko
iten des Landes, durch rücksichtslose

und verschwenderische Abholzung,
thun. Wir werden in Uebereinsttm
tnung mit den Forstdepartements der
Ver. Staaten und Kanadas arbeiten,
und wir kiotten Geld aus dem u ma
chen, was zu thun sie unS ersuchen.
Wir werdm beispw. alles Holz benu
tsen. das wir auf einem abubolzen
den Gebiet finden. Wir werden nicht
nur die bestcn Stämme aussuchen und
da todte Holz und vicäsl liegen las
sen als Nakruna für Waldbrände.
Wir werden das Land klären', so

daß es wertvolles Ackerland wird
statt eine wcrthlose Wildniß."

Das ist ein sebr schönes Programm.
dem man möchte beinahe sagen,

zur Vollkommenheit nur die Ver
ficherung fehlt, daß die Gesellschaft
für ieden Baum, den sie icklaaen
läßt, zwei neue anpflanzen wird, eine
Versicherung, die Herr Hines zweifel
IoS nachträglich mit arökter Bereit
Willigkeit geben wird. Nur darf man
nicht erwarten, datz daS schone Pro
aramm ,n allen Punkten peinlich ae
wissenhafte Durchführung finde.
E i n Punkt wenigstens ist auözuneh
rnsn. Daran, dan der .Trust" da
nack streben wird, die GestellunaSko
sten für Marktbolz jeglicher Art zu
verringern, wird allerdings kein
Mensch zweifeln, der Versicherung deS

Herrn Hines. vasz ver rust natu
It4" flu4 die Verkaufövreise dement
sprechend ermäßigen werde, wird aber
natürlich kein Mensch Glauben schen
ken. Derartiges zu thun liegt nicht
im Wesen der Trusts. tbev're
not built tbat way'. DaS Uebrige

ja, daran kann man nicht nur,
daran muß man glauben, wenn man
nicht annehmen rotu, vag oie Weyers
Käufer. .SineS usw. Dummkovs sind.
statt die weitblickenden Geschäftsleute
und' gründlichen Kenner ider Wald
und Holzfrage. für die sie gelten.
Denn die von Herrn Hines angedeu
tete Arbeitsweise ist ia die einia ver
nünftige, und sollte überall im Lande
selbstverständlich sem. -

Die Korporation die aroke oh
gefellschaft thut das natürlich nicht
selbstlos im Interesse ves uanoes;
auch nicht, wie Herr HineS glauben
machen knockte, um die Verkauisvreife
ermäßigen zu können; sondern einzig
und allem m woylverstanoenen eige
nen Interesse. Sie ist nickt weniaer
profitgierig als der einzelne ameri-kanisc-

Waldbcsitzer, aber sie rechnet
aus ein länaeres Leben. Es lohnt sich

für sie, für die fernere Zukunft zu
sorgen, wen s nicht an das Leben el

?neS Einzelnen aebunden ist: sie muk
die fernere Zukunft In's Auge fassen,
wenn sie aus gutes Gegeiyen uno se

stes Bestehen rechnen will.
Die Gründung 'des sogenannten

Welßflchtentrusts wird eme Verblll,.
auna der SoKvreise nickt brinaen: es

ist sogar wahrscheinlich, daß der Preis
für auteS WeiKsicktenbol steigen
wird. Dennoch mag die Gesellschaft
Vmes vrmgen. jim ne roiro eme
vernllnftiae orstwirthschaft emfüh
ren müssen, wenn sie Erfolg und
Dauer haben will, und damit mun sie

wieder dem Lande GuteS thun. Wenn
man überhaupt von einem woyltyan
gen Trust reden kann, so mag diese
Bezeichnung wohl hier anwendbar
werden, wenn, die leitenden Geister
ihr Geschäft iiur halbwegS so gut ver
stehen, wie amc manu.

Hn den i n i b r e r Mitte wei
lenden Stahl und Kohlenbaronen
hatten sich die ins Gedränge gerathe
nen Pittsburger Stadträthe- - ein Bei
Iniel nennten und von innen lernen
können, dah man mit Hülfe der Raub
zolle schneller und bequemer reich
wird als mit Qülfe ganz ordinärer
Bestechlichkeit, meint die . N

StaatsZeitung. Das Blatt Vergißt,
den es eme Stufenleiter des bevor
uaten Gaunertbumö aiebt. Die

Trustbarone stehen auf der obersten
Runge: Boodle" tr?lbende Stadtva
t,r lind SelferLbelker niederen Ran
ges in dieser Kaste der Deati posst.

Kantine und Spelunke.

Aus der Milivvinen Insel Min
danao sind elf Soldaten vom 18. In
fanterieRegiment den Wirkungen
eines Getränkes erlegen, das sie ir
gendwo außerhalb der Garnison er
langt hatten. Von einer Vergifwngs
gcschichte wird gemunkelt und eine
Untersuchung ,st angeoroner. ergis
tung liegt sicherlich vor, doch unwahr
scheinlich ist es, daß ein Giftmord ge

plant war. Viel wahrscheinlicher m
hnh ei tick bier um den Genuß je

neS auf den Philippinen unter dem

Namen .Bmo" bekannten evraus
Kndelt. wie es den Soldaten m den
Lokalen, die um die Garnison herum
sich angesievelt yaven, vorgeseizr roiro.
Vino wird'S dort geheißen, Fusel

int mm,' anderöwo oder Rotaut
sonstwo. Auf den Namen kommt'S

nicht cm, die Wittuna t alles.
soll vor allem billig sein und berau
fK, dis föni betboren, den Men
schen zum, Vieh machen, start immer
4ft hin SMrkuna tödtlick. u den AuS

nahmen zählen Vorfälle wie die auf
Mindanao und wie seiner Zeit können Sie
fn New Nork in dem unter dem Na
men StrhkerS Farm" bekannten

Stadttheile vorkommen? Massen
Vergiftungen. ,

Eine aräkNcke Anklage bedeutet der

Tod jener elf Soldaten auf Minda
nao wider alr jene Leute, die in ihrer
Beschränktheit und in ihrem engher

zigen Wahn dem Soldaten die han
rine geraubt yaven. !vie anvne m
der Garnison haben sie ihm entzogen,

eine Spelunke außerhalb ,der Garni
son Ytngesteiu. 50ra eoriiazen .rani
hat man ihm verrummert. einen Be

cher mit SU hat man ihm als Ersah
mmeboten.

Mareoni ööer Gegenwart und Zu

knnft der drahtlose Telkgraphie.

rOrt-rn- nt ftnt fiinoft dem Berichte?

statter des bekannten italienischen
Ms (Tnrripre della Sera ein
längeres Interview gewährt, in den.

er seine Ansicht uver oen aegenivar'
, Ktnnd der drabiloien Telearaphie

und deren Zukunft klar ausgesprochen

hat, llgemem anerranm. so fuorie
er aus. sind die Vortheile, die den aus

S befindlichen Schiffen auö der
erwachsen; heutzutage sind

viele große transatlantischen Dampfer
mit Empfangsapparaten für Wellen
telegraphie nusgestonet, vie ge-

statten, an Bord eine Zeitung zu ver
öffentlichen, die die Reisenden über
alle wicktiaen Vorfälle auf dem Lau
fanden bält. Daaeaen verricht gegen

krnkittase TelearavKie. wo sie die

Vorbindung zwischen einem Erdtheil
und einem anderen uver oas Wasser
kiinwea beistellen soll, unberechtigtes
großes Mißtrauen. Das Publikum
bedenkt dabei nicht, datz bet zeöer tech-

nischen Eriinduna in den Ansängen

Fehler begangen werden, sobald ihr
unbekannte Schwierigkeiten entgegen
treten. Marc?nl führte als Beispiel
die Kabeltelegraphie an. an deren
Werth man zuerst zweifelte.
Wenn man bedenkt, so führte er weiter

8. dslft innerhalb von sccks Jabrcn
die durch Wellentelegraphie überwun- -

dene Entfernung von 6W aus 4uuu
.Mlamet salso von 19 auf 2484
engl. Meilen) gesteigert ist. muß man
doch anerkennen, daß die Funkenteie-aravbi- e

wirklich au? dem besten Wege

zum Erfolge ist.
Die Einwände, die man

machte, besonders daß die Krümmung
der Erdoberfläche die Ausbreitung der
elektrischen Wellen verhindern würde,
smd glücklich widerlegt. 'aut aver
bat der Techniker auch mit neuen. UN

bekanntenSchwierigkeiten zu kämpsen.
So stellte sich zum Beispiel yeraus.
dak irübmoraenS und ivätabends die

radiotelegraphischen Zeichen plötzlich

ganz schwach wurden, um dann uver
Haupt aufzuhören, ohne daß die Ur
sache in den Sende oder Empfangs
avvaraten nachzuweisen war. Es be

dürfte langen Nachdenkens, um den

wahren Grund hiefür aufzudecken: di:
Erscheinung trat zwischen Stationen
ein, deren geographischer Langeunter.
Miied Ziemlich Fichpiitenb war: so war
ein Theil deS OzeanS, durch den die

elektrischen Wellen hindurch munie.
heUu foiet. hpr nnders daaeaen noch

dunkel, und dadurch wiirden die elel
trifchen Wellen abgeschwächt, gevro-ch?- n

oder voMtänkiia ritreut. Als
man diese Erklärung gefungen hatte.
war oe. Schwierigkeit nmurllco teiaz-te- r

zu überwinden. ,

nnerbalb des nächsten Jahres wer- -

den voraussichtlich die Funkenstatio-ne- n

in der Nähe von Newport und in
der Nachbarschaft von Buenos AyreS
fertiggestellt sein, und auch die italie
nischen Stationen in Eoltana werden
in Wctrieb aenornmen werden können.
Eoltano wird die größte Funkensta- -

t,on aus oer ganzen utoc sein: von
dort aus sollen Telegramme nach Ca-nad- a

befördert werden, die nicht aus
den Umweg über London und die ir- -

ländlsche , Station vliften angewiesen
Auch der alte Plan, von Italien

aus uver das and hinweg eine
kenvcrbindung

, nach England herz:?'
stellen, geht seiner Verwirklichung ent
gegen. MarconiS Mitarbeiter. Mar- -

chcse Solari, ist seit vier Jahren oamil
beschäftigt und glaubt, Proick:c
seien jetzt sür die technische Ausfü

donteS- -l rung reif.

uerit

Käm jmH.aK IliNm
merümilurlg Mm und

ZZKstMm tM gMachl.

innileiden lat aus da Gehirn, itmuthigt

vnd vnringert die lhatkrast; gute ui!then.
mICTTa k XTOIl UNO. ItUlI) niuiim

r? dk ViknschkN schnell.
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nachuhelsen.

Gewohnheiten,

Behandlung.

nvirNicht.

Apotheken

kurirt

wen Bt uuu
sind.

Nierenleiden ist o all-

gemein geworden, dab
nicht selten ist. sog

Kinder mit schwache
iimi n.hoirn werden.

Mu da Hini Ost

Wasser laflm,
der Urin die Haut der

wenn da ind . da Alter rrncht ot, wo
ixt.1- - inff hna 9nnrr kontrolliere MI

können nd dennoch da Vet nlbt. dann könne

Sie ticher tetn, da e e in ui
lallte sofort Schritte gethan wertum. diesen wich,
tigen Organ Dieser Zustand
sukt sich aus Erkankung der iere und las,
keinekweg aus wie iek
Leute da annehmen. '

sowohl wie auch MSnner werd bm
Vieren, nd lalenleiden elend gemacht, und
beide . bedürsen. ,

derselbe
. fl ff.

Der
WlVMi
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ail

und lotontge em er '""Rf'wird lehr schnell
men (u Kioiqen

werden in allen
. l l. ar..t an..M4

die postsni K

uznen
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seine

Pro? yan,
n ucheiqm, meiqe
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Eumpfwurzel'Medizw.

ausklätt und viele von den lausenden von Zeug
ntiint von ailknien cnioau. auat umai k
Medizin wurden.

töthtt

QtfcnMtftWM

Wenn Sie an Dr. ilmer & l?o.. Lwahmrton.
N. schreiben, vergeslm Sie nicht, diese

Leitung zu erwlhnen. egehm Sie ketnm Irr
mm. und deraellen nickt den Name Sumps

Wurzel. Dr. Ailmer' Sumpswurzel Medizin,
sowie die dresse, Binghamton. R. g., eich an
jeder Flasche angebracht ist.

HumorlftlfchHO.
Ein Nachbar

loollte einer alten Frau, die vor zwei
Tage ihren Mann zu Grabe geleitet
hatte, einen Beileidsbesuch machen.
Sie aß gerade mit gutem Llppem ein
delikates Hühnchen. Er blieb unsicher
in der Thür stehen. Als sie ihn be
merkte, sagte sie zu ihm, ohne sich oeim
Essen stören zu lassen: v,e wunoern
sich gewiß, daß ich nicht weine. Aber
ich habe eben geweint, und werde
gleich wieder wcmen, sovalo rq m
Hühnchen gegessen habe."

Die erste preußische Eisenbahn,
dk Berlin mit Wotsdam verband
wurde unter der Regierung König
Friedrich Wilhelm III., und zwar ,m
9tnhm 1838 eröffnet. Sein Nackfol
gcr, Friedrich Wilhelm IV.. setzte daS

begonnene Werk eitrig sorr, ,o oan oei
Bemnn seiner unbeilbaren Erkrank
kimg (Spätsommer 1857) bereits
578 Meilen Eisenbahnen zwischen oen
wichtigsten Orten des jtomgre,azs vor
Handen waren.

Enfantterrible.
fot. S'ants. nimmst Du jeden

Abend Deine Zunge aus dem Munde
wie Mama ihre Laynek- - W
kommst Du darauf?" .Papa sagte

neulich. Du hättest eine salsche Zun

.
Grob.

w

Alte Jungfer: Denken Sie mal. ge
. fcrith" kick beinake eine ffleder

mauS in mein Haar versteckt 1"

Herr: Ja, die bewohnen gern alte
Ruinen!" .

tWahlsprnch. .

Richtet: Ist es wahr, daß Sre Jh
ren Mann, wenn er betrunken st, mu
dem Swbenbesm schlagen?" -
Frau: Ja. Herr Richter, daö hab ich

von meiner Mutter seug, o sagre im
mer, wenn eö nicht im Guten geht

dann muß man es mit dem Besen ver

suchen."
0 .

Unüberlegt,

Fritz: Herr Lehrer, was ist denn

ftfS" Q?brer: ..Eme Nabe, '

ennt man. wenn zum Beispiel der

Esel mit dem Fuchs so spricht, wie ich

mit Dir."

DaS SchreckenSkind.

&W ist kebr nervös, weil wu
!ipu4o hrciriin u Tisch sind." Sie

is innfiT tinssirt etwaS UnflNslC
I V 114. T II-- " " V ' .. -- ,

nehme?" Jawohl, sie nai namuaj
au v n . i . - m

nur zwöls Paar uiiesser uno aoem.
' ' :. .: t

VeraebNche Mühe.
mMh- - finden Sie Ihr Bee

Umt mprn .CSprt?" Gast: Jch habe

auch schon darüber nachgedacht. Aber

ich finde es nicht. Vielleicht haben Sie
ein Mikroskop.

"

Gute Ausrede.
. Aber, Herr Dufelberger, ich hab'

Ihnen doch nur zur Hälfte gewässer

ten Wein erlaubt, und nun trinken

Sie ihn pur!" 40, Herr Doktor, 'S

Wasser trink ich später einmal bei Ge

legenheit nach!"

Bei der Prüfung.

. Was wissen Sie über die Anzie-

hungskraft der Erde?" Kandidat:
So gegen 2 Uhr nachtS ist sie am

stärksten." .
Recht angenehm.

Zahnarzt (zum Gehilfen, der einem

Herrn einen Zahn ziehen soll): Den
Herrn mußt Du recht liebenswürdig
behandeln der hat noch 'nen ganzen

Mund voll!" -
k .

pcfonöcrs billigt:, Vreijk
auf -t- ühle, öchakelstühle, Tische, Büreau,.
(arpets, vorheize, Bilderrahmen, Nähma
schinen, Tapeten, Kinderwagen usw. : :

sfferirtber

ttGwenville Möbel

jyettifle Särge
"aller

alle keicb-enbestattu- ng

stets

5precht vor nd lernt unsere billigen
preise kennen. ,

KOCtt & SON, Owensville, Mo.

rMWMM Pürifier 1
tuuatrawa d?o o.". -r--' rr dootor'. blll. Ak or lt.

tuuriDie ren"ie iwu."v- - . . . , ,

SSSSIiäSS:l,i.ladu.c:
JlXlZ;ZfBWiomMms rrtunslod bya5 UU " V

Mvmr.Aj. on.. Sftratosa Swlnirs. N. Y.

iNFMM,1iMW,,,!,ii,''''"'""
M III lllll I " -

Sold by All Dru

FRED HANNE
TSAOIRlRISOlsr, lO.
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