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Seine LZärby ! Gebarte sie noch ihm.
dder vielmehr: er iyr? Das war die
erste maae. die ln tftin ansitte. sobald
idre schlanke Gestalt hinter der Thür' M v z, cm..hirtmniinn imir inrn iit ?iivtitiyt4Uvw " st

wie dem zum Tode Verurtheilten. dem
der Heukerökuccht mittheilt, daß der
Augenblick nahe sei, wo es von der Welt
Lbschienehmen hieß, lim so brennend
jciecr schmerz stieg ihm da die Äehle
hmailf.'sclNe Nerven waren so auz'S
KkUjzcrile gc,xannr, cajj er, ocr sonst
allen 'vlocrwarllzrcllen kauen rotz

' entgegengesetzt, in ein krampfhaftes
. . ...f. - II L WA js. V. A

isfajiuajiii uuvtull), vu9 er nur zu
dämpfen suchte, indem er die Hände
vor'ö Gesicht legte.

War alles erlogen, gefälscht gewesen,

;iirn ihm einen Betrag herauszulocken,
der wahrscheinlich laugst vergeudet war?
Oder, halt! Sein Herz begann auf
einmal heftig zu pochen, und die Mlte
verwandelte sich in glühende Hitze, als
er die Idee festzuhalten suchte, die ihm
da unycrfthenS aufgciezen war

3, wäre das nicht euch möglich ? Sähe
c jenem Gauner, jenem elenden Strolche
nicht auch ähnlich, da einen neuen Coup
,u versuchen, eine frifche Erpressung,

von der er sich noch ein paar Gulden er
-- hoffte ? Die Handschrift war nicht die

iyre gewesen, also vielleicht der ganze

Brief nicht in Wirklichkeit von ihr er
sonnen, fondern von ihm. der ruhig auf
den Namen dcr Todten sündigte, nm zu
seinem Zwecke zu gelangen.

Diese 'AuSlcguttg kam ihm so will-komme- n,

so tröstend, daß er ein paar
Mal erleichtert aufathmete, um aber
dann wieder weiter zu grübeln. Weiln

ti so wäre, o welches Glück! Gern
opferte er mehr als das erste Mal um
dieser beruhigenden Lösung willen !

War er aber sicher, daß nicht doch sie
den Brief geschrieben ? Er hatte den-

selben ja nnr überslogen, weiter gar
nicht aus die Schrift geachtet, wenn er
sie auch auf dcr Adresse nicht erkannt

hatte. Möglicherweise rührte nur diese
von fremder Hand her. und der Inhalt

wo war das rerhängnißvolle Schrei-he- n.

wo hatte er es nur hingelegt?
Wahrscheinlich in die Tasche geschoben.

Hastig sprang er auf. um seine Kleider
zu durchwühlen, aber er fand nicht daS

Gesuchte, es mußte also drüben liegen
geblieben sein. DaS jagte ihm wieder
die Schweißtropfen auf die Stirn.
Wenn Bardy das Papier fände, cö

ahnungslos läse, was mußte sie denken!
DaS. konnte der Grund zu allerlei Miß-rstöndniss-

sein, denn daß sie daraus
den wahren Sachverhalt errieth, war
picht möglich, daher mußte sie alaubcn.
kr unterhalte da ein sträfliches Verhält-nit- z

und er eilte zur Klingel und stellte
heftig,.

Engelbert trat nach wci'.lgcn Wuuu
ten in'S Zimmer.

Engelbert," sagte Chlodwig in drän-grnde- m

Tone, sieh schnell drüben nach,
ob nicht ein offen:r Brief auf einem der
Tische liegt im Salon beim
Chnstbaum, verstehst Tu? Spnte
Dict und bring' ihn mir ftlcich her
rüder. Aber schnell, schnell !"

Der Diener eilte davon und Ehlod
wig-began- n jetzt zu fürchten, das; einst-weüe- n

die Gattin eintreten werde ; er

zählte die Minuten und bei jedem 3t
riusch begann ihm da Herz zu klopsen.
Endlich wurde die Thür geöffnet; cö

war Engelbert : Nichts, gräfliche Gna-den- ';

ich habe nichts gefunden."
.Das ist nicht möglich. cS kann nicht

sein!'
.Ich habe ans allen Möbeln gesucht,

auch aus dem Boden lag nichts ; viel-leic- ht

steckt da Gewünschte im Rock.- -
.Ich glaube nicht; sich selbst noch

einmal nach."
DaS Suchen blieb ohne Resultat,

und jetzt stieg auf einmal in Chlodwig
vn Gedanke auf: Barby hat es aufge-
hoben und bereits gelesen !

sdi werde noth in dem Nebciüim- -

mer nachscbcn," sagte endlich der Die-e- r.

Bicllcicht ist eS unterwegs ;er
streut worden."

.Ja. ja, vielleicht." versetzte Chlod-wi- g,

sich an diesen Hoffnungsanker
klammernd.
'

ZklS Engelbert die Thür öffnete, trat
er hastig zurück und machte Barby

latz. die eben mit einer Taffe erschien.
Chlodwig zuckte zusammen und warf

einen forschenden, scheuen Blick zu ihr
hinüber.

Hier bringe ich Dir Thee," sagte sie
utwesangcn, Du mußt ihn recht tycijj

hraen, das wird wirken." Sie hwlt
W Taffe in der einen Hand, während
pe mit dcr anderen seine Stirne

,Vha. die Wärme ist . schon da !

ßjkhst Du. wie recht Du hattest, zn
Vett zu gehen," sagte Barby zu ihrem
Gatten. .Jetzt schnell, trink' und dann
versuch' ein wenig zn schlafen."

Chlodwig richtete sich gehorsam ans
nd schlürfte das warme Getränk in

knzsamen Zügen, bis die Tasse leer
ar.
' So, mein arnicr Chlodwig, schnell

wieder unter die Decke." mahnte sie.
bc geleerte Gefäß auf daS Tischchen
stellend, um ihn gleich einem Kinde

Bei dicfcr Gelegenheit griff
er hastig nach ihrem Händchen, zog es
tn die Lippen und drückte mehrere

Küsse darauf.
Sie lächelte erfreut ; das war ihr ein

gutes Zeichen : schwerkranke Mcufchcn
denken nicht an derlei Zärtlichkeiten.
Freundlich nickte sie ihm zu und flüsterte
sodann:' Morgen bist Du mir wieder
gesund, nicht wahr?"

Dcr Patient bejahte mit den Augen,
in denen zugleich ein weicher und trau-rig- n

Ausdruck lag.
.Ich denke, wir verschieben auch lie-de- r,

die Fcicr auf morgen. Ich will
uaeu Boten zu Altmann und an den

fiter senden, um iljncn den Aufschub
in wcfhftt
' Da er weder nein noch ja sagtß,
ahm sie das fütf eine Zustimmung,

?d ging, um die beiden Billets zu
schreiben.

Ein paar Stunden später langte dcr
Zt an. Chlodwig war in einen apa'

Ytichcn Zustand verfallen, halb Wa-ge- il

halb Träumen, ans dem ihn der
tritt, des Doktors weckte, ctzt

Sg tt an ein Pulsfühlcn, Betasten,
stsgen. und endlich lautete daS Gut-Mc- u:

.Eine kleine Erkältung, ohn
sondere Bedcutuna; Diät. AbcndS

weder eine Tasse indcnblüthenthce.t falls das Fieber wiederkehren sollte,
Sfcrnn."

?lso ist gar keine Gefahr zu befürch
?" r: den 'trug Barby, nachdem I" !

.""""Mgicitet hatte."
Leringstt. Frau Grasin ;

mt 'pailcnt wlcocr gczuno.- -

- N. Kapitel.
- P?r stttc nur lvcnig geschlafen.
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ztcs.war ihr bange zu Muthe
Mg wiederholt hatte sie sich

IllfYchtct, um w lauschen, ob Cblo.d.

wtg im Traume oder Ui Mbttphanta-si-e

spreche. Er war waÄ, er hörte sie
ganz gut, er fühlte ihren Athem, als sie
na) uvcr lqn veugts. aber gerade letzt.
, er illle er nasr, war oie ur-rcgu-

in verstärktem 'Maße über ihn
gcrommcn, oas Bcwuiztseln einer nzc
Heuer drückenden l'cis, die er nicht ab
schütteln konnte und am wenigsten mit

naniprueynalMe lhrer Httse. Esqt
gegen Morgen verfiel cr in einen un-
ruhigen Schlummer, ans dem ihn das
leise jkuarreu dcr Thür weckte; Barby
hatte soeben das Zimmer verlass:n.

Er richtete sich halb im Bette auf,
und jetzt stürmte wieder die volle

mit erneuerter Wucht auf ih
ein. Dcr Brief ! Der Brief .' SSesn
er nur den hätte, um sich zu überzeugen.
ob er echt )ci, nno wenn er nur fichcr
wäre, dag ihn nrcht gerade jene gesun-
den, vor der er geheim gehalten werden
mnßte. Irgend Jemand hatte ilm auf- -
aclcscn. daS uuterlaa keinem meirrl ?

vielleicht die Zofe, um ryn als unbrauch,
bareö Papier zu behandeln und in den
Ofen zu stecken ? Auch das wäre fatal
gewesen, denn fein Wunsch. daS Scdrikt.
stück zu studircn. stieg von Minute zu
Minute. Endlich liefe es ihm keine
Ruhe im Bette mehr ; er erhob sich und
kleidete sich an. Eben als cr damk
fertig war. trat wieder Barbn in'S Ge- -

mach.
.Ah. daS ist gut von Dir. Cklodwic,.

daß Dn meine Bitte erhört hast ! Du
bist wieder gesund ?" Sie hing .sich
zärtlich an seinen Hals und drückte ihm
einen !luß auf die Wange.

.a. 'anr deiner liebevollen Pflcae
fühle ich mich beffcr."

.Dazu haben wir heute einen Herr-liche- n

Tag ; die Sonne scheint hell und
isarm wie iin Mai."

.Um so besser; ich fühle daS Be- -

dürfniß. ein wraifc in die Luft zu
ack?'?.
'Sck, dcnkc. es kann Dir uiÄtS
schaden. nur umkt Du Dich loarm
anziehen und in dcr Sonne bleiben."

. eine Änordunugen solle genau
befolgt worden."

So ,chcn wir frühstücken; ich
wollte ir Deinen Kaffee herüber
bringen, da Dn aber aus bist, rvnnea
wir ,hn ja ebenso gut drüben elnneh
men."

.Gewiß." Er legte seinen Arm um
ihre Schultern und sie grugen hirchber.

Der Christbaum hatte den kleinen
Salon ganz mit feinem würdigen Duste
erfüllt, öicben dem Kamin, in dem
das Feuer lustig prasselte, stand das te

Tischchen, das auf Barby'S Ge-he- iß

in'S Schlafzimmer hätte getragen
werden fallen, nun aber blieb es, wo es
war, und die Hansfrau klingelte, um den
Uaffee bringen zn lassen.

.Wie froh bin ich. Chlodwig, daß
alles so abgelaufen ist!" sagte sie. die
Tassen füllend. Weißt Du, daß ich
eine Zeitlang sehr, sehr geängstigt war ?
Auch während dcr ?!acht noch schien
nur Dein Zustand bedenklich; Dn
warst sehr unruhig, sprachst von eit
zn Zeit halblaut ganz lmverständliche
Dinge und riefst ein pavmal: ES
wäre zu schrecklich ! ES kann nicht
sein !"

Chlodwig hatte seine Augen zn Bo-de- n

gesenkt. ' Anfangs war sein Blick
suchend durch den Stäupt geirut, hoj
fcnd, vielleicht doch daS verhängiiky-voll- e

Blatt erspähen zu köuuen,
aber, bei dcr Anrede feiner Gattin, über-ka- m

.ihn ein gemischtes Gefühl von
Sorge, Beschämung, Angst, m?der
wagte niä't. ihr in die Augen zu
sehen.

Dem Batcr und dcu Freunden v.er- -
schwieg ich den wahren Grund dcr Bcr- -
chlcbung. um sie nicht zu ängstigen,"
uhr Barby fort. Ich schützte vor,

daß wir mit den Vorbcreitt'.ngcn nicht
fertig geworden feien und noch eine
dringende Sendung heute erwarteten ;
cö war übrigens keine Lüge : die Meer
fchaumfpitze für Doktor Ältmann langt
nach dem gestrigen Briefe des Drcchs
lerS erst heute an. Dn hast keinen
Appetit, Chlodwig?"- - Sie bemerkte,
daß cr uur an dcr Tasse nippte, ohne
etwas vom Gebäck zu berühren. Ber
such' doch den Kuchen, cr ist gut."

Ich verspüre wirklich keinen Appetit,
Barby ; ich denke, es ist am besten, die
Natur bestimmen zu lassen ; dcr Dos-to- r

empfahl ja auch Diät an."
Das wohl, aber keine Hungerkur.

Uebrigenö wie Du glaubst ; vielleicht ist
es besser, Du bcschwcrst jetzt nicht den
Magcn. Aber in ein oder zwei Stun
den mußt Du etwas Bouillon mit Ei
nehmen ; das wird Dich kräftigen."

Eine kurze Pause trat ein, während
welcher Chlodwig dcn Inhalt seiner
Tasse auStrank, rnn sich sodann zn er
heben.

Du rauchst auch nicht ? Man sagt,
das sei bei den Männer ein schlimmes
Zeichen. Chlodwig, daß es Dir nicht
etwa einfällt, mich mit Deinem Zustande
zu täuschen!"

.Zu tauschen? Wieso?" frng cr er
schrockcn.

Nun. ein Wohlbefinden nur mir zu
Liebe zu heucheln, um mir dcn hcutiyeu
Tag uicht zu verderben; das wäre mcht
recht und sehr unvorsichtig. Wenn
Dir nicht ganz gut ist. bleibst Dn des-s- er

im Bett, und wir schieben die Feier
noch einmal hinaus."

Nein, ucin, ich fühle mich jedenfalls
viel leichter ; ich versichere Dich, Barby,
mir ist besser, und ich glaube, die frische
Lnft wird das ihre noch beitragen, mich

für heute Abend fcsttanglich zu machen."
Er zwang sich zu einem Lächeln, drückte

ihr einen Kuß ans die Stiru und verließ
das ZiNlMcr.. .

Der Gattin Warnung übersehend,
blieb er nicht auf dem osftneit. Platze,
wohin die Sonne wärmend strahlte,
sondern cr schlug dcn Weg ein, dcr zur
Allce führte, um von dort in dl Wald
zu gelangen ; er mutzte mit seinen Ge-

danken eine Zeitlang allein sein, um zu
einem Entschlüsse zu kommen.

Die Abendfcier verlief so zicmli.ch nach
Wunsch. Allerdings war Chlodwig
nicht so heiterer Laune, wie gewöhnlich,
aber man wußte bereits von seinem
gestrigen Unwohlsein und schob seine
Wortkargheit auf die Folgen des FisberS.

Nichts ist in solchen Fällen beff?.
als Punsch !" versicherte Nltmcmu, mit
Behagen an seinem Glase schlürfend,

.das peitfcht' das Blut durcheinander
und macht dicfen Fieberbakterfen den
GarauS. Ich weiß das aus Erfahrung,
da ich die erste Zeit meiner Praxis in
einer Malariagegcnd verbrachte. Kam
so ein verwünschter Anfall, so war mein
Erstes, mir einen heißen Grpg zu brauen,
dann eine tüchtige Portion Chinin dar-an- s.

und wie weggeputzt war die gaye
Geschichte!" Er ging mit gutem Bei- -

spiele voran und fyt die Haus ran um
'I
eine jrijcns uuung.

Chlodwig verbrachte wieder eine un
ruhige Nacht, und anch am nächste
Morgen war noch eine gewisse Erregt-he- it

deutlich zu bemerken. Endlich, als
die Post anlangte und ein paar Brief,
fchaften durchgeleien waren, nahm
seine Energie zusammen uud sagte:
Barby, ich habe da eine Nachricht er.

halten, derzuiolge ich heute, längstens
morgen nach Wien fahren muß'

" iijst etwa Mister "Vradlu'gh ange.
kommen?" ,v--

,
. . -

ein, eine GeDöftSangelegenheit,
versetzte er, daSGöficht abweudevd.
:pi die k, nicht brieflich abge

macht oder aufgeschoben werdeu? Inungefähr zchn Tagen machen wir unS
ia erti auf den Weg, da wäre es -

pAjtc iache leidet keinen Aufschub,
re betreffende Person aedenkt baldigst

wlder abunrfen, und eS ist für mich
von WlOjgkcit, sie nich't zu versäumen.- -
.v." s oars rq mcht erfahren.

waSgentllch du' ganze Angelegcnhctt

5Ävon Interesse, eine alte
crbludllchkcn. die iekt ,n Di-fm,-,,

gebracht werde .Z?.nn. Sie lieat mir
fcyon langsam H!r,en. und eS wird mir
eMErleiMK-unc-i feiir sn , tnr." " O"tJL

.Wenn Dir fcic Snfirt ifht Tsit
ranin noch heestellt bist, nur nicht

schlecht bekommte .ck, laffe Thgern fort. Bedenke nur. wenn Du gs

so eine Rücksall hättest Du
weifzt . vortze-r-

u
ich einen

Augenblick ,chon dsS Schlimmste."
.nllieyrc nlqsrs; tg versichere Dich,

ch suhle mich weit Heuer. Wir wallten
ia dieser .age nach ÄUenstein fahren ;
zur Eifenbahntation ist eS auch nicht
viel weiter, emal im Wagen, ist
wohl keine ENalttlng mehr zu besor.
ur.

.Wenn Du glaubst, daß Dilsollst.
so gltt eS freilich nichts einzuwenden.
Aber versprich mir. dak Dn Dick sebr
in Acht nehmen wirst."

. unvcforgl : zcy fahre alfv morgen
rüh : e ist soaar sedr wabnckeinlick.

daß ich AbcndS schon wieder zn Hause
ui.
.So trachte. ;u kommen, ick, Kitte

Dich. ES ist dies unsere erste Tren-nnn- g,

ich werde mich tagsüber bange
genug fühlen."

Am naÄfxn Moraen mackte fidi
Chlodwig auf dcn Weg. ES war ihm
so trübselig .un.'S Herz, als gelte es.
eine Weltreise anzutreten und von sei-ne- m

Liebsten auf lange Zeit zu scheiden.
Auch Baby war unruhig und traurig.
Als er dcu lsl,en Kuß auf ihre Lippen
drückte, glknztsn ein paar Thränen in
ihren Augen.

s lit kindlich und dumm, nicht
wahr. Chlodwig?" sagte sie, dieselben

a llg wcgwPmcnd. Aber was kann
ich dafür? DaS wird heute ein trau-rigc- r

Tag für mich fm."
Mährens der mwt wareil seine. Ge

danken ohne Unterlaß zu Haufe. Cr
rief sich alle kleinen 'Einzelheiten in'S
Gedächtniß, die glückseligen Stunden,
die er mit dem geliebten Wesen verlebt,
die kindlMen Späjise, die sie miteinander
getrieben, die Freude, die sie cnkpfun-de- n

und dann athmete er immer
.er. --.Im

icizwer ans, ivcnn er Q) fagen mnpre :
War LiescS Glück etwa nur auf Wol

kcn aufgebaut ? WNS wird die Zukunft
brinqen ?"

Um die MittaaS-stund- e lanate er in
Wien an. Er ließ sich direkt in'S Hotel
Impcrial auf dcnMrntner Nina fahren.
von dort hatte nur wenige Schritte
zum Grand Hotel. Iu aller Hast
nahm er eine kteine Stärkung zu sich,
dann lenkte cr seine schritte nach dem
Orte, wo htute noch die Entscheidnng
fallen sollte, ob cöfür alle Zeiten mit
seinem Glücke cm Ende haben müsse.

Madame de Montvan? Erster
Stock, Numero vierzehn," erwiderte
dcr Portier auf seine Frage, dann nach
dem Schlüsselbrett sehend : Die Gnä-dig- e

ist zu Hause."
Im Korridor angekommen, begegnete

ihm ein Stubenmädchen. Bitte,"
sagte er, fkagcu Sie in Numero vier-zeh- n

an, ob malcmpZngt."
Nach einigen ckund: erhielt cr die

bejahende Antwort, und daS Mädchen
öffnete ihm dicustbeflifscu die Thür:
Die Gnädige ist im Schlafzimmer, sie

wird fogle-ic- erscheinen."
Er befand sich 'in cincm eleganten

Salon. Vor der großen Balkonthür
saß ein Papagei aus seiner Stange und
stieß einen schrillen Hfiff aus, als dcr
Besucher in'S Gcmai trat, dann :

I3onzour, ingjsicur; asscycz-von- s; ich

heiße Fritz ; du: ein schöner Vogcl
very pretty incteed!" und wieder ein
gellender Pfciflaitt. Plötzlich wurde
cut der Thür zum JZebenzimmer der
Borhang zur S?ite geschoben, und eme
weibliche Gestalt erschien in der Ocss-nnn-g.

Chlodwig hatte sich auf daS leise Nan-sche- n

hin umgewendet und Fansta !"

rief cr, mehrere Schritte zurücktun-meln- d.

Wundert Dich daö?" frug sie

spöttisch. Anö Deinem Hiersein ersehe
ich ja. daß Du meinen Brief empfangen
hast."

.WaS willst Du von mir Du,
mein Verhangniß?" kam es bebend
zwischen seinen Lippen hervor. Ist es
Deine LebenSbestimmüng, mich ;n
Wahnsinn zu treiben?"

Nur nicht so tragisch, bester Chlod-wig- .

Setzen wir uns und besprechen

wir ruhig eine Angelegenheit, die sich

vielleicht zu Beider Zufriedenheit ord-ne- u

wird."
Mechanisch gehorchte er dcr Auffor-dcrnn- g

und ließ sich in einen Lehnstuhl
sinken, wälzend sie ans dem Sopha
Platz nahm, und fchen glitt sein Blick
zu ihr hinüber. Sie war in einen
Plüschschlasrock von grellem Roth lt,

und auffallende Metallstickcreicu
tiqcn vorne über die Brust herunter,
aber da? Ganze hatte trotz seines Reich-thum- S

daö Aussehen des Gebrauchten.
Abgenützten.

Wie ich erfahre, bist Du zum zwei-tc- n

Male glücklicher Ebcmann gcwor-de- n.

Ich gratuliere Jener, der die

Ehre zu Theil geworden ist. Deine
Gunst zu erwexbcn."

Laß Jene!" rief er entrüstet. .JÄ
verbiete Dir, ihren Ncunen in Deinem
Mnnde zu führqi."

Sehr liebenswürdig, in der That !"
sie zuckte gleichmüthig die Achsel. Uek-risc- ns

habe ich mit der Betreffenden
vorderhand nichts .ziT thun ; verstehst
Dn : vorderhand ; in der Folge viel-leic- ht

doch."
. Dasür werde ich zn sorgen wissen,
daß sie nicht von Eurer besudelnden
Gegenwart belästigt weröe!" Zornes
röthe hatte fem eflchl überzogen, uns
seine Augen alühtcn. haßerfüllt.

Auck sie schien bei dieser Beschim- -

pfunz ihren Glelchmufl, verloren zu
haben, denn ihre Stimme klang schnei-dcn- d,

als sie rasch erwiderte: .Ich
verbitte mir dicsö'n Ton. Wie kommst
Dn dazu, mich in dieser Art zu behan-dcln- ?"

DaS fragst Du uoch? Nach dem
ucucsten schändlichen Betrüge, den Ihr
miteinander ausgeführt, nach der In.
samie, die Ihr an mir begangen, wagst

Du. noch. Dich auf'ö hohe Roß zu

ftM?'
.Ihr? Wer ist lii dieser Mehrzahl

verstanden ?" .
23er? Du und de? Schuft

Dein Vater.
Ah so - dcr," rfetzte sie ruhig.

.Ich weiß nicht, was er an Dir vcr

brachen. KcweSfallS zog er mrch dabei

in'S Vertrauens ... . 7

DaS . ist eine Luge ! - Du weißt
recht gut, daß er mir Dein-- Ableben an-
gezeigt, daß cr mir Beweise in die Hand
gab, die ich für echt halten mußte, und
daß Ihr den Sündenlohn tiefer Fett
schuug miteinander theiltet. '

Glaub,! Du ? Wie c3 Dir beliebt.
Der Sündenlohn war übrigens, wie
Mir r:

,cyc:nk. recht kttlSerlichJ bcmcncn.'
. 'ur tartcu, iuai er cctjcnnc. um

die Bernhiaung, Dich für alle Zeiten
los zu f:in. hätte ich noch mehr ge
opfert, wzre es verlangt worden."

Taut..-, Du bist zu freundlich. Nun,
wie Tu siehst, bin ich noch am Lebeu und
bei vollstem Wohlbefinden. Kommen
wir indeß zur Sache: Du sagst. Du
wärest zu einem größeren Opfer bereit
gewesen, um der Sicherheit willen, von
mir nicht mehr belästigt zu werden;
aus diesem Grunde eben forderte ich
Dich zu einer Besprechung auf."

DaS ist nicht mehr dasselbe; ich
der Thatsache, daß Du nickt

mehr seiest, daß Du für alle Zeiten in
die Erde gesenkt worden, um völlig
rumg zu fein." toem Besicht hatte
einen ungewöhnlich harten Ausdruck
angenommen, sie glaubte eö ihm auf'S
Wort, daß fein sehnlichster Wunsch der
wäre, sie ivor zu ivleA

Soweit kann ich Wir wohl nicht ig

sein !" ergriff sie endlich nach einer
Pause wieder das Wort. Aber, wie
gesagt, ich kann Dich von meiner Ge-genw-

befreien und solche Grenzen
zwischen uns legen, daß wir einander
nicht mehr im Leben zu begegnen brau-che- n.

,Höre also meinen Vorschlag : ich
bin bereit, vor der Welt für todt und
begraben zu gelten, wenn Dn diesen
ungeheureu Dienst von mir erkaufen
willst. Ans Rücksicht für Dich allein
habe ich seit jenem Tage, wo Dir mein
Vater seinen Handel vorschlng. Deinen
Namen abgelegt. DaS mag für alle
Zukunft so bleiben, aber eS kostet
(öeld. und zwar viel Geld."

Und Du glaubst, es sei mir damit
gedient ? Du bcmisscst mich nach Dci-ne- r

Person, dcr cS auf Lüge, Betrug.
Komödie nicht ankommt; Du meinst,
ich könne nach einem Handcl wieder
ruhig fein. Jener, di: mir vertraut,
meinem Worte glaubt, ehrlich in die
Augen fchcn, während ich mir bewußt
bin, sie täglich zu betrügen? Ich denke,
Du solltest mich besser lei'.i'.cn, Du soll-le- st

Dich erinnern, daß die erste g,

an einem Betrüge thcilzu-nehme- n,

siir mich genug war daö Ver-hältni- ß

zu lösen, dcu Verkehr aufzu-gebe- n,

nieincr Wege zu gehen, die im-m- cr

die geraden waren."
Mit Deinen Gefühlen und Ansich-te- n

Izabe iä) nichts 511 schaffen." erwi-
derte sie achselzuckend, daS überlasse ich
Dir. Wisse also in kurzen Worten:
Ich bin mit meinen Hilfsmitteln zu
Ende ; ich brauche Geld und zwar nd

Geld, um in der Fremde, wo
ich mich niederlassen will, ,ncin sehr

Auökomzuen zu finden, und ich
werde mir diese Gelegenheit nicht cnt-geh-

lassen, um mir diese Hilfsmittel
zu verschaffe. Du hast zwei Möglich-keitc- u

zur Auswahl: Dich mit der
Thatsache zu begnügen, daß Du
vou mir uicht wieder 'belästigt werden
sollst, und dabei Deiner Gattin gegen-üb- er

eine kleine Komödie zu spielen, ein
Geheimniß zu behüten oder die Fol-
gen auf Dich zu nehmen, wenn die
wahre Gräfin Pernegg vor Gericht

und ihren Gatten zurückverlangt.
Tann dürfte wohl dem Dämchen, daö
Tu mit solcher Augenfälligkeit auf dcn
Händen trägst, bedeutet werden, wieder
älö Fräulciii N. N. unter daö Dach
ihres Vaters zurückzukehren und zn
seufzen : ES wär zu schön gewesen. cS

hat nicht sollen sein!" Ein höhnisches
Gekicher schloß ihre Nedc.

In Chlodwig kochte dcr Zorn, die
Verachtung, der Haß. Seine Fäuste
ballten sich krampfhaft zusammen, seine
Augen maßen sie mit einem Blicke, der
nichts Gutes verhieß, und der Gedanke
blitzte iu ihm auf: Warum wirfst Du
Dich nicht über sie her, um sie zn

?
Ja, in diesem Augenblicke mußte cr

zugeben, daß Fälle eintreten könnte,
wo die entfesselte Leidenschaft die ruhige
Uebcrlcgllng über den Hausen wirft, wo
der Mensch, über sich und seinen Vcr-stan- d

nicht mehr Herr, blind in daS Vcr-brech-

hineinstürzt, um so die Lösung
einer Lage zu suchen, anö dcr cr keinen
Auewcg zu siudeu vcrinochtc.

IZonzonz-- , luonsicnr !" tönte ihm
das Krclscben dcö Papaqeis an die
Ohren. Ist Fritz nicht schön? Gib
mir eine ''il!?n!" da die Gebiete-rit- t

lachte, befolgte das Thier ihr Bei-
spiel lliid schlug ei schrilles Gelächter
an.

Ehlodwiz ergriff in feiner Wuth cin
Buch, das vor'ihm auf dem Tische üg
und schleuderte eS nachdem Vogel, der
kreischend von seiner Stange flatterte,
dann sprang cr erregt Ich
werde Jhneu durch die Polizei meine
Antwort zukommen lassen uns cr griff
nach feincul Hute.

Bit:c, Herr Graf, thun Sie das ;
im Gerichtssaale begegueu wir unS dann
wieder. Mir ist es im Grunde einerlei,
was mit mir geschieht ; ohne Ezisteuz-mittc- l

kaun ich so wie so nicht lebe,
also möge mir die Behörde cin Quar-tic- r

anweisen, bis mau mir die Beträge
zuspricht, die mir mein Herr Gemahl
nach dem Gesetze schuldet. A'..cr, wie'
gesagt, der interessantere Fall, daZ Vcr-breche- n

dcr Bigamie, daS icv: be.;angcu
haben, wic'o dabei auch an die Qcffcnt-lichkc- it

gcia:: ;cu. Unnoch ctwüv: ich

habe Ihrer Gatti.t den ganzen Sachver
halt bcreirS LezÄ rieben "

.Weib !" schrie er, aus sie zustürzend.
Tu Zwingst mies) also, einen Mord zu

begchcli?"
iie war erschrocken aufgesprungen,

um bintcr dein Sovl'a Ami tu suchen :
in seiner Miene lag eine solche Ent ;
fchioffenizeir, oasz fic in der Hat be-

fürchten mußte, er werde iu seiner Wuth
jum Aenßersten greifen. Still!" rief
sie beschwichtigend, der Brief ist nicht
abgegangen, er befindet sich in denHän
den einer Person, die wartet, bis ich ihr
sagen lasse : Vernichte das Schreiben,
oder: Sende es ab."

Wer ist diese Person? Wo sind? ich

sie?" rief cr drohend auf sie zuschrei
tend. Augenblicklich

Sie war auf den Drücker der Klingel
zugcspruugcu. Einen Schritt och, uud
ich rufe um Hilfe!"

Er ließ kraftlos die Arme hcrabfin
kcn.-- Dcr tobende Anfall war zum
vollen AuSbrnche gekommen, jetzt ge-wa-

die Uebcrlcgung wieder die Ober-Han- d.

Unbeweglich blieb er stehen, den
Blick zu Boden gesenkt, dann Plötzlich :
,'Wievicl begehrst Du?

Diese unerwartete Frage überraschte
sie 0, daß sie für einen Augenblick die
gafung verlor; balo aber hatte sie sich
wieder gesammelt : Ich verlange eine
einmalige Abfertigung von hundert-taufen- d

Gulden. In Paris, wo ich

mich niederzulassen gedenke, brauche ich

unter den bescheidensten Verhältnissen
eine Rente von zwölstausend Fran-ken- ."

i?r larkte auf. 51rfi tnnbe Dir
. Alles geben, joat ichbesltze.Lnd selbst

betteln oder in Taglohn gehen I :i: :Z
--Cüne nickt !" erwiderte sie aus brau

send. Glaubst Du, e sei mir unbe,
sannt, daß Du mit Deiner Heirath
cm glanzenoes Geschäft gemacht hast,
daß Dein - Schwiegervater Millionen
besitzt? . , . ? ,

Ich bin keiner von jenen Geschäfts
leisten ltnh was mnu Krfimtpster
vater betrifft, so ist sein Eigenthum
iij4t orr.I et-- .,. f. n 4nuy. HU. iUt.ClUC ÜIUU ICl
nen Krenzer Mitnift krkaltni unZ,
rccmi sie auch "eine? TageS ein großes

. ... .l. b !..v f. STxjurnuiji VCiUJtM IVUU, U jUUl
Glück dieser Tag noch 0 ferne, daß ich
jeder derartigen Berechnung enthoben
bin." y ,. .

Ei. es werdeu sich hier genug Leute
finden, die mit Vergnügen bereit sind.
Dir aus . diefe unabMare Zukunft
hin mehr zlS den geforderten- - Betrag
vorzustrecken. Geh' und verschreibe
ihnen auf den Todesfall jenes Mannes
die dreifache Summe. Du wirkt ' in
einer

..
Stunde im Besitz der

.
Hundert.l. r v c.i u

iuui-ii- u jein. --

. . ;

O, verächtliches Geschöpf, da Du
bist ! Du glaubst, ich würde eS je über
mich bringen, das Gelk Anderer zu fol
ckcu Zwecken iu verwenden? Du
glaubst,

.
ich würde mich von meiner

1 es r n r.,. r r. -um iüjujrn lajicnr vn
denn uicht das Ungeheuerliche' ' da
schändliche.

Ich fühle nichts Anderes, als den
Druck meiner eiaenen armleliaen Bn--,

böltnisse: icdeS andere CAeiuht tiher.
lasse ich Dir. Widerstrebt es Dir, auf
diesen meinen Vorschlag einzugehen, so
suche andere Wcae und Mittel. Tu
selbst besitzest ja anch etwas, wie könn
tct Ihr sonst leben, wenn Deine Be
kauvtnna. dafc Du nickt vorn tÄelde
Deiner Frau zehrst, wahr ist?"

u!r mafl sie von oben brs unten:
Ich bin nicht aewoknt. m lüaen

nicht einmal Dir gegenüber mag ich
mich dieses Mittels bedienen. Ich
fordere eine Bedenkzeit, itht taun i
unmöglich zu einem Entschlüsse kom
men.

..Ich kann Dir nur eine kurze strikt
gewahrcu."

BiS moracu früh."
So sei cö ; wenn Du bis längstens

zwölf Uhr noch nicht hier warst, so geht
der Brief ab."

Er verließ ohne Gruß das Zimmer,
lind fciu Erstes war, an Barby eine
Depefchc einzusenden, worin er ihr
seine Heinrkchr erst für morgen ankün
digte.

(Fortsetzung folgt.)

Land- - und Hauöwirth-schaftlicke- S.

O f e n k i t t. Eine Kalamität, die
nicht so selten auftritt, ist, daß der Ofen
raucht. Ein Zuschmieren dcr Nisse
mit Lehm ist von kurzer Dauer, fegt
man dein Lehm jedoch etwas Kochsalz.
Eisenvitriol und Asbest zu, so erhätt
man eine dauerhaften Kitt.

F l ü s s i g e r L e i m. 5 Thrile
Leim werden in 8 Theilen Waffer aufae
löst, zu dieser gelatinearttgen Auflö
sung sehe man Theil Salzsäure und l

Zinkuitriol. Nachdem man dieö
4 0 Stunden lang bei 80 bis 60 Grad
C. aufgewärmt hat, ist der Keim fertig.

ll l Mäuse v 0 n R 0 s e n --

b li 11 m chen, Obstbau nl 1 11, u. s. w.
a b u h a l t e n, ist eine Lösung von
stinkendem Thicröl zu empfehlen. Man
berede cin Gemisch von Kuhdünger,
Kalk, Lehm und Jauche, thue auf 10

15 Theile dieser Mischung ein Theil
des stinkenden ThierölS, rühre tüchtig
ulil und bcstrciche damit au einem fchö
nen, warmen Tage, wo der Anstrich
rasch trocknet, die vor Mäusefraß zu
schühendkn Bäumchen. Der schauder
hafte Geruch, welcher sich, wenn der An
stich einmal fcstgctrocknet ist, biö zum
Frühjahr erhält, hält die.Mäuse stetS

zurück.

Stempel zu reinigen. Man
beginnt damit von Stearinlicht einiae
Hände voll Flocken mit dem Messer

und den, über brennendem
Lichte recht stark erhitzten Messingstem-pe- l

schnell in die abgeschabten Stearin-flocke- n

hinein zu Pressen; diese schmel

zcn und nehmen zugleich zwischen den

verklebten Buchstaben die Stempelmaffe
mit hinweg. NöthigenfallS wiederholt
man dicfcn Vorgang. Zu bemerken
wäre noch, daß es erforderlich ist, das
Stcarittlicht-Pulve- r zwar auf festeö
Papier zu schütten, diese aber auf
eine weiche Unterlage zu belegen, um
so ein besseres Eindringen in die Buch
stabcn zu ermöglichen.

Schuh polirter Stangen
gegen Rost. Als Mittel gegen Rost
für polirtc Werkzeuge oder Eisentheile
bcnüht man ein Fett, durch welches ein
polirtcö Werkzeug benutzt wird, vor
Salzsäure, Löthwasserdunst und Rostf-

lecken bewahrt bleibt. Dieses Fett
kann sich Jeder mit geringer Mühe her-stell-

Man nimmt 250 Gr. reine?
Schweineschmalz, welche? bei jedem
Schlächter zu haben ist, und ein Stück
Kolophonium von der Größe eine? Hüh
ncrciö, löst beides zusammen auf und
rührt so lauge, biö eS erkaltet ist. DaS
Kolophonium laßt keine Dünste durch
dringen. Das Schutzmittel ist ebenso
leicht auf-- , wie abzureiben.

Ein eigenartiges Brot be

ginnt man in Paris und London her
zustellen. Man reinigt nämlich Linsen
so gut als möglich, mahlt sie und der
backt daö Mehl mit einem? kleinen Zu-sa- h

von (süßem) Mandelöl. Der Zu
sah von solchem Oel wird schon seit
Jahrhunderten in Asien bewerkstelligt,
wodurch daö ' Brod einen besonders
lieblichen Geschmack erhält. Die Linse
hingegen ist als vorzüglichstes Pihr-mitt- cl

bekannt und zu bedauern," daß
sie so wenig, namentlich von der arbei
tendcn Bevölkerung, alö Mittagkkoft
verzehrt wird.' Durch da? Linsen
Mandelbrod wig man weitere Kreist,

auf die Nährkraft der Linse aufmerk
fam machen.

Der N.aphtokzucker ist nicht
nur ein gutes Mittel gegen Mund,
Hals- - und Luftröhren -- Krankheiten,
sondern bewährt sich auch bei Magen
und Unterleibsleiden. Keine Micro
ben- - oder Bacterienqrt widersteht der
Wirkung des NaphtolzuckerS und wett
verschiedene Arten Bacterien und Mi-crob- rn

nach den neuesten Korschunge
die Ursache der meisten Krankheiten
sind, so erklärt sich die günstige Wir-kun- g

deS NaptolzuckerS von' selbst
Kindern gebe man denselhen rn.it Honig
oder Shrpp vermischt und halte darauf,
daß sie denselben so lange wie möglich
im Munde halten, damit die ganze
Schleimhaut deS Mundes und RachenS
damit in Berührung kommt.

GesundheitsBote."

Maschinen und Farmge- -
r:.::- - rütye. .

Ich Kabe einen großen Vorrath 'von Wel'
n, Die. Hairowe, (Schnei-ve-EgJk-

Autterschneide-Maschine- n Gib
Pressen, CornSchäl. HorseyowerS '5prina
wagen und Bugg's an Hand welche ich dil-t- g

verkaufen werde. . . , . .

Selbstgemachte Farmmaaen Und 'rflügt
habe ich tetS an Hand die ich garantire und
zu sehr mäßigen Preisen verkaufe. - -

Schmiedearbeiten aller Art, Reparaturen
an Maschinen ufm. werden pünktlich besorgt

: s ' Hermann ?.i e derohl.
"y;' - 5erger..Mo.

Zu vsrkanfctt.
Isive Farm von 100 Acker, wovon 5 914

...FTir fitiW i im.. ."i.:..Mu.;....tn..M.v, t uuiici 'viity uiicm 5tver'aufen. Guter Weinberg, gute Gebäu- -
.tishfeiimr iinit AfT.J l. ,.1... fT.yinii H11V HU lll VCflCIll UHUIlMt. 1 1

Plad würde sich ausgezeichnet zur Anlege ei
ner Banmschule eignen und liegt mt eine
vienei vjitut von (aöconadc Uilo, Mo.

Julius mooe.

Blechwaaren-- . .
' ' und

Oeftnhaudlung
von

ZbAlxa. S. XDietzel
Schillerstraße, Hermann, Mo.

Stet an Vand alle Sorten Atii und T.öst. Viechwaaren. Dachrinnen ., die ich
! ven vllligilen vrkljen verkaufe.

Vessndere Aufmerksamkeit wird dem An
dangen von Dachrinnr und allen Arten von
SkkVaraturarbeiten geschenkt.
,'U gtveigteu Zuspruch bittet

' Frau E. Dietze!

Auf dem alten' Platze
habe ich meine

U pp t Heöe
wieder eröffnet und zwar mit einem vsllfta ndkg
frischen und neuen Voriatd vs

Drogueu und Arzneien
selche ich i'l sthr billigen Prelsin verkaufen
?erde.

Edmund Nasse, &!, D.

flflam StarcR,
Hermann, Mo.

vfseri rt Cognac, Trefler-- , Hefe-uu- d

Fruchlb-anntwki- u;rt Weinsprit iit;.Ux- -
tarapel Gebinden und

kaust, zi'r Destillatiou sich eiqnend : Aei,
C ider, Treffer und Hefe ; sowie Faß-Wei-

stei.,.

Großer

Ansderkmlf
in

H. Bliarn2?'s
Möbclhandlnng

Berger, Mo.
Bis zum 1. Marz wird mein Store

gcbäude theilweise abgerissen um durch
einen großen Neubau mehr Wlatz zu be
kommen. Um mit meinem Vorrath an
Möbel bis zu dieser Zeit aufzuräumen,
rzFrkaufz ich von jetzt an , Alles zum
Kostenpreis. Die Waaren in dem
abzureißenden Gebäudenüssen bis zum
1. März verkauft sein und deher die
obige Offerte.

Also wer jetzt Möbel irgend einer
Art braucht, wird eS in seinem Interesse
finden diese Gelegenheit zu benutzen.

Q. 58 Innrer.
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?geilott cer N. y. Volttzeiinng. . . . P6.00
SonntagSblatt der N. Y. VaUszeitung 10
Wochenblatt der N. I. Volközeitnng.. IM

Dns Mocrrenblntt
der

's oleiliiß
Ist die reichhaltigste deutsche Zeitung in deu
Vereinigten Staaten (enthaltend L Seiten
56 Spalten de unterhaltendsten Lesestoffe).

Preis $I..50 per Jahr!
Nach Europa versandt $2.00 per Jahr.

OFFICE: P. O. BOX
184 William St., 3560, s
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Danköarer Patient

(Kein Arzt konnte ihm helfen)
i sei y?mk nicht nannt habe will und t
tint w,UftSd!a kidhrftU,a t

Ich Xtlitn einer, in wem Dvktorbuch
anaegebknk Arznei erdankt, lißt durch un da
selb kostenfrei an seine leidende MUmensck er
ichtcke. Diele große Buch beschreibt auiführlich alle

rankheite in klarer verständlicher Weise und giebt
In vvd lt beiderlei eschlecht kchitz werth

nsschlSfs be, Alle, wa sie interesstrea könnte,
ußerdeni enthalt daffelb in ich vjapl dn

beste eeept, welche in jeder Apotheke acht
erde können. Schickt Luere dreg U Briefmarke

a :

Privat Klinik und Dispensary,
SS Wert 11 Str.. Kcw York, K. T.

t. i
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Reine Weine!
Bei 'Unterzeichnetem sind reine

sclbstackclterte Weine wenn anö dem
Haust geholt, zu folgenden billigen
Preisen zu haben: '

. Catawba, 40 Cents per Flasche.
" " "Taylor, 30
" " "Martha, 15

Clsira, 15 " . 'i
Seedling, 20 's . . i --v

Cojird7 15 Cents per Flasche oder
Flaschen für 25 5mtF. :

' - Ctas. Kkmme

MWMII j

:i:5 " o$3r'C: 0 v 'sv
'

A Irj'! iwVI XW
- 'FMW .Ä M" Wr&fa$xWlPJÄfe
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Warn ß9 fttttae

Cttca nie ,w2rig, noch denken fte. Leu warten oft bt die Zeit zum säe kommt, den laus f
ach der Groony dkanfeu Samen, a sie 12 Monate lang z bereue haben.
" vitk'A mt befriedigen He, bc tjaot schon afltüion fsaut, die birt omr QcfSct fjattf. D

. lvmenoderGemiisesamen,
v . . . i . . t lT f.t. n, , . IUI.....IAt...

oderZwiebelgewächse
.f.
braucht,

4 j iT
der begehekein

. . , . Kehl
, . ,

diele Jabe.I
iunoer laiiat iwcnu jut 01 eiNuui. nie luwcniu rönnen vei vereinen reuen WI
dn abgezogen werden, sodah er wirklich ich kostet. Diese, PionterIataloa enthält drei eolortne ialtln,

o,,ugllchft Neuheiten, die je ngebotrn wrden,kö Geldpreis sü, Ttejenlgen. welche die ÜA.
ten Clubbeslellungereinsenden. 100 Geldpreise sll, eine da State gatr. GroßarNgej Jdj,

UM ftch darum bebe. Dn Eatalog enthält l.1t Seiten.
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Da un fabrkjirte Bie? ifi ächt, nahrhaft und krd ton keine ardere Zabrtkß
,dertrffen.

ßlaschkniler von lrso?.irrS guter QuatltLt teimfil uni untemel.

Zür Gerste wird der höchste bezahlt

.XTCS-XTS- T

Händler

Möbel,!. Stalttnafcbittcn, Teppiche. Tapeteu. Matratze
Spring bette,:. Fenster-Vorbana- e. Wasch und Bntlter

Maschinen u. s. w u f. w.

Fettige Sarge in großer Auswahl und zn
rr.rmapigrn

irgn den gut ttjmT

Möbel Utto. werscn auch auf

CA

m-ir- -.

LediniZUllgen verkaust.'. "
Sprecht vor und prüft meine Preise eh ihr anderk,, kzt.

o. L. Hcckman::, SsHSstSsüH

KtonoMIZMtnoVo.
Nachfolger n

M-- Pocschel, Scherer 4-- Co,

Wem Züchter
. und Händler .

Einheimischen Weinen.
Fabrikanten des rühmlichst bekannten

Pear!" G-rtr- Drv
Champagner,
und Eigkritdamer der .

TONE sf ILL WilNEYARDS
C7iS tWl
Hermann Mo.

Weil) - SSall
von

FRITZ OCHSNER,
2. Strasse, Hermann,Mo.

Rettpferde

vlW53XSrl der SubrwerkeßfAf?Mk sindperStund
hl dn Tag ,nm"lr,ii-:.-i .r-z- ? tih i,iibm

V ?J AI il, ,,,.
M BiöS'-- M

leiben. Vfere
tzVWW-- e . U.h1.li ..

fc: sSSNNZMNA . an.

M.Ljtn ir.i"Ti.- - ""
füttert.

J3T Heu, Hafer uud Stern findet ma Bei

ja zeitgemäßen Preisen.

FrlH Ochsner.

Kleidermachrrin.
Unterielchnete empfehlt sich den Damen

Hermann's und Umgegend als Kleidermacher
in nd bittet um geneigten Zuspruch. Alkl
der für Damen, Dtädcken und Kinder werde
auf das Geschmackvollste nach der
Mode und zu sehr nirdere xreise herge
ftrllt.

- Mary Plattner.

Die neue
TJnim NöllttlMkillc
mit all ihren neueslen Verbesscrunae tik die
beste Nähmaschine im Markte und dabei iebr
daukrhalt und billig. Wer seiner Frau di,

rveik erir,q,lern will der fault ihr eine Union
Nähmaschine, die nur zu haben ist bei

Zöl-uLXÄe- x,

UsflnS B,?ratr. M,.

Jnl.Hafiner,M.D.
Teutscher rzt, Mundarzt

und Gciurtöhelfcr,
Vkkll arflnhlirtiem ?fiihinm mtna $mfia

aus i'rkranftaUen frrhl mir nnr
nahezu ununterbroch ene
Thätigkeit in metnem, Fache zur Seite.

Jedem Rufe bei Tag oder Nachr in Stad
und Land leiste ich sofort die schnellste ftolg
und bediene alle, die mir ihr Vertraue schen
ken,' mit voller Aufmerksamkeit urii so billig

iemöglich, roa Jeder bezeugen wird, der
mir bisher se in Vertrauen schenkte.

I. H a fj ner. M. D. '

Fssfcher RalS
zu haiea bei

TSLoxxy SOfcLXU3.

Walker, T. I. NcMillan
Hermann, Mo. Be, Mo.

Wölker &
GrundeigcnthnKs und Besitz-Tite- ls

Agenten.
Vnieu die emziqeq sog. ErundbesiheS.Lr

kunde-Büc- k er Zn Easconade Counin, Mo.
. An 20,i Acker llerlei ?rund,ngenthum
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prompt und, sehr mäßigen Prelse
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Eine dorzugliche Gelkgenheit
zur Uederfahrl zwischen Deutschland und Amt
rika dielet die allbeliebte Baltimore.Linie de

Norddeutschen Llovd.
Die rühmlichst bekannten, sowie die neue
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Sicherheit! Dolmetscher begleiten die Ei,
manderer aus der Reise nach dem Wefte.
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glücklich über den. Ocean befördert, ge
tn UteS Rtuonia für hc Veliebtbeit Kieler
Linie.
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