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Sei Unumschränkt herrichte er im

Leder stille einsames von

Xinem Arbeitszimmer
f'T ich bin ihm nichts al-- ein E.gen-.Ku- m

er hat mich erworben wie alles,
und eZ ist Schmach, die- - erjfÄT--i; - sterben sichTbt es einen Ausweg

Imtn I Nein, nein. leben, meine Km.

I Sin sie 'ein? Sind sie nicht

auch ihm? Nm allein, eil ,ch , ijrn
Beherr,ch er nicht

boren habe?
? mein Thun ? Mein Lieben abrann
tt nicht beherrschen. Ich will meine n.

Ästig'klingelte sie unb befahl dem

Ditner,'dieVvnnezun?,cn.
Lassen Sie die Alleren hier, ich bringe

sspätcr hinaus," ügte die Gräsin zu der

erstaunten Tiencriu.

ti ist die Zeit des Sxazierengchcns

für die Komtehchcn," erwiderte sie.

Tie Kinder blickten auS gropen, neu-aleriq- en

Augen auf die Mutter.
.Sie kknnen zu einer anderen Zeit

gehen
Laura spielte mit den Kleinen, sie durf- -

t,n in den Salons umyeriausen, ancs ve- -

leben, um alles fragen wie köstlich diese

Freiheit, wie war alle voller Wunder

und Zauber, was die )o leiten erblickte,

mlt bewundernder Kinrcrxhantasie ge,

liebte Mutter umgab.

.Nicht wahr, ihr seid gern bei mir,"
fragte sie immer wieder und konnte es

nicht genug hören, wenn sie antworteten:
Ja, Mama, sehr gern, aber Gertrud

erlaubt eS nicht."
.Wir müssen Papa auch lieb haben,"

sagte die kleine Anna, sich behaglich auf
Mamas Knien einrichtend.

.Aber Mama ist so schön, ich habe sie

doch lieber," meinte vertraut werdend die

Jüngere und schmiegte sich in den frei gc

bliebenen Arm der Mutter. Kannst Tu
uni etwas erzählen ?" bat sie dann lieb-kosen- d.

.Erzählen? Ja, ein Märchen?" fragte
die Gräsin und begann von Schneewittchen
und den sieben Zwergen.

Tie Kindcraugen leuchteten und hingen
an dem Munde der Mutter, war es

schön, so entrang sich wohl ein
Seufzer der kleinen Brust und dichter
schmiegten sie sich an die Erzählerin.

o fand sie der Graf, als er eintrat zu
ungewöhnlicher Stunde.

.Ich wünsche nicht, daß Aenderungen
in der Tageseinthcilung der Kinder en

ohne mein Missen," sagte er, die
Hand an der Klingel.

.Ich dächte, auch ein Recht an die Kin

dttu haben," erwiderte Laura, ihre Auf-ttgü- ng

nur schlecht verbergend.
4fr blickte sie verwundert an.
'Mer will es Dir nehmen?" fragte er

nach einer Weile fehr ruhig.
Laura hatte sich erhoben, sich von tcnj

Hindern losmachend.
.Ulan hat es mir bis jetzt noch nicht ge,

n, ich aber will mir's nehmen"" rief
'tternd und bleich.

'

itte, leine Szene, liebe Laura," er-- !

vkrte sehr höflich ihr Gatte, die Kleinen
an tie Hand nehmend und der Thüre zu- - j

führend. Sie aber stürzte sich in wilder
Verzweiflung auf diese; sanft wehrte er!
ihr ad, öffnete die Thüre und übergab sie

der dort stehenden Bonne. Sie war allein
mit ihm.

$t sprach nichts, blickte nur forschend,
Erklärung suchend auf sie hin. Sie er-- !

bebte vor diesem Blick. 0, um ein gutes j

Wort, was den Sturm in ihrer Seele be- - !

zivingen, o, um eine hülsreiche Hand
aber diesen forschenden Blick voll Mitleid, j

wie empörte er sie.
Ja, es gibt Worte, die heißen Freiheit,

Leben, Glück daran dachte sie jetzt.
.Wolltest Tu nicht mit Herrn Brand

musiziren," sagte endlich der Graf. Ich
dachte, er wäre schon hier."

Gleichzeitig hörte man rasche Schritte
sich dem Zimmer nahen, der Ticncr öffnete,
Erich stand vor den Beiden, mit dem stets
liebenswürdigen Lächeln auf den Lippen,
beide begrüßend als echter Eavalier. Ich

ill nicht stören," sagte der Graf, ich

werde ein ganz bescheidener Zuhörer sein,
hiermit nahm er einen Sessel im Boudoir.
Laura ging Erich voran in den Musiksaal.
Ihre Erregung entging ihm nicht, die
dunkle Eluth der Wangen, der triumphi-nd- e

Blick, mit dem sie den Gatten im
Vorübergehen acstreift. ließen auf ein

ildbewegteS Gemüth schließen. -

Die kalte Ruhe Erich's erregte sie noch
ehr, kaum daß die bebenden Finger den

Flügel Lssnen, den schweren Teckel dcssel-de- n

halten konnten, mit lautem Gcpoltcr
entfiel er ihnen. Erich kam zu Hülfe.

Tie sind unwohl. Gräfin, ziehen Sie vor,
lcht zu singen?" fragte er.

Im Gegentheil, ich brenne darauf, was
haben Sie mitgebracht? Neue Duette?
Lassen Sie sehen. Weber, Jeffonda, wie
altmodisch.

Hin nimm die Seele mein kann daS
je altmodisch werden?"

Ele spielte mit gewohnter Meisterschaft,
U sang mit leidenschaftlich bebender
Stimme, aber mit wunderbarem Aufdruck.

Die beiden Stimmen paßten gut zusam-
men. Wie tönte eZ jubelnd als sie san-ge- n:

Laß mich in Lust und Wehe an deiner
ruft vergeh',,, athme mein Leben ein,

ganz bin ich Tein, hin nimm die Seele
ein.
Der Eraf legte die Hand auf seine
ugen.

Mein Weib, mein köstliches Kleinod,
Geliebte meines Herzens versteht

U aö das heißt?
Er blickte im Zimmer umher. Es war

angefüllt mit tausend Dingen, zum
Schmuck, zum kostbaren Besitz, zum Labsal

lr Seist und Herz; Geschenke seiner
lebe, ausgewählt für sie zur Freude.

Weiß sie, daß tiefste Liebe wortlos
ist? Sie, so jung, so unerfahren I Sie
wird eS noch verstehen lernen. Ich muß
ihr Zeit Ia,sen. Geduld, Geduld, du
verlangendes Herz !"

Die Zeit ging weiter und dunkle Ge-walt- kn

webten ein Gewebe des Unheils.
Letzter Schnee hatte Erich den Willkomm-ft- m

in'S Angesicht geweht, erster Schnee
gleitete ihn, als er von bannen zog,

sprechend:

.Vuf, Wiedersehen in glücklicheren Ta-8- ."

fllne eit im stillen Thal zu Füßen
Tratzberger Schlosses war vollendet,

ern anderer hatte sie aufzunehmen und
terzuführen. Die Erinnerung an ihn

ued zurück in den Worten: Glück, Leben
orelhkit. Es war ein Samenkorn einge-ei- n

empfänglich Frauenherz I
a sollte daraus erwachsen?

ras Talken hatte ihn nicht ungern'eaeneseyen.
'Laura ist meine Gattin," hatte er

Odl mu stolzem Vertrauen denjenigen
JJortei. die ihm dieses erschütternnun, und doch waren Stunden aekom

wen. in denen er die Unterhaltung plötz.
lich abgebrochen, den Wagen bestellt und
Laura mit hinweggenommcn zu weiten
Fahrten. Dann hatte sie still und stumm
neben ihm gesessen und auch er das erlö
sende Wort nicht gefunden.

Es war am ersten Abend nach Erichs
Weggehen. Sie kamen aus dem Speise
saale in daS.Boudcir. Talken trat an den
Kamin, in demHie Flammen lustig pras
selten. Mit Behaglichkeit hielt er die
Hände darüber. Es ist doch gut, daß wir
wir wieder allein sind, meinst Du nicht
auch, Laura? sagte er, sie freundlich
anblickend.

Es ist gut, daß Tu Dein Eigenthum
wieder allein für Dich hast, so meinst Tu
wohl? entgegnete sie bitter lächelnd.

Er war zu ihr hingetreten. Jetzt blieb
wie gebannt in der Mitte des Zimmers

stehen.
Wie soll ich das verstehen?
Nicht ander?, als ich es gesagt habe,"

rief sie mit bebender Etimme.
Tu hast wohl nicht bedacht, was diese

Worte bedeuten?
Vollkommen, sagte Laura sehr

indem sie nach dem Musiksaale
schritt und mit Geräusch das Instrument
öffnete.

Ihr Gatte kam ihr nach und schloß
mit kaltblütig scheinender Ruhe den Flügel.

Aus dem bleichen Gesichte seines Wei
bes schauten ihn drohende Augen an. In
nervöser Geschäftigkeit zündete sie die
Lichter an.

Ich möchte mit Tir sprechen, Laura,
ich denke, heute Abend bist Tu nicht in der
rechten Stimmung zum Musiziren, noch
ich in der des Zuhörens."

Heute Abend aber will ich singen und
ich denke, einmal kann ich wohl auch thun.
was mir Vergnügen macht," rief sie

er faßte ihre Hände fest in die seinen.
wiewohl sie sich loszumachen suchte.

Haben wir nicht eine gemeinsame
Freude an dem Gesang gehabt?" fragte
er, und auch seine Stimme klang ver-ände- rt.

Nein, Edgar, daS haben wir nicht ge-ha- bt,

wie wir überhaupt nichts Gemein-samc- s

haben. Willst Tu es hören, so soll
es nun gesagt sein: All die Jahre, die ich

in deinem Hause war, hast Du mich
wie einen Besitz, den man erwirbt

und mit dem man deswegen schalten kann,
wie man will, wie eine Gefangene in
vergoldetem Käsig. . Hatte ich einen
Willen, so mußte ich ihn unterdrücken,
hatte ich einen Wunsch, so mußte ich mich

fügen lernen, äußerte ich einen sclbständi-ge- n

Gedanken, so wnrde er als thöricht
belächelt. Freilich, Tu verlangtest nicht?
weiter von mir, als daß ich da sein sollte.

Weißt Tu aber, was es heißt, einen Au-tomat- en

machen aus einem lebenden We-je- ?"

Laura, um Gottes willen, höre auf !"

rief Talken aufs äußerste erregt.
Sie lachte laut und schallend.
Nein, ich höre nicht auf. Einmal

muß eS gesagt sein. Tie Qual war zu
groß," und sie legte die Hand auf das
Herz, alö müsse sie es vor dem Zersprin- -

gen schützen.
Fremde führten dein Haus. Fremde

versorgten deine Kinder. Tu hattest ja j

keine Frau. Es saß da oben in Pracht-- !

vollen Gemächern ein Wesen in schönen
Kleidern, o, wie ich sie hasse, diese Pracht,"
und sie zerriß mit Heftigkeit die Spitzen- - j

mantille, die sie wenige Augenblicke vor- -

her um den Kopf geschlungen, als sie über
die kalten Treppen am Arm des Grafen
dahergegangen war. Dieses armselige
Geschöpf, aus Einfachheit und Acrmlich-- ;

kcit herausgenommen, mußte so dankbar
sein, das man es so gut hielt, aber leisten
konnte sie nichts, die bürgerliche Gräsin,
wie die Freunde des Gatten sie nennen,
Tas war mein Leben unter deinem Dach,

'

Edgar, und tauicnd, tausendmal lieber
will ich allein mit dem Leben kämpfen, j

als hier im Ueberfluß weiter sterben an
Heimweh und Mitleid mit mir selber."

Sie war gegen daS Ende ruhiger
die letzten Worte hatte sie ganz

leise gesprochen, dann das Zimmer verlas-sc- n.

Und ich Thor hatte gemeint, sie glück-lic- h

zu machen, wenn ich alle Verantwor-tun- g
j

von ihr nehme ! O des Schmerzes,
so mißverstanden zu werden " rief Tal-
ken aus, sich mit der Hand vor die Stirn
schlagend; nach einer Weile fügte er hin-z- u:

'

und der Demüthigung, so sehr
Tas also ist Laura, meine

Gattin." Nach einer kleinen Stunde ein-sani-

Tahinbrütcns ging er ihr nach, sie

mußte ja rithiqer geworden sein, sie muß- -
ten sich verständigen, aussöhnen können,

Auf dem Wege nach den Räumen deö
oberen Stockwerkes hörte Talken plötzlich

laute Stimmen vom Hofe her schallen,
sah er durch die großen Treppenfenster '

heller und heller werdend Feuerschein.
Er blieb stehen und, sofort von seinen
Leuten bemerkt, rief mau ihm zu: Im
westlichen Flügel deö Schlosses scheint es

zu brennen.
Und ihr bliebt müßig," rief er hinun-tc- r,

indem er umkehrend balD auf dem
Hofe war.

Wir wußteil nicht genau, was der
Schein bedeuten könne," cntgcgnetcn die
Tiencr. Schon ging Talken mit dem In-spekt- or

nach dem Thurm,' freilich war es
schwer zu erklären, wie hier in dem nicht

bewohnten Theile des Schlosses, Feuer
ausbrechen konnte. Aber Hülfe that
noth, wollte man die Gefahr ablenken.
Bald auch griff alles zu und trotz Wirbel-win- d

und Schncesturm kamen von allen
Seiten die hülfbercitcn Männer.

Auch den, durch welchen das Uncrklär-lisck- e
j

geschehen, fand man halb erstickt vor
Rauch und Qualm in der Person eines
wandernden Burschen, der sich vor dem
Wetter hierher geflüchtet, in Stroh gebet-tc- t

und dessen Pfeife, ihm aus dem Munde
gefallen, das Stroh entzündet hatte.

Wie sie dort alle beschäftigt waren, oder
voll Neugierde daS Schloß verlassen hat-te- n,

bemerkte Niemand, daß über den Hof
durch den Garten auf schneeverwehtem
Wege athemlos, fassungslos ein Weib

Kehr zurück, kehr zurück," schien alles
zu rufen, dein wilder Wille führt dich

auf falschen Weg."
Sie hörte nicht. Sie ließ nicht nach.

Erst als sie am Fuße des Schloßberges
angekommen nur eine kleine Strecke noch

von der Station entfernt den Bahnzug
seifen hörte, der sie nach der kleinen

Stadt bringen sollte, aus der man sie

nach Tratzberg geholt, stand sie einen Au- -

gendlick still. Aber da rau,chte der Qiicn-bahnzu- g

schon heran.
Eilia löste sie ein Billet. Ter ihr wohl- -

bekannte Portier sah sie erstaunt an.
Ganz gegen ihre Gewohnheit sprach sie

mit ihm, wollte etwas sagen, von einer

schnellen Reise zu einer kranken Verwand-ten- .

Sie verwirrte sich und verstummte.

Ter Zug hielt hier nicht lange. Man
öffnete die Coupethüren, sie stieg ein und
kaum daß sie's ausdachte, war sie schon

eine gute Strecke weit fort.

In ihrem Kopfe zogen die Gedanken

wild durcheinander. Sie will an Erich

schreiben, er wird ihr rathen, helfen. ES

mußte einmal gesagt sein. - WaS daraus
werden würde? Sie gib! sich keine Rechen

schaft darüber. Heute mußte eZ so ge

schehen, nur einmal dem wilden Drang
des Herzens folgen, nur einmal sich frei
fühlen, ein Handeln, ein Wollen. Die
Kinder! Ein bitteres Weh schnürte ihr
das Herz krampfhaft zusammen, sie waren

ihr entfremdet worden, entzogen und doch
gehörte sie nicht zu ihnen? sie, die

Mutter? Man war in der Stadt ange
langt: Der Schaffner öffnete: Alles
aussteigen.- -

Laura verließ das Coupe.
Und nun? Wohin!
Ihre Singlehrerm wohnte hier. Zu

ihr wollte sie gehen. Sie floh wie (in ge

hetztes Wlld durch die wohlbekannten j

Straizcn. nie belebt, zetzt jUii und leer. ;

Ihr Weg führte sie an dem einzigen
Hotel des Städtchens vorüber, hell flamm
ten die Gaslampen und beleuchteten den !

schonen. m?t emem wollenen bliebe nur
leicht verhüllten Kopf der Fliehenden. j

Eine Echaar junger Männer stürmte
heraus, offenbar in angeregtem Zustande. j

Der eine stellte sich vor sie hin, sie auf i

haltend. Wohin mein schönes Fräulein,
nur nicht so schnell davon."

In Todesangst blickte sie um sich.

Erich," rief sie und streckte die Arme
flehend nach ihm hin, der jetzt, an der
Seite eines anderen, aus dem Hotel trat.
Es war nicht Erich, der antwortete, er
hatte den Ruf nicht gehört, da er im näm
lichen Augenblicke in einen Wagen gestic
gen und davon gefahren war. Sein Ge
fährte kam herzu, Erich rief Laura zum
zweitenmal wie außer sich.

Tie Cräsin Talken, fagte Jener,
spöttisch lächelnd und sie höflich grüßend.

Frau Gräsin, kann ich Herrn Brand
ersetzen?" fragte er. Dieser fährt soeben
an die Bahn, oder wollten Sie "

Er sprach nicht aus.
Laura, freigelassen, als man wußte,

wer sie war, eilte weiter.
Wunderbare Geschichte," sagte der,

welcher sie erkannt und zu denen gehörte.

war

Unaufhaltsam unwiderbringlich

die mit Hohn und Geringschätzung die der Klage aus sljeioiliig, ver mein Äru-bürgerlic- he

Gräsin auf Tratzberg verfolg- - der selbstverständlich bereitwilligst entge-te- n.

sie anderer Huldigungen genkoinmen wird, hervortreten. Tie
ihren vorzog. Herzlosigkeit, mit weicher Sie Ihre Kinder

Nun hatte er seine Rache und wollte sie ; verlassen konnten, richtet Sie vollkommen,
unausgenützt lassen. j Der in Auftrag hiebin,

Sehen Sie, meine Herren, das sind die wird Sie natürlich verhungern las--

Folgen einer Mesallianee, so läust mannen; solange der widerwärtige Prozeß
dem ersten Geliebten nach."

Er sagte es laut und vernehmlich. Sie
hatten es Alle gehört.

Ter Anfang war gemacht. Er selbst
brauchte nichts weiter zu thun. Ter
Stein rollte.

Tie schöne Gräfin Talken, geborene
Laura Eöner, ist ihrem Gatten wegge-laufe- n,

wissen Sie das meine Gnä-dige- ?"

Doch hoffentlich mit Herrn Erich
Brand ?"

Nein, so romantisch ist es nicht; sie ist
zwar bald nacy dessen Ltvreiie sort unv
Baron Röder hatte ein Rencontre mit
unter, wie es scheint, sehr aravirenden j

Umständen; er hüllt sich aber in Schwel- -

gen. Talken ist zu sehr Kavalier, um
Jemand gegen seinen Willen halten zu
wollen und wäre es seine eigene Frau.
Uebrigens muß er sie in seiner cigenthüm- -

lichen Weise sehr geliebt haben, er
entsetzlich aus und ist noch einsilbiger wie

sonst. Ich denke, er wird denn doch die
Klage auf Scheidung einreichen."

Und die Kinder?"
'

auf Schloß Tratzbera unter der

dieAi:tior.,di:siz

Fürsorge der g'.: eZ

eine i da?

in unseren bald geht."
rausche Yi?

zur
Talken die sie "iort

schönste fehlen. war
wirklich schön!" esnchuirlcd?ni

Und zu und als zurückliegen) der
die Ecke dessen

Boudoir hatte, v?as
eZ

die Stiftsdame. Ter brauchte andere
ihr und sie. niemals Laura's

Freundin, hatte mit Genugthuung daS
vernommen. Ihr ntichluh

war schnell gefaßt. reiste in der-selb- en

Stunde ad. Nun war dort.
Eränn klothilde Talken, älter?

Stiesschwester deö trafen, war ihm j

in einigen Momenten seines Lebens nahe
getreten und zwar in solchen, in sie

die (ihre Familie gefährdet, oder
ihre Anwesenheit zu erhöhen glaubte.

sehr verschieden, hatt! der frühe
Tod der Eitern die schon da- -'

mals getrennt, Gräfin Klothilde sah in
dem Bruder den Herrn auf Tratzberg,
er mußte sich stets darauf besinnen, wer sie

war, oft sie vor ihn Sie hatte
die Heirath mit dem Bürgermädchen
Thorheit die der bei-- !

Töchter als den Fluch, der durch dii- -'

auf Tra?berg laz, bezeichnet.
Ter Erbe Tir versagt," waren

die der Begrüßung gewesen, als
zur Taufe des ersten Kindes
erschienen

jetzt hatte er nach ver-- 1

langt. Aber sie war da. Sie erwähnte
Laura nicht, sie frazte nach ihr. In
ihrem Schweigen lag Triumph, mit dem
Jznoriren des Geschehenen wollte si: ihre

Verachtung beweisen. Sie bewachte
ihren Bruder, sie bewachte seine Korre-sponden- z,

die Besuche, welche er empfing.
Und sie hatte ihre Helfershelfer dabei.
So geschah es. daß der Brief, in dein
Laura Verzeihung in des
Grasen Hände auch diejenigen
abgesandt wurden, die sie suchen sollten.

Wochen verstrichen im Harren und Ban- -

gen, Monate ein langer Winter;
um alles nach jeder Seite hin zu

beleuchten, zu vergrößern, zu entstellen.
Und der, den es allein anging, saß

seinem in die Bücher
zu im Herzen bitteren Jammer;
qetrofsen tiefsten Gesühl seiner Man-- !
iiesehre. Wie ein Schatten ging lautlos
und schweigsam, ,nit dünnen,

Lippen die Stiftsdame Schlosse

die großen, kalten Augen alleZ

gerichtet, ihre Gedanken das Eine
konzentrirt.

AIs Laura keine Antwort erhalten hatte,
verwandelte sich der bange Wunsch

Verzeihung Trotz; Stolz die Ver-,wislu- n,i

ichweiaen. das deö' : .
Herzens na ihren noernwar oeg.av n ,

...i L IL! U1 tfr v v ahunter oem vp man iyi.

Unrecht gethan, der Glaube an die
dks satten vernicklet. ließ die

Zeit verstreichen, ohne zu wissen, was sie

für thun könne, eö war Jciemanv
da, der in ihr das erweckt hätte, um des

senwillen ihr eine Rück

kehr als ein erschienen wäre.
man ihr sagte verlorener Stellung
und verlorenem Elanz, da? hörte sie an,
als sei sie davon betroffen.

Sie hatte an geschrieben,
keine Antwort erhalten. Er wäre der
Einzige gewesen, dessen Rath ihrem Her
zen wichtig erschienen. Wie einsam war
sie, wie verlassen l

So saß sie im kleinen, ärmlichen Hause,
im unbehaglich eingerichteten Zimmer, bei
dunkel brennender Lampe und nähte.

Tie Frau, bei der Ausnahme gesucht

und bereitwillig gefunden, war in arme
ren als srüher; Gatte,
der im Orchester beschäftigt gewesen,

Krankheit konnte den
Bogen mehr sie selbst,

Jahren nur eine mittelmäßige
Sängerin, hatte neu Sternen

müssen, da, wo man sonst mit
ihrem Unterricht zufrieden gewesen war.
Laura fühlte sich der Güte dieser, sich selbst
kümmerlich Menschen ungern

wenn sie schon manche
Schmuckstück, - welche sie zur Zeit ihrer

Flucht getragen, verkauft, so ihre
kleine Baars'chast langst verbraucht. ES

mußte etwas geschehen, was es ihr
lich machen würde. Niemand zur Last zu
fallen.

und
ging die Zeit fort und fort, sie stand nicht

sie kam zurück, schritt sie

und daS Gegenwärtige war in

weil den

nicht Graf, dcen ich

nicht

schon,

ihr

sieht

Sind

denen

trat.

ohne

auf

wilde

Liebe

Ut nächsten Minute Vergangenes.
mx r0 $m Hause und auf der Straße,
man hörte nichts als das eintönige Trop
fen des Reaens draußen und das Ticken

der Uhr drinnen.
Da ein Wagen am Haue. Es

wurde heftig an der Klingel gezogen.
! rief es in Laura's

Sie erhob sich rasch, die Lampe crgrei
send. Wie zitterte die Hand, als sie

daß es Erich war.
Sie ging ins Zimmer zurück. Die An zu

gekommene folgte ihr. Es war die.Ctifts-dam- e.

Eine Weile standen Frauen
stumm gegenüber. Gräsin Klothilde war
die Erste, welche das Wort ergriff.

Sie wissen, daß ich Ihnen niemals en

war, weshalb es also jetzt, wo Sie
mein Urlheil über Sie vollkommen gerecht- -
fertigt haben, verbergen. hier
haben Sie sich mit Ihrem Liebsten ctab-li- rt

l Nun fürwahr, er hat nicht gerade
freigebig für Sie gesorgt. Aber das kann
uns ja gleichgültig sein."

sah spöttisch im Zimmer umher,
und dann trafen ihre kalten die
hochcrröthende Laura, welche vergeblich
nach Fassung rang, die Sprache der ng

zu Gräsin 5lo-thil- de

Ich erwarte, daß Sie
nun bald Ihr Versteck aufgeben und mit

!

dauern muß, werden Sie durch schien
Rechtsanwalt das Nöthige erhalten.
Ihnen dies mitzutheilen bin ich gekom-mc- n.

Nun, haben auch hierführ kei-n- cn

Tank? Freilich geschieht cS nur zur
Ehre unseres Namens."

An allen Gliedern zitternd stand Laura
vor der harten Iran, die mit jedem Worte
alles aufweckte, was in Seele von
Haß und Verachtung schlummerte, und
waS nun ebenso ungezügelt wie :,, m,J" .

schuldigungen der Stistsdame nach Ans-- i
druck suchte. ES war der Zorn, der die

;

weipcn Kippen oer jungen eiueocn
j

machte, als sie rief: Nichts allcdcm
ist wahr, dcen mich hier in meinem
eigenen Zimmer annagen; uiazts, als
daß die mich immer haßte, nun wohl
alles dafür gethan haben, niu meinem
Gatten die Thorheit seine? Frau c!s

Schuld NichtZ
im Himmel noch auf Erden wir) je I

bestimmen, Ihnen zu folgen."
Ein höhnisches Lächeln unterbrach Lau- -

ras Worte: Frau Gräfin, der St2nd-- !
punlt, von dem wir beide ein? That wis j

die Ihre beurtheilen, scheint wirtlich ein

als vauras eigens orr?. i

ner, wcicjcn er i.yc nt Kinc ,yraii
geacbcn, nicht an j u;r:, .r.cijj Qcnaui
rnen, das wollte ne ior.i ntq: lagen, cr
konnte leicht vernichte; ncvfccn, ch;io asz

Jemand es merkte.
Tie bürgerliche Gräsii! 'oursts n?ch

mehr nach dem Schloss TuV'C !?m-- ;
rnen, und ihre Nachfolgerin hatt? Gräfin
Klothilde in Gedanken schon erwählt.

Laura war in Sessel gesunken.
TaS also war solang?
erwartete, die eine AiitnovS auf )o man- -'

chen demüthig bittende:! Zrief. O.dasz sis
um Verzeihung gebeten, da) ii Ncchtfcv

tigunz versucht l Ui:d wi.'dc. vergiiiIcu
Tage in rastlosem Tenien und Grühcli'., j

im in er matter wurde di: Hüls.',
ihrer Hauswirthin leistete, imiul:-.- ' häufige?

Frage, ob der si? noch

zurückholen werde.
j

ii ,. . :,. is."Abciids i ;i uii.vi in ii; 1.1.1.

wie immer dasselbe üverdcnl-.id-
, un'i :tn

dem nämlichen Resultat kommei'.d, da,; fi?

in eine Scheidung nie und nimmer wi'.li-ge- n

würde, da,', sie Hessen wolle, hoffen !

müsse, oder daß Vergessen sich ihre" Sceks
bemächtigen möchte; auch vor der Nacht
des Irrsinns scheute die verzweifelte Frau
in ihren Wünschen zilrück.

, if.,ti n'tiii , ,z nn yii'vüslit
,.lUilllLtl - H,V.V. - "

herum, es klopfte auch an j

der ihren. Sie össncte.
Gräfin Laura Talken," fagte der Brief- -

sie neugierig anschauend.
Sie nahm ihm den Brief ab. Er war

von Erich.
'

Sollte das Ncttnng bedeuten?
Hastig erbrach sie das Schreiben. Tie j

Etimme des einzigen Freundes, den sie

noch hatte, sie mußte Trost HuIie
bringen.

Verzeihen Sie, liebe Laura, daß ich

bis heut: nichts mir hören Ter
Traum an Ihrer Seite war schön,
barmherzig das Geschick, das ihn zerriß,
Tie alte Liebe, die unserer Jugend i

beglückte uns, und doch dürfen wir ihn!
nicht hören. Tie Arbeit verlangt den
ganzen Mann, das Herz '

schweigen.

Etiftsdamc." sehr vnschiedencr sei:: uud bieibb

Das ist ja sehr interessante Gc- - nur das eine zu einzig
schichte, aber eigentlich Mögliche ist die Scheidiin, nnd zwar io
daß Kreisen derartiges i es irgend
geschieht." Mit diesen Worten Siifi

Sie haben recht. Uebrigens wird in Thür hinaus, nicht darauf ach- -
Gräsin Laura unseren Festen i tend. daß eb verzrocijcl: Wett

Zierde Tie Frau zurückließ.
Sie schien mit ihrem

er trank ein Champagner, sein, sie li
und sie vertiefte sich in Erdbccrcrcme. des Micthwagen ?, : sto bc-J- :n

kleinen aber auf Schloß nun erwägt, z i)rem
Tratzberg saßen der Graf und seine Schwe-- Bruder zu sagel hatte, konnten mv:r
stcr. Stein war auch und cö nichts ? ,n sein.
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Gcschchene
Sie noch

sie
die

nur

der sie

durch

Im Alter
Geschwister

nur

so
eine

genannt und Geburt
den

wird
Werte sie

ungernfen
war.

Auch nicht ihr

nicht

ganze

suchte, nicht
kam, nicht

Zeit
genug,

in
Studirzimmer,

sehen,
im

festgeschlone-ne- n

im

umher,
auf

nach

in hieß
Weh

vliiercu

war Sie

sich und

auch demüthigende
Glück Was

von

nicht
Erich aber

sie

Berhältnisscn ihr
durch

langwierige gelähmt,
nicht führen, in

jungen
erstehenden

welchen auch

ernährenden
erpflichtet; auch

mög

still, nicht stets
vorwärts

Es

hielt

Erich Herzen.

nicht

sich bcike

Also

Sie
Augen

wiederlcgen.
fuhr fort:

Sie

ihrer

iau
von

Sie

Sie,

darzustellen.
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dem Gelingen Seile steht. Der j

Muth fehlt mir nicht, hoffen wir, daß ich

erreiche, nach was ich strebe. Ich i

nur eir, yncn an oro res -a- zlsses
noch dieses flüchtige Lebewohl zu sagen.

Taufend Tank für die Erinnerung, die
Sie mir bewahrten. Möge es Ihnen im
Leben gehen. Ich werde Sie nie ver
gessen. Ter Ihrige

Brand."
Wieder und immer wieder las Laura

das Schreiben, sie es ganz verstand.
Wie starrten die herzlosen Worte

sie an l
Wolke um Wolle zerrann, ü?cvleler um

Schleier zerriß; Irrthum und Thorheit
Klarheit und namenloses Leid

ein in trostlose Herz.
Ihr Leben lag vor ihr, beleuchtet von.!

dieser Klarheit. Was war daraus ge

worden, hätte daraus werden
können! Und alles war nun vorbei.

WaS konnte anderes thun, als hier
r.t. ..i.h .,.; 9 ?k fccnimCIL 111LU ll'Li L IL 1 1 UU1 .Ml w.
Tag und dann auf die Nacht und wieder
auf den anderen Tag. hätte wohl so

gesessen und gewartet, wenn nicht bald,
nachdem es Tag geworden, ein schwaches
Klopfen an der Thür sie hätte,
nachzusehen, wer Einlaß begehre.

sagte mir, ich fände hi:r die
Talken, Laura Ebner,- - sagte leise

eine alte Frau, die draußen stand. ' "

Ja, antwortete tonlos Laura. ..
Ich möchte zu Ihnen hereinkommen.

Laura machte der Eintretenden Platz.'
Unruhig ging die Fremd, eine schlichte

Erscheinung, mit grauen Löckchen und
guten, freundlichen Augen, von einem
Fenster zum anderen, von dem Tisch zu
dem Ofen. Das Blatt Papier nahm sie
vom Boden aus und legte eS aus den
Tisch, ineinander gefaltet, wie eS sich ge
hörte. .Sie blickte auf Laura und dann
wieder auf die Diele. Endlich begann
sie: Ich habe bei der Frau Kreisbaumei
ster Ebner gedient, lange Jahre, ich bin
die Lisette, war auch bei ihr, als sie starb,
und habe damals die Frau Gräsin wieder
gesehen, die ich als Kind auf Arm
getragen. Kennen Sie mich nicht mehr?

Und die Alte sing zu weinen an und
zittern vor Schrecken über sich selbst
vor Mitleid mit der schönen, jungen

Frau.
Aber schnell waren die Thränen ge

trocknet, sie hatte noch viel zu sagen, und
der Anfang war gemacht.

Ich hörte, daß sie nicht mehr aus dem
Schlosse wohnen, und da ich allein bin,
mein Mann ist vor einem Jahre gestor.
den, und ich mein gutes Auskommen
habe, auch ein nettes Häuschen nicht weit
vom elterlichen Haus, und daS Grafen-pala- is

verkauft werden soll und doch

nicht hier bleiben können, wollte ich fra
gen, ob Sie bei mir wohnen möchten. Ich
könnte die Wirthschaft führen, eS ist ja
nicht viel für uns beide, und Sie könnten
leben, wie wollten und brauchten sich

um nichts zu kümmern."
Laura legte beide Hände vor's Gesicht,

allmählich kamen heiße Thränen zwischen
den Fingern und mit dem Rufe:

Ach, meine Mutter I sank sie auf einen
alte Lizette fand Thätigkeit

und ließ sich dieselbe nicht entgehen. Sie
tröstete beruhigte, zündete ein Jeuer
an, stellte Wasser aus den Ofen und suchte
nach Kaffee.

Da sie nichts fand, ging sie zur Thür
hinaus. Bald kam sie mit mehreren Pa
kcten zurück, bereitete das wärmende Ge-trän- k,

schweigend, mütterlich besorgt.
Auch die Vorbereitungen zum Verlassen
dieses Unterkommens begann die Gute zu
treffen, noch ehe sie eine Zustimmung zu
ihrem Plan von der. jungen Frau erhal
ten hatte. Laura ließ alles geschehen; eS
war ihr erwünscht, daß andere für sie be
stimmten, für sie handelten. Sie wollte
,.4 , , k 5 t V i rt A1C4 AnfflflftAHvn, iiiupis. . - . .

iuu uu
Ta. ... kvann lonnie ne vieueicyr weirer oenren.

AIs Frau Garnett nun die Singlehrerin
herein rief, um ihr das Fortgehen der
Gräsin mitzutheilen, weinte diese und
klagte und bedauerte, im Grunde aber
ließ sie gern geschehen, was Frau Lisette
anordnete. Jene nahm nun Laura's
Arm in den ihren, verließ mit ihr das
Haus, rief einen Kutscher an, und nach

kurzer Fahrt war Laura in der neuen
Heimath.

Einen Augenblick ehe Frau Garnett die
Reisetasche geschlossen, nachdem sie einen
prüfenden Blick im Zimmer umhergesandt,
war das Feuer im Ofen hell aufgelodert,

!um ebenso schnell wieder zu verlöschen,
es ringelte und bog sich ein schwarze

Etwas zu Kohle und Asche.

( Fortsetzung folgt.)

Der betagte Farmer Albert
Kumpke, welcher vor etlichen Wochen
bei Columbus, O., seine Frau mit einem
Knüppel hat sich in seiner Zelle
im Columbuscr Gefängnisse erhängt. In
einem hinterlassenen Schreiben gibt er an,
er wolle County weitere Kosten erspa-re- n

und ersuche darum, daß man ihn
neben seiner Frau begrabe.

Nach dreifachen vergeblichen Ver-such- en

ist cö in South Waterford, Maine,
einem früher angesehenen Manne, Gesetz
gebungsmitglicd und Aldcrman, Namens
Charles Foung, dem geschäftliche und
häusliche Wirren da Leben verleidet hat
ten, gelungen, Selbstmord zu begehen.
Zuerst nahm er Gift, ihm auSge
pumpt wurde; dann nahm er nochmals
Gift und hängte sich aus, wurde aber ad
geschnitten und nochmals gerettet. Tags
darauf versuchte er, sich den Hals abzu
schneiden, verwundete sich aber nur schwer,

Jetzt endlich hat er sich vom Dachboden
aus Fenster gestürzt und sich auf
einem Etacketzaun aufgespießt und so,

auf allerdings gräßliche Weise, die gc

suchte Erlösung gefunden.

Während eines Gewitters am
15. Mai wurde in Murphysboro, III.,
der Zimmermann John N. Burdett vom
Blitze gctödtct. Er befand sich in einem
niedrigen Schuppen mit dem Schleifen
eines Werkzeuges beschäftigt. Der Blitz
traf ihn, obgleich hohe Gebäude den
Schuppen umgaben. An seinem Hinter
köpfe war das Haar auf einer Stelle von
der Größe eines halben Dollars abge
sengt, das Genick war gebrochen und alle
Rückenwirbel zerschmettert. Ter rechte
Aermcl war aufgerissen. ?m Blitzstrahl
fuhr in den Schornstein des Eoininercial
Hotel. Durch Staub, Nuß und Asche

wurde das Mittagessen ungenießbar ge- -j

macht, Koch wurde ein Messer
der Hand gerissen und ein Zeitungsmann
von der eisernen Thürschwelle geschleudert,
ohne indessen ernstlichen Schaden zu neh
men.

Ein ganz merkwürdiger Un-glücksf-
all

hat sich bei New Martins
ville im Eounty Wetze! zu West Virginia
ereignet. Der Little Fishing Creek da-selb- st,

ein Bach, den man gewöhnlich

durchschreiten kann, war durch Nsgcn zum
ansehnlichen Flüßchen angeschwollen.
Drei junge Damen wollten in Begleitung
des 43jährigen Elmer Jriend,

,
eines statt
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aber so unalücklich aus. daß derSteinden

w

jungen Mann an den Hinterkopf traf und
dieser sofort zu Boden sank. Eine
Verletzung war am Kopfe nicht zu sinden;
es muß daher wohl ein innerlicher Blut
erguß stattgefunden haben. Tas Mädchen
war fast wahnsinnig über die schrecklichen

Folgen ihres mißlungenen Scherzes.

Einen schrecklichen Schwur
ein Mann in Boston, Mass., zehn Jahre
nachher durchgeführt. Tort wurde im
Frühjahr 1873 ein gewisser Thomas Ward
wegen Vermesserung seiner Maitresse
Nellie Stanley zu zehn Jahren Zuchthaus
verurtheilt, und zwar auf Zeugniß
eines Augenzeugen, Namens George
5iuknlan. Als Ward auS dem Gerichts
. . .
laaie gevracyt wurve, vracy er in yeiilge
Verwünschungen gegen Ouinlan aus und
schwor, daß er dessen Blut haben müsse,

sobald er wieder frei Vor sieben
Wochen wurde er dem Zuchthause ent
lassen und scheint seit jener Zeit nach
Quinlan gesucht zu haben. Vor einigen
Tagen traf er ihn um t Uhr Abends in
p'mpm Tfinriinnrt an der belebten Vortw 7 ZI zj -

landstraße stehend, und mit den Worten:
Jetzt habe ich Dich!" stieß er ihm ein

sechs Zoll langes Messer bis an den Griff
gerade unter der Achselhöhle in die linke
Seite. Tann entfloh er. Aber der
lich Verwundete hatte ihn noch erkannt,
und vor Mitternacht war dieser in den
Händen der Polizei. Quinlan mub sterben.

Ich fürchte, Sie haben in einer aufgcreg- - i" ,t
ten Stimmung einen Schritt ethan, der über das Gewässer Wahrend nun

Ihnen die Rückkehr zn Ihrem Gatten er-- Flcnd den zurecht machte warf
""es der Madchen, Jngols m,t Namen

und gerade jetzt kann ich Ihnen
meine klelnen flachen S em, der bei

nicht einmal meinen Schutz und
in!Frrend ln's Wa,,er fallen und ihnHülfe anbieten. Ich habe Aufträge

r,',?ir.
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Tom OciVMt Compaxi, 77 Hurray Strwot, N. Y.

ftommel & Söbbe
Eigenthümer dri :

Morrison Nursery u. Weinbergt
MORRISON,

VaSconade Scunty, . - - - Missouri

Franz Ke-u-n-- e,

Cigarren-Fabrika- nt

HERMANN, MO.

Ich Kalte stets voxrälhiq selbstfabrlzkrte Ci
garrn: die sich mit den besten Erzeuanissen
auswärtiger Firmen messen können. Mkine
Preise sind sehr mäßig. Kommt und über
zeugt euch.
I,).un7 Fran; Keune.

eih - Statt ?

von

FRITZ OCHSNER,

2. Strafze, Herman,Mo.
Nkliplkrrk

WGMXZOk derSubrwerkktJJry&M sindvtrtundkRri'ö ode, Tag ZU

RiR&iv HiMjss r ,,,, lideralsten
preise auSju
leibt. Pferkt
und Esrl wer.
den zu an
nehmbarenBe
tt..,n, slf.'iü:ac.jcK.&iiSSS5 vi'öm"ö'" '

füttert. .
Heu. Hafer und Korn findet mansteiS

zu zeitgemäßen Preisen.

Fritz Ochsner.

A. SEliWKE, JR.
Europäisches

Vank-u- . Wechsel-Geschäf- t.

(Etablirt 1879.)
Cincinnati, Ohio.

Vollmachten
nach Deutschland. Ocstcrrcich und

der Schweiz angefertigt.

Confnlarische Beglaubigungen
besorgt.

Erbschaften
u. s. w. prourpt und sicher cinkassirt.

lM"Vertretcr in Hermann Mo.,

Serr ft. . Wen el,
Deutscher Advokat.
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chneAdampferfahrt !

Kurze Seereise in neun Tage,'

zwischen

Bremen und New York.
Tie brriihmtrn Schnedaiupfcr

Aller, Tiiivc, Saals, Eins, Eidr,
AVena, Fnlda, Lahn, Elbe.

. Sonnabends und Mittwochs ver
Bremen.

Soiittabcnds und Mittwochs lach

New Z)ork.

Prcmkn ill srlir bequem ,ur Nkl,ende ge.

l.grn 0 von Bremen au rann man in
s,hx kurzer Zeir sämmkliche städtc Dciitich

landi. OklterrciltfS unv ctr wspcij tuciium.
Tie Schnelldampfer des ordd, Nischen Lloyv

sind mit besoxoerer Birücksichtigung der
Zwischendecks . Passagirre und zweiter

gedauk, haben hohe Veibecke.

vorzügliche Bcn:ilation und eine auögezeich.
nete crpflezung.

Mehr wie
1,750,000

Passagiere baden mir den Dampfern deS

Norereutschen Lloyd die Reise üb' Meer
jichtr und gut zurückgelegt. Wegen Preise
und reellerer Jnformalion wende man sich an

Oclrichs & Co.,
2 Bowling Grecu. New York.

H. 5lau ssc n i u s & S c , General.
gcntcn für den Äkeste!l 2 ou'h Stark,

straße. üb,'c,go. Itt.
Theodor Bergner, Agent.

Hermann, Mo.

Frühjahrs- - und
Sommcr-Waare- n.

Soeben erhalten eine große Auswahl aller ln
mein Jach einschlagenden ArNkcl.

Putz-Waar- en jeder Art.
Prachivoll künstliche Blumen, Hrte. Spigeu

Stickwoile, Seidenpapier, Baumwoll und

Stidtn.i;loSS. Häkelgarn, Filz und ändert
rtikel für eibliche Handarbeikru. Ebenfalls

halte ich eine hübsche AuSwl
Hüte, Sonneuschirme & Fächer.

Um damit aufzuräumen offen ich ine
große Anzahl Jerse? sehr dillig.

..Stamxing" jeder Art wird prompt und
sehr billig bescrgt. Neue recht hübsche Muster
habt ich erst kürzlich empfangen.

Schnuxleibchen und allerlei

Damen - Garderobe - Artikel.
Kleidermachcn ein Spezialität, ttlei'

derzuthatcn aus Bestellungen geliefert.
ES bittet nm geneigte Zuspruch

Frau Caroline Silier.
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Schulbücher, Schrcidheften u. s.
jeder Art,

Eine große Auswahl

Gebetbücher, u.
Ebenso :
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Schwindsucht, 0Asthma,

und V2i&?3täfr.r
FemL'.' 'i ENasen -- Katarrh, mmfmi

behandelt durch z& ,.trM ,
"

Einathmung.
r.

'a.
J

Kermam
ßb- - "

Ml IFfei Ä ck

MUM I

MMM'
" X

S, HUGO

3

Das von vri fatrijirte Bie ist acht,

reiiroffen.
fflaichenbier .' itta-it- r antcr Qualität

.

und
u. w u

in

N - l
blü,a

usiu. ans

Pulst ehe

gediegene HLit iiferwaaren
gebraucht, so ,tbi zu

. u i r. O-".S'v

OOWCH G
ifiäi- ti'iji-'irC-- irB

k?-- vÄt ? f fa. "L

ll"- -

an der nahe der

Alle Sorten Wein. Eider und
Haldfässer, somie tl und

5 ..ZlegS" stets an Hand. Alte Ge
binde reparirt. (öuteS Aüferho.'z stelS er

Alle der berühmten Stone
HiU Wein S, erden on mir fertigt.

8G

empfehlt sich den Damen
und Umgegend IS

in und bitiet um geneigten Zuspruch. Klki
der für Da,kn. Mädchen und Äinder
auf daS nach der
Mode zu sehr niedere hergk-stell- t.

!

und alles vom
bis besten zu den Preise in

Dr. .

es pv.Bri s
cmwie..v ' w.7- - ' 1 . . 1.

IflN mm

üur

fasst and hlc w now m '

ThU 14 Enffllsh Ftrnllr Medicin l
nse for 86 years, all oier tue world,

Llrer, &c. .

Of Pure Vegetabls
ITUE mott

tMMJT S2
tsuterhergtllrllt!

fttt kadren deutkbe, Uxzt, der 11 Kit Iah
ra nSschlkjlich mit in dies
gelten bsatt, hat in klar ad erständlich
Weise Itt r,rV tu einem
deutsche Such iederggt. Dasselbe wird

WM

s, Mfm tMfel CTMtft er
sankt. abnffc: Dr.

'Oh 409 ÜMser liaw, BraoMra, H. X.

HlBr,
W il ' v

i

k
..V

St. Lvuiö, Mo.

4 5r.
t - 3;

D r,iHilUtl all Linz,aSbl.
Vtun vnsmch !

mTXT

und

und Händler

w.
stets an

.

s. w.

Spieldosen,
andere musikalische Instrumente.

T3 ,,

11

ü

v"--

3Co.
Da vorzügliche

dieser

riahrhast und wird vm keinem anderen Fabrikat

Für Gcrstc wird dcr höchste

-

O-- XjEIS2ST3B2S,
Händler ln

Möbeln. Nähmaschinen. Teppiche. T.'pten. Matratzen.
Wasch, Vntter'Springbetten.

Mas6)kncn f. 1. w.

Ntiae Särqc großer und zu

mttt jüt "n& tmntUv"nh il cn
Möbel wcreca .iuch Zah'.ungea zn sehr liberale

Ä me.ne Preise ihr anderswo kaust.

H. L. Heckman.z,

Wenn ihr Iste

fti'i4Är iM9sz5
'

Mjj
Bock's,

Werkstätte
3. Markistraße.

Schmalz-fässer- .

Krautstanler.
Gallonen

langt.
Äüferwaaren

Märzb.

Kleidermacherin.
Unterzeichnete

Hermann'S Äleidermacher

werden
geschmackvollste neuesten

und preise

Mary Plattner.

Billig!

Oele,

WhiteLead
streich.Merterial billigsten

zum niedrigsten

Raffe's Slpatheke.

."
jr.-

ÄlT!i".ir
i t i

Gustav Apotbek,

COOKIE SsiliwsPILLS

for Elle, ImHjrestlun,

UERCFRY.

TTSl

GkschlkchiS'Kranklzrttm lzehelltl

ehaudluna

AhlemMii'KrtcloiH

KZ'

der.

Oxygett
lnatymmlg,

Eine

Vaijrcnöurg's

lÖMMUt

MalzH a s.

Schreibmaterialien Hand.

Albums, Portmonaics,

Bronchitis, MMAWWW

KROPP,

Hermanne c

Lager-u.Flnschen-Bi- ev

entspringt Brauerei,

Marktpreis bezahlt

lMMöbel Handlung!

."CTO-TT-S

Fc,.er-Vorl,anjl- e.

,

Auswahl
mäßigen Preisen.

Masch
monatliche

BCbÄ
Geschastssührer.' '

Henrjr
Küfer- -

Billig
Farben,

Pinsel,

Ingredients.

Wlaavt'Kraft

Specialität.

Lebens-Elixi- r,

23Cexm.a-xx33.- ,

stearnril und nnte nne-l- .

von

Joseph rfiiu'sc'h,
pialtischer

Nhrmacher 9

3. Straße, Hermann. Wo.

Reparaturen an Wand-- und Taschenuhren.
Schmucksache us. werde pr,mpt und billig
aufgeführt. Zufriedenheit garantirt.

Um genügten Zuspruch bittet,
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Schmiede - Werkstätte
. von

John Seibach
5S-Zrontstr- unterhalb Krpp' Brauerei

HEKMA.NN, MO.
Älle Schmledearbkite. le da Beschlagen

von Pferden, Pflugschärfen. Wagenreparati
re ui. werden prompt und gut ausgeführt.
?kv 2U87 Johniktidach

"Anzcigc-Natc- n.

Beschäfliknotizen, erste Jnseratkoa 10 Cent
pro Zeile.

Geschäftsnotizen, 2te und jede folgende In
seration 5 Cent.

S t t h t n d tA n , e i g t n.

I Zoll für 1 Monat 1.00
2 .. 1 1.0(1

3 ,, 1 2.50
i ,. l ,. 3.50
6 1 4.00
j Spalte für l Monat 12.00
t ., ,, I ,, 20.00

Billig zn verkaufen.
Wir sind im Besise von etwa 1000 Acker

guten TarlandeS. elche theils im südliche,
mittlere oder nördliche Theile von Gac.
nade Court, liegt. . Wir bieten dasselbe sehr
billig zum Verkaufe an.
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