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Die zweite D.orgcnfmnoe hatte beinahe
ihr önde erreicbt. Ob auch kein einc-- i

Auge auf dcm Hulk sich zum Schlafe iiiü'i),
herrichte doch überall die Stille des Todes.
Wo nur immer zwei itre ttcdanken mit
einander tauschten, da qeichah ci leise und
in dein Gefüh! des Zazens. lim unhcim
licher Bann beschwerte alle Gemüther: In
der Kajüte, wo Mutkcr und Techtcr nach
den jüngsten cr'cdülterndcn Erfahrungen
sich gegenseitig au?zurichlen trachteten;
im Ballasiraum, wo die beiden Verbrecher
sich im Entwerfen vcn neuen, teuflischen
Plänen ergingen. endlich vor dcrThür
des Wahni'mniczen, wo c trapp und Lehn
hard in tiefer Svrae n..i die Zukunft der
beiden Beivobne. !.. .. der j;j;üte utnvl
ten und zugleich argwöhnisch auf die c

ins von ihnen tteberwc:chteii
lauzchten. In lhrem vertrauen auf dessen
zurückkehrende i)it;!;e iviirdcn sie dadurch
bestärkt, daß er, wie in Furcht vor einen,
Ueberfall, die Thür von innen befestigte.
Sturze Zeit re.'.te er iub wohl noch wrnig
auffällig, dann aber legte lautleie Ctiüe
Zeugnif: davon ab. das; seine wirren ,

Phantasien im festen Si&Lir ihren rcrläu-fige- n

l'tbfch'lul; gefunden.
Die Angelegenheit hier ans denl Hnlk

muß auf die eine oder rie andere "lrt'ihr
Ende nehmen.- - erklärte trapp mit vor- -
sichtig gedämpfter Stimme dem neben ihm
auf einer Tctic liegenden jungen t''efähr'
ten, denn so kann nicht bleiben, sollen
die armen Jrauenziminer nicht falber ver
rückt werdeii. ,,t überhaupt zu

dab sie' bei der ewigen angst
vollen lkebcrwachnng ibre-- (''chcimnii'feL
kiicht längst geworden sind. llt i t der (i'c
helintbucrei'islz jevt f.eiüch vorbei, und
das gilt ihnen a!ö der hiuene Schlag;
denn, kommt die Sache erst ver den ,'ich.
tcr und anders geht nicht fo ut
tet uns Niemand davor, über den Lerenzo
richtige Farbe zu bekennen. Ta-- Z mit dem
auferstandenen Todten wird Stand aus
wirbeln in der Stadt, uno den, blinde, der
Margarita, gibt's den Tedc?nos:.- -

.Sie rnüüteii fort von hier,- - meinte
Lehnhard düster. ..nach einem Cite, y:o
Niemand sie cd er ihre !e:U:it;:r!e !en:,k.
Sie redeten einst von VUayn'i-e- , eohl:, il;r
Sinn stände.

.Reicht gesagt." erwiderte Clr.irr h,

da-- Z wäre wel l zu 'ner ge- -

gangen, a!-- der unglnclzei:.' V'cieii$o io
gut wie ' verstorbener war; aber wfÜs ist um närrisch zu werden. Zunächst .
läßt er sich schwerlich gntwülig in'ö
Schlepptau nehmen, und ferner wohin
auch immer s:e ihren ilux-- i l.ietten: überall
trüge er ihre ganze beiden geichichke vifen
kundig mit sich herum, wie der otsenkut
ter seine Nummer, dan Ied.'r sie ans eine
Meile im Umkrci'e mit .eauemüchleit
ausmachte.

Ein schreeklicheZ Verhängnis!, da!; er
Lberhauxt noch unter den Gebenden weilt.
Wie Äiancher, der es nicht verdient, sin
det aus nichtiger Ursache sein frühe (i::de,
wogegen lorenzo, auf frischer That nie
dergeschossen, die furchtbar!,' Verwundung
überstand freilich, um bedauernc-wer-the- r

daran zu sein, als wenn ihm die iia
gel mitten durch das Gehirn gegangen ;

wäre.
Ja, Maat, daraus mache Cincr 'ncn

Vers,- - cntgegncte Strapp. und weiter
plauderten die beiden Gefäbrten und wci
ter stellten sie ihre fchwcrmüthigen

an, während im Ballastraum
sich eineSzcne entwickelte, angesichts cerer
oaax deS unverzagten Tutch T'e'oils Haar

flch emporgesträubt hätte.
Glaube mir," suchte Blane mehr sich

selbst, als den verbrechet ischen Genosjcn
zu beruhigen, die überlegen sich rie
Cache ncch und denken dabei'mehr cn ihre
eigene üagc, als an die unierige. eheit
sie erst einen anderen Ausweg vor sich,
auf dem es ebenem noch ein Stük (Leid
zu verdienen gibt und ich zahl' mit
vollen Händen so thun sie eher a'Ies
andere, .bevor sie den Berrüclten nach
träglich an den Pranger stellen "

(Jt verstummte jäh. Seine Blicke wa
ten auf einen matten Lichtschein gefallen,
welcher im Vorderschiff von eben' nieder
wärts drang und sich fchnell verstärkte.

Was hat das zu bedeuten? fragte er
bcstürzt, dadurch Jilberts Aufmerksamkeit
ebenfalls auf die unstete Beleuchtung hin
lenkend, und mit athenilojcr Spannung
beobachteten nunmehr Beide, wie von der
Tecke herunter zwei tuutc Füs,e sich in
ihren Gesichtskreis schoben.

Kurze Zeit verrann, während in der
engen .'ute Schatten und Uch: sich gleich,
sain durcheinander wanden und die neih
dürftig zu unterscheidenden Formen eines

'

Menschen verzerrten. Plölich stier. Blaue
einen Ton aus, welcher, ein Viuvflui) des
furchtbarsten Entievenö. nichts 2"enfch
lichem mehr ähnlich, v? i)c.tte ii der

langen Gestalt, die unten in deru Ballast
räum festen Fust gewann, Lerenzo

Wie ein der Hölle entstiegenes
Phantom stand er da. in der linken Faust
die Laterne, auf der rechten Schulter e:n?
schwere Handipeiche der Ankerwinde.
Den Kops hatte er weit vorgestreckt, wie
mit uncriättlicher Gier nach irgend einer
Beute spähend; das llubeimliche 'einer
Erscheinung wurde aber neck dadurch er-hö-

dab er mangclbas: bekleidet war.
gerade so, wie er das Bett verlassen hatte.

Neues dumpfes Stöhnen und Nöcheln
entrang sich Blanc's trankhasl beengter
Brust, alö cr gewahrte, ras? Lorcnzo mit
dem äußeren Wesen eines Raubthieres

äher schlich und, das 'icht der Laterne zu
ihm hinübersendend. die blöden Augen
starr auf sie richtete.

.Still, füll,- - flüsterte Jilbcrt dem Gc
nvssen dringlich zu. verräth man einem
Verrückten gegenüber Furcht, so wächst
sein Muth, wogegen man durch klug gc
wählte Vorstellungen fein Bertraucn ge

innt. Wir müssen versuchen, ihn zu
überreden, daß cr wenigstens einen von
unS befreit; das Weitere besorgen wir
selber. Todtschlag aus Nothwehr ist nicht
straffällig, und den Weg. welchen cr her
untergekommen ist, sinden wir hinauf.- -

Ct schwieg argwöhnisch. Lorenzo war
vor ihnen eingetroffen und stierte aus
druckslos auf sie nieder. Nach einer Pause
lautloser Stille hing er die Laterne an
Un 'nächsten Ballen, und rie keulenartige
Handspeiche unterhalb derselben nieder
legend, schlich er nach der geschloifenen
Luke hinüber. Behutsam hoch er die zu
dnselben hinausführende Treppe aus

-- thren Fugen, und sorgkälkig, jedes Ge
räujch vermeidend, lebnte er sie seitwärts
an die Schiffswand. Ein vollständig Gei
sieSklarer bätte nickt mit mebr Ueber
legung zu Werke gehen können. In um
so beängstigenderem Widerspruch stand
dafür der leichenbart blöde Gestchtsaus
druck zu der rälhjelhasten Bedachtfamkeit.
Dieselbe Sicherheit bewahre er auch, als
tt wieder zu seiner schweren Waffe griff
und zwischen den beiden Gefangenen sich

niederkauerte. Wie jchmermüthigen Be
trachtungen hingegeben, neigte e: la4

'.Haupt.
Ich sühl's,- - bemerkte er eintönig,

, vm und her rollt die ugel, von einer
: ach der anderen Seite. 'Die hast Tu

,r in den Kopf geichosien. Sie bat
lanae genug darinnen gesesten. In dieser

- Nacht muß sie herausgenommen werden.
Hörst Du. Blane? Sie muß heraus in
dieser Nacht.- -

Blane Mnh in Tnit'ttiAft h.ift hinw vkvvvuMt;tf vm(.' v v

11 n schlingen in seine Gelenke cm
nitten. Seine lebte Liraft war gcbro,

Schauder auf Schauder du'rchrie
NUe seine Gestalt. Filbert dagegen,
Mlen Sinne sich angesichts der gräfzlichen

ksahr verschärften, antwortete mit
List:

l herauszunehmen, ist Kleinigkeit.
Eckon öfter, verrichtete ich derartige pe
rationen. Bei Ihnen ist'e übrigens die
hecht:? Zeit, wenn S noch gelingen ,oll
schnell, fchnell. Sie brauchen nur den lino-te- n

hier ail uieil cn Händen zu iöicn. und
ich fchafte es ohne Äester in einer halben
21t':nute. ?a - ich cbe sie dicht neben

cren, ,'l:nkcn br 'bat ne nch encic'evt --

Lorenzo ai.icdeinend , ,,e'e
Nachdenken, unk Filveit glaurtr cho,!.
le n Spiel gewo, nei zu bal'en. al? res
Liren Blicke ch plötlict 'eltiam zuipitzten
Ui'.d ei:, bvst!asle i'.rinien aus leine

Züge trat
.Sie bat 'ich nicd, 'engc'evt.- - 'prach er

c!e!,e,n',ni?voll. .sie tonnt? 'onn ftlcht
Nein, ich ttaue Tu niefct und

warte lieber noch mit dem Löicn T"u
, möchtest sonst dem Blaue beibringen,

wenn ich ihn für die Kuael beai !e. Ich
bin todt, wer weiv wie lange, träume nur
noch. Lcvt kommt die Reihe an ibn. Ich
könnte lhm den Schäre! einichlaaen, aber
ich kann kein Blut irben. Fcd kenne in
denen ein anderes dain habe ich
gearbeitet viele, viele Jahre. Ersäufen
will ich ihn bier in die,en Raume; da
wirst Tu wohl mit heran müffen.- -,

Obwohl Filbert diese Ankündigung nur
iür einen Ausflu des nunmehr gänzlich
ungezügelte Wahnroiyes hielt, fühlte er
doJ das Blut in jciücn Ar ein aetinncn.
Er vergegenwärtigte sich, zn welchen Aus
fchreitungen Lorenzo in plöylich erwachen
der yiacrei sich würde hinrelben lassen
können, und suchte ihn durch seine Blicke
zu entwaffnen. Blane lag dagegen, wie
des Tcnkvermözens beraubt. Sein? Au
gen quollen aus ihren Höhlen. Wie von
Frost g,?,chütte!t, fchluzen 'eine Zähne auf
einander. Ueber sein bäsilicheö Antlitz
hatte sich die fahle Farbe dc-- ? Todes aus
gebreitet. Nur dumpfe Laute entwanden
sich den bebenden Lippen, als er bczüti-gend- e

Worte an den in seiner Unzurcch
nungöfähigkeit doppelt gefährlichen, er
barmungslosen Feind richten wollte.
Bon ihm fein Tvdesurtkeii qleichmäthig
verkündet zn hören, brachte 'ihn um die
leyte Fassung.

..Lorenzo.- - keuchte er endlich auf dem
Gipfel seines Grauens, einen Berg Solo
will ich Tir schenken -

..Gestohlenes Gold mein eigenes
Gold,- - unterbrach der Irre ihn mit gräsz.
lichem Lachen, das gebrauche ich jet nicht
mehr. Tu wolltest meine Frau würgen
und der hier neben ?ir meine Tocbier.
Fch hab's gesehen, dafür criäufe ich Euch
bade. Aber Ihr liegt noch nicht fein.
F.;r inüsit sehen, wie die Welt untergeht -- " '

l!i:S gellenoer, unnatürlicher ertönte fein
Lachen. Auf den Stirnen feiner elenden
Opfer peilt? der Schweiz der Todesangst.
Slicr übernachten sie die regsamen Hände,
welche, wie znin Hohn, oberhalb" ihrer
Häupter unsichtbare Karten milchten und
abzuwählen begannen. P!öl','.ich packte cr
den lant aufichrcicnden Blane an den
Schultern, und ihn eine kurze Strecke ab
wäns schleifend, Kl-t- cr ihn. tretj der
wilden Hülferufe, welche nunmehr durch
den Hi'.!k schallten, mit einer neminen
Sorglichleit aufrecht io hin. dasz'dic voll
beleuchket?, ansgemeisieite Stelle der
Schi?s-wa:.- d 'sich gerade vor ihm befand,
sehnlich rerfuhr er mit Filbert. welcher,
jevt cbcnlaüs verzweifelnd, feine durch
dringende Stimme mit der des verbreche
rifchen Gcnesien einte. Noch aber war er
damit beichäitigt, ihn du. Sandanhän
fungcn zu fiiitcn, als er das Geräusch un
tendier, mit welchem Strapp und Lehn
hard die Krampen der Lukenklappe los
schlugen und diese zu entfernen trachteten.

Sie kommen! Sie kommcn l Sie kein
incii!" gcillc er. indem er von Filbert ab-lie- h,

die Handspeiche ergriff und wild
um's Haupt schwang; sie kommen, sie
wollen sehen, wie die' Welt untergeht I"

Strapp und Lehnhard war es unterdes
sen gelungen, die Luke freizulegen; zu
gleich hallen sie entdeckt, das, die Treppe
selltc. Ra'.hlos neigten s? die .Köpfe naß
unten. Halt ! Halle ein !- - schrieen sie

mit aller !I"achk. sobald sie den ersten An-bli- ck

der grausigen Szene gewannen.
Selber halt!" kreischte Lorenzo in

wachicnder Raserei und wierernm gräsi
lich auslachend, führte cr. mit der Hand
speicke weit ausholend, einen schweren
Schlag gegen die angebvhltcn Planken.
Fast gleichzeitig schob ibm ein t i Jet Was
serstrabl entgegen. Tech unbekümmert
darum, das; cr i'elbcr überschüttet wurde,
wicdcrbvlte cr Stov aufStosi, bis endlich
ein Leck von dem ganzen Umfange der
ausgemeisielten Stelle klasste und ein dem
selben entsprechender Strom, durch den
von Auszeit wirkenden unwiderstehlichen
Druck bedingt, cincin zischenden Wanersall
ähnlich, in den Ballanraum sich crgofz.

Tie beiden Verbrecher, auf die von der
Luke herüberbringenden Znrnfc eben noch
Hoffnung athmend, brüllten laut auf an
gcsichts des unabwendbaren Tcdes. Laut
schrieen und warnen Strapp und Lehn-har- d,

die jct erst einen Begriff von dem
angestifteten Unheil gewannen, zugleich
aber einsahen, dast menschliche Kräfte nicht
mehr ausreichten, den Hulk vor dem Un
tcrgange zu bewahren oder die beiden Ge
sangenen zn retten. Toch lauter als alles
ertönte t;e Stimme des Wahmvivigeu,
indem cr, bereits bis an die ;knie im
Wasser flehend uno gegen die heftige Strö
mlliig lämpiend, mit der einen Hand die
Laterne, mit der anderen die Handipeiche
schwang und unter cntsevlichem Hohn
lachen und Gellen .edcn m:t dcm Tcde
bcdrchte, der in leine N'ähe treten würde.

Was fell das werden ?" fragte Strapp
den Gefährten, als dieser, von Grauen
erfüllt und blindlings dem Trange nach"
gebend, wenigüens Margarita'i.' Va:cr
zi. retren, Anstalt traf, l inabzispringen,
und zugleich xaclle er il'ii mit eiserner
Faiis! a'm ,'Zragen, .nach oben scher' Tich!

.ii die Boote mit den Weibern und Allem,
was znr Hand ist l Fort. Mann, wenn
Tein eigenes Leben Tir noch einen Stroh
Halm werth ist ! Fort, ick folge ach!"

Lehnbard hatte die Füjze zlirückgezo.
gen. Wie betäubt, starrte er nach unten,
wo oei Schein der geschwungenen Laterne
sich in dein schnell emporwachsenden,
schäumenden und brausenden Wasser spie
gelte.

.Fork. kort!" warnte Strapp abermals
und cr schüttelte den Gefährten heftig;

bist wohl zum Kinde geworden ! Tie da
unten teilet lein Herrgott mehr!

Einem Schlaftrunkenen ähnlich hatte
Lehnhard sich erhoben. Ta tönte das
gurgelnde Brüllen heraus, unter welchem
das Loos der beide Räuber durch die
über sie hinschlagenden Fluthen besiegelt
wurde. Tann wurde es still. Nur das
Jauchzen und Gellen des Wahnwitzigen
erlitt noch leine Unterbrechung. Obwohl
bis an die Hüften im Wasser watend,
schwang er nach wie vor seine Laterne.

Alles vergeblich,- - beantwortete Lehn
hard nunmehr Strapp's Warnung, und
beide Hände ans die Ohren pressend, jlog
cr sörmlich nach oben. Aus'S Tcck sich

hinaufschwingend, fiel tein erster Blick auf
Margarita und ihre Muklcr. die ihm
händeringend entgegentraten.

Wo ist Lorenzo? Wo ist der Vater?
Was ist vorgefallen?- - fragten sie, von
den schwärzesten Ahnungen beseelt, kaum
noch verständlich.

Erfolgt mit Strapp,- - antwortete Lehn,
hard besonnen, mehr wcisi ich nicht von
ihm das Sckisf sinkt, wir müssen fort.
Schaffen Sie herbei, wa Sie zu retten
wünschen Liu, schnell hinunter in die
Boote ! Nimm in Empfang, was ich Tir
zureiche,- - und wieder zu den vor Entscven
sprachlosen Frauen: Fassen Sie sich um
Gotte5willen l Nur Minuten sind uns
noch vergönnt achten Sie darauf, wie

der Wasserspiegel näher rückt.- -

Ohne einen Laut der Erwiderung begab

Frau Lorenzo sich in die Kajüte. Ihre
eherne Selbstbeherrschung hatte nur vor
übergehend erschüttert werden können. Je
schwerer das sie bedrohende Verbängnisi,
um so starrer der Muth, mit welchem sie

alles in'ö Auge faßte.
...fsfirr Lebnbard.- - redete Maraarika

dielen an. und sie ergriff seine Hand,
sprechen Sie cS aus ich werde den

Vater nicht wiedersehen. Sprechen Sie
cS aus ein schreckliches Ende war vor.
herzusehen ich kann alles ertragen, nur
nicht Ungewißheit.

.Seien. Sieauf ,.da5LIeraste aefaizt.

I antwortet? evnvard evemo leite, ?tjt
j aber ich b?ichwör? Sie - verlieren Sie

keine Zeit m?hr.- -
So mag Gott ihm gnädig sein,-v- er

1e?,te Märqarna mit ersterbender Stimme
: und verichwand ebenfalls in der Äajüte.
i Strapp erichien aut T?ck. Gleichzeitig
trat Flau Lorenzo. mehrere Gegenstände
vor sich tragend, aus der Thür. Mit
einem Blick erfante si?. das; Strapp allein
gekommen. Tief eufzte si? aus. Ohn
naaz dem Irren zu tragen, übergab st?
ihre Last Lehnhard zur Wciterb'eförde
rung. bann eilte sie in die ajüte zurück.

In zehn Minuten müssen wir eine
Strecke abwärts fein, oder der Strudel
rei t uns lammt den Booten hinunter,-erl.är- te

Strapp finster und geteilte sich
dem (echlneicn zu, um diesen in feiner Ar
bcit zu unternüyen und die Fahrzeuge
zum Abstoben bereit zu halten.

Schweigend vermittelten unterdessen
Mutter und Tochter zwischen ihrer Woh-uun- g

und dem Deck. Was sie h?raustru
gen, reicht? Lehnhard ebenso schnell über
Bord. Von Minute zu Minute wurde
ihm die Arbeit erleichtert ; denn tiefer
nestelte derHulk sich in's Wasser ein. näher
rückten ihm die dienstwilligen Hände. So
verstrich:,! die anberaumten zehn Minu

' ten, als Strapp erklärte, dad es die höchste
Zeit sei. ,

Frau Lorenzo stieg hinab, zum ersten
' Mal, seitdem sie den Hulk zu ihrem Wohn
si) erkor. Nur wenige Stufen lagen noch
oberhalb des Wasterspieqels. Auch jegt
fragte si: nickt nach dem Gatten, noch sah
sie rückwärts. Sie ahnte di? Wahrheit,
errieth, dav Rettung unmöglich gewesen,
scheute, mit klaren Worten ausgesprochen
zu hören, was die Vernunft ihr deutlich
genug sagte.

Schweigend folgte ihr Margarita. In.
dem sie den Fuß auf dem Bootsrand
stellte, verglich sie die Lage des Hulks mit

' derjenigen, in welcher sie ihn bisher nur
gesehen hatte. Jäher Schrecken bemäch,
tigte sich ihrer. Hastig sah sie nach oben,
wo Lehnhard, feine Füße in gleicher Höhe
mit ihrem Haupt, noch säumte.

Kommen Sie, kommen Sie !- - rief sie
angiuicv hinaus, und im nächsten Augen
blick befand er sich an ihrer Seite.

Nur die Jolle und Strapp' Boot wa
ren mit dem wcrthvollstcn Theil von Frau

, Lorenzo 's Habe beladen wilden. DaS
dritte Fahrzeug hatte der bedachtsame
Strapp doppelt und dreifach an die
Treppe befestigt. Mit dem Hulk sollte
zugleich das Leiste verschwinden, was aus
die Spuren der beiden Verbrecher und
deren Ende halte führen können. Bei ihm

'
in seinem Boot befanden sich Frau Lorenzo
und der Ehinese. In der Jolle hatten
Margarita und Lehnhard Play genom
mcir. Gleich darauf trennten beide Fahr
zeuge sich von der Echiffswand. Jedes
nur durch zwei Riemen getrieben und
sch-re-

r belastet, glitten sie langsam nach
der Bai hinauf, um in weitem Bogen die
Landungstreppe zu erreichen, welche
Strapp bei seinen Ausflügen zu benuyen
pflegte. Ter junge Tag hatte sich bereits
angemeldet, es erweiterte die sich lichtende
Atmosphäre die Fernsicht. Nachbarlich,
hielten die beiden Boote sich beieinander..
Kein Wort wurde in denselben gesprochen.
Eintönig stießen die Riemen zwischen den
Pflöcken; geheimnisvoll plätscherte und
gurgelte das ausgestörte Wasser. Aller
Blicke hingen an dem Hulk, welcher sich

augenscheinlich schon bis in'S Zwischendeck
hinauf nefüllt hatte. Strapp beobachtete
aufmerksam die oberen Enden der Mast,
stumpfen. Es entging ihm daher nicht,
das, dieselben plötzlich eine kurze Schwin
gung nach vorne und dann nach hinten
ausführten.

..Halt,- - kommandirte er mit eigenthüm
lich" belegter Stimme, und mit der einen
Hand die Riemen in der Schwebe hal
iend, entblößte er mit der anderen sein
Haupt; halt, Maat, sag' ich Dir. und
vermerke, wie die Aurora" sich zur ewi
gen Ruhe anschickt, aus daß Du von ihr
lernst.

Tie Boote gelangten zum Sieben.
Feierliche Stille'herrschte in beiden. Man .

hätte die Athemzüge jedes Einzelnen zäh
lcn können.

Eine Minute verrann, und abermals
schwangen die Maststumpfen, jetzt weit
nach um sich indessen nicht mehr
aufzurichten. Ueber das Heck schlugen die
ersten Fluthen. Wie von Scheu vor sei
nem Grabe befangen, stieg der durch

Lage des Schiffes fast entlastete
Bug noch einmal schwerfällig hoch empor,
dann folgte er dem Hintertheil in die
Tieie nach. Trichterähnlich brauste, wir
bclte und schäumte das Wasser oberhalb
des umfangreichen Schiffskörpers. Es
schien sich gar nicht wieder beruhigen zn
kennen.

Gute Nacht, Aurora-,- - sprach der
ale Tutch Tevil schwermüthig über seine
knochigen Fäuste hin und zögernd senkte er
rie Riemen, warst eine rechtschaffene
Krait. Tu Hast's nicht verschuldet, wenn
Menschen so viel Niedertracht und unver
dientes Herzeleid in Dich hineintrugen.
Schlafe wohl. Aurora.- - Bist mit dem
letzten Ende mir zuvorgekommen, aus daß
ich nicht erst N'achtcns aus Dir umzugchen
brauche."

Frau Lorenzo achtete nicht seiner Worte.
Starr hafteten ihre thränenleeren Augen
auf dem sich nnr langsam beruhigenden
und Kreise aus Kreise entsendenden Was.
scr. Fest, daß sie beinahe verschwanden,
ruhten die welken Lippen aus einander.

Lehnhard's Blicke suchten Margarita'
Antlitz. Tieie Wehmuth sprach aus ihren
Zügen. Auch ihre Augen blieben trocken;
aber ihre Lippen regten sich leise wie im
inbrünstigen Ave Maria. -

Wie war sie doch so schön in ihrem
Ernst und in ihrer Trauer, in ihrer Aer.
schlosscnhcit und dem unnahbaren Stolze,
hinter welchem unbegrenzte Opferwillig
keit den Schlag des treuen Herzens re
gelle. Träumerisch rührte Lehnhard die
Riemen. Ibm war, als hätte die Zukunft
die letzten Reize für ihn verloren gehabt.

Als die Boote etwas später der bckann
ten Treppe sich näherten, hatten die auf
geregten Fluthen sich geebnet. Liebliches
Morgenroth särbte den zauberisch erglän
zenden Wasserspiegel, welcher den Hulk
und sein Geheimniß deckte. Hier und da
aus den verankerten Schiffen wurden die
sorglosen Rufe wachthabender Matrosen
laut, indem sie das eben beobachtete Er-cign- iß

unter Einfügung loser Scherzreden
fröhlich besprachen.

Die Bocke hatten angelegt; ungesäumt
wurde mit dem Entladen begonnen.
Schweigend und noch unter dem vollen
Eindruck des Erlebten wandelten Alle
zwischen der Treppe und Etrapp'S Be-hausu- ng

hin und her; hin beladen, zurück
mit leeren Handen. AIs das letzt? Stück
geborgen war, sandte die eben ausgehende
Sonne ihre ersten Strahlen über die sich

allmählich belebende Bai hin. Lehnhard
und der Ehinese, zwischen sich den gerette-

ten Zcugsack, befanden sich aus dem Wege
in die 'Stadt hinein, wo Ersterer ein
Quartier bezog, in welchem er nicht viele
Fragen zu gewärtigen hatte. Von Fil-bc- rt

und Blane waren ja keine Nächste!-lunge- n

mehr zu befürchten, und deren
Genossen, ihrer Führer beraubt, hatten
die triftigste Ursache, ihre Beziehungen zu
den auf räthselhafte Weise Verschwunde-ne- u

zu verheimlichen.
Vorläufig werden wir wohl, wie in den

guten alten Zeiten, zu Dreien Platz unter
demselben Dache finden. Mit diesen
Worten hatte Strapp Frau Lorenzo und.
Margarita in seine kleine Häuslichicit in.
geführt. Kommt Zeit, kommt Nath,
und ich müßte mich arg täuschen, blieben
wir noch lange in Jris'co. Zu vieles ge
mahnt uns hier an böse Dinge."

Mir ist jetzt alles recht," erwiderte
Frau Lorenzo eintönig, Sie werden sich

wohl gefallen lassen muffen, über die
nächste Zukunft hinaus sür unS mit zu
denken."

Margarita sprach kein Wort. In ihren,
großen dunklen Augen lebte eine Welt des
Grames und verrer nr,agung. erster
baste Ruhe umschwebte ihre schöne, jung,
ftäuliche Gestalt, indem sie in dcm neuen
Heim sich den häuslichen Verrichtungen
unterzog.

Strapp war in die Thür getreten.
Traurig sah cr nach der Stelle hinüber,
aus welcher er so manches Jahr an jedem
neuen Morgen die Aurora zu begrüßen
pflegte.

Zwei Tage waren dahin, rnd Lehnhard
verbrachte den letzten Abend in Strapp's
Behausung. Schon folgenden Morgen
beabsichtigte er, sich an Bord ines Schiffes
zu begeben, aus welchem eine seinen Fä
higkeiten entsprechende Stellung für ihn
in Aussicht. Die bcidcn alten Leute saßen
in dem überfüllten Gemach, welches da.
durch eine kleine Erweiterung erfahren

i hatte, daß di? Hängematte ulterhailb deS
Vordaches desesttgt worden war. im
Vergangenheit gedachten sie in ernstem
Geipräch und der Zukunft, wclche sch dü'
ster und trostlos vor Mutter und Tochter
ausdehnte. Selbst der zuversichtlichen
Hoffnung, binnen absehbarer Frist auf
den Statten ihrer glücklichen Jugend ein
neues Heim zu begründen, vermochte
Frau Lorenzo keinen Reiz mehr abzuge
winnen. Ob hier oder dort: Ihre Tech
ter, sür die allein sie einst nack den en

Echicksalsschlägen den Kamps
um's Dasein ausgenommen hatte, war
dazu bestimmt, freudelos dulch's Leben zu

i gehen, an ihrem Leid uni unheilbarer
Verbitterung zu tragen, bis die Augen

Ihr brechen würden. Wie bei solchen Be
trachtungen ihre Brust sich zusammen
schnürte, ihr Herz so wehvoll schlug; und
wer hätte wohl tiefer empfunden als sie,
was es heißt, ohne einen heiteren Son
nenblick von außen die Tage in trauriger
Oede und Einförmigkeit an sich vorüber
ziehen zn lassen. So scheiterte auch heute
aller Zuspruch, mit welchem Strapp sie
treuherzig aus die Wirkung der Uebersie
delung nach dem Süden- - vertröstete, an
dem im Laufe der Jahre gleichsam verstei
nerten Gram um unersetzlich Verlorenes
und der von dieser geborenen Unzuzäng
lichkeit für lichte Verheißungen.

Zu derselben Zeit wandelten die beiden
jungen Leute in der Nähe der Bai auf der
vereinsamten Wcrftstraße langsam auf und
ab. Seit dcm Unkergange des Hulks war
Margarita noch menschenscheuer geworden.
Die Stadt betrat sie gar nicht mehr, ans
Bcsorgniß. wenn auch nur fragenden
Blicken zu begegnen, und so beschränkte
ihre Bewegung im Freien sich einzig und
allein aus die späten Adensstunden. Lehn
hard's Begleitung hatte sie angenommen,
zumal heute, da es dem letzten Abschied
galt, einem Abschied aus voraussichtliches
Nimmerwiedersehen. In ernster Stim
mung nebeneinander einherschreitend,
gingen sie Hand in Hand. Hand in Hand
traten sie auch über die Thürschwelle; zu
gleich tönte Lehnhard's Stimme durch den
engen Raum, daß man es mit cincin In
belrus hätte vergleichen können.

Vater Strapp.- - redete er. strahlend
vor Glückseligkeit, diesen an, der seinen
Sinnen nicht trauen zu dürfen glaubte,
Sie haben so viel für mich gethan; jevt

setzen Sie den Beweisen Ihrer Güte die
ttrviie auf, indem Sie bei Tagesanbruch
nacs rcm scoiis bliiausrudern und dem
Kapitän mittheilen, ich hätte meine Ab.
sicht geändert. Sagen Sie ihm, ich bliebe,
um höchstens noch eine Reise nach Acapulco
hinunter zu unternehmen."

Todtcnstille folgte diesen Worten.
Strapp saß offenen Mundes, wie bezwei
felnd, richtig gehört zu haben, leine Blicke
hingen an den beiden jungen Leuten, die
nach ihrem Eintritt stehen geblieben wa-re- n.

Regungslos, als fei das Leben von
ihr gewichen, starrte Frau Lorenzo auf
ihre Tochter. Diese stand da in ihrer vol.
lcn Schönheit. Ihre Gestalt erhob sich
noch immer stolz bis beinahe zu Lehn
hard's Höhe; das Ernste. Unnahbare,
Abweisende war dagegen aus ihrer Hal
tung verloren gegangen. Statt dcfien
schmückte sie bis in die kleinsten Linien
hinein holdselige schüchterne Jüngsräulich-kei- t,

ein unbeschreiblicher Duft hingeben
der, verlockender weiblicher Unterwürfig
keit. Dunkle Rosen brannten auf ihren
Wangen. In jedem Zuge deö blühenden
Antlitzes lebte eine Welt der Milde
und der Wehmuth. Wie in namenlosem
Erstaunen blickten die großen dunklen Au
gen, während Thräne auf Thräne sich den-selb-

entwand. Ihre Lippen bebten und
doch vermochte sie kein Wort hervorzubrin
gen. Das Bewußtsein eines unfaßbaren
Glücks hakte sie sprachlos gemacht. Zu
jäh war der Wechsel vom tiefsten Leid zu
jubelndem Entzücken ihr gekommen.
Schwindel ergriff sie bei der Erinnerung
an die Minuten, in welchen sie aus der
Grenze stand, auf deren einer Seite un
dnrchdringlichc, trostlose Nacht sich vor ihr
ausdehnte, wogegen auf der anderen hei
liges, reines Licht sie grüßte. Und doch
hätte sie geschwankt, bis ihr guter Engel
zärtlich kosend und warnend sich . ihr zu
neigte, das heiß pochende Herz die Rinde
schmolz, welche sich im Laufe der Jahre des
Leidens und Auflehncns gegen sremdes
Mitgefühl um ihre Brust gelegt hatte.

Da seufzt sie endlich tief auf. Die
Regungslosigkeit der Mutter beängstigte

Ihre 'Uiiu sanft der Lehnhardt's
entwindend, trat sie rebcn dieselbe hin.

Mutter,- - hob sie mit vor Jniiigkeit zit
ternder Stimme an, und schmeichelnd glitt
ihre Hand über deren eingefallene Wan
gen hin, es ist wahr er geht nicht fort

er bleibt bei mir immerdar er sprach
es deutlich aus" und jetzt erst löste sich

die Erstarrung, in welche Frau Lorenzo
durch die ungeahnte Kunde versenkt wer
den. Laut auf weinte sie. Sich bastig
erhebend, schlang sie ihre Arme um Mar
qarita'S Nacken, und sie an sich drückend,
schluchzte sie krampfhaft.

DaS hast Tu gut gemacht,- - raunte
Strapp sichtbar ergriffen Lehnhard zu,
dessen Blicke entzückt an der holden Gestalt
der Geliebten hingen; hab's wohl heim
lich gewünscht, hätte aber nimmermehr
ernstlich daraus zn hoffen gewagt. Doch
es ist lein Wind so schlecht, daß er nicht
wenigstens einem Gutes brächte. Sieh'
doch' Maat, wie die Alt? weint. Zum
erstenmale beobachte ich' seit unserer Be
kanntschaft. Das bringt ihr Erleichterung
und Dir trägt's Segen ein.- -

Als eine Stunde später Lehnhard sich

auf den Weg zur Stadt bcgao, erschien
ihm der Himmel doppelt so hoch. In dem
Funkeln jedes einzelnen Sternes meinte
er einen Liebesgruß für sich zu entdecken.
Um die Behausung des alten Tutch Tevil
webten srcuudliche Traumgcister. Aber
lange zögerten sie, bevor sie Gelegenheit
entdeckten, sich in den Schlaf des Einen
oder des Anderen einzufchlcichen. Strapp
mochte wohl der Erste icin, der in seiner
Hängematte unter dem Vordache Verges
senbeit fand.

. Die Vorbereitungen zur Uebersiedelung
nach Acapulco, zu welchen in erster Reihe
gehörte, daß Lehnhard und Margarita
durch einen Notar haltbar zusammenge
splißt wurden, wie Strapp sich ausdrückte,
hatten nur einige Wochen in Anspruch ge
nommen. Dann gingen alle miteinander
an Bord des ersten südlich bestimmten
Dampfers. Liu, welcher sich nicht mehr
sicher in. San Francisco fühlte, hatte sich

ihnen zugesellt. So lange, bis das Gel
dene Thor hinter dem keuchend einber
eilenden Schiff sich gewissermaßen schlofz,
hingen von besten Heck aus ernste und
thräncnschwere Blicke nicht etwa an der
gewaltigen Bai oder deren malerischer
Umrahmung, nicht an der jungen Welt
ftadt oder den sich vor derselben ncbcnein
ander'reihenden Kausfahrern mit dem Ge
webe von Masten, Raaen und Tauwerk,
sondern an der Stelle des sonnenbcglänz
ten Wasserspiegels, wo in schwarzer' Tiefe
der Hulk mit seinem Geheimniß ruhte.
Bald darauf suhlten die Scheidenden un I

ter sich die mächtigen Dünungen des ewi
gen. nimmer rastenden Weltmeeres. Die
Avgcn klärten sich. Ihnen voraus, weit,
weit voraus eilten freudige Hoffnungen.
Verlockende Bilder süßen Friedens und
eines fest begründeten Glückes reihten sich

in der lebhaft schaffenden Phantasie an '

einander.

Ein Prediger, der in einer Gefängniß i

kirch predigte, begann mit folgenden
Worten: .Ich freue mich, meine Freunde,
so viele von Euch hier um mich versammelt
zu sehen.- -

Ein neues und elegantes Assortcmcnt

vonEllcnwaarcn, wie Tricots, Tclatncs,
fr Hintu flZ.'rmtp ltt;iirt!irntri.......... mir... ikir--
ill4ti4llbf V.VM..- -, - -

bcn erhalten und werden zn den niedrig-stc- n

Preisen verkauft. Wm. Eberlin.

Zleberste'lsche ZNiscellcn.

DaS unaariscke Mtnnterhnn
; deS Innern' warnt durch (lirculare die
j ungarischen

, .

Gewerbckreise, nach Bulga
t! Q C C L ineu uiiznivnoerri, ca oorr alte Ge-
schäfte darviederliegen.

Eine sehr anstecke nde Augen-entzundu-

ist unter den Schülern deS
Joachimthal'schen Gymnasiums in Ber-li- n

aufgetreten und hat . bereits zur
Schließung der Anstalt geführt.

Z den unzähligen Ausstellungen,
welche für das nächste Jabr aevlant wer- -
den, gesellt sich auch noch eine Fahrrad

' Ausstellung, welche vom 23. Februar bis
; 3. Marz 1889 in Leipzig stattfinden soll,
i DaZ Programm dafür tst bereits festge
stellt.

EineKoutmission höherer Of
fiziere vom preußischen Krteasmtntfle-riu- m

weilt zur Zeit in Rottwctl, Würt-tcmber- g,

nm die Fabrikation deö neuen
Pulvers in der dortigen Pulverfabrik
kennen zu lernen und weitere Prüfungen
vorzunehmen.

Nach Meldungen auS Finn-lan- d

ist durch Frost großer Schaden tet

worden. In TaivalkoSki el
mehrere Zoll hoher Schnee. Auch hat
es gefroren. Die Kartoffeln, Erbsen und
Bohnen sind an vielen Orten erfroren;
auch der Hafer hat gelitten.

Ein reicher Bürger Brüs-- s

e l S, Charles Dclatour, hat den stad-tisch- en

Hospizien die Summe von 700,-00- 0

Francs durch VermZchtniß geschenkt;
sein Bruder hatte bereits der Gemeinde
Scharbcek eine (summe - von 250,000
Frs. behuss Gründung eineS Greisen-Asyl- S

vermacht.

Professor Friedrich Thiersch
an der k. technischen Hochschule zu Mün
chen ist von höchster Stelle zum Architee-te- n

für das neue.Justizgebaude in Mün-che-n

ernannt worden. Derselbe hat ein
erstes vorläufiges Prosect bereits ausge-arbeit- et

und die Ausarbeitung eines zwei-te- n

begonnen.

Der Tod durch Seekrankheit erfolgt
äußerst fcltcn. Einen derartigen Fall,
welcher neulich auf einem schottischen
Dampfer ein achtjähriges Mädchen be-tr- af,

theilt Dr. Adams, ein englischer
Arzt, im British Mcdical Journal" mit.
Die Seekrankheit des Mädchens war sehr
heftig aufgetreten und endete mit Zuckun-ge- n,

in denen die Kranke trotz aller ange-wandt- en

Mittel verstarb.
Die deutsche Vertretung

auf der Melbourne? Ausstellung hat
einen schweren Verlust erlitten. In Folge
einer Lungenblutung starb Civilingenieur
C. Dornseld, Vertreter einiger rheini-sch- er

Maschinensirmen. Dank dem en

Zusammenwirken der deutsehen
Commission und deS deutschen Vereins
do.selbst wurde dem Verblichenen, der all--
gemeine Beliebtheit genoß, ein sehr ehren-vclle- S

Begräbniß unter starker Betheili-gun- g

dcr Deutschen zu Theil.
Demnächst wird die Ausstellung

dcS Denkmals für König Ludwig II im
Park dcS Schlosses Berg am Ufer des
Sees unweit der bekannten Unglücksstätte
stattfinden. Dasselbe besteht auS einem
breiten marmornen Sockel mit zwei
Stufen, darauf erhebt sich eine, ein im
mer brennendes Licht in sich schließende
Säule auö rothem Syenit, in welcher
an dcr Spitze ein gegossenes Kruzifix ein- -
gelassen ist. DaS Ganze hat die ansetzn-ich- e

?
Höhe von uugcfähr sieben Metern.

Seabreeze" hat nunmehr auch
das Lancashire-Plat- e, daö werthvollste
Nennen der Welt, heimgetragen, und
zwar hat sich dieOakS- - und Samt-Leger-Sieger-

in

in einem Felde von 24 Pferden
siegreich behauptet. Die Preise, welche
die Stute bisher gewonnen, erreichen,
nach dcr Sport -- Welt", die stattliche
Höhe von 492,140 Mk., eine Summe,
welche während seiner zwei- - und drcijäh-rige- n

Lausbähn bisher noch keinem Nenn-Pferd- e

der Welt zu erringen vergönnt en

ist.

Dem Vernehmen nach hat das
preußische Kriegsministerium die Pulver-fabri- k

zu Hanau, da Fencrwerkslabora-toriu- m

und die Munitionsfabrik zu
Spandau, sowie die Gwchrsabriken zu
Danzig und Erfurt aufgefordert, sich an
der im nächsten Jahre zu Berlin stattfin
denden allgemeinen deutschen Ausstellung
sür'Unfallverhutung zu betheiligen. Des- -

Zeichen hat der Chef der Admiralität die
?aiscrlichen Werften und die Obcrwerft-direktio- n

zu Kiel bcaustragt, sich mit dem
Auösteyungskomite zu dcm glcichiu Zweck
in Verbindung zu setzen.

Ein fettes Aemtchen findet
sich in der jüngst ausgegebenen Nummer
der Vakanzcnliste Militär
anwärter ausgeschrieben, nämlich die
Pedellstelle an der kgl. Präparauden
schule zu Negensburg. Die Bewerber
um diese Stelle müssen gut lesen, schrei-bc- n

und rechnen können. Dcr Glück-lich- e,

der diesen Posten erhalt, wird aus
Ruf und Widerruf augestellt, sein Ein-komm- en

besteht in jährlich 103 Mark
daö macht also monatlich 9 M. oder tag
lich 30 Pf. ohne Wohnung, ohne
Nebcnbezüge und ohne Aussicht auf Ver-besscrun- g,

wie ausdrücklich bemerkt ist!

Die M ö r d e r deS Feldwebels Hub-n- cr

vom 118. Regiment in Mainz sind
nunmehr in Ober - Olm ermittelt und
dingfest gemacht worden. Ein sofort
nach der Entdeckung der That verhafteter
Schreiner, NamenS Jmperial, der im
letzten Sommer in der Kompagnie des
Feldwebel Hubner S Nefervtst gedient
hatte, bequemte sich endlich zu einem
Gkstandniß. -- Demzufolge hatten sich

mehrere Bauernburscqen zusammeng-
ethan, um dem Feldwebel seine Schläge
zu geben." Einer der Burschen klopfte
ans Fenster, der andere wartete an dcr
HauSthür und führte, als Hübncr her
austrat, mit einem schweren Stein einen
Schlag gegen den Kopf desselben, daß dcr
Getroffene mit zerschmetterter Hirnschale
sofort lautlos zusammenbrach.

Herr Henry Billard von der
Northern Pacific R. R." macht äugen

zlicklich mit Prof. v. Esmarch von Kiel
aud dessen Gemahlin, einer geborenen
Prinzessin von Schkeswig.Holsteia und
Tante der Kaiserin von Deutschland,
and mit Gouverneur Houser von Mon-tan- a

ein: Tour üver die Northern Pa-cisi- c.

In Chicago, Jll., traf vor
einigen Tagen die erste Nummer einer
von einem Chinesen in HongKong

Bolapnck-Zeitun- g ein. Die
Zcttung führt den littet zvan-no-llll- i)

Hna" und verfolgt den Zweck, den Chi
nrsen das Volapüt und solchen Leuten,
welche noch nicht Chinesisch kennen, diese

Sprache beizubringen.

Auf eigenthümliche Weise
ist ein siebenjähriger Knabe, NamenZ
Edward Kennard, zu ColumbuS in In-dia- na

zu einer Blutvergiftung gekom- -'

mcn. Sein Vater schnitt ihm vor eini-ge- n

Wochen die Haare und kratzte ihm
dabei mit seinen Fingernägeln die Kops

haut wund. Der Kopf bedeckte sich bald
darauf mit Geschwüren, die den Schädel
angriffen und denselben schon stellenweise
durchlöchert haben, so daß man an der
Rettung deS Kindes zweifelt.
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lrh haltt ftrti otratbia feltßf.itriifr Si.
aarttn die (54 mit den besten ffrieuslnissen
auswärtiger Firmen messen können. Meine
Preise sind sehr mäßg. Kommt und über
leugt euch.
lli'un? iitani Kenne.

eil) - Stall !
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FRITZ OGHSNER.

2. Straszc, Hermann,Mo.
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Hc'.i, Ha?cr lind Kern findet man skelS

zu zrilgk näßen Pkkiscn.

Fritz Ochsncr.

A. SKINECKE, jiT
iirsliisTiffficft

Bank-u- . Wecksel-Geswaf- t.

(Etablirt 1879.)
Cincinnati, Ohio.

WoGmachten
nach Deutschland, Oesterreich und

dcr Schweiz angefertigt.

Consnlarische Beglaubigungen
besorgt.

Erbschaften
it. s. tu. prompt und sicher cinkassirt.

"Vertreter in Hermann Mo.,

Herr Zv. L. Wensel,
Teutscher Advokat.
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SchnkAdampferfahrt !
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Kürze Seereise in nenn Tagen

zwischen

Bremsn und New York.
ZU brrüymtkn Schnelldampfer

Aller, Trave, Saal?, Eins, Eidf,
Wcrra, Fulda, Lahn, Elbe.

Sonnabends und Mitttvochs tcv
Bremeit.

SonnadeiidS und Mittwochs räch
New York.

Bremen iii sehr bequem für Reifende ge

lrgrn und von Bremen aus kann ma i

sehr hm Zeir sämmtliche tädte Dentsch
landö, Okst.rrcichS nr-.-d der Schweiz erreiche.
Die ScheUdampfkr deS ?korddkiitfchen Lloyd

sind mit besonderer Berücksichtigung der
Zwischendecks . ?.iss.lgicre und zweiter Ca

re gebaut, Haben Hohe Verdecke,

serzüqlisr Vcnülaiisn nnd eine auSgezeich

urte Pirpsiegunz.
Vkehr wie

1,750,000
Pass.i.fkcre baden mit den Dampfern deS

Nordtkiitschen !lsd die Reise über'S Meer
sichu und gut zurückgelegt. Wegen Preise
und wriirrtt Information wende man sich an

OclrichS 6? Co.,
2 Bowling Green, New Jork.

H. fflaussenius & Ho., General.
Xfienten für ccn besten 'Jko. 2 South fflarf-straß- e.

dlu'go, Jll.
Theodor B e ran er , Agent.

Hermann, Mo.
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Schulbücher, Schreibhefte, u. f.
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Harmonikas, Spieldosen, Violine
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Händler in

Möbeln. Nähmaschine,,, Teppiche. Mpeten, MatraH,
Springbetten. FensterkVorbänge. Wasch nud Bniter

Maschinen , n w.

Fertige Särge in großer Auswahl und zv
Preisen. .

Näh-Mttschitt- en 'Z mt

Möbel usw. werden nach auf monatliche Ah?ag z sehr libnaltO
gedingungen verkauft.

Sprecht und prüft meine Preise ehe ttft emdnÄv ittrjt,

H. L. Heckmann, . ' GefHSftMhre

Wenn gediegene Klasse Zküferwaaren
gebraucht, geht
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--5.WMHenrv Bock's.
Küfer. Werkstätte

nahe Marklstraße.

Sorten W'in,- - Sider Schmalz
fässer, Krautstä'nder, somie

Gallonen flegd" Hand.
Kinde rexarirt. Äüferholz stets
langt.

Küferwaaren berühmte Stone
HkZ Wein C.twden verfertigt.

Märzb.

Kleidermacherin.
Unterzeichnete empfehlt den Damen

Umgegend Kleitermacher
in bittet geneigten Zuspruch.

Da-eie- . Mädchen Kinder erden
GefchmcksoUste nach neuesten

Mode sehr niederen Preise Helge-stel- lt.

Mary Plattner.

BiUig Billig!
Farben,

Oele,
Pinsel.

WhiteLead
alles nstreich.Merteriak rsm billigste

besten zu niedrigsten Preisen

Dr. Nasse's Apotheke.
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Joseph Pfantscli,
. praktischer

Uhrmacher,
8. Ttraße, Hermann, Mo.

Reparaturen an Wand-- und Taschenuhre,
Schmucksache ns. erde pr,pt und billig
ausgeführt. Zufriedenheit axanttrt.

Um geneigten Zuspruch bittet,
feb10 83 J.skph Pfats.
Schmiebe . Werkstätte

Mohn Weibach
SFrontstraße. unterhalb Krepp'S Brauerei

HErtMAXN, MO.
Alle Schmledearbeiteit. wke daS Beschläge

e Pferden. Pflugschärsen, Sagereparati
re usw. werten prompt und zut aufgeführt.
Nev 20 87 Job Leid ach

r AnzcigRatcn.
Skschäfinotize, erste Jnseratio 10 Sen
pro Zeile.

GtschäfiSnetizen, 2te und jede folgende I.
seration h Eenlö.

S t e h k n d eA n z k l g e n.
1 Zoll für 1 Monat 1.00
2 1 , i--

0

3 2.SO
4 1 5öO

00 00ß
if 00

t Epalte für l Monat 12.00

l 1 20.C0

Billig zn verkaufen.
Wir kind im Leik.e den etwa 1000 Acker

LUten Tarlandes, welches tdeils km südlichc.
ittleren oder nordiiwf .yeiik vcn waiic

ade Souftb liegt. Wir bieten dasselbe sehr
billig zum Verkaufe a.

NäbereS zu erfahre von
Graf Bros.,

Hermann, Mo
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