
(gortfetzung von der erste» Seite).

?Frankreich beginnt zu rüsten," erwiderte
er, ?unsere Lorbeeren lassen es nicht ruhen."

?Gegen Preußen?" forschte die Wittwe,
deren Züge sich plötzlich belebten. .

?Ja, einen anderen Zweck können diese
Rüstungen nicht haben. Wir «erden uns
genöthigt sehen, einen The» unserer Ar-
meen au» Böhmen und Mähren zurück-
ziehen, um die französische Grenze besetzen
zu können."

?Ah und dann?"
Der Hauptmann deutete durch eine Ge-

berde an, daß er die Folgen dieser Maß-
regel fürchte.

?Ist denn Preußen so schwach, daß es
nicht mit dem Rest seiner Landwehr die
Grenzen vertheidigen kann?" fragte der

Baron spottend.
?Preußen hat noch eine furchtbare

Macht im Reserve," erwiderte der Haupt-
mann ruhig, ?aber diese Truppen sind so
rasch nicht schlagfertig."

?Inzwischen langt die östreichische Ar-
mee aus dem Süden an und wirft sich
mit ihrer ganzen Macht austen geschwäch-
ten Sieger," bemerkte die Wittwe, ohne
sich die Mühe zu geben, ihren schaden-
frohen Triumph zu verbergen.

der Hauptmann fort, ?aber ich hoffe, daß
inzwischen der Waffenstillstand geschlossen
sein wird, und diesem muß der Friede auf
dem Fuße folgen; Oestreich wünscht ihn
und Preußen wird seine Forderungen
mäßigen."

?Nachdem die Sachlage diese Wendung
genommen hat, wird Oestreich jede Frie-
densbedingung zurückweisen," sagte grau
Turnstedt.

?Wenn Oestreich von dieser Wendnng
in Kenntniß gesetzt wäre allerdings."

?Ja. Der preußische Botschafter in

und der französische Botschafter in unserm
Hauptquartier hat Depeschen empfangen,
die ebenfalls darauf hindeuten, daß der

Bruch zwischen Pari» und Berlin über
Nacht erfolgen kann. Daraufhin sind
wieder Unterhandlungen mit Oestreich an-
geknüpft worden, führen sie nicht zu dem
von uns gewünschten Ziele, so rückt unsere
Armee in Eilmärschen vorwärts, um so
rasch wie möglich auf den Felnd zu stoßen
und ihn zu vernichten."

So widersinnig diese Mittheilungen
auch für den erfahrenen Politiker sein
mußten, Frau Turnstedt bezweifelte ihre
Richtigkeit nicht im Entferntesten. Ihr
schien die« Alle« so klar und begründet,
daß sie schon seht mit Zuversicht auf die
völlig« Niederlag« Preußens rechnete.

Der Baron von Sandstein aber, der sich
niemals um Politik bekümmert hatte, be-

stärkte sie In dieser Zuversicht, er nahm an
ihrer Freude Theil und entblödete sich nicht,

Kaum hatte er seine Braut verlassen,
al« Frau Turnsteet sich hinsetzte und rasch
einige Zeilen niederschrieb. Es war das
Werk weniger Minuten, sie adressirte den

Brief und trug ihn selbst zur Post.
Sie bemerkte nicht, daß die Thür des

Zimmer«, welche« der Hauptmann be-

Thür geräuschlos geöffnet wurde.
.

Sie sah ferner nicht, daß der Bursche
de« Hauptmanns ihr in geringer Entser-

wohn gehegt haben. Sie warf den Brief
in den Schalter und kehrte rasch in den
Gasthos zurück.

ihre Lippen; der Dienst, den ste in dieser
Stunde dem Hause Habsburg geleistet
hatte, berechtigte ste, die höchste Belohnung
zu fordern.

2V. Kapitel.

Verloren!

Der Baron von Sandstein triumphirte,
er sah sich dem Ziel seiner Wünsche nahe

Zimmer langsam auf- und abwanderte,
?ganz unter un«, ohne Gäste und ohne
Zeugen."

?Bon!" erwiderte Wenzel Hase, der in-
zwischen sein Glas geleert und wieder ge-
füllt hatte. ?Das ist Alles ganz schön,

sein."

?Hm, das ist eine billige Redensart.
Tie wollen Heirathen ohne Papiere, unter

falschem Namen ?"

?Meine Braut ist damit einverstanden,
wir verzichten auf die Civiltrauung und

segnung unserer Ehe.''
?Schön, aber werde» Sie einen Priester

finden, der sich bereit erklärt, die Gesetze
der Kirche und des Staate» zu über-
treten?"

Der Baron streifte gleichgiltig die Asche
von seiner Cigarre und trat an den Tisch.
Er ergriff sein Glas und blickte über den
Rand desselben seinen Diener forschend an.

?Habt Ihr noch nie gehört und gelesen,
daß es Fälle gegeben hat, in denen ein

Priester« spielte?" fragte er.
?Ah ?bah!"
«Ich sage Euch, e» ist schon ost dage-

wesen und die Sache steht sich schwerer an,
al« sie in Wirklichkeit ist."

?Ihr seid ein Hase; da» Bellen eines

Hundes jagt Euch über Stock uud Stein."
Wenzel Hase blickte sinnend in sein

Glas, der feurige Wein, den der Baron
ihm vorgesetzt hatte, that bereit« seine
Wirkung.

?Ihr dürst da« natürlich nicht über-
nehmen," fuhr der Baron fort. ?Frau
Turnstedt kennt Euch und ich müßte auch
befürchten, daß Ihr aus der Rolle fallen
würdet. Aber e» gibt Müßiggänger genug
in Prag, die gern fünfzig oder hundert
Gulden verdienen, und leichter ist da«
Geld wahrhaftig nicht zu erwerben. Die
Trauung kann im Zimmer meiner Braut
stattfinden, Du wirst der «inzig« Zruge
sein und es bedarf weiter nicht«, al« daß
der Priester die Ceremonie eiastudirtund ?"

»Da ist so Manches nöthig ?"

«Zum Beispiel?"
?Ein Ornat, da» Meßbüch ?"

?Kann Alle» bes<d-ffr werden. MeineMittel reichen noch aus."
?Und wird Frau Turnstedt mit diesereinfachen Ceremonie sich beruhigen?"
?Gewiß. grau Turnstedt .st ,u >ehr er-

fieut darüber, daß ste zur Laroness. er-

hoben werden soll, al« daß sie mir Hinder-
nisse in den Weg legen könnte."

Der Baron lachte na<l> diesen Worten
höhnisch und sein Genosse stimmte darin
«in.

?Nein, nein, e« ist Alles in Ordnung."

fuhr der jung» Herr sor»; ?sie wird nicht
den leisesten Verdacht hege» und sich mit

allen meinen Anordnungen zufrieden er-
klären."

?Aber der Hauptmann!" warf Wenzel
Hase ein.

?Seine Stimme giltnichts mehr, seit-
dem ich ihn aus dem Sattel gehoben habe;

ihn wissen lassen will."
?Und gesetzt, das Alles ist glücklich ab-

gelaufen, was dann?" fragte Hase, der

nöthig, mit der Sprache herauszurücken;
wir werden nach der Hochzeit eine Reise
machen, und ich komme nur den Wünschen

nach Breslau reise. Dort nehmen wir die
Erbschaft in Empfang ?"

?Fräulein Turnstedt, nicht ihre Mutter
ist die Erbitt."

Verzicht leisten."
?Wird sie es thun?"
?Weßhalb nicht? Nur unter dieser Be-

bewahren. Ich werde natürlich gleich nach
unserer Ankunft Breslau unter irgend
einem begründeten Vorwand wieder ver-

?Sie wird wüthen." .
?Möglich, aber sie wird nicht so thöricht

sein, sich von mir zu trennen,"
?Und wenn sie es dennoch thäte?"
?Bleibt mir die Erbschaft."

*

?Das Gericht kann Sie zwingen, sie
herauszugeben, es kann diese Ehe für nich-
tig erklären."

?Allerdings, aber wer ist denn der
Blamirte? Ich denke, die Damen werden
mich meiner Kühnheit wegen bewundern,
die Herren mich um meine Schlauheit, um
mein Talent, Frauengunst zu erwerben,
beneiden. Ein Abenteurer hat stets die
öffentliche Meinung auf seiner Seite, so
lange er reusstrt, nur dann, wenn seine
Pläne scheitern, wird er verurlheilt."

?Also morgen Abend?" nahm Wenzel
Hase nach einer geraumen Weile wieder

den Notar schreiben ?"

?Nicht eher, bis ich es Euch erlaube.
Unser Augenmerk muß jetzt vorzüglich
darauf gerichtet sein, einen Mann zu fin-
den, der die Rolle des Priesters über-

mich nach einem solchen Subject umge-
sehen und glaube auch, es gesunden zu
haben. Es ist ein verdorbener Student,
der noch nicht weiß, was er ergreifen soll,

Der Baron sah auf die Uhr.
?Bleibt Ihr hier, für den Fall sich

droht, so haltet die Augen offen."
Wenzel Hase nickte, er befand sich schon

nicht mehr in der Verfassung, die Augen

weit vom Gasthof entfernt lag.

keiner der anwesenden Gäste schien geneigt
zu sein, mit ihm in nähere Berührung zu
treten.

Seine ganze äußere Erscheinung trug
den Stempel eines wildbewegten Lebens,
es lag in ihr eine Vernachlässigung und
Zerfahrenheit, eine Gleichgiltigkeit gegen
jede ernste Anschauung, welche auf den

ersten Blick erkennen lassen mußte, daß
er schon den Weg in'« Vagabundrnthum
betreten hatte.

Der Baron fehle sich zu ihm und for-
derte Wein.

Er redete lange mit ihm und der Stu-
dent hörte schweigend zu, nur dann und

von dem Studenten Abschied nahm, dem
er kurz zuvor verstohlen eine Banknote
überreicht hatte.

Als er heimkehrte, fand er seinen Ge-
nossen in tiefem Schlafe, ,r weckte ihn
und begab sich dqnn selbst zur Ruht.

Am nächsten Morgen empfing Frau
Turnstedt schon sehr früh den Besuch ihres
Verlobten.

Sie wollte ihm zürnen, daß e» sie iw
Negligee überraschte, aber die Schmeiche
leien des jungen Herrn, der nie um eine
schmeichelhafte Bemerkung verlegen war,
besänftigten sie.

?Wir werten heute Abend unsere Wün-
sche erfüllt seben." sagte er lächelnd, ?ich
habe einen Priester gewonnen ?"

?Aber mein Gott, so nahe habe ich die
Stunde nicht geglaubt!" unterbrach ihn

überrascht. ?Ich bin darauf
?Wozu bedarf es besonderer Vorbe-

reitungen. liebe» Her,? Still, heimlich,
ohne einen andere« Zeugen, als meinen
Diener, wird die Ckitmonie vor sich geben,
und keine Macht kann uns dann wieder

Frau Turnstedt schüttelte bedenklich den
Kopf.

?Wir haben Beide nicht die nöthigen
Dokumente, die Ehe wird vor dem Gesetz
nicht gilligsein."

entschlossen sei, Dich zur Gattin zu nehmen
und Du diese Erklärung durch Dein Ja-
wort bestätigst. Später, wenn wir auf un-

flüchtet und die Zeitverhälinisse rauben
>mr auch die Lust, an großen Festlichkeiten

theilzunehmtn. Wir morgen ein«
kleine Reise antreten ?"

?Ja. Willst Du die Flitterwochen hie,
i» der Näl>e de» Hauptmann» zubringen?
Hörtest Du denn nicht gestern, mit Ivel-
chem Sarcasmus dieser Herr ?"

?Nun, wie Du nMZ," seufjte Fra«
Turnstedt, ?ich folge Die, wohin Du es
verlangst."

(Zorlskßung folgt.)

Die neueste Heldenthat Butler'«
wird aus Washington wie folgt ge-
meldet :

Als vor kurzer Zeit Gen. Butler a»I

?Passen Tie auf Ihre Löffel auf!" De>

Zuße nach, und fand aus, daß sie in
Schatzamt beschäftigt war. Der Venera!
erwirkte für sie einen permanenten Urlaub

liorS!

Zeit fervirt «erben.
S9ap!> A. v. Schiiimbach,

29»8 Eedar Straße.

<». kovtlman

Frühjahrs-Waaren,

Besten Waaren

Billigen Preisen,

Mein Vorrath umfaßt

Ellenwaaren(VßV (500V8),

Knrzwaaren, TrimmingS,

Strohhüte für Damen vnd Kinder,
Strumpfwaarcn u. s. w.

GeschaftS-Lokal;

Lackawaana Ave., nahe dem Depot.

5. H.. BOR4NI'OIs.

Luc!)-

Buchbinder

Scbrcibbücher-Fabrikanten,

No. 322 Lackawanna Avenue,

Scrantsn, Pa.

Ferner!

" «r» Hc» 1 <z "

Verbreitung im Indern

i /"aus

Arndt'« wahre» Tbristenthum und deffe» Para-
Friedrich Stark'S wcbntbuch, Fiirft

a»S? avid'S Hau«, gor'S christliches Märtertbuin,

tar, Predigtbüchrr aller Sorten, Gesangbücher
für verschiedene Kirchen, Musisbiichee für einen
deutschen ckbor, Trau-, Tinrf' unb Confirma-
«i-nsscheine, ferner Dr. Ruprechl'S Der Arzt als
Hausfreund, amerikanische lolmeischer, Brief-stetter, deutsche und englisch» Schultücher jeder
Art, auch Schreibpapier, Dinte, Federn, Brief»
converte und Postmarken,

Zugleich babe ich eine Leibbidliotbek eröffnet,
wo ich alle Sorten UnterbaliungS-Viteratur auf
"ager halte und sie dem deutschleienden Publikumandiele, welche ich, wenn in guter Ordnuua, gegen
eine geringe Pergütung wieder zurück nebme,

Ich bade mkch auch der Agentur »erschtcdenerZeitungen unterzogen.
Darum, meine »rutschen Freunde und LaudS-

leute, komme Einer, kommt Alle! es ist keinMangel an Unterdalinng. Jeden Mona» werde»
die Bücher in der tkeihdidlioihrk durch neue erseht.

tBinz9 Jakob Buper, Agr. j

Schalks

Lager-Bier,
Odarlvs I'ropp,

?l nk«il d »g »» g.
Am l. Mai d. I. erschein! die erste Nummer

Steiger'S
Literarischer Monatsbericht.

gen und allerlei Artikel von Interesse für die lite-
rarische Welt. Mitbesonderer Rücksicht auf da»
geistige Leben der Deutschen in Amerika.

Ungefähr -ist Teilen, in Bvo.

22 und 2t grankfort St.? New-Zlork.

Deutsche
Crwacht für euer Interesse!

OONI'ÄVN «8L Rliiil',

Ellen W a aren!

erste Thüre oberkalb dem ?Wyoming
Haus," am 27. April.

Agenten für die Kettenstich Nähma-
schine." 2208

421 Avenue. 42l

Seranton Hans,
LouiS Koch, Eigenthümer.

Minnich s Salon,

k"'
ch.

«Hauer Wanke,

Grocerieen und Provisionen,

ch W

Christoph Kappel s
Damps-Färb erei.

«erden.
'

't!h. Kappel,

ZdB nahe der Bäckerei.

Lackawanna Hans
ilha». Tropp, Prop'r.

Da« obige, i» bester Weise eingrrichlrle Hau»

Zuspruch -mich! Tr^o"

tttjrkk Christian Völker,

Edward Güttster»
Ilarmvuie 8s>««o,

Juli lS«B.?da
Gunter.

?Franklin Hotel,"

Tic feinsten deutschen' Weine, beste« Bier und
onAige Betrank stet» frisch ?oa her Quelle.

Sera »ton
Colouie von Missouri.

ihre

Hannibal

(Tontrakt) aiieqcfrrliat und dem betreffendei
Agenten zugeschickt wird. Ler Rest des Äeldei
muß in bezahl

aber P >«»!>. Der PreisNr an alle,

ln sind di/Lotten ül>

gu^
Lotten in Ro. st), 51. 52, KI,

tiA, t>!, K 5, tii>, 75. 7ö und 77, sowie dil

im M>iittc.

de» Aniveil von Kotten; dritten«, seinen vol-
len Profit-Antheil im Verkältniß zu allen, für

nur bei' PAV (wie oben).
Nachtrag. ?Laut Beschluß vom 21. Januar

e ona

t^
solche uäuser auSgeftellt, jedoch Bezali-

F. E. Fahrig, Sekretär,

Bor LW, Seranto», P».
Lokal-Agenten sind vorläufig in folgenden Or-

ten angestellt und kann dafrldjt jede nähere Aus-
kunft ertheilt werden; nämlich in

Wittesbarre und Umgegend, den, unteren Theil
von Luzerne, sowie Karbon Sounth-Nlez. ».

Schlumbach.

Winton und Tnnstall,
Nachfolger von Warner und Winton

Ccke Lackawauna S 5 Wyoming Avenue.

Dry Goods für Baar.
l<larpe»s), Oettuch, und Federn von lebenden Gänsen »oa der Ostküste

Großer Porrath von Kleiderstoffen, Broche-Pairlev und wollene Shaw
Spezi' Z'"ge und Merino.

Bussalo Fabrikat schwarzer Alpacas,
von denen wir einen umfangreichen Dorrath baben. Die Schwarzen ist so unend-ttch allem Anderen überlegn, und das Fabrikat daß jedermann, der sie einmal pro-

Strumpfwaaren, Handschuhe, Bänder, Stickereien, Sammt-
waaren, «. f. w., n. s. w.

Burlvck'S Diamond Hemden
können wir billiger als irgend eine andere Firma liefer». Nach Maß angefertigt und garantirt.

ES wird im Geschäft geläufig deutsch gesprochen.

Scranton, ZI. Mai l8l>«?b»

Herren
Garderobe-Handlung,

von

Gebrüder Sntto
im Haus« der Washington Halle,

Ecke der Lackawanna und Penn Avenue,

Seranton, Pa.

Unser Vorrath von fertig gemachten Kleidern

unbedingt der beste und größte in der Stadt ist,
und gebietet stet» die reichhaltigste Auswahl, angefertigt von Stoffen bester Qualität.

Eine große AnSwahl von

Tücher, Kasimir und Westenstossen
kann stets vorräthig gefunden werden, die auf Bestellungen in Aniiige nach der neuesten Mode ang»-

Bei ewa bitte» wir höflichst um gefälligen Zuspruch, unter

Gebrüder Sutto.
Scranton, 7. Februar I3KS.?tj

Gregory und Snover,
Fabrikanten und Großhändler in

Rauch- und Kau-Taback,
Jmportirte und einheimische Cigarren,

Weiten, 6c.» 6c.,

Ecke Lackawanna n. Penn Avenue
Seranton, Pa.

Die obige Firma ist die einzige in diesem Theile von Penusplvanien, welche ihr Geschäft in s
großartigem Maaßstabe betreibt,

um Alle auf baS Prompteste zu versorgen.
Wirthe, Groß- und Kleinhändler in Taback und Eigarren, Pedlar und Privatpersonen werde»

es in ihrem eigenen Interesse finden, bei uns vorzusprechen, ehe sie sonst«» einkaufen.

Aufträge von Auswärts werden pünktlich ausgeführt.
Pfeifen. Röhr-n, und Etuis, Tabacksbeutel, sowie a«

ähnliche» Artikel in großer Auswahl. 26

L. Stewart Potter, Nachfolge »°n

G.H.Walter
ist der alleinige und »illi« b«»»ll»äch«

- «igte Agent für Seranton, Hyde Pirk, Pr«v>-

fiir die

I.veOAI?iK Illiluraiiev vo,
Munr,, P«., .

die beste Gesellschaft in Amerit«.

Baare« Kapital -
-

- »Ä.OOV.OV»
Angelegte» Kapital - - t,KL>,B96

ktiILSI'KWL In»or»ae« <

Eineinnati,

BaareS Kapital ... GI
Persicherung durch StaatSgesetz

?lI<KXIX Illxurimee lompsll),

Phitadetpht a.?lneorporirt in

vaare» Kapital -
- - «ZSO,OOKOV

Auch
k>btN«-Verji»er»ng, Nnglücksfälle-Veeßcheru»,

Pferde- und Kübe-Verstcheeiing
in guten, zuverlässigen Compagnien iß in di«

Agentur,u bewirke».
! GeschäftS-Lokal:
' In John Htidler'a'muei» ?acksteinha»se,
! No. Lackawalina Avenue.

Zimmer «e. l, eine Tresp- h»ch.
.

Serant«n, Pa.

Loasaiü K

Brandy. WhiSky, Gi«, Wct»,
BitterS, Cigarren u. s. w.,

No. üackawanna Avenue, Tcranioa, Pa

führend Waaren Brainard/^
Philip Kinstle,

Hyde Park Salon,
Ausgezeichnete« Bierund die besten Weinehalt

ich stet» an Hand. Kalte Speisen zu jeder Zeit.
Freund« eine» guten Vabetrunke« sind horchst

P. Burschel,

CkaS. H. Schadt,


