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12. Kapitel.
Einige Wochen später saß der Scve

veria Anwändcr wieder in der Schlaf
stube bei dcrcua, die aus ihrem de

ußtloscn Fieberzustande endlich wieder
aufgewacht war. Aber die intgcsiüme

. Macht dcö Fiebers hatte ihre Wider
standökraft zum Erlahmen gebracht und
in ihren schöncn. aber matt blickenden
Augen leuchttte ein unbestimmtes Et-a- ?,

das den Mcnfchcnlindcrn, die

noch laut auf der Erde jn weilen
haben, nicht eigen ja fein pflegt.

(53 n?ar eine lange Aussprache gc

ivcsen. die unmittelbar nach dem Erwa-che- n

Lena'S zwischen den beiden Ehe.
galten stattgefunden und zur T'ersöh-un- a

geführt hatte.
Nicht nur der Änwä'?dcrbauer, auch

Lena selbst wußic. daß jje sterben müsse.
Sie sehnte sich aufrichtig uach dem Tode,
wie ach einer Erlösung von schwerem,
onöeildarcm Weh. Sie fühlte sich so

möde nnd rnhcbcdnrftig. Der Schick
salöftunn. der über ihr argloses, junges
und vertraucnSvolleS Her; dahinge
braust war. hatte si? zu hart mitgcnom
men.

Sie fehlte aber auch im Herzen eine
brennende Scham. Sie wußte, daß
nach dem Vorgefallenen an der Seite
des ölnwäudcr dauernd für sie kein
Glück zu finden sei. Jetzt freilich weilte
friedliä)?. weihevolle Stille in ihrem
Herzen, und sie wußte, daß wenn der
Tod einkehre nnd sie heimholen würde
in ein besseres Land, auch in Severin'S
Herzen diese nachkliugcn würde bis zu
der stunde, wo auch er hinabsank in
sein kühles Grab. Anders aber, wenn
jie sich wieder mitten in'S feindliche,
kvildbewcztc Vebeii hcitte vcrsccu müs-se- n.

Immer tiefer sank die Dämmerung
firnfi

Anwändcr hatte die ficbcrheis.e Hand
der ?cna in der seine::, und sein Herz
wer so übervoll, daß er glaubte, eS

müssebrcchcn. öluch er fühlte sich bis
zum .od ermattet. Auch feine sonst so
kisenfestc und starke Natur war durch
die Vorgänge der letzten Tage gewaltig
zerrüttet worden. Bis zum letzten
Augenblicke hatte er als ganzer Mann
ferne Pflicht gethan. Er hatte den
Buben, der so leichtfertig mit seinem
eigenen nnd der Scinigcn LcbcnSglück
gespielt hatte, schonungslos dem Wc- -

richt übergeben. Aber doch fraß an
seinem sioUcn Herzen der Gedcmke. daß
cS sein Sohn war nnd blieb, der so tief
gefunken war. daß für ihn keine öiet-tun- g

mehr blieb.
Nur wenige llorte wurden zwischen

den Gatten gewechselt. Ab und zu fiel
die stianfe in einen Halbschlummcr und
dann ging ein friedliches lächeln über
ihre bleichen Gcfichtszügc, und leise
drückte sie die Hand dcö Gatten.

' Da klopfte es vorsichtig an der Thür
und Eva trat in daS Zimmer. Es hatte
sie eine gar wnndersame Bewegung er-

griffen. Ihr sonst so ernstes, blasses
Gesicht erschien gcrött)ct. nnd aus ihren
Augen leuchtete ein schein, der während
der Ta,ze der Trübsal und Berbilte-run- g

nlinmcr aus ihnen geleuchtet
. hatte.

Ahnungsvoll erhob sich der Sevcrin
Anwander von seinem Sitze.

.Der Xaver ist er da ?" fragte cr
mit stockender Sthuinc.

Eva nickte mit dein Kopse.
.Vorhin ist cr gekommen." flüsterte

sie leise. steht vor der Thür.
So verhielt eö sich in der That.

Lorhin hatte die Eva niedergeschlagen
im Wohnzimmer unten gesessen. Auch
ihr war cS ja kein Geheimniß mehr, daß
der Tod bald Einkehr halten würde in
diesem Hause. Sie mußte auch iinmcr
wieder an den Xaver denken, und dann
fühlte sie sich so schuldbeladen, daß sie
kaum aufzuathmen ivagte.

Freilich, der Schein war gegen den
Xaver gewesen. Sie hatte ja in ihrem
guten Rechte gehandelt, als sie als Nä-cheri- n

des Vaters gegen ihn aufgctrclen
war, dennoch aber hatte sie gefehlt.
Mit einem .Male fühlte sie cS jetzt.
Starr hatte sie auf ihrem Recht bcstan.
den, dem Rachcdrttngcn ihres empörten
Innern hatte sie blindlings Folge ge-

leistet uud darüber die vergessen.
Sie vor allen Tingen war es gewesen,
die den Stab über Xaver gebrochen
hatte, ihre Auc-sa- hatte ihn in das
Zuchthaus gebracht".

Eva s.liauerte zusammen, wenn sie
daran dachte, welche Dualen der Airmfic
Tag für Tag und die langen s&tof
losen Nächte halte erdulden müssen !

Wie hatte er woi,l der llrhcbciin seiner
unverschuldeten Pein geflucht. Es war
ihr zu Muth, als wenn sie ihm nie
wieder frei in'ö Auge sehen düisc.
batte sie doch damals, als Xaver di an-ße- n

im ici'alde, der Verzweiflung nahe,
vor ihr auf den Knieen lag. kein ande-
re Wort für ihn gehabt, als einen vAU

den. rachsüchtigen jvluch.
Während Eva so noch h: trüben Ge-

danken versunken gesessen, hatte cö gc
klopft und als sie ahnungslos öffnete,
da stand im Tämmcrschcinc Xaver vor
ihr.

Man hatte ihn endlich freigelassen !

ßnilich war seine Unschuld noch nicht
dor aller Welt bewiesen, denn dies
komite nur die schon in aller Bälde an-
beraumte Gerichtsverhandlung thun.
Ader dennoch war cr auf das Gestand-JÜ- &

des LoiSl hin jetzt schon auf freien
uß gesetzt worden, da ja vorauszu

skben war. daß er freigesprochen werden
' würde.

Machtvoll hatte eS ihn hcimgctric.
n. Er hatte die wenigen Stunden
ntfernung. die das Dorf von der

Ctadt trennten, trotz der langcntwöhn
ten Vttvcguug ohne Aufenthalt zurück-gelez- t.

eine von der Haft schmal ge
wordenen Wangen waren gcrizthet. und
die etZvaS liestiezendeu Augen blitzten
M tu ncucrwachter VebeuSfreude.
' Vva' stand Miientb vor ilzm. Beioe
Wds Halle zie auf das Herz geprcs.!,

, jli ob sie befürchte, dieses würde flill-pkhe- n.

Taver. Tn ?" hatte sie dann erblci
, ßmd gemurmelt, und ihr Blick hatt?
, w,Ben gesucht.

.Ja, ich bin'S, Eva hatte cr mit
inner wohlklingenden, von ihr so laug
Mt mebr vernommeueu Stimme ge
W. .Tie haben mich hcimgclassen.

soll mir eine glückliche Borbedcu-l- g

sein, daß Du die Erste bist, die ich
meines Vaters Hof begrüßen darf."

ico vcrmsn's mt, van Du ,o ues

l wr sprichst !" hatte sie mit toulos
ttMme daraus nennt nnrft- -

Aber da war ern mildes ächclu über
'Gesicht geglitten.
. .va, ich darf jetzt das Haupt frei
wttder erheben und unverzagt wieder
Mauöbliakn. denn waS ich gefehlt hab'? Wald,' ich hab' es übcrhart gebüßt.

iui racni' au, Aetn 2Knfpr tnt
kl wird nrir htS ntt Vnnntr itnifu

" 'fragen.
.Aber ich ich k" stieß die Eva jäh

bervor. .Ich hab' Dich in'S Unglück
hlueinaebracht. Fluchst Du mir nit
deshalb ?

.O Eva, ich Dir fluchen?- - rief der
Xaver aus. .Die ganze lauge Zeit,
die ich fern von Dtr hab' zubringen
müssen, hab' ich nur an Dich gedacht.
Und wenn eS Nacht geworden ist, und
ich mich dann anf mttn hartes Lager
ausstrecken durft', dann bist Du mir im
Traum erschienen uud hast mich froh
angelacht. Das war mein einziger
Sonnenstrahl in dem Tunke.! meine
dortigen harten Lebens. Und nun,
Eva, sag' mir'S in der Stunde der
Heimkehr, das eine Wort : daß Alles,
was eiust zwischen uns gewesen, nun
verschwunden ist. daß unsere Herzen
nunmehr immer in Li?b' und Treu' zu
sammenschlagen und sich uimmer von
einander trennen werden. Willst Du
mir'S sagen, Eva?"

Da blitzte eö seltsam in den Augen
deS Mädchen auf. und ein Zittern
uoerram lyre scylanke Geltatt.

.Xaver. Xaver. ist'S wahr, was Du
,agst ,i?arr lch's denn glauben ?" flü
stcrte sie.

Da zog cr sie stumm an sieb, uud sie
lag zitternd in feinem Arme und'hielt
vcn ops rnu an icinc Vrusl gelehnt
Aber ikre Auaen standen oller Thr'A
uen, uud iu ihrem Herzen jauchzte und
inoulne es.

Nachdem er die Geliebte wiederaefun
den. drängte es Xaver mächtig, dem
vaier gegeuuverzutreteu.

Er hatte aus dem Munde des Zucht'
uau5m,peuors, ver turn immer ein
wohlwollender Vorgesetzter gewesen
war. all' die tragischen Cremmsse der
letzten Tage vernommen.

Und als hm nun oben der Vater
gegenüberstand, als der starke, selbstbe
wußte Manu beim Anblick seine Soh
ueS zu zittern begann, als er dem Seim
gekehrten die Hand drückte, und als ihm

yraue um ayu: aus lernen sonst so
hart blickenden Augen über die Wetter
gebräunten Wangen rann, da füllten
llch auch Xaver'S Augen mit Thränen.

Es war ein weihevoller Auge,blick des
leoerrinoens zweier lang getrennl ge

wc ener verzen.
Dann aber, als sich die Worte wieder

landen, da slvn ivrage um ffrage.
Bub', mein lieber, armer Bub', wie

imtr ick, tst) verkannt," sagte der An
wänder endlich. .Aber Gott sei Lob
noch ist'S Zeit für daS Bessermachcn
Und da wir uns unn in Lieb' gefunden
ijaven, wollen wir uns auch tu Lieb
und Treu' in Zukunft zugethan blci
Den !

yiacn wenigen agen mou cte Lcna
sanft die Augen zum ewigen Schlnm
mer. Der Schmerz dcö Anwändcr,
dauern um ietn tungcs Ä?ttb war em
gar harter und bitterer. Aber der Ge-dank- e,

daß Lena au seiner Seite doch
nie das Gluck battc linden können, tro
stete ihn etwas. Er fand auch reichen
Ersatz in dem wiedergefundenen Soyne
nnd in Eva, die schon bald Xaver'S
Weib wurde.

Nur ein Einziger blieb via dem An
wändcrhofc sern LblSl. Während
sein Brnder ehrenvoll freigesprochen
wurde, traf ujn eine langjährige Zucht
hau?sir.zfc. Aber der Tiesgesunkene
trat Mciclue nicht an. cinc Furcht
vor der entsetzlichen Kerkerhaft, der cr
aus so viele Satire entgegenaeken sollte.
war mächtiger als feine Furcht vor dem
Tode. Der Elende richtete.... sich selber.

.a c ;... v ci.rvjuuo lvrgcus jaiiceu lyn oic .'ins
seher in der Zelle erhängt.

Dem Attwänderbanern Sevcrin war
ein schö'ncr. friedcvollcr Lebensabend bc
schicdcL. wenn anch ein schwcrmüthigcr
Srnt aus seinen Zügen nicht mehr
wich. Am liebsten weilte er an Lena s
blumkttumdttftetcn Grabe. Dort hatte
cr )iä) eine Bank anbringen lasten und
ruhte ost aus dleicr.

Dann nahm cr wohl daö eine oder
andere seiner Enkelkinder, die ihn auf
diesen Gängen oft begleiteten, aus daS

nie und erzählte immer von der veim
gegangenen, die cr gar bald und dann
ur immer von vven, am iicoicn nr
prnng aller Welt, wiederzufinden hoffte

E n d e.

ilirnfli

Ein denkwürdige? Negerleben.

Srzhlt von S?t. Pifhlmau.

Im Jahre 17IU ankerte vor der afri
kanifchen Westküste von Guinea ein
Schiff, das die französische Flagge
führte und für den eeknndigen ein

Räthsel in seiner Bauart bot. Eö sah
halb auö wie ein Kriegsschiff und halb
wie ein .aussahrteischiff. und während
seine Takelung nnd Raumvertheilung
auf ein Schiff zum WaarentranSport
hinwies, zeigten wiederum die drohenden
j'?anLnc::schlündc. die über das Bcrdcck

hervorragten, daß das Schiff auch im
Stande war, sich zu vertheidigen nnd
wohl anch auzngrcisen.

Die Bewohner der Küste waren beim
Anblick dcS Schiffes entsetzt geflohen.
Sie wußten nur zu wohl, welchen

Zweck das Erscheinen desselben hatte,
ks war ein Sklavenschiff, daö gekom.
men war, von den Häuptlingen des
Landes gegen Pilver, Branntwein,
Glasperlen und andere Tauschartikcl
lebende Menschenwaare einzutauschen.

Der ttapitttu des Sklavenschiffes
machte der Reihe nach den kleinen
Häuptlingen a,i der Miste seine Be
suche, gab ihnen Geschenke und bot
ihnen eine recht verlockende Menge von
Branntwein, Pulver und alänzenden
Mctallwaaren an. wenn sie ihm inner
halb einer gewissen Frist so und so viel
Sklaven und Sklavinnen beschaffen
wollten. Diese kleinen Despoten, die

mit der unmenschlichsten Tyrannei noch

heute au einem großen Theile der
Westküste Afrika'S vom Äap dcS grünen
Vorgebirges an bis zum Kap Frio
herrschen, hatten schon seit Monaten
anf daS Eintreffen eines neuen Skla
venhändlerS gewartet nnd ihre Maß
regeln getroffen. In den nächsten Nach-te- n

wnrden die unglückseligen ' Unter
thanen von ibrcn eigenen Häuptlingen
und deren Kriegern überfallen, wer sich

widersetzte, wurde niedergemacht. Inn-

erhalb einer Woche hatten diese hab
und blutgierigen Tyrannen vielleicht
zusammen zweitausend Neger getödtst
und fünfhundert lcbuid an den Kapitän
überliefert,

Dieser feilschte und mäkelte mit Ken.
erblick und nahm nur junge und kxäs

lige Männer und Frauen : Letztere aber
nur ohne Kinder, weil solche an Bord
zu viel Umständlichkeiten verursachten
nnd beim Verkauf zu weuig einbrachten.
Wollte sich jedoch eine Negerin nicht
ohne Weiteres von ihrem Kinde treuucn,
so wurde dasselbe kurzer Hand über
Bord geworfen, wo eS zum Leckerlbissen

für die Haifische ward, die daS chiff

stets umgaben, weil sie wohl abneu
mochten, daß für sie mancher Bissen
über Bord fiel.

Der Kapitän hatte seine Ladung von
Menschcnwaare beinahe beisammen und

gedachte am nächsten Morgen abzuse
geln. Den Abend verbrachte er bei
einem der NegcrhSuptliugc, von dem er
noch einige vortreffliche Sklaven zu er
handeln gedachte, die dieser jedoch nicht
so ohne Weiteres herzugeben geneigt
mzz. Der Kapitän redete durch den
Dolmetscher und, soweit er der Neger-spräch- e

uiächtig war. selbst auf den
Häuptling ein und nöthigte ihn immer
wieder zum. Branutweintrinken.

Plötzlich trat aus dcm Kreise der Ne-
ger, die das Lagerfeuer umgaben, au
welchem der Kapitän und der Häuptling
faßen, ein junger, herkulisch gebauter
Neger vou vielleicht zwanzig Jahren
hervor und sprach heftig zu dem Häupt
tinge.

.Wer ist diefcr Aurfche?" fragte der
Kapitän.

.ES ist Quafsi. der Sohn des gro-ßc- n

Geisterbefchworers nnd Zauberers,
der im vorigen Jahre gestorben ist. Er
ist der Nachfolger feines Katers und
gilt viel bei unfercm Stamme."

isfenoar naym icy cer jugcnoiiaje
Zauberer die Freiheit heraus, dem
Häuptlinge vorwürfe zu machen, und
sür gewöhnlich durfte er daS auch, ge-stü-

aus die eigenartige Stellung, die
er bei dem Stamme einnahm. Jetzt
aber hatte der Branntwein den Hänpt
linz nm feinen verstand gebracht. Er
erhob sich und versuchte taumelnd nach
dem jungen Mann zu schlagen, der mit
einem ZorueSblick einen Schritt zurück,
trat, da er sich nicht denken konnte, daß
der Häuptlina eS wagen würde, gegen
ihn, den aefürchteten Zauberer, die
Hand zu erheben. Aber auch der frau-zösifc- he

Sklavenhändler, der die Pracht-voll- e

Gestalt des Negers mit Kenner-
blick gemustert hatte, wendete sich jetzt
höbmsch an den Häuptling, indem er
diesen fragte, ob er denn unter der Bot-Mäßigk-

dieses jungen Burschen stände
und ob dieser ihm etwas zu sagen habe.

Der betruukeue Häuptling wurde
immer zorniger, und als Quassi zu
antworten sich erlaubte, genügten einige
weitere aufstachelnde Rede deö franzö-
sischen Sklavenhändlers, um den Häupt-lin- g

zu veranlassen, sich in feiner hoch-stc- n

Autorität zu zeigen.
Nimm diesen Unverschämten mit

Dir!" sagte er zu dem Kapitän, .und
gib mir dafür, waö Dir gut dünkt."

Der Kapitän lachte vergnügt und gab
feinen Matrosen ein Zeichen. Wenige
Minuten später war Quassi trotz seiner
Körperkraft übcrwältiat und wurde
nach einem Boote geschleppt, das ihn
an Bord dcS Sklavenschisses bringen
sollte. Alle anderen anwesenden Neger
waren außer sich über das Vorgehen
ihres Oberhauptes ; ein Geisterbeschwö
rcr gilt nämlich für eine heilige Person,
deren Anordnung sich selbst jeder Nc
gcrkönig fügt, und hier liatte cS der
Tyrann gewagt, diesen mächtigen Zau
bercr als Sklaven zu verkaufen. Die
vornehmsten Krieger machten dem
Häuptlinge Borwürse, erreichten aber
dadurö) nur den Zweck, daß dieser zu
Schleuderpreisen, d. h. gegen geringe
Quantitäten Branntwein, noch andere
Unterthanen an den Kapitän verkaufte.
Dieser benutzte den Sustand dcS Häupt-
lings und ließ die neuen Sklaven
sofort an Bord fchassen.

Als der nächste Morgen hcrcingcbro-che- n

war. hatte der französische
seine Ladung voll und wollte

eben den Befehl zum Auswinden des
Ankers geben, als der ernüchterte
Häuptling voller Äugst au Bord kam
uud ihu flehentlich bat. Quasfi, den
Geisterbeschwörer doch wieder freizu-gebe- n.

Nachdem er nüchtern geworden
war, hatte der Negerfürst doch ringe-sehe- n,

daß er einen großen Fehler be-

gangen hatte, der ihm bei seinem
stamme nicht nur den .hron. sondern
auch das Leben kosten konnte. Sein
ganzes Volk befand sich wegen der an
Quassi begangenen Unbill iu vollem
Aufruhr. Aber vergebens versuchte er,
den entmenschten Sklavenhändler, der
sich au der Angst des ernüchterten Ne- -

gerö weidete, zu erweichen, vergeblich
bot cr ihm zwei, drei, vier und schließ- -

lich noch mehrere aurcre Sklaven, erst
bei dcm Angebot von zehn Sklaven ließ
dieser sich herbei, aus die Auswechselung
einzugehen. Der Häuptling beorderte
sofort vom Lande her zehn feiner Pri-vatfklav-

an Bord. Kau::: waren die-selb-

jedoch auf dem Verdeck, als der
Kapitän die Anker lichten und die Se-ge- !

beisetzen ließ.
Der critauulc ccgcrliaupliiuq wandte

sich an den Sklavenhändler und fragte
entsetzt: .WaS bedeutet daö? Warum
fährst Du ab? Laß mich an'ö Land
und gid Xlnani srci :"

T s r i 4 t i. ("vii'fl .I" r.;
Kuß iu; tui .iuu iv.it t- uuijvi)- -

uc:e dcr Sklarcnhaudler. ..iim habe
meine Ladung vvil, und Du. Bur

kc, mltsamuit meutern .uaszl, iyr
sollt mir dasselbe Geld c:::br:nzcn, w:e
seder Andere Deiner Unterthanen, die

Du schüft cm mich verhandelt hast."
Mit der Treulosigkeit, welche jenen

nichtswürdigen llaLenhäudler auö-- 1

zeichnete, bemätigte sich der Kapitän
nun auch des NcgerhäuptlingS, lien ihn
in Fesielu schlagen und zu den anderen
Gefangeueu im unteren öiaum deö

Schisses fchaneu. Hier lai nun der
Tyrann, selbü ein wehrloses Opfer, zu-

sammen mit seinen Unterthanen, die er
im prunke nnd aus ttavgier vertäust
hatte.

In drei iccibcacit übereinander lagen
aus den Boden dicht nebeneinander,
stets zu Zwei uud Zweien mit Hand-eife- n

und Fußschellen aneinander lt,

die unglücklichen Männer und
Weiber durcheinander in einem Raum,
der so niedrig war. daß er ihnen kaum
das Sitzen gestattete. Um eine solche
Fahrt möglichst gewinnreich zu machen,
pflegten die Sklavenhändler ohne jede

Rücksicht auf die Menschlichkeit, ja selbst
auf die Gesundheit ihrer lebenden
Waare die Gefangenen so zusammenzu
pferchen, daß Jeder nur gerade soviel
Raum besaß, um liegen zn können. Un-t- er

der Tropensonne herrschte natürlich
in diesen dumpfen, niedrigen Verdecken,
m weieue nur euren oie aHfyeiiiic
etwas Licht und Luft kam, e:ne furch- -

erliche Atmosphäre, man hörte das
öeulen und Wimmern der Unglück
iichen, welche mit Gewalt auS ihrem
Baterlaude davougefiihrt wurden, die

nach Vater und Mutter, nach Weib und
Kinder schrieen ; man hörte die Ver
wünschungen der armen schwarzen, die

von ibren Göttern den Tod erbaten.
um nicht lebend in jene furchtbare Skla
verei zu kommen, die sie sich mit allen
Schrecken in ihrer Phantasie aumal
ten. Einzelne Verwundete, welche sich

bei der Gesangennehmung vertheidigt
hatten, lagen im Wundsteber und fchrieen
in ihren Delirien. Aber nach vier
undiwaniZa Stunden sollte die Laae der
armen Schwarzen noch viel schrecklicher
werden ! ,

ES kam em Sturm, und die See
gtna so yoey, oasz oie vuien oes Weyiises
aeseklofsen werden mußten. Nun kam
in die Verdecke, in denen die Unglück

ichen Sklaven zusammengepsercht wa
ren. kein leyr meor, räum nom rrwas
Luft. DaS Schiff schaukelte Und
ftampfte, und iä m Orchttrlichpen

Weise brach die Seekrankheit' unter den
zusammengepferchten Menschen auö, die
allein infolge des Geruches der durch die

Krankheit erzeugten Ausleerungen fast
erstickten.

Quassi war durch eine bestialische
Boöit des Kapitän mit dcm Unglück
seligen Fürsten nnd Häuptling, der ihn
verkauft hatte, zusammengefcsselt wor
den, und lag gleich seinen anderen Ge
nossen verzweifelt im Mitteldeck des

chisseö, in dem jetzt, während der
Sturm das Schiff auf den Wogen um
hcrwarf, bei einzelnen Mitgliedern auö
Äugst und Schrecken der offene Wahn-sin- n

ausbrach. Quassi stimmte nicht
in daö Gejammer der Uebrigen ein, er
hoffte vielmehr auf den Tod, fei es
durch Ersticken, fei es durch den Unter
gang des Schiffes. Ihm bangte am
meisten vor der Sklaverei, und sein
binnen war einzig und allein darauf
gerichtet, sich derselben um jedcu Preis
zu entziehen. Er achtete anch nicht
auf daö Gewimmer des Unglücklichen,
der ihn so schnöde verrathen und ver-kau- st

hatte.
Der Ncgcrfürst war seiner Sinne

nicht mehr mächtig ; auch bei ihm braeh
der Wahnsinn der Verzweiflung aus,
vielleicht am meisten hervorgerufen durch
den Schreck über seine Gefangcnncb-mnn- g

und die furchtbare 5!ränkung, die
ihm durch die Treulosigkeit deö Skla-venhändle- rS

angethan worden war.
Zwei fürchterliche Tage gingen im

Sturm vorüber, dann beruhigte sich daS
Meer, und die Gefangenen wurden mit
Gewalt aus den unteren Räumen auf
das oberste Berdcck hinaufgebracht, um
sich hier in reinigen und etwa frifche
Luft zu schöpfen. Die beiden Sturmn-

ächte hatten indeß vou den fünfhundert
Sklaven vierzig das Leben gekostet.
unter denen die Meisten an Wahnsinni'.
anfallen, die in tödtlichc Krämpfe über- -

gingen, zn Grunde gegangen waren.
Wohl athmeten die Unglücklichen, die
aus dem entsetzlichen Gestank der unte-
ren Räume heraufkamen, auf dem Bcr-dec- k

mit Entzücken die frische Lust der
ec; als sie aber rund um sich nichts

als Wasser sahen, als, so weit auch ihr
Auge schweifte, am Horizont keine
Spur mehr von der heimathlichen Küste
zu erblicken war, da brach das Gejam-
mer und das Wehklagen auf'S Neue
los. Ehe die Matrosen eö verhindern
konnten, waren fünf Paare zufamincn
geketteter Neger über Bord gesprungen
und ihrem Willen gemäß ertrunken,
bevor mau noch versuche zu ihrer Net-tun- g

machen konnte. So war der üci-pitä- n

wieder nm zehn Stück seiner
lebenden Waare armer. Auch Quasi!
hätte gern den furchtbaren Sprung, der
seinem Leben ein Ende machte, gewagt,
wenn cr sich nur seinem angeketteten Ge-nosse- n,

dem ehemaligen Negerfürsten,
hätte verständlich inaajcn können. Aber
dieser blickte stier vor sich hin und schien
gänzlich um seinen verstand gekommen
zu sein. Der Kapitän höhnte mit
nichtswürdigen Werten, schlug ihn auch,
um, wie er sagte, ihn aufzuheitern ; der
Wundarzt aber, der herantrat, erklärte
schon nach flüchtiger Untersuchung, daß
bei dem unglücklichen Negerfürsten ein
typhöses Fieber im Anzüge sei.

lljicaiii ergriff jcy.i ocu nauciv
Händler, er ließ Quassi sofort von dem
unglücklichen, halb bewußtlosen Manu
ab und au eine anderen Neger

Wenige Augenblicke später
sahen dann die Neger, wie ihr ehema-lige- r

Häuptling lebend über Bord ge-

worfen wurde und unmittelbar darauf
iu den Wogen veisank. DirseNaß-rege- l

sollte verhindern, daß eine enche
an Bord des ii;ii;3 ausbreche, und
schonungslos ui'.is!e daher jeder einer
Krankheit Verdächtige in'ö Meer zt

werden.
,

Das Wetter blieb schön, uud das
Loos der Gcsaugenen wurde einiger-
maßen erträglich Sie wurden täglich
mehrere Stunden aus'ö Verdeck gebracht
und man zwang sie. nach einer Pfeife zu
tanzen, damit sie sich etwa? Bewegung
machten. Diejenigen, welche am Tau;
nicht theilnehmen wollten, wnrden durch
fürchterliche Hiebe zu dem Vergnügen"
gezwungen. Die Nahrung der

war eine ihnen durchaus
Sie erhielten eine Abkochung

von Reis nnd Mais, vermischt mit
Yamswurzeln. Damit der Gcfuud-heitSzustau- d

einigermaßen erhalten
bleibe, wurde dieses Essen stark mit
Qel, außerdem aber mit einer Pfeffer- -

sauee übergössen. Biele der Neger wur
den erst recht durch diese üoi krank,
und fast täglich wurden Morgens Todte
aus den unteren öäuinen herauöge-zoge- n,

die über Äord geworfen werden
mußten. Iljr Tod hatte für die un- -

tlücklichen Genossen wenigstens den
daß i::cl;r Platz für die Ueber-lebende- n

wurde, der e3 ihnen gestattete,
sich auf ihrem Vager hin und wieder
auch einmal u:u zuwenden, soweit dies
die Fesseln erlaubten.

Ein kleiner Thei! der Gefangenen
aber weigerte sie!, Nahrnnj zu ucljnien,
Vli! ci vorzog, liebcr ten Hungertod zu
sterben, als tercno ui die llaverel zn
kommen. i diesen heroischen ?ia
turen gelierte nucsi Quassi, nnd er
glanble wienSstai? zn sein, nm
den jtapitän um iic i itchi seiner Nichts
würdigleit und Bo:!',c!k zu bringen. Er
hoffte bestimmt. a:'s der Ucbcrsahrt
sich zu Tode zu hu::ein. Mer sowohl
er wie seine gteiwilligen Genossen
raiinteik die Habgier uud Grausamkeit
der Sklavenhändler uud der Matrosen
der Sklavrnsehisfc viel zn wenig. Es
wurde mit der peinlichsten Sorgfalt
darauf geachtet, daß die Sklaven anch
wirklich aßen, weil man die Absicht des
Sichtodthnugern-- sehr genau kannte.
Diejenigen Sklaven, welche die An
nähme von Essen verweigerten, wurden
daher zuerst in der entsetzlichsten Weise
mißhandelt und. wenn das nichts half,
brachte man andere Al'aßregeln gegen
sie in Anwendung. Es wurden ihnen
mit Brecheisen die .Ziihne aufgebrochen,
und daö Essen iu den Mnnd hinein
geschüttet, ja, uian legte ihnen glühende
Kohlen g.lf das Gesicht, und wenn sie

der furchtbare Schmerz znm Schreien
zwang und sie den Mund öffnet, so

benutzte man diese Gelegenheit, um
ihnen Instrumente cinznschicbcn, dnrch
welche der Mund offen gehalten wurde,
damit man ihucu die Speisen mit Ge-wa- lt

hiueiuaicßen konnte. Auch Quassi
wurde auf diese Weise gezwungen. ?!ah-run- g

zu stch zu nehmen.
Nach einer Ueberfahrt von fechö Wo-

chen landete er mit dreihundcrtzwanzig
unglücklichen Genossen, die von fünf-hunde- rt

übrig geblieben waren, an der
Ostküste von Südamerika in Franzö-sisch.Guyan- a.

Jener öde Landstrich,

heute unter dcm Namen Eayenne als
französische Verbrechcrkolonie und

bekannt, befand sich

damals in noch traurigeren Verhält
Nissen, als hente. Es gab dort kanm
Ansiedler, sondern nur eine französische
Besatzung. Diese aber kaufte zur
Kompletirung ihrer Mannschaft dem

französischen Sklavenhändler einige

Mann ab, und Quassi wurde ebenfalls
erhandelt und zum Trommelschläger iu
der französischen Armee gemacht. Er
hattK'daM'it.'itgentlich noch einen Glücks

zusäkl erlebt, denn trotz rciuytt'MiMto'.
lung, und trotzdem man ihn, der ja der
Spräche unkundig war. in rücksichtS
losester Weise zum Soldaten drillte,
hatte er es doch besser, als die Mehrzahl
seiner Genossen, mtt denen der Kapitän
weiter segelte,-- um sie in Holländisch,
uud Engllsch-Gnhan- a zn verkanfen.

Im Jahre 1712 machten die Fran.
zosen einen Einfall in Holländisch
Guyana, welcher indeß von den nieder
ländischen Truppen tapfer zurückgeschla
zen wurde. Die Holländer machten
zahlreiche Gefangene unter ihnen den
Trommelschläger Quassi, der sofort an
einen Pflanzer als Arbeitssklave ver
kauft wurde. Jetzt begann für den
Unglücklichen die schlimmste Zeit seines
Lebens, denn die Behandlung, welche
die holländischen Pflanzer ihren Sklaven
zu Theil werden ließen, war eine un
menschliche. Wegen der geringsten Wer
gehen gab es die härtesten Strafen ;
Männer nnd Weiber wurden gepeitscht
bis auf'S Blut und oft gemartert, und
so war es kein Wunder, daß sie zu
Hunderten in die Wälder entflohen und
sich :u Banden zusammenthaten, gegen
welche die holländische Regierung fort
während Truppen ausschicken mußte.
Diese Banden vereinigten sich später
zu einem ganzen Heere und verursachten
einen Krieg, m welchem sie jahrelana
Sieger blieben, nnd der erst durch Un
teryanoiungen Plt ihnen bceudet wer-de- n

konnte, nach denen eö ihnen gestattet
toar, einen eigenen Freistaat zn bilden.

o...rs: : j. u.:t : ir. crnusi..xu4iui yuiu nuyi um in vit zutver,
denn er entdeckte bald, daß er das Mit-te- l

besaß, sich die Freiheit u verschaffen.
indem er von seinen alten afrikanischen.... , .n tJ! Ti t..l ? O.
Zlluoerlunsieii vei seinen anoeieuren
Gebraus, machte. Er verkaufte Amu
leite, welche gegen Tod und Krankhei
ten vortreffliche Dienste leisten sollten,
nnd die Neger, welche an dergleichen

.r "n... ' l 4.;w ri.siJUllvermiilein mit vciocnü)aji yingen,
kamen mit Erlandnlß ihrer Herren mei-lenw- eit

her zu Quassi, um von diesem
Amulette zu kaufen. Dieselben bestan-de- n

auö Muscheln, Fischgräten, Holz
nnd Steinstückchen, welche von Qnassi
besonders geweiht worden waren. Die
Herren der Neger sahen dieses aber-gläubisc- he

Treiben sehr gern, denn sie
verwendeten die Sklaven gegen ihre frü
leeren Landöleute, gegen die flüchtigen
Neger; und diejeniöen Sklaven, die
sich im Besitze von Amuletten befanden,
waren anch die tapfersten Soldaten.
Sie fürchteten eben den Tod nicht, da
sie sich dnrch das Zaubermittel für ch

hielten.
Quassi erwarb sich durch den Verkauf

dieser Amulette so viel Bermögen, daß
er bei seinem Hei-r- den Autrag stellen
konnte, ihn gegen Zahlung der Kauf,
summe, die Jeuer für ihn bezahlt hatte,
sreizulassen. Quaffi'ö Herr war aber
zu habgierig, um einen so werthvollen

klaven für die Rückzahlung des
Kaufpreises freizugeben. Er

stellte eiue so ungeheuerliche Forderung,
daß Quassi wohl daran verzweifeln
mußte, sich jemals durch Freilaufen aus
der Sklaverei zu bringen. Schon
wollte er ebenfalls zur Gewalt feine
Zuflucht nehmen, da verhalf ihm eine
einthümliehe Schickfalswenduna auf
friedlichem Weae zur Freiheit, ja zu
Rnhm und Ansehen.

In jenen Kolonien herrschte, wie noch
beute, das Fieber in der fürchterlichsten
Weife, nur gab es damals noch gar
kein Arzneimittel gegen diefe Plage,
wie wir es jetzt in dem Chinin besitzen.
Auch der Herr Qnaffi'S erkrankte am
Fieber und war dem Tode nahe. Er
wurde jedoch durch Quassi, der ihm eine
pulverisirte Wurzel eingab, gerettet.
In der nächsten Zeit unn befreite Qnassi
Vnnvene von vtederrranren von ihrem
Leiden, denn eS war ihm gelungen, jene
Wurzel zn entdecken, die bis zur Auf.
siudullg des ytutuS IS eines der wirk
famsten Fiebermittel aalt, jene in Süd
amerika wachsende Wurzel auö der
nauiilic der Äittcrpflanzctt. welche nach
Quassi den Namen Quassia erhielt und
bis heute noch unter diesem Namen nt

ist, wenn sie anch jetzt in der Me-
dizin seltener Verwendung findet.

Damals 5?ar aber die Entdeckung der
L

fyfeüqel von fo außerordentlicher
Wichtigkeit, daß die ganze Kolonie, so-'.r-

sie auö Europäern bestand, zufain
mcutrat nnd das bohe Löfegcld für
Quassi. bezahlte, welches fein Herr für
ihu forderte.

Quassi wurde frei. Er erhielt nicht
nur voll Privaten, sondern auch von der
Jiegicrung Geschenke an Land uud Geld,
uud sein Nuhm drang bis nach Hol-
land, wo m.aii Quassi persönlich kennen
zu lernen wünschte. Aus Kosten der
Negierunz wurde cr naÄ dem curopki
scl'.eu Mutterlande gescyasst. und der
ehemalige Negersklave wurde in Europa
gefeiert wie ein großer Gelehrter. Hatte
doch iunc, der unsterbliche Botaniker,
eine eigene Abhandlung über die Quaf.
siawurzcl geschrieben und deren Ent
dcckung dnrch den Neaersklaven ver
ösent licht. Empfing doch sogar der
Erbstatthalter von Holland wiederholt
den clzemaliaen Sklaven bei sich slö
Gast nnd überhäufte ihu mit Geschenken
nnd Ehrenbezeugungen I

Aber Quassi vergaß in diesem Glück
nicht seiner armen uud elenden ehema-
ligen Genossen. In solch' glühenden
Farben schilderte er dem Erbstatthalter
von Holland die Leiden und die Noth
der Sklaven, mit solcher Energie wußte
cr für die Rechte der armen, gckncchte-te- n

Menschen zu sprechen, daß er das
Her; des edlen Fürsten rührte, und die-l- er

auf Quassi'S Veranlassung für die
Kolonie Guyana ein Gesetz erließ, wo
uach alle Sklaven sechs Monate, nach
dem sie den holländischen Boden betre-te- n

hatten, ohne Weiteres frei wurden.
Natürlich bedeutete diefeö Gesetz nicht
Andere? als die Aufhebung der Sla
verei in Guyana, und trotzdem sieb die

Pflanzer und holländischen Kaufleute
gegen dieses Gesetz mit aller Macht
sträubten, wurde es doch von der hol
läudischen Regierung mit aller Energie
durchgeführt, denn eS trug lehr viel
dazu bej, jene furchtbaren Negeraus-ständ- e

zu beendigen, welche seit Jahren
der holländischen Regierung so viel
Mannschaften und Geld gekvstct hatten.

Natürlich aber wurde Quassi als der
Befreier seine Volkes von den Ne
gern in einer Weife gefeiert, wie er
es wohl selbst in feinem Leben nicht ge

ahnt hatte. Man erwies ihm die höchste
Verehrung, uud mit Stolz konnte er
auf seine Erfolge zurücksehen. Er, der
ehemalige elende Negersklave, war der
Befreier von Tausenden seiner Genossen
geworden l DaS Schicksal, daö dem
Ilnglücklichcn so wohl wollte, schenkte
ihm auch ein ausnahmsweise langes Le-be-n.

Quassi wurde über hundert Jahre
c.!t und starb als wohlhabender Pflan
zer am Ende des 13. Jahrhundert in
vzolländifch-Guyan- a, da er im An
fange des Jahrhunderts als franzöfi
scher Sklave uud Trommelschläger be
treten hatte.
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Zu den vielen Zügen von Menschen,
freuudlichkeit, an welchen das Leben
Alerander v. Humboldt's, des unsterb
lichen Königs im Gebiete der Natur.
Wissenschaften, so reich ist, gehört auch
der folgende :

Humboldt verweilte einst behufs wif.
semchaftlicher Forschungen längere Zeit
in dem russischen Heere, welches gegen
die Ticherkessen kämpfte. Dem berühm
ten Gelehrten ward sntenS der russischen
Regierung jeder mögliche Vorschub ge
leistet. Er selbst bewegte sich häufig
unter den gemeinen, meist rohen Sol.
vaten. Cm trat er w em ielt. das
nur vou Gemeinen bewohnt wurde,
und bemerkte einen Soldaten, der eikria. .mit X. n-l. .1 0.V i tUlUl ItlUJtlHl SlUtf tUUÜlUllC ÜC

- -

cha 'vat war. umboldt Sah ihm über
die Schultern zu, und war über die

orrekttett und Sauberkeit der Zeich,
nung erstaunt.

.Wo haben Sie so hübsch zeichnen
geierm f revete.ver grosze Gelehrte den
Soldaten an.

Dieser sprang hastia auf, verneigte
sicy kyrsurcylsvou uno erwioerre, ln
gerader Haltnng stehenbleibend: .Im
Schlosse meines BaterS. Ich bin Fürst
S., betbeiligte mich an der polnischen

n urrettion 1831, wurde verhaftet,
nach Sibirien verbannt, und später
zum Eintritt als gemeiner Soldat in
sie rmee am aurasus begnadigt.

Diese Worte wnrden mit vor Schmerz
bebender Stimme aesorocke.

.Ich bedaure Ihre elende Lage nnter
diesen Menschen hier." versetzte Hum.
0010t ; .aber wenn ich zum Kaiser
romme, wm iey ryrer gedenreu.'

4)as wiro nichts nützen," entgegnete

Iif... 7 -- . 'v tn'i'. I
wznu cmlliio eine nur

bitte für mich waat."
.Ich werde sie wagen,- - entgegnete

Vumooior.Nn!,i, feiner fliIT Kk"V vuikl Vlkiiv VVIIUU I

sich Humboldt zum Kaiser, um ibm die
reicke Ausbeute seiner nN,r,n?n ffnr.
schungen vorzulegen.

Der darüber entzückte Serrfcher rief
snslsdssi st, mt fN srh (SiiMfii;
I ' U - 1?"-

- W V VWjM
belohnen, mein lieber Humboldt?"

.venn icy um eine Gnade bitten
dürfte, Majestät?"

.Sie ist gewährt. sagte der Monarch.
So bitte ich um Gnade für den un.

glücklichen Fürsten S., der eine jugend- -
f: j. r - i. iuuje jnutuua u qeii ouizcn uiiisz,
veiseizre nmooior uner aroeren.

JstäySStäSES?
.Sprechen Sie mir nie wieder von

riatötrt f" vlF jv fi Tl I
V I WIV iiV4 MMV

.Majestät, ich babe br Wort." er
widerte der unerschrockene Forscher.

T Oi.'l i.. v atL . r I
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wenige Lochen später nach Europa zu
rückbcruscn und znm Offizier befördert

und daö war mehr, als der Ver
bannte se zu hoffen gewagt hatte

SchwachfußmeS Gesetz. Vor etwa
zweihundert fahren nedot

.
ein kockwci

v rix v Ä ' i
er yx-ct-

u zu uvenarde in vlandcrn.
daß Niemand AbeudS okue Laterne über
die trasze gehen sollte. Die Bürger

I

murrten, nnd um zwar dem Wortlaut
des isebots gehorsam zu sein, aber doch
oen vtati) zn argern, trug nach gemein
sanier Verabredung allerdings Jeder,
der spät ausging, eine Laterne, jedoch
kein Licht darin. Da befahl der Rath
znm anderen vJie.lt, es solle ein Jeder
ein Licht in der Laterne tragen. Wie
dcrum waren die Verwarnten gehorsam ;
sie trugen eine Laterne jetzt mit Licht
darin, das aber nicht brannte. Hier
dnrch wnrde der oben erwähnte Rath
gezwnngen, zum dritten Male bei dop
pelter Strafe zn befehlen, daß Jeder em
brennendes Licht in der Laterne tragen
müsse. Die Bürger gehorchten nun
zwar auch diesem Befehle, trugen die
Laterne mit dem brennenden Licht darin
aber unter dem Mantel. Die Mitglie
der deö Raths schüttelten ärgerlich ihre
Allongeperrücken uud befahlen, daß die
mit einem brennenden Lichte versehene

.CkL t..; ur?. ..K!i. V c ".vaicnic sici, osTcniiicu uno unverveerr
getragen werden müsse, und nun erst
siel dm Bürgern kein neuer Schwank
mehr ein.

Ein paffender Bibeltert. Der l e

rühmte englische Staatsmann, William
itt der süngere (geb. 175S), hatte es

son mit 23 Jahren zum Staatsmtm
ster gebracht. Wenige Monate nachher
kam er uach

. .
Oxford,

.
wo er studirt hatte

c - - - f ? s r rruno nou) dicic einer siugcicn VIIIII'.III
tonen als Studenten traf, die ihn jetzt
mit Austellungsgcsnchen nnd sonstigen
Anuegeu bestürmten. Am nächsten

onntage wählte der Prediger von St.
Marys Church, der Univcrsitätskirche,
vielleicht mit Absicht, nm Texte seiner
Predigt, i?elcher der zugendliche Mini
ster beiwohnte, die Woxte der Schnst :

Hcrr, es ist ein Knabe da mit fünf
Broten und zwei Fischen ; aber wie soll
daS hinreichen für fo viele?- - Lächelnd
sagte Pitt zu seinem Gefolge von Bitt
stellern: Merkt Euch den Sinn dieser
Worte!

Orientalisch. . Der Khalif Ben Se
dim von Bassora erkrankte und ließ sei
neu Diener rufen, damit er zum Arzt

ehe. ES entspann sich irnii folgendes
wiegefprach zwischen Perr und )le- -

ner. tseü' uno yoie mir ceoizin vom
Doktvr !" Aber es könnte sein, daß
der Doktor nicht zu Hause wäre."

o stnocsi 'u gewin einen anoeren zu
anse." .Ader wenn teu ,hn auey
nde. so gibt er mir am Ende kcmc Me

dizin." So nimm dieses Goldstück
und er wird Dir welche gcbcn. Ja,
er rann m,r vleneteyr iLwwzin gevcn,
nhrr topnn k! ttn irfir llikst?

Schuft, ivirst Du nun gleich thun,
was ich ir beseyle, statt hier immer
neue sawiciuucueii au luuieu r

Lieber Herr! Gesetzt dnch den Fall.
daß die Medizin wirkte-- waö hälfe es
am nde? mt raup juufet vocy
Alle sterben, und ist es da nicht einerlei,
ob heule oder morgen?" Du hast
Re cht, bleibe hier.- -

i

Wie Katharina II. zu reisen Pflegte,
erfährt man auö einer Schilderung,
welche die bekannte Reife der Kaisenn
nach der Krim beschreibt. Der Wagen,
den die Monarchm benutzte, konnte acbt
Personen fassen ; iu der Mitte war cm
runder Tisch befestigt, an welchem wäh
rend des Fahrcnö gcfpielt oder von
einem ans der Gesellschaft laut vorge
lesen wurde. Bierundzwanzig Pferde
bildeten die Bespannung deS Wagens
und je zwei Pferde wnrden von einem
Postillon geführt. Tiefe Reife, welcbe
übrigens der österreifche, der französische
und der englische Gesandte mitmachten,
soll uehrere Millionen Rubel gekostet

haben.
(SuteS LordilS. Der alte WrZAgÄ

hatte cinCm Bildhan. großes Äe
trauen oesch:nkt uud'ätS Letzterer einst
über ttc 'Herstellung einer Statue mit
dem militärischen Beteraucn sprach,
machte cr. sei ci auS ?l2ckt!zkcit oder
Ä?nz'?Zi.h!eir, einen Spva.1:se!;1rr. Dar
auf sagte Wrsnzcl : mvJl:in Sohn, Du
sprichst falsch. Du mußt Dir bessern,
achtnur auf mir.--
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5ür Gerste wird der höchste Marktpreis bezahlt

LBIS
Möbeln. Näb!:,afchitten, Teppiche, Tapeten. Matratze.

Springbetten.
Maschinen,

Serttge Särge großer Auswahl und zu
maßigen

jeder

Möbel werden
öedmannaen verkauft.

Sprecht prüft meine Preise

Pengione:
Aerzttiche Untersuchung frei.

PINE Zimmer

Rkbklligns-Krlkg- k gcdkent baben, welche
M,.u..r(tf.aMvv 1.1111 Itttt ttrzvi.ii" 7ciityinv ftsii wrwQynvnnn, cpt uihujlh jiuv niv(i

Ä.?bu' UntkrbattunaZmiktei. su,d unt.r dem ntatji)t ., pjis 12 Wot
v.nivnHi. uu 4iacn wiuwcii vrr pornjtnnnnrtri i?a;c:i uno soir ich pui sirf
Gkscg $8 per Womit, und 52 jedem Kinde unter lg Jahre alt. odne Unterschied. o! der S,l
dat sich die Krankheit, an welctr rr star, im

vo

nie W,tte tcdt ist. sind die Mlnderjabri.ikN Kinder ,u $1 p:r Mo,,,,t rerechligt und zur
ten A?itten.?k,1o!, d, ste d,,Z Zt.'ter errei:.-,-. ,?ee. elbe ii diesem Gkske bereck
ti'gt sind, die, wenn irsignig oder gin hülsloS,
Zlbhängigc Eltern von SoldZten und eelente.i,
"no vcs yn.icirr.:Joder seitdem gestorben sind und

ir 'j,'i-,,,- deeechiigt. (ii wird
nthtiVm - - - des Soldaten abbänaia waren,
und nichts aus ihrer eignen Arbeit dtügka. ist

Bitte n.cht iu v racssen. d.ifi wenn lle eine
Liste habe unter dcm beitehenden Gcseg, tn Sie einen BevoZarZchlizte beschäs
tigen. so wird ihre ?l,'plikation unter dem abbänaiaen Gkstd neues iSesch'ift sein, und Sie
werden dercchligt sein, eZ in irine Hände zu übergeben. I h dräsze dealb ikdea Sold
ten uud Seemann. Soldaten' nnd L?eemannS.Wittwe. abdänai.ie ältern oder Zkiuder hti
verstorbenen ocldiitca oder Seemannes, welch behaupten, dag sie la die Vedingunzk ud
Maßreaeln deö iui!e:t Gefthes kommen mit mirn rorrespondireu, oder in meinem Bilreaa,
613 A Pine S!r.. Zimmer 1, 2, 3 und 4, vorzuiprechen, wo alle Ansprüche a die Rrgier
una diepünkiiichsl undgenaneste Bedieiiunz finde. Oa otiklnik! öder iitt itspruche
persönliche und .iii.dliche ZlSiunft geben können, sie dies ju ihrem Bsrtheil. Ich
dsbe eine l,?..iiahriae Erfaliruüa in dieiem Geschäft und keine ttirma im Lande tmn 3brn
Fall besser besorgen a'S ich.

?RLOLRIO W. FOUT, PENSIONS-ANWAL- T,

!l P1P V!lP Kl sllliQ ristll
Ulu 11 slilÖ Oll,, Öl. LUlilD, illU.

ch b
t

n.
Hand.

große

r?i

uud

firnStunde
" uill;,T:

von

M-- Pocschel, Scherer 5' Co.

ein -
und i'i,

Fabrikanten deö rühmlichst bekannten

xxa Qnj
und Eigentk.lv'.er der .

T0NE Ul!.i
I.KMtA

Hermann Mo.

7-
von

nPUQHcnrlUli. UiltlCfitLh.
2. Strasjc,

yv,- - Reitpferde
r V 1 nA R rer iZurriverlk

i--- rj-- i x.i --''' '
".amc.a? ?-z. cirijukiB

füttert.
f3ff reu, ?ater und ern nndei man iicr ;

ju zeitgemäßen ?rktkn.

Fritz Ochsuer.

Unterikichnkte empfehlt sich den Damen
Hermann' und Umgegend als Äleidermacher
in bittet um Zuspruch. Älei
der und Kinder werden
auf das Geschmackvollste nach der neueste
Mode und zu sehr niederen Preise herge
stellt.

May Plattner.

Die neue

mit all ' ihren neurZen Verdkss.-rsng'- ? lst lk
beste Räbmaschir.e im Ä?srk!e rn? dadei sehr
daueidast nd billig. ?2er seiner grau die
Arbeit erleicht.r:: xn'ittt lLfe ihr eine Union
JiähoMi'dia. die nanu ta?;u i t bei

lljanSa . Bk'rge?,N,

. Älif Estl er.
' U

und

a
.

vorzügliche

dieser Bräuerei,

ahkhast

in

Str.

s

welchem

finde

t.,Rmect und ntmS.

v,u

Wasch nnd Butter
f. w , n s. w.

d ,ut. bm ttp&üsu

monatliche Lah!nge pt kchr CkSM -

ehe ihr andertt KA.

W. FODT,

U. S. Claim Attorney
$

Keine Zahlung, ohne Erfolg.
2, 3 tt. 5, St. Lottis, Mo.. ..

aui irgrnd kluem Grunde, nicht als
.

Stesuk.
ri.uA.fct 2.tiM;Li;. si.k .i

Dienst iqejsgen hzt, oder si'tdem. Wen

gd zu IcbenZlän.'iilch.'r peniiz i dertchtia'.
welch: wie obit qcdie lt di'ik. nu wY.
auch keine Wlktven oder ider ylntkrlas
nicht verlangt ton tönen, zu beweise, luf
die Tbatsache. kau sie ieöt odne Mittel lid

aeniigeud, u das 'Besuch zu bearuadeu..
Avvlikatian in dem VeniionSrezu der

Gebühren unter dem neue Wesesik ffd
L10 B- - jahitar wenn erfolgreich J

i d e tf

u. s. w.

Robert . Walker, T. I. McMill.
Hermann, Mo. Vem. M.

Waller
NechtSanwälle, Notare, Grundeigen

thums und Besitz-Titel- S Agenten.
Besiben die einziqen sog. GrundbesiheS.Ur

kilndeBücher in GaSconade County, Mo.
An 20.00 Acker allerlei rundeigenthu

zum Verkauf. Schenken Grundeigenthu
von abwesenden Personen die nöthige Zlus
merksamkelt. Verniittelii Anleihen auf
ffrundeigenthum. if int Anzahl der Äin'
sehen Landkarten von(9aSconade Lounly ch

zum Verkani. '
O ffiee: Schiller Straße, in Aeffler e.
budk. LlZlug. 53

J. H.
prgk'kscher

und

Reparaturen an Taschen und Wanduhren.
Schmucksachen, Juwelen, Brille usw. erde
prompt und zu s e h r mäßigenPreisiR
besorgt.

Werkstatt i R. H. Hasenritter'S etixu
lstfc90

!

Eine neue Ekßntung zur Heriielg eine
wasserdichten unv feuerfeste Helzdache, schis

billig und dauerhaft.
Vai Material ist z haben bei

Wlt. C. B0FIN0.
No.3?OftFr"u'',,zß,,

H ., Vke.

Job.

nEnuAXr.iio.
Vkonumentk, tSkabsteknk Erärcksaffu

gru en Vkiirmer od,r ndere Steinarte,
erden pro? ur. ditiig grtiesert und

Cr u?v D?ell, kickt.
. Gdfufafl Ijefere ich alle Sorte Vausteim

aehauea der ungedgt.
Oc, 19 SS

und Händler

f. w.
Schrcivmaterialieu jeder Art, stets an

Eiilk Aussabi

Albums, Gebetbücher,
Ebenso:

HarmonilaS, Spieldose, Violinen
andere musikalische Juprumente.

fiU&3mJL;LifÄLVFMI

Nachfolger

Züchter
Händler

Einheimischen Weinen.

Pearl"
(5baulp.icr,

flNEYARDS

Seih Stall
cpiT7

Hcrtt:ann,Mo.

Kleidermacherin.

und
für Dauien, D.'ädchen

L7TZ.Z.OQ. NttlMaschlllc

E.31-uLmei- ,

aCTÄÄWMMLMWr.dUMmmun

amlz

Lager- -

-A--
TJOrTJ-fS

Fettster-Vorbäng- e.

andlung!

Preisen.

cxfchiMfüZ?.

FRED.

PEJSsSIOWAJsWALT

auf

Portmonaies.

MMillan,

Uhrmacher

UWöllieL

Bacher

Gross,

chnkbsicher, Schreibheften,

KtonoMIIMlnoVo.

.MafchenBies

Nah-Mnschztt- en

Hasenritter,

testthmtev


