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In der Fischerhütte an der Bucht
'fftt die Grchm. Ihr Auge späht durch

. hle Dämmerung hinaus, ob cö ein Boot
ttdecke. ES ist ein milder Frühlings.

. And; ein sanfter Wind kräuselt die

Wellen, die mit leisem Plätschern anS
Ufer rollen, lieblich in ihrem Grün
und Blvmenzauber ist die Küste von

. Mentone. vorzüglich im Frühling, aber
. die Alte achtet nicht darauf ; sie lauscht

auf einen gewohnten Ton. sie späht
-

ach einem geliebten Antlitz. Siehe.
. da naht es sich schon ; um den felsigen

Borsprung, auf welchem der Zeucht
rtmrm thront, biegt das wohlbekannte

, Aoot und durcheilt die Bucht. Mit
elastischem Schwung springt ein kräfti-e- r

Mann ans Ufcrund feine weiter.
. bräunte, gefurchte tirn glättet sich ;

Kber sein Gesicht gleitet ein milder, fast
weidlich weicher Ausdruck, als er das
alte Gesicht am Fenster erblickt.

.Grüß Gott, Mutter!" ruft er ihr
, schon von weitem zn. Und die Alte,

mühselig auf zwei Krücken gcstüdt.
hastet, so gut es eben geht, nach der
Thür, um nur einen Augenblick früher
ihn in die Anne schließen zu können,
der ihr alle ist, ihr Kleinod, ihr Sohn.

Man sollte wohl meinen, er käme
auS weiter Ferne, aber nein, er kommt
nur, wie alle Ta.e. wenn das Wetter
aüustig für den Fischfang ist. vom Tage-wer- k

auf der See. Aber für das Mut.
terherz ist's allabendlich dieselbe Sorge,
bis er heimkehrt, dieselbe Freude auch,
wenn sie ihren alten Jungen" wieder
in den Armen hält und ihm nach des
TageS Last und Hitze sein Heim ge"
müthlich machen kann. So hat sie
viele Jahre mit ihm und für ihn gelebt
uud er für sie. eins im andern auf.
gehend, Mutter und Sohn.

Wer Mentone kennt, weiß, daß der
schönste, poesievollstc Theil des 'lädt
chcnS nach Osten, an der Bucht gelegen
ist ; er weiß auch, daß hier, in den am
phitheatralisch sich aufthürmenden
schmalen und hohen Häusern nur (Sin

heimische wohnen, in ei st ttnbegüterte.
die arbeitende Klasse, Schisscr und Fi-sch- er

in erster Linie, aber auch Hand-werk- er

und Kleinhändler. Im Westen
dagegen, wo sich ein Prunkhotel an das
andere reiht, wimmelt es von ffrcm.
den. Hier zeigt die Stadt bereits
französischen Charakter und französi-sch- e

Wohlhabenheit ; im Osten dagegen
hat sich, wie in der altcrthümlichcn
Bauart so auch in der Bevölkerung,
der italienische Charakter erhalten. Bon
diesem Typus sind auch die beiden c

stalten, welche wir jetzt näher betrachten
wollen. Die alte Frau, sie mag wohl
über sechzig Lenze gesehen haben, trägt
noch immer Svurcn einstiger Schönheit.

' Gianniua, iu threr Jugend bclla Gian
. ina" geheißen, stammt aus dem nahen
. Bergstädtchen Noccabruna, das,

' risch zwischen die Felsen geklemmt, in
der Umgegend berühmt ist wegen des
classischen TlzpuS seiner Bewohner.
Giannina ist eine echte Tochter Nocca-bruna- S,

ihre schwarzen Augen strahlen
noch immer, wenn sie, wie jetzt, auf den
Sohn schaut ; ihre wohlgcformten, et
was harten Züge leuchten von stolzer
Freude, denn einen bessern Sohn als
ihren Carlo hat die Welt nicht. Und
doch ist er nur ein armer, unbekannter,
ungklehrter Fischer.

Bor vierzig Jahren war Giannina
. die stolze Schönheit Noccabrnnas. Arm

zwar, doch viel umworben, hätte sie
manches begüterten Mannes Weib wer-d- m

können ; aber ihr Herz wählte einen
mm, schlichten Fischer, und sie ward

sein Weib. War sie doch glücklich mit
. .ihm in der Hütte an der Bucht wie eine
' önigm. Aber das Glück währte nur

wenige Jahre. Eines TageS fuhr ihr
Gatte wie gewöhnlich in die See hin-a- u

und kehrte nicht wieder. Da?
Meer, das heimtückische, hatte ihn weg-geraf- ft,

wie seinen Batcr und Groß-Pate- r.

' Giannina hatte eben ihren einzigen
Vohu an der Brust, als manden Lcich-- .
vsm vor ihre Thür brachte, schreck und
Jammer lahmten die junge Frau bei
dem erschütternden Anblick, und sie
blieb gelähmt von jener stunde an,
wenn auch nach und nach eine geringe
VrwegungSfähigkcit wiederkehrte. TaS
war em jäher Wechsel dcö Glücks und

Sstzu viel dcö Unglücks auf einmal,
Giannina Mnlio bewährte ihre

altrömische Abkunft, auf die sie stolz
war, auch durch ein männlich starkes,
heldenhaftes Gemüth. Sie hatte ja
einen Sohn, fein Ebenbild, ihren Ilei-ne- u

Carlo. ' Für ihn mußte sie leben
und arbeiten. Und sie that cS. Mit
den steifen, nnr allmälig durch die
kraft ihres eisernen Willens wieder

werdenden Händen flickte und
Krtckte sie Netze für die Fischer. Und
hiese lohnten die Arbeit nicht karg ; sie
theilten wohl auch ihren geringen Bcr-dien- st

mit der Wittwe und ihrem Kinde.
LlS der Knabe geboren worden war,
da hatte fein armer Batcr stolz gesagt :
'.Mein Sohn soll etwas Besseres wer-de- n

als sein Bater, und sollte ich dop- -

Slt fnr ihn arbeiten, er sott ein
Mann" werden. Aber der Sohn

der armen Wittwe, die kaum da Noth
dürftigste hatte, konnte nichts anderes
werden als ein Fischer, wie sein Batcr.
Pud zwar hatre er es gar frühzeitig be-inn- en

müssen, sein ärmliches Tage-fer- n.

Denn der Mutter schwache
vande konnten nicht verdienet, was der
heranwachsende Knabe bedürfte ; so

ußte er mit verdienen und bald,
tlß die gelähmten Hände der Mutter

tt den Jahren steifer wurden, vcr,
sjmte er den Unterhalt fast allein,

ästig und schön an Leib und Gemüth,

dach der Knabe heran, der Mutter
im Augen und Scelcntrost. Und
da Jüngling ward zum Manne, und
der Mann liebte ein Mädchen, schön
N arm, wie seine Mutter gewesen.

Er Lebte und ward geliebt, und den- -

mußte er entsagen. Denn wie
Kch arme Fischer außer

.
der

aw.v.u.u nn..u cst:iuiwuiucncn axuucr nun; cui uu
ld eine Kindcrschaar zu ernähren vcr
ocht? Rosetta aber ward cineö wohl

mi nr- r Ct 4 a 1 ( -wwn ucannes Mkiv. vuo iqre
hzntSalocke erklang, schlich Carlo

r sti .fiM y. tTN t!u!ii irrn Meocliiuocucn. .'UYII!
schlich die Mutter ihm nach, uud sie
IWW seinen Kovf zwischen ibre Sände

nd sagte kein Wort ; nur eine heiße
jTkrfitt fs hh( t Tn tnt

7- - iv uu iiiii v8ver den Kopf an ihre Brust, uud sie
schlang ihre Arme um ihn und meinte,

, sei. wieder ihr Kleiner." der an
. wtm Herzen weinte, und dem sie die

Thränen jetzt freilich herbe Man
- sthrSnen wcgküsscn könne. Und

die stumme Mitempfinden bauchte
.' dem Manne neuen LebcnSmuty ein ;

strich die Thräne vom Auge, reichte
- b Mutter die Rechte und sagte:

. thab ich nur noch Gott uud

WsarLrLwaMgahrend
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so war kS gcblieben : Mütter und Sohn
waren einander mehr als je, sie waren
einander alles. Die Mutter war glück
lich. trotz Armuth. Krankheit und Alter.
Und wenn der Sohn es nicht völlig
war, wenn sein treuer Sinn die Wunde
des Herzens bewahrte, wenn fein fräs
tiges Mannesalter nach dem Glücke des
Gatten, des BaterS ein natürliches Ber
laugen trug, so ließ er das die Mutter
niemals merken. Nein, er kehrte jeden
Abend mit derselben heiter zufriedenen
Miene, demselben liebevollen Gruße zur
Mutter zurück, womit er am Morgen
weggegangen war. ES liegt oft gar
viel Hcldcnthum in solch verborgenem,
einfachem Dasein. Und welch cm rei-ch- cö

icbcsvermögen birgt oft solch ein
schlichtes Herz ! Das wußte die Mut
ter wohl, und darum betete sie alle
Morgen und Abende zur Madonna, sie
möge ihr die Gnade gewähren, daß sie
dem Sohne vergelten könne, was er an
ihr that. Alles Glück der Erde und
des Himmels hätte sie aus des Sohnes
Haupt hcrabflchcn mögen und konnte
doch nichts für ihn thun, als ihm seinen
armseligen Herd lieb und traulich
machen. Das that sie redlich; nie
klagte sie über die zunehmenden Schmer
;cn ihrer alten gelähmten Glieder, nie
über die Einsamkeit des TageS nein,
wenn Carlo, ihrEinziger, wieder da war,
da ward es licht am dunkeln Abend, da
war sie die glücklichste der Mütter, der
nur der eine Wunsch übrig blieb:

Wenn ich'S ihm nur einmal vergelten
könnte!"

Und sie hatte nicht vergebens gefleht.
Eines TageS klopfte der Briefbote an
ihre Hütte, ein gar seltener Gast. Er
brachte einen Gcldbries. Ein alter
Better in Noccabruna war gestorben
uud hatte seiner Base seine Baarschaft
vermacht, ganze zehn Franken ! So
viel Geld halte die alte Frau lange
nicht beisammen gesehen ; das war für
ihren Carlo ; das hatte die Madonna
für ihn gesandt! Sie sann nnd sann,
was sie ihm dafür kaufen, womit sie
ihm eine heimliche Freude machen könne.
Aber er war so wunschlos ! Nur einen
einzigen Wuusch hatte er und den
konnte sie mit der kleinen Summe nicht
crsullcu: ein ueucS Boot. T)aS sei-nig- c,

vom Großvater und Batcr hcr-rühren- d,

war nun gar schadhaft, vielfach
ausgeflickt und kaum noch seetüchtig.
Während sie noch so sinnt, tritt die
Nachbarin ins Stübchcn ; sie hat den
Briefträger wohl kommen sehen und ist
begierig, zu hören, was es gibt. Und
die Mutter in ihrer Herzensfreude wird
redselig und plaudert von des Sohnes
Wunsch.

Da weiß ich Rath." erwidert die
Nachbarin geschwind ; das schickt Euch
die Madonna zur rechten Zeit. In
Niza wird gerade jetzt wieder die große
Lotterie gezogen; das fcooS kostet zehn
Franken und der Hauptgewinn ist d.

Es ist gerade noch Zeit ;
mein Mann geht Morgen zur Stadt,
der besorgt Euch daö LooS."

Zehn Franken die ganze große
Summe für ein Loos ?" sagt die Wittwe
zögernd, und wenn es hin ist, dann
hab' ich nichts mehr für meinen Sohn!
Aber es kann ja auch gewinnen gro-
ßer Gott, weun es gewönne! Zwei-- ,
drei-- , vierhundert Franken vielleicht,
daö wäre genug für ein Boot ! Ja, ja,
die Madonna sendet das Geld, sie wird
helfen ; sie ist ja auch Mutter und
Fürbittcrin !"

In diesem Glauben zögert sie nicht
langer ; sie gibt daö Geld der Nachbarin
hin, es ist ja für ihren Carlo ; es soll
ihm ja seinen Hcrnnswunsch erfüllen ;
im Geiste sieht sie schon das neue Boot.
Die Nachbarin geht, und der Mutter
scheint die Stunde bis zur Tagesschicht
endlos zu werden. Wie sott sie ihr Ge-heimn- iß

bergen, wie ihr hoffendes Herz
beschwichtigen ? Denn Carlo darf nichts
davon wissen jetzt noch nicht. Ihr
ist so beklommen zu Muthe. Noch nie
hatte sie ein Geheimniß vor ihm; es
lastet auf ihr, fast wie cine Schuld.

Mutter, was habt Ihr denn heut?
ES muß Euch etwas befonderes wider-fahre- n

fein, Ihr seid so eigen, nicht wie
gewöhnlich." sagt der Sohn, mit dem
scharfen Blick der Liebe das Ungewöhn
liche iin Wesen der Mutter erkennend.
Aber sie wendet sich ab, scheu und ver
legen.

Nichts besonderes, mein Carlo, nur
die Sorge um Deine Rückkehr; eS dun-- -
kclt schon," sagt sie und erröthet über
die Lüge ; ihrem Carlo hat sie nie gelo
gen bis jetzt und wenn sie cs auch
nur aus i'icde thut, die Lüge brennt in
ihrer Seele. Und so geht cö am fol
gcndcn Tage. Wäre doch die Ziehung
bald und alles vorbei? Kaum kann sie
ihr Geheimniß tragen. In der folgen- -

den Woche erst erscheint die Gewinn-list- e,

die Nachbarin briMt sie ihr.
Aber sie kann ja nicht lesen. Wie zit
tert ihre Hand, als sie das Vtalr mmmr,
das jetzt für sie cine Welt voll Glück
oder Enttäuschung enthält ! Ihr Auge
irrt über die lZahlen Hülflos o.
warum hat sie nicht lesen gelernt!
Aber die Liebe macht erfinderisch. Sie
nimmt

....
daö LooS zur Hand, und müh

r!. i..:fi. -- st
ain vcgiiinr iie um oen joiuuu;ch imm

Augen die Zahlen zu vergleichen;
Stunde um Stunde, Reihe um Reihe.
vergleicht sie die Nummern der Liste
mit derjenigen in ihrer v)ano; immer
vergebens. Schon hat sie die letzte
Rei'lic bcaonnen : ibr Sen sinkt ; fast
vorwurfsvoll blickt sie nach dem vcr-- .

buchenen Madonnenbllocycn an vcr
Wand.

Konnte sie denn nickt bclfen ? Wozu
wäre sie denn auch Mutter gewesen

und Fürbtttenn )t tc ja ovenorcin :

Nein, sie muß helfen 'sie wird helfen.
ganz gewiß ! Und mit neuer Zuvcrjicht,
mit ucucr Schärfe heftet sich .ihr Blick

auf die ueue jayienrelye vie icyrs.
Was ist das? Sieht sie recht? Ja
wirklich, aam deutlich da. ziemlich

am Ende
.

steht eine Zahl, die genau so
i i.t 'iV-i- -- l. v r.

auoiieyi wie oic lyrige, nno vuncvr,i
ja daneben steht eine dreifältige Zahl.
Ihr Auge wird trübe, vielleicht täuscht
sie sich doch ; sie nimmt da Blatt und
geht zur Nachbarin, deren Sohn das
Lesen wohl versteht. Sie nimmt das
Taschenmesser mit, da dem Knaben
einmal gefallen hat ; rö ist vom Seligen
her aber wenn der Junge ihr vor
liest, daß ihr LooS gewonnen wirklich
gewonnen dann soll cr'S haben. Und
es hat wirklich gewonnen baare fünf
hundert Franken genug für ein Boot

und ein schönes, stattliches! Sie
weiß sich vor Glück kaum zu fassen ; sie

weiß kaum, wie schnell die alten lahmen
Beine sie nach Hause tragen. Da will
sie niedcrknieen vor dem 2)!adonnen
bildlcin; es wird ihr gar schwer, die
alten, müden, lahmen Knie wollen nicht
gehorchen, sie fällt vor dem Bilde ;ur
Erde, aber sie achtet's nicht, strömt ihr
übervolles Herz auch so aus. So findet
sie der ohn, am Boden, Hülflos
doch glückselig. Und was sie. ihm nun
sagt, und wie er sie aufhebt und an seine
Brust schließt, und wie sich ihre Thrä
ncn vereinen, und wie sie sich zusammen
freuen, und wie ihr Herzeuödank ver
eint zum Himmel emporsteigt das
mag sich der Leser selbst ausmalen.

ua neue Vovt tft da; eichaukeU
auf den Wellen vor der Hütte, ein. gar
stattliches Boot. '.Blau ist'S augeftri
chen, d Lieblingsfarbe der Mutter und
des Sohucs, die Farbe der Treue. Und
der Sohn hat mit eigener Hand und in
weißer Farbe an den Bug nnen Namen
gemalt, der leuchtet von weitem ; zwar
kann die Mutter ilrn nicht lesen, aber
der Sohn sagt'S ihr: .Giannina
Bella Giannina Nicht Rosetta?
Nein, nicht Rosetta! Alter'S ihr nicht
damals gesagt? Iu seinem Herzen
lebt nur Gott uud die Mutter. Die
Bella Giannina soll'S aller Welt sa

gen, was ihm die Mutter ist. Stolz und
schön soll sie in'S Meer hinaussegeln,
wie einst seme schöne junge Mutter, als
er noch ungeboren war. Heute soll eS
geschehen ; ein günstiger Wind schwellt
das Segel; der Tag verspricht einen
guten Fang. Und die Mutter, kaum
faßt sie sich vor Wonne. Heute muß
sie ihm nachsehen, so weit sie vermag.
An seinem Arme wankt sie hinaus und
setzt sich auf einen Stein am Ufer.
Fdirita!" (Glückauf!) ruft sie wie

der und wieder in ihrer süßen Mutter
spräche ; denn wenn das Herz redet, so
geschieht eS in dm 'Lauten der Kindheit,
und wenn späterhin eine andere Sprache
noch so geläufig geworden. Uud Gra-
zie, Wackre rnia!' klingt eS herüber auS.
dem lustig dahinschießenden Boote und
dann ein Winken und Grüßen hinüber
und herüber, bis daS Boot die Bucht
verläßt und der Fafendamm ? hen
Blicken der Mutter entzieht.

kt. V ' . . ..
uci ucr iuturj ii ein luaijcver, tru

gerischer Monat an der Riviera, und
die Mistrals" svielen dem Sckifser oft
übel mit. Ehe er sich dessen versieht.
nai oer Wino )ia) gewendet uud am
Himmel sich Wolke auf Wolke gethürmt.

.r t;t ..' -.xu ii um; vlil UtHIC iyiOCriJ00I vsl
vlötzllch allen ckrecken de Meere
preisgegeben, besonders in der Nähe des
fcliiacn .Hafendammes. roa die Sttn,ien
hochauffchäumend branden und ihr

ijcht am Leuchtthnrm emporsprüht.
Dann flüchten die Fischer sich eilig in
die Bucht. So thaten sie auch heute.

- Aber Carlo, der sonst so vorücktiae.
war heute etwas weiter in See gegan
gen. Sein volles. freudiaeS rn trieb
ihn aus dem Kreise der übrigen: er
wollte zwischen Himmel i'iid Woge al
lein sein mit Gott, ll .n sagt. daS
Klück mackie sorala ? aA 5 stUitrf
war seinem sorgenvollen Dasein etwas
so ungewohntes ! Und beute kam eS u
fisluf! DaS schöne neue SBaot wath
bald mit reichem Fang gefüllt. Dar
über vergan er der Borpcht. Und als
er. umschauend, des heranziehenden
Wetters aewabr ward, war e :u svät !

Im Nu wurde daS Segel gerefft-- ; aber
oer irurm vraujte daher und wühlte
die Woacn auf : die See aina hohf
überall tiefe, dunkle Wassergräber und
oaruver veuenmauern und vogen.
Hügel, die in das Schifflein stürzen, über
ihm zu bersten drohten.

Wie lange Giannina auf dem Steine
gesessen, wußte sie nicht. Sie hatte ge
betet :ur Madonna für den Solin'? die
war ja Mutter, die mußte wissen und
c,".r,.. t.:. r.c. :c cv.luijuti, iüic itiiij jcyi iyr yctiroar:
Und dann hatte sie träumend über die
foiiiiiacn Ufer und über da weite, weite
Meer geschaut, uud eine Reihe von Bil
dern des Glücks, das nun noch kommen
werde, war in ihr aufgetaucht ; Glück
für ihn, ihren Carlo ! Er war nun
nicht mehr arm ; er konnte noch freien,
Kinder haben. Ja, sie, die alte Gian
Nina, die manchmal fast sckeelsüchtig auf
die blühenden nkel der lungern 9cacy
tarm geblickt, konnte vielleicht auch no
nnen Enkel wiegen. Aber nein, an na
wollte sie nicht denken, nur an ihn.
Wenn er ein Weib hätte, dann könnte
sie ruhig die Augen schließen ; er würde
dann nicht allein sein.

So träumt sie und veraißt die Welt
am sich hcr. Da rollt der Donner,
:rst fern, dann näher, ein Blitzstrahl
fährt über den Himmel. Sie hebt den
Blick empor und sieht das schwarze,
anheilschwangere Gewölk; und schon

rauscht der Regen nieder ; der Sturm
peitscht die See. JesuS Maria, das
Wetter! Sie sieht Fischerboote mit
den Wellen kämpfend, die die Bucht
bis in den Grund qufwühlen, nach ge
waltigxr Anstrengung sich bergen.

Ihres Carlo Boot ist nicht dabei.
Der ist noch draußen ; der ist heute

weit hinausgefahren." antworten die

Fischer auf ihre angstvolle Frage. Aber
es sind noch mehrere draußen," fügen
sie beruhigend hinzu. Doch da Mut-terher- z

hat keine Ruhe mehr. Sie
muß zum Leuchtthurm, zum Straud,
wo man die weite See übersehen kann,
um durch Regen und Sturm hindurch
die blaue Barke, die Bella Giannina,"
zu erspähen. Und mächtig stählt der
eiserne Wille wiederum die geHrockeuen

Glieder. Mühselig langsam auf bei

den Krücken vorwärts, immer vor
wärt strebt sie dem Strande zu. Ihr
über das greise Haupt gedecktes Tuch
trieft von Regen ; sie ist durchnäßt bis
auf die Haut ; sie qchtet'S nicht ; vor
wärtö, immer vorwärts wankt sie, und
endlich hat sie den Strand erreicht.
Da ist bereits cine bunt zusammenge

würfelte in banger Spannung harrende
Menschcnschaar. Aller Augen sind
auf die wenigen Boote gerichtet, die

noch nicht geborgen" sind.
Am Hafendamm, unterhalb des

Lcuchtthurms, ist der Anprall der Wo.-ge- n

am gewaltigsten. Jetzt haben zwei
der Boote den gefährlichen Borsprung
glücklich umschifft; ein dritte nähert
sich dem Hafen ; cS ist die Bella Gi-anniu- a.

Fast übermächtig zwinat der
einzelne Mann das Fahrzeug zwischen
den hochgehenden Wogen hindurch ;
jetzt scheint er verschwunden hinter den
Wasscrbcrgen ; doch nein, geschickt hat
er sie umschifft ; auf uud ab taucht daS
Boot auf den Wellen in wildem Tanze.
Ja, übermächtig xingt der Mann mit
der dreifach feindlichen Macht ; Sturin,
Regen und Wellen, und, wiewohl im
mer wieder zurückgeschleudert, dringt er
doch vorwärts. Jetzt gilt es nur noch,
den gefährlichen Damm zu umschiffe,
und er ist in der Bucht; wenn nur
keine Sturzwelle kommt in diesem ban
gen, entscheidenden Augenblick, wo sei

ner ihm zu Hülse kommen kann nur
jetzt keine Sturzwelle ! Aber sie kommt

sie rollt daher; grimmig, donner
ähnlich, berghoch. Und knapp vor der
rettenden Bucht erreicht sie da schwache
Fahrzeug und wirft eS wie ein geringes
Spielzeug zornig gegen die Felsstücke
des Dammes, daß der Bug mit der
Bella Giannina", noch einmal sicht

bar, am Felsen zerbirst; der Schiffer ist
im Wogevgrabe versunken. Da durch
dringt ein einziger, gellender Schrei
den heulenden Sturm uud den Pfeifen-de- n,

knatternden Ton des zerberstenden
Fahrzeugs ; ein einziger, dann wird es
still. Giannina, ausgerichtet, schreitet
den Strand hinab, ben Wogen ent-

gegen. "Die Krücken versinken fast im

feuchten Ufersande; sie achtet' nicht,
sie fühlt übermenschliche Kraft in den
gebrochenen Gliedern ; furchtlos in alt
römischem TodeSmuthe blickt sie der

heranwälzenden Woge entgegen;
estgewurzelt. bleibt sie dort stehen, wo
,ieWoge brsmoH. .

Man ruft ihr zu, man will hinstür
zcn, sie mit eigener Lebensgefahr hin
wegreißen, sie aber macht eine Hand
bewegung. gebieterisch, mit einer Ho-
heit, welche die anderen verblüfft.! Die
Woge braust und saust und schäumt
und rollt heran, und der Schrecken
sträubt daö Haar der am Ufcr Stehen,
den und lahmt ihre Arme und Füße.
Giannina aber steht allein, aufgerichtet,
leuchteudeu Auges im Meereöfande
und sieht die Woge lzcranstürmcn.
Vengo, figlio rnio, vcngo !" (Ich

komme, mein ohn. ick komme!") hört
man sie rufen, und im Nu ist die
mauergleiche Woge über ihrem Haupte
zerborsten und hat sie, tief in den
Grund hineinwühlend. in einem Augen-blic- k

von Leben und Leiden befreit.
Bald tragt sie auf milchweißem Schau-m- e.

wie auf einem weichen Bette, die
Leiche an den Strand.

Der Wind hat sich gedreht; das Un-wett- er

ist vorüber. In kurzer Frist,
wie er sich umwölkte, ist der, Himmel
wieder klarer geworden. Das beruhigte
Meer hat feine Beute an'S Land g,
spült. Rings um die beiden Todten
steht eine ernste, stille Schaar. Wo die
Majestät des Todes auftritt, da schwei-ge- n

die Menschen im Bewußtsein ihres
Nichts. Aber über die wettergebräun-te- n

Gesichter des Fischer- - und Schiffer
volkS läuft hier und da eine Thräne,
und ab und zu läßt sich aus der Gruppe
der Weiber unterdrückte Schluchzen
vernehmen. Jetzt bricht die Abend
sonne siegreich durch das Gewölk und
wirst einen Berklärungschimmer auf die
beiden stillen Angesicht der Todten,
die, so wie sie im Leben zusammen- -

gestanden, Schulter an Schulter das
Leben durchgekämpft und aetraaen

I haben, jetzt Brust au Brust beisammen
ruyen, culrer uno soyu.

AuS der Geschichtsstunde. L e h-- r

er: HauS, wann wurde .Rom er-ba- ut

?' HanS: In der Nacht !"
L c h r c r : Junge, wie kommst Du

luf einen so närrischen Einfall?"
H a n S : Der Herr Lehrer sagten doch
gestern, Rom ist licht an einem Tage
:rbaut worden!"

Eine Zkiegserinneruttg.

Mitgetheilt donA. Stein.

ES war an einem stürmischen No
oemberabend des JahreS 1870. Preu
ßische Infanterie lagerte auf einem
weiten Felde, daS an einer iscite in
einiger Entfernung vom Walde zt

war. Die Vorposten standen
tief in ihre Mäntel gehüllt, und der
Wiud ließ sie in der Dunkelheit mit
ihren langen flieScuden Mänteln fast
gcspcnstcrhaft crzchcinen. Man ver-mnth- ce

dcn Feind ganz in der Nähe
hinter dem Wäldchen, nnd die Ausmerk,
jamkcit und Vorsicht der Vorposten
und einzelnen Patrouillen war daher
eine überaus scharfe.

Zu einer der Patrouillen zählte auch
ich, der ich dcn Vorzug besaß, ein Ein-jährig- er

zu sein, mit noch zwei Käme-rade- n.

Wir waren mit der äußersten
Vorsicht vorgegangen und hatten glück-lic- h

dcn WaldeSrand erreicht, ohne
etwas vom Feinde zu sehen, noch auch
von ihm bemerkt zu werden. Da

wir ziemlich in der Nähe zur
Linken am Waldessaum die Umrisse
eines einsamen Häuschens, die nur ch

ans der Dunkelheit hervor
schienen. Thatenlustig und neugierig,
wie wir waren, näherten wir unS und
erkannten in ihm ein Gartcnhäuschen,
das mitten in einem Obst- - uud Wein-garte- n

gelegen war. Vorsichtig um-ging- en

wir nun diesen und spähten
emsig umher ; doch nirgends regte sich
etwas. Wir fanden eine Thür, die
merkwürdigerweife geöffnet war, und
traten ein. Auch hier drinnen rcgtc
sich nichts; daS Gartenhäuschen lag
einfam und verlassen da. Neugierig
suchten wir jetzt nach einem Eingange
in dasselbe, fanden diesen ebenfalls et

und traten ein.
Eine ahnungsvolle Behaglichkeit über-ka- m

unS in dem Häuschen der unwitth-lichc- n

Witterung gegenüber, die dran-ße- n

herrschte. Wie wir uns eben da
drinnen einen Augenblick der Ruhe
gönnen wollten, hörten wir plötzlich I

tlmmcn ganz in unftrer Nahe. Wsix

horchten auf und konnten deutlich unter-scheide- n,

daß eS Franzosen waren, die
sich, wenn wir unseren Ohren trauen
durften, in ziemlich lustiger Stimmung
befanden. Anfangs zerbrachen wir uns
den Kopf darüber, woher diese Töne
kommen könnten, da doch, die ganze
Umgebung abgesucht war. Schließlich
kam uns der Gedanke, daß sich unter
uns ein Keller befinden könnte. Diese
Möglichkeit schien sich anch insoweit zu
bestätigen, als wir jetzt ganz deutlich
wahrnehmen konnten, daß die Töne
von unten herausdrangen, uud wir
machten uns dqhcr sogleich auf. uach
einem Eingange zu suchen. Außerhalb
war dieser nicht zu entdecken ; er mußte
also innerhalb sein. Wir entzündeten
ein Streichhölzchen und fanden iu der
That eine sogenannte Kellcrklappc, die
in die Dielen des Fußboden cingc-lasse- n

und an der ein Ring zum Auf-zichc- n

befestigt war. Leise und vor-sicht- ig

wurde jetzt mit gespannter
die Klappe ein wenig in die

Höhe gehoben, und was für ein Bild
bot sich unser: erstaunten Blicken dar.
Beim Scheine eines Feuers lagen dort
unten in ziemlich angeheiterter Stim-mun- g

und daher ganz sorglos denn
wären sie es nicht gewesen, hätten sie
doch unsere Tritte über sich vernehmen
müssen die Franzosen um ein Wein-sa- ß

und tranken und plauderten, als ob
es für sie überhaupt seinen Fciud in
der Welt gäbe. Ihre Gewehre lehnten
in der Ecke, sie selbst hatten es sich so
bequem als möglich gemacht. Aus den
Fässern und Flaschen, die außerdem
noch unsere Blicke fesselten, schlössen
wir, daß wir hier einen Weinkeller vor
uns hatten. Wie die drei Franzmän-ner- ,

die augenscheinlich gleich uns cine
Patrouille bildeten, den Keller ausfin-di- g

gemacht hatten, mag Gott wissen ;
vielleicht hatten sie. vertraut mit deu
Verhältnissen in ihrem Lande, einen
Weinkeller unter dem Häuschen ver
muthct und sich mittelst Nachschlüssels
Eintritt verschasst. Wie wir nns die

Sache nun so mitansahcn, da bekamen
natürlich auch wir grphk Lnst, den Wein
zu probire, und wir hielten einen
Kricaörath darüber, wie das anzufan-ge- n

fei.
Ich mit einem meiner Kameraden

warfest entschlossen, hinuuterzusteigen
und, wenn nöthig, mit Gewalt dcn
Eintritt zu erzwingen, während der an-der- e,

der nicht für diesen Plan stimmte,
oben Wache halten wollte. Wir hoben
nun vorsichtig, um die Feinde nicht zu
alarmiren und ihnen Zeit zu geben, sich

kampfbereit zu mache, die Klappe ganz
aus und stiegen mit vorgehaltenen Ba
jonetten hinab. Die Franzosen, so
plötzlich in ihrem Gelage gestört, sprau
geu auf uud riefen erschrocken : Ah,
Pnissiens, Prussiens !" griffen aber,
sei. es, daß sie schon ziemlich weinselig

N .'; fe:'-'- -
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wen,-s-el esbaß sie'die Nntzlösigkeir
lyrer verspäteten ezenweyr erkannten,
nicht zu den Waffen, sondern luden ver
traulich die

. inessieur" ein, . neben
ihnen Platz zn nehmen. Uns. die wir
erstaunt waren ob dmeö freundlichen
Empfanges, lag richt ferner. alS uinter
solchen Umständen noch Gewalt zu ge
brauchen. Wir ließen uuS nicht lange
nöthigen, sondern nahmen sofort Platz,
um an dem Gelage theilznnehmen,' und
tranken nun lustig, stießen wacker mit
ihnen an und unterhielten unS anf'S
Köstlichste, indem' meine hochweife- - We
nigkeit die Stelle eines Dolmetsch ver-sa- h.

Unser Kamerad, den wir oben ge
lassen, bekam jetzt natürlich auch Lust,
an der Kneiverei theilzunehmen und
stieg schließlich ebenfalls in den Keller
hinab. Großer Jubel empfing ihn.
Wir tranken jetzt Brüderschaft uud
gaben unS die. Versicherung, einander
nie feindlich bezeznen zu wollen. Ich
glaube nie einen schöneren Abend ver
lebt zu haben als dort unten im Wein
keller. wo wir, Freund und Feind, mit-te- n

im 5!riege ganz des Hasses und der
eisernen Nothwendigkeit vergessend, so
friedlich und fröhlich vereint waren.

Doch die Zeit eilte schnell dahin.
Die Stunde der Ablösung war un
Preußen gekommen.' Wir mußten
schleunigst aufbrechen, ' und auch die
Franzosen mußten fort. Und so nah
men wir denn feierlichen Abschied mit
dem Bewußtsein, einen herrlichen Abend
verlebt zn haben. Lustig und ange
heitert, wie wir waren, kehrten wir zu
den unseren zurück. Unsere Welnsella
seit suchten wir. so gut e ging, vor den
Ucbrigen zu verbergen und hüteten uns.
über unser Abenteuer zu vlaudern.
Nur der Patrouille, die zu unserer Ab
lösung kommandirt war, theilten wir
Alles mit und beschrieben ibr aenau
Weg und Ort.

Die drcl Mann bcfolatcn unseren
Rath. Sie hatten sich eben dem Häng- -
chen so weit genähert, daß sie deutlich
die Umrisse deiselbcu in der Duukelbeit
erkennen konnten, da schallte ihnen
plötzlich ein lautes Qui vive" ent-
gegen, und sie gewahrten vor sich einen
französischen Posten, der gerade auf sie
anschlagen wollte. Es war klar, die
französische Postenkette hatte sich in-

zwischen vorgeschoben, und wir selbst
waren kurz vorher mit genauer Noth
der Gefangenschaft entronnen. Nieder
werfen und Vorwärtskricchcn in der
Dunkelheit war eins, und sie konnten
von Glück sagen, daß sie noch mit heiler
Haut davonkamen.

So endete das kleine Abenteuer.
Roch an demselben Abend kam es zu
einem Zusammenstoß der feindlichen
Abtheilungen, der damit endete, daß
die Franzosen wieder hinter den Wald
zurückgedrängt wurden. Wir Sechs
aber, die wir eingeweiht waren in das
Geheimniß des GartenhäuSchenS, gaben
uns das Versprechen, für's Erste nichts
davon verlaufn zu lassen.

Zur Richtschnur. Fe erwehr
Oberkommandant (zn der en

Mannschaft) : N'a, gestern
haben wir unS wieder einmal blamirt.
Bis wir an den Schauplatz des Brau-de- s

kamen, war das HauS schon bis zur
Erde abgebrauut. Von nun an wird
die neue Ordnung eingeführt, bei jedem

Brande muß die ganze Mannschaft
fünf Minuten vor dem Auebruch des
FeucrS pünktlich am Brandpla','e vcr-samm-

sein."

Vom Examen. Professor: Wie
erklären Sie den Unterschied wischen

recht" und billig ?" K a n d i d a t :

Weun einem wa recht" ist, dann ist'S
sicher nicht billig," und wenn eS billig"
ist, dann ist'S ihm nicht .recht."
Sie deutsche Bierbrauerei im Eta

jähre 188 30

Dem amtlichen Bericht der Steuerb
Horden in dem neuesten Monatsheft der
Statistik des Deutschen Reiches" ent-nehm- en

wir folgende Daten :

Mit dem Zollanschluß von Hamburg
und Bremen sind achtunddreißia gewerb-lich- e

Bierbrauereien zu dem Zollverein
hinzugekommen. Seit dem oanschluß
ist die Bierausfuhr aus dem deutschen
Zollgebiet wesentlich zurückgegangen,
weil jetzt der Bierabsatz nach Hamburg
und Bremen nicht mehr als Ausfuhr aus
dem Zollgebiet erscheint. Im Betriebe
waren im Gebiet der Brausteuergemein-schaf- t

(also mit Ausnahme von Bayern,
Württemberg, Baden, Elsaß-Lothringe-

im Etat'ahr 188889 9556 Brauereien
gegen :ti39 im Vorjahre, darunter
8510 gewerbliche und 101 nichtgewerb
liche Brauereien. Die Menge des ge
wonnenen Bieres betrug 28,655,675
Hektoliter im Vorjahre. Von dem ge
wonnenen Bier waren 7l Prozent unter
gähriges, 2.3 Prozent cbe gzhriges gegen

9, bezw. 31 Prozent im Vorjahre. Auf
1 Hektoliter Bier aller Sorten wurden
durchschnittlich nebeneinander verwendet
20,05 Kilogramm Getreide und Reis ge
gen 20,07 Kilogramm im Vorjahre und
0,13 Kilogramm Malzsurrogate gegen
0,12 Kilogramm im Vorjahre.

Die Braumalzsteuer belies sich auf 0,82
Mark pro Hektoliter Bier. Die höchst
besteuerte Brauerei hat 196,320 Mark

steuert. Eine Abnahme zeigen der
Zahl nach die Brauereien mit einem
Steuerbetrag von 15004500 Mark,
eine Zunahm insbesondere die Braue
reien mit mehr al 12.000 Mark (plus
35). Auf einen Hektoliter Bier kommen
an Steuer im Brauergebiet 0,83, in
Bayern 2,19, in Württemberg 1.93. in
Baden 2.66 und in Elsaß 2,21 Mark.

Der Bierverkauf auf den Kopf der
Bevölkerung im deutschen Zoll-gebi- et

läßt sich, wie folgt, schätzen :
1872: 81,7 Liter. 1373: 90,6 Liter.
1874: 92,6 " 1875: 93,3 "
1876: 91,6 " 1877-7- 8: 83,7 Liter.
187879 : 87,4 2.; 1879-'- 80 : 82,8 2 ;
1880-'3- 1: 84,6 2.: 1831-'- 82 : 84,92.;
1882-'8- 3: 84,82.; 1333-8- 4: 87,5 L.;
1534-'8- 5: 90 Liter ; 1334-'- 86 : 88,0 L.;
1836-'- 87 : 94,6 2.; 1837-'3- 3: 93 L.;
1333-'- 89 : 97.9 Liter.

Ueber das Jahr 1888i89 berichten die
SteüerdirektivbehSrden, wie folgt :
- Die Bierproduktion hat sich im Reichs- -

gegen daS Vorjahr, welches
!ieuer-Gebi-

et

durch eine starke Produktion
ausgezeichnet hatte, wiederum gesteigert
obgleich der Bierconsum durch die lehr
ungünstige Witterung während deS

Sommers 1883, sowie durch die meist
sehr gut ausgefallene Obsternte ieein
trächtigt worden war, letztere allerdings
in stärkerem Maaße nur in jenen wem
gen Bezirken, in welchen Obstwein bereu
tet wird. Im Allgemeinen wird der stei
gende Vierverbrauch dem Aufschwung
von Handel, Industrie und Gewerbe zu
geschrieben, woraus weiten Schichten ver
Bevölkerung lohnende Beschäftigung und
erhöhte Kaufkraft erwachsen. Vielfach
wird auch behauptet, daß die Vertheile
rung der Trinkbranntweine eine Steige-run- g

des Biergenusse zur Folge gehabt
habe, doch wird von anderer Seite die
Beobachtung mitgetheilt, daß diejenigen
Bevölkerungskreise, bei welchen der
Branntwein bisher ha Hauptgetrank
gebildet habe, zwar im Genusse desselben
etwas enthaltsamer geworden seien, trotz
dem aberden Biernuß im Allgemeinen

m ' -.

nicht Weigert haben.
Die Vermehrung der Biervroduktion

im Jgljre 1L38 bi 133tz,rkommt au
schließlich auf die Rechnusg der unter
giihnaen Biere, wogegen die Produktion
der overgihrigen Biere zitrückgegangen
ist. Zum Theil wird DleZ durch die
schlechte .Sommerwitterung erklärt,
welche dem Verbrauch gerade der letzteren
Biere nicht förderlich war, in der Haupt
zacye aber aus die wachsende Beliebtbeu
der untergährigen Biere . zurückgeführt,
deren Absatz feiten der größeren Braue
reien durch die Errichtung von Nieder
lagen an drittem Ort, Rabattgewah
rungen an Zwischn.händler u. dergl..
nameniiico oer ourc oen Berrriko von
Mfchjnbier, da Stadt und Land
neiaenver Vettevtseu na erneur, m
leder Weise befördert wird. Die kleine
ren, bäuvtsamkli die aerinäere ober
gahrige Biersorten berettenden Braue
reien gehen daher sowöbl in der Zahl,
wie im Absatz mehr und mehr zurück.

Die Verwendung on Malzsunogaten
hat gegen das Vorjahr wieder zugenom
men, und zwar namentlich die Verwen
dung von ReiS, Zucker und den nicht
namentlich genannten Äkamurrogaten
(in der Hauptsache Zuckercouleur), wo
gegen die Verarbeitung von Syrup we
gen der Minderprod iktion obergährige,
Biere abgenommen lat. In Folge der
Neigenden Zjuaerprelse soll die Verwew
dung von Maltose-Svra- p mehr in Auf- -

nähme gekommen sein. Reis (in Form
von Reismehl oder Reisbrucb, dem Abfall
des in den bremischen Nmschalemuhlen
verarbeiteten Reise?) wird nur iur öer
stellung Heller untergähriger Biere verar
beitet ; der höhere Preis desselben im
Vergleich zur Gerste .soll dadurch wieder
ausgeglichen werden, daß Letztere durch
den Malzprozeß einen Gewichtsverlust
von etwa 30 Prozent erleidet, während
Ersterer beim Mahlen fast Nichts ver
liert. Der Zusatz von Biercouleur dient
in der Hauptsache zum Färben des Bie
res an Stelle von Färbemalz. Zum
welchen Zweck dienen die sogenannten
Färbebiere, welche jedoch nicht zu den
Malzsurrogaten gehören, sondern viel
mehr als fertige aus Malz und Hopfen
in besonderen Brauereien hergestellte
Biere versteuert werden.

Betreffs der Bierpreise wird von ei-n- er

Detektivbehörde bemerkt, daß die
Brauereien durch den gegenseitigen
und auswärtigen Mitbewerb zu einer
Herabsetzung derselben gedrängt worden
,e.ien, das Sinken der Preise aber durch
die Bereitung leichterer Biere wieder
auszugleichen gesucht hätten. Die
Preisherabsetzungen sollen jedoch Haupt
sachlich in der Form stärkerer Rabattge
Währungen an größere Abnehmer er
folgt sein ; auch wird bemerkt, daß die
Preise selbst von einer und derselben
Brauerei nach der Menge des Verbrauchs
und der Zahlungsfähigkeit des Abneh
mers, nach der größeren oder geringeren
Conkurrenz an den einzelnen Orten und
nach der Höhe der Transportkosten ver-schied- en

angesetzt werden.
In Bezug auf die Bierausfuhr wird

im Allgemeinen bemerkt, daß die früher
bedeutende Ausfuhr von Flaschenbier
nach Jaan beträchtlich nachgelassen hat,
weil dort eigene Bierbrauereien errichtet
worden sind, und daß im Vergleich zum
Vorjahr der Ausfuhr nach Frankreich
nnd Belgien zurückgegangen sei.

In Bremen sind von zwei lediglich
für den Biererport eingerichteten Braue
reien, welche ihren Betrieb mit dem
Zollanschluß eröffnet haben, 45,000 He!
toliter Vier ausgeführt worden.

ine Hiurteytung in Ostafien.

Aus Bangkok bringt der Ostasiatisch:
Lloyd" die folgende Schilderung einer
dort jüngst vollzogenen Hinrichtung. Der
Verbrecher war ein Siamese, der einen
Chineseii, in dessen Haus er eingebrochen
war, mit einem Knüttel erschlagen hatte.
Die Nichtstätte war ein gewöhnlicher mit
Gras und Gebüsch bewachsener Platz, auf
dem gleich das Grab für den Unglücklichen
gegraben w. Der Verurtheilte war
etwa 30 Jahre alt. Er schien sich um di
Vorbereitungen zu seiner Hinrichtung
nicht im Geringsten zu kümmern. Viel-meh- r

gab er bald feinen Wächtern i'x ver
stehen, daß er et.vaS zu essen haben
mö chte, ein Wunsch, dem auch sofort Folge
geleistet wurde. Nach der Mahlzeit raucht
er fodann mit Behagen eine Cigarrette
nach der andern.

Unter den anwesenden Europäern be
fand sich Dr. Hayward Hays, vom Bang
koker Hosvital, der den Puls des Verur
theilten fühlte und bis zur Enthauptung
vollständig normal" feststellte. Ein
auf dem Platze errichteter Altar wurde
inzwischen mit OpfergegenstSnden,

Schweinsköpfen, Hühnern, Früch
ten aller Art, Kuchen, Gewürzen, geisti-ge- n

Getränken u. s. w. überladen. Der
Henker trat nun vor, kniete nieder und
verbeugte sich mehrere Mal, jedesmal die
Erde mit seiner Stirne berührend. Da-rau- f

wurde Reis von den Gehilfen des
Scharfrichter um den Altar herum ge
streut; ein Henkergehilfe bespritzte mit
geweihtem Wasser sämmtliche Opfer-gegenstan- de

; und jedes der Scbwerter,
die auf dem Altar lagen, wurde dann
ehrfurchtsvoll von dieser Person in die

tand genommen, sorgsam mit d'.eszm
benetzt und dann dem betreffen

den Gehilfen, dem die Waffe zugehört?,
überreicht.

Der Scharfrichter, welcher sich von den
Anderen durch feine weißen, mit Gold
fransen besetzten Beinkleider unterschied,
zog nun ein rothes Gewand an, um sei
nen Kopf wand er eine rothe Binde;
sein ganzer Stab that dasselbe. Der
Verbrecher wurde dann auf Palmblätter
gesetzt, daß Joch welches auf seiner
Schulter lag, wurde ihm abgenommen
und sein Ellbon an einen kurzen Bans
buSpfosten befestigt, der in die, Srde hin
ter seinem Rücken eingetrieben wär.
Der Scharfrichter redete nun den V?rur
theilten an, fcheinbar ihn um Vergebung
bittend, und der Mörder nickte mit dem
Kopfe, als wenn er damit einverstanden
wäre.

Ein Gehilfe, der augenscheinlich thati,
war, bezeichnete zunächst eine Linie au
dem Nacken des Gefangenen und fpra
ibn mit tröstenden Worten an, währen!
er die Ohrlöcher des Mörders mit Thon
zustopfte.

Mit den religiösen Ceremonien wurde
noch immer fortgefahren; brennende
Lichter und Räucherkerzen wurden in die
Hände des. Mörder? gegeben, auch auf
die Erde vor ihn . hingestellt. Während
der Henker sich vor den Altar begab und
dort betete, streichelte sein erster Gehilfe
den Kopf und das Gesicht des Verbre
chers, dessen Lippen sich wie im Gebet
bewegten und dessen Haupt zur Erde ge
beugt war.

Nun trat mit abgemessenem Schritte
der Vollstrecker des Gesetzes auf den Ge
fangenen zu und stellte sich hinter ihm, auf.
Die. Menschenmenge wurde, todtenftill,'
und ehe der Verbrecher ahnen mochte, daß
der verhängnißvolle Augenblick gekom
men war, schwang' der Nachrichter weit
ausholend das Schwert und trennte bljtz
schnell den Kopf deS Schuldigen vom
Rumpfe.
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Eine neue Erffnduna !ur Herstelluna eine
wasserdichten und HelzdacheS, schön
billig und dauerhaft.
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Eine aroße AuSwsKt

Albums, Gebetbücher,
denso:

Spieldosen, Violinen
uud andere musikalische Instrumente.

W. W.
910 Wash.Strasze, St. Louiö, Mo.
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Da groß HeilmIUel aller Lungübl.
Vtau versuch I

It is ob pleasant to the taste as lernon sjrtip.
The smallest insant vill tako it and neyer

know it is mediciae. 1

CLildren cry sor it. Never saila to eure.
Cliilla once broken viil not return.
Costyou only hals the price of other Chill

Tonics.
2fo purgative nooded.

Contains no poison. Cheaper than Qninine.
It purifies the blood and removes all ma--

larial poison srom the Bestem.
It Is as large as &ny dollar tonio and rotaili

sor 50 cents.
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Ttmu HiDicns Co., Tmii. Teio.
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Dächer

Portmonaies,
Harmonikas,
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Oxygenl

GROVE'8 TA8TELESS CHILL TONIC!
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Elnathmuttg,
Specialität.

Nayrenöurg's
Lebens-Eliri- r,

KoQuinineneedod.

WARRANTED.
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HUGO KROPP,.

S-tei3Q.a,- U-vdC-

o.

DaS vorzügliche Hermanner

Lager-.Flaschen-Bi- er

entspringt dieser Brauerei.
Das von vnö fabn'zirte Vier ist ächt, nahrhaft und wird von kcl nem andere Fabrikat

bertrffen.
Klaschenbier ttrt referier putrr Qualität aUarnrd und unteamed.

l?ür Gcrstc wird der höchste Marktpreis bezahlt

Möbel - Handlung!
--Ä.TJO-Tjsar o-- IjIbishstieies,

- Händler Irx

Möbelu, Näblnaschkttkn, Teppiche, Tapeten, Matratzen,
Spring betten. Fenster-Vorbana- e, Wascb und Bntter

Maschinen u. s. w , u s. w.

Fertige Särge in großer Auswahl und zu
mäßigen Preisen.

öä-Äaschkki- en n xt BKtbcn na billig pnt.
Möbel usm. werven auch auf monatlich Zahlung f cSft VicctUt

Ledukgungen verkauft.
Sprecht vor und prust meine ise ehe ihr anderts

g. L. HeSmann, , . OefMzWfMir?.'
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