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eine breite kräftige Brust und Ya-i- t

mu!ulöfe Schultern, über welche das
'glänzend schwarze Gesicht und daZ

, krause Wollenhaar eines echten Voll
blutnegers hervorragte. Das Gesicht

hatte sich zuletzt der Beobachtung
aufgedrängt, auch verweilte

tl längere Zeit batet, und trotz bet
Echmerzen, die er fühlte, konnie er sich

nicht enthalten, in ein lautes Gelächter
' aüszuvrechen, so etwas iioinisches, so

eiva untDiberjieijüd) Lächerliches tru-
gen bie Züge bcs Schwarzen.

Wiewohl bas Lachen Berengar's
Kicht gerade schmeichelhaft war, so
Kahm es bcr Neaer boch keinesweas ge- -

ßabe übel, er öffnete im Gegei.lheil sei-- e

düfen Lippen, zeigte .seine Zähne
Jund brach ebenfalls in ein schallendes
Wclachter aus.

He, he, he, junger Herr, ich alter
Zip, froh sein, daft junger Herr wieder
gesund, ja, ja, gewaltig froh sein.

Ihr seid Scipio? fragte Berengar,
: welcher die &e:voö:iheit der iueoieit

kannte, ihren Sklaven heroisch klitv
I' .S.. CT!2 f.
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Ja. Herr, dieser alte Neger sein ich.

Doltor mir aufgetragen, jungen wei-ße- n

Herrn zu Pflegen. Ach, junge
Prthh trcrtipn frnfi fptn. mfirfitin hiptt!..; ..u.3 Otfll4o fnf sflf rhiAvi Oai.Ia
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iUlL alle Leute froh sein, wenn hören
Herr gesund sein.

Und wer ist die junge Lady?"
fragte Berengar.

I h Gott, Allmächtiger, junger Herr
znicht kennen sie? Ha, ha, ha, selber

rioch sie herausreihen aus Boot, als
eben wollte untersinken. Puff, wie

; weit geschwommen sein'! Halb über
''Fluß rüber.

Und ich bin hier in dem Hause der
Ajungen Dame?

: I Gewik und wahrhaftig, junger
Herr. Dies sein Sommerbaus, denn
groß Haus an anberer Seife im Gar

. itn nfier 17? nfpirft hr 5',in sinnS
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diesem selben Arm, junger Herr unb
junge Laby steigen an's Ufer gerabe

S beim Thor, Laby laut schreien, schwar-- -

zes Volk rennen raus und Beide sin-z'be- n

weißer Herr allüber voll Blut,
sauen in UMimaaii uno wir tragen um
hierher.

Und was geschah weiter?
Zip. er selber, steigen auf schnellstes

I ffl(..i. : tu - rr-- ti :i

U r
I iii.v, im wuivw zum oilvr reuen,
g toie der Teufel. Doktor kommen unb

verbinden den Herrn seinen Arm. Ach.
fcrJmifr rtfrr QnYih sein in nrnfr

ä,Trauer heut, weil Lapierre nicht wie- -
: verkommen, armer Herr Inspektor.

Wie. was ist's mit ihm? Ist der
egleiter Eurer Herrin noch mcht er

fhienen?
Nein, Zip leider fürchten, wird er

keinen niemals. Leute sein ausae
.schickt überall hin und gefunden nichts.

Wißt Ihr. ob er schwimmen konnte?
Nein, keinen Streich, war im Was-se- r

wie Blei, konnte nicht schwimmen,
niemals:

1 Dann fürcbte iefi. iß er in der Tbat
verloren, entgegnete Berengar. War
er beliebt unter Euch?

Alle Welt ihn luden, schwarze Leute
lMhM t kM(tl Uniiiii A, 1411 iitucii uiiu iucijc .ouic, iiuu; uuu
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Bater von junges Fräulein. Alter
Herr, mit ihm zusammen ganzes Le

den hindurch, ihm anvertraut junges
Fräulein und ihn schwören lassen am
Sterbelager, daß er immer will sorgen
und bei ihr bleiben. Was junge Her
rin nun machen? Sie hat keine

Freimde. keinen einigen. Gayarre
sein alter Fuchs nicht gut
schlimm, sehr schlimme. Lapierre al- -
s?n ifm Ifln na fi aI o Xnnnin i;m vuiw Vii4i.ii iitilivuf V4Ullü

I allein. Jetzt er ihr befehlen, als Bor- -

mund der zungen ady.
Sobald Scipio auf Gayarre zu re- -

den kam. so schüttelte er bedenklich den
Kopf, er hatte ohne Zweifel schlimme--

Verdacht in Betreff des Advokaten, ob-wo- hl

er sich scheute, ihn offen auszu-spreche- n.

Monsieur Gayarre. sagte er, sein
Nachbar von Mademoiselle Sylvie;
schöne Pflvnzung hier nebenan, aber
Sklaven nicht satt werden, wahrhaftig
nicht! Werden geschunden und geplagt
wie elendes Bieh. ist ein Jammer mit
anzusehen. Monsieur Gayarre Rath
geben an alten Herrn Beauregard, als

I Z smon krank und schwächlich, nur zu
II oft Nath geben und wer weiß, ob aut?

Advokat viel zu schlau für ehrlichen,
kranken Herrn Beauregard, oft betro-- i

gen. oft.

z' Aus den Reden des Negers ging
hervor, daß er noch etwas Besonderes

Zwiste, einen ganz bestimmten Umstand
Z, den er jedoch nicht berühren wollie.
;,waS einem Frrn:. gcgt,nber. wu
Berengar rs für i:n war, nur la.ür-jic- h

schien. Auch hatte der arm Stla-)- t
wohl Ursache, zurückhaltend zu sein,

denn konnte er nicht eines Tages unter
tie Peitsche des Advokaten kommen?
.Trotz allcdem enthielt seine Erzählung
fo viele Nebenumstände, daß er in sei-i- er

Eigenschaft als Sklave nicht gut
zu deren Kenntniß gekommen sein
konnte und noch aus einer anderen
Quelle geschöpft haben mußte.
1 Und wer hat Euch das alles erzählt,
Scipio? fragte daher Berengar.

Mademoiselle Olympia, Herr.
Olympia!

1 Bei Nennung dieses Namens em-dsa-

Berenaar vlöklick eine Keitiae
1 4'3Vjrttfr'n y "yrnnfrin hI!f!hi-f- l
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Chainberkirs
C0LIC, CHOLERA AND

Diarrhea Rernedy
Afew dosfes of this reiupdv will

lnvariably eure au ordinury at
tack of diarrhea.

Ithas hffn nsed in nine epi
deuiics of dysentry wiiu perfct
success.

It can always be dTulcd
upon. even fn tlia inor aevera
attui'ks of craaip colio and cliol
eraiuorbna. ,

It is nnally sncppssfnl for
eninmpr diarrhea aud' chflora
lnfaiitiim in chiliiren and U the
tueansofsavii.gthe lives of uauy
children each year.

When redunt d with walr and
ewftenwi it is pleasant to tnke

Every man of a fatnily Rhnnld
keepthifl remedy in bist hiiuits
Buy it nuw It tnay e.tve lütt

Price. 25c. Laroe Size. 5(c
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r.cn zu lernen. War es vielleicht dre
(gfnttium'iii'Vit dieses N.imcns, die
ihn dazu bewog? ös schien it"' ein
geheimer Zauber, eine unM'"': ,.e
Harmonie in den Silben -

.

Der Neger verlief das Z.iu.e..
Berengar lag und dachte iU die

eigenthümliche, ziemlich roittai ,che

Situation nach, in we.che ihn die

stände so plötzlich versetzt hatten. Wen
ges.ern in der voris,:n Nacht ein 'AtU
sender, ohne einen Thaler in der Ta-sch- e.

ohne zu wissen, welche Thür ihn
gastlich empfangen werde, heut der
Gast einer jungen, schönen, unverhei-rathete- n

Dame, leidend zwar, aber
auf's Beste und Kostbarste verpflegt.

Die lange Unterhaltung, welche er
mit dun Neger geführt, hatte ihn,
schwach und erschöpft wie er war,

Die helle Sonne, die in das
Gemach schien, konnte es nicht verhin-der- n.

daß er schläfrig wurde: nach
wenigen Minuten sank er auf sein Kls-se- n

zurück und fiel in einen tiefen
Schlaf.

Eine Stunde mochte er ungefähr
haben, als ihn etwas erweckte,

auch kam er erst nach und nach wieder
zum völligen Bewußtsein. Die Ein-drück- e,

welche er noch halbschlummernd
empfing, waren von der reizendsten
Art. Süße Düfte umflossen ihn, und
er unterschied ein sans:es Rauschen
wie es die Nähe von Damen in elegan-te- r

Toilette bezeichnete.

Er erwacht, Mademoiselle, flüsterte
eine sanfte Stimme.

Berengar richtete seine Augen nach
dem Ort, von woher sie ertönte, einige
Sekunden lang war es ihm, als ob, er
träumte. Da war jenes Traumgesicht,
das schwarze .üppige Haar, die glän-zendr- n

Augen, die gebogenen Brauen,
die kleinen Lippen von Karmin und
die Sammetwange alles war leib-

haftig, in schönster Wirklichkeit vor
ihm. Es war kein Traum, das Bild
athmete, bewegte sich, sprach.

Sehen Sie Fräulein, er blickt nach
uns. er ist sicherlich wach.

Ms zu diesem Moment war Beren
gar nur bei halbem Bewußtsein.

Es ist kein Traum, keine Erschei-nun- g,

sie ist es. es ist Olympia!
Diese Worte entflohen seinen Lip-pe- n

und wurden laut genug auge-spreche- n,

daß wenigstens das lebte"Wort gehört werden konnte.

Ein Ausruf folgte seiner Rede, und
die beiden weiblichen Gestalten kamen
nahe an sein Lager. Sie standen twrt,
indem sie einander mit Verwunderung
betrachteten. Die Eine war Sylvie,
die Andere ohne Zweifel Olympia.

Dein Name! sagte die Herrin

Mein Name! wiederholte ebenso nt

die Sklavin.
Wie ist es möglich, daß er Deinen

Namen kennt?

Ich weiß es ebensommig wie Sie
seil er, Mademoiselle.

Warst Du schon früher hier?
Nein, jetzt zum ersten Mal. Das ist

sebr sonderbar, sagte die junge Dame,
indem sie e'.ntn forschenden Blick auf
berengar rich'.ete.

Die'er war jetzt ganz wach und bei
vollen, Bewußtsein. Er gewahrte, daß
er w laut gesprochen .habe, seine

Kenntniß des Namens der Quadrone
bedürfte einer Erklärung, und dennoch

ai es ihm vollkommen unmöglich, ein

Wort zu sprechen. Seine Empfindun- -

lverinan 5yrup.
Wir wollen unieren Lesern ein

?rücklich versichern daß Boschee',
erman Syruv heutzutage positn

as einzige Präparatim Markte ist

elche Schwindsucht lindert unk
' eilt. ES enthält die Eigenmittel.
i'S reinen Theer, Auszug von Pflan-zenbar- z

usw., welche als Heilmiltr,
iüc Husten und Schwindsucht von d

inedezinischen Congresien so hoch
schätzt sind. Dir Zchioinbsichti.-.e- ,

einerlei ob die rankht'it im aür
oder Lunge, muß des Nacbts Rui
habe und des Morgens irei sein vi n
Anfälle von trockenen unk folternde,
husten. Die erkranslen Theile ver
langen nach Ruhe, heilender u

linkender Bchadlug, lind der Pa
ie nt bedarf der frchcn Llift, guiei
cadrung freien Au,vurjs d,s Moc
e"s. mit schneller und daurndr

Änderung. Kleine Fläschchen zu
25 Cents gewöhnliche Größe nahez,,
t Mal so viel enthaltend 7 Centi

allen Apotheken zu haben. ,

gen waren zu ausgeregl, er umi z

sehr in das Anschauen des Gesichts
versunken, das nun kein Traumgesicht
mehr war.

Es mußte indeß endlich gesprochen
werden. Um ihnen Gelea'nheit zu ge

Jen. etwas ?u sagen, worauf er an!-Wort-

konnte, blieb er einige Zeit
scl'irciaei'.d und machte Bewegungen
auf seinem L-e- r, als fllt,lc erSchmer-?,c- n.

D."ch sie schienen dies nicht zu

sondn verharrten in ihrem
Erstaunen, md Sylvie wiederholte
einfach die Worin:

Wie selisan-- . baß er Deinen Namen
kennt.

Länger konnte Berengar nicht
schweifen, cr richicie sich auf, that, als
ob er jetzt erst die lnwcsenbeit des

Fräuleins beimle, begrüßte sie und
sprach zualeich seine Freude aus. sie

irieder.'.schcn.

Nach einigem besorgten Erknndigiin-ge- n

über dcn Zustand seiner Wunde
fragte sie:

Wie kommt es, daß Sie Olympia
nannten?

Olympia? wiederholte er. O.'Sie
finden es seltsam, daß ich diesen Na
men kenne. Dank den Mittheilungen
Scipio's, erkannte ich auf den ersten
Älick. daß dies Olympia sei und mag,
'rtt halb wach, sie gerufen haben.

(Fortsetzung Jolgt.)

ö.haniberlain's duften !Ncdizin
hilft die Natur.

Medizinen. d dir Natur helfen,
sind immer om i,ssgnsten. Cham
berlain'S Hunrn Mtdizin handelt
nach dickem Plane. Sie hält der
Insten zurück. löst deu ?luswuis uns
hilft die Natur, fai Stiftern fr eitirr
gefunden Zustand wiederhe' zustellen
?ie ist über eie großen Tdril de
civilisirten Well ihrer unsck'ädbare"
Eiaenichaften wegen berühmt. Tnu-'end- e

haben ihren brihen Wert be
zeugt. Sie tt'irkt wegen jde Anla-ae- ,

daß efne Erkältung in eine L"n
aenentzündung übergeht. Zum Ber
kauf bei Walker Bro.

Teutuvg der Kinderspiele.

ffast alle unsere deutschen Kinder
reimspiele wurzeln in der germanisch
mythischen Anschauung vom Lauf des
Jahres und vor allem in der germa-nische- n

Frühlingsfeier. Das haben
wir freilich langst vergessen, wir
fchauen längst nicht mehr die unter der
bunten Tünche mittelalterlicher

und Kirchenduldsamkeit
sich bergenden Zeugen germanischer
Geistesart. Auch in diesen Kinderrei-me- n

ist Vernunft Unsinn geworden,
und Unverstandenes wird Unverstand
lich weiter gesagt und gesungen.

Der Mythus, der der Mehrzahl
unserer Kinderspiele zu Grunde liegt,
ist etwa folgender: der Sonnengott
befreit mit zaubermächtigem Wurf
Hammer die HimmelSgöttin aus Wol
kenbanden. dringt durch die Wolken
mauer hinein und hinan zum blauen
Himmel und führt die goldene Sonne
zurück zu den Kindern der Erde.
Einen Sommer lang währt die Ehe,
den Menschen reichen Segen spendend.
Da nahen die tückische Winterriesen,
stehlen Donner den Zauberhammer
und halten Frija sieben bange Monde
gefangen: der Winter herrscht auf Er
den. Aber da der Älitzegott seine Zau-berwaf- fe

wieder erlangt, sprengt er
von neuem mit gewaltigem Wurf den
Wolkenkerker, dahinter die Verlorene
schmachtet. Alljährlich wiederholt sich

dieses Spiel in Lust und Leid, wird es
Sommer und wieder Winter.

DaS ist der Kern' des Mythus, der
dann mancherlei Ausschmückung und
Entstellung erfährt. Die Götterge
stalten verschmelzen mit andern, ähn
lichen. und das christliche Mittelalter
modelt sie klüglich um. Aus Donnar
wird vor allem der Teufel, der Mann

! mit rothen Haaren, der rothe Fuhr-- j
mann, der Bock, der Kuckuck, der
Hahn . . . Donnars Reich heißt bald
Babylon. Ninweb. Pommerland,
Ea(el)land. ja selbst Polen und Ruß-lan- d.

Frija wird zur christlichen
Himmelskönigm, zur Gottesmutter
Maria, daneben freilich auch zur Wet-ierhej- e,

zum Mädchen im bunten Rock,

zum Schwan, ii'r Zi?. Gans und
Ente... Frijas Gefängniß wird
zum Thurm, 'um Kloster, zum Berg,
zur Kette, und das Sonnenreich zum
goldenen Schloß, zur Mühle, zum
Wirthshaus, zu Großvaters Haus u.
s. f. in den Reimen. Die Phantasie
des Kindes, das nichts weiß, spielt mit
allen diesen Symbolen, verwirrt sie,

bringt Sinn in den Unsinn.
Betrachten wir nun einmal eine

Reihe unserer Kinderreimspiele auf
diesen Zusammenbang hin. Eines der
bekanntesten ist das Fuchs, du hast
die Gans gestohlen." In der Mitte
steht der Fuchs, die Kinder umtanzen
und verspotten Lin. und schließlich muß
sich der Fuchs eine Gans greifen aus
der flüchtenden Kinderschaar. Der
Fuchs ist Dcnnar. die Gans, die er
raubt. Frija und die Kinderkctte das
auf- - und nicderwcaeiid? Wolkenin.'er.
Nehmen wir dazu, daß in ältester Zeit
(wie noch heu!e bei vielen Naturvöl-kern- )

bei unseren Arrfahren Braut-Rau- b

üblich war. so ist das Greifen
der Gans ebne weilercs verständlich. '

Ganz dasselbe Bild gibt uns jenes: j

Es kommt ein Herr aus Ninieh. !

juchheißa vivalatus". der Herr aus
Niniveb ist Donnar. die p auf tun

Wornen &s Well as Msß j

Are Made Miserable by
Kidney Trouble.

K y troubls preys upon the rnlnd, &
ourges and le&seris amtition, beauty, vlgor

ana cneerlulnens roenßJ :ar vhen the Kid
are oi:t of orür

jjj i A A, M'P er diseass 1
Kicwy trouble has

. ''f '
i s ', beMrn 5 prtv-ln- t

x V that ii ü not ur.coinrriMV A1 . t fer a child to b. bcr.
''"cied with weaii Wrfym'i r.w! tf th nrln.

"
ates too often, if ths

.;'.ne scalds the flcsh or ik, vhen the c'iild
eiches an asre vi.cn ;t should tc a'jh to
santrcl the passa'-- ' U yet affKcted vi!h

g, ör-en- upon it. the Ciuse of
.he di.'ficuhy !? kidiy and the first
tep rhsuld be towr.rds l!.e trex.n-.cr-t of

:tii.3e iinportaiit ergrau This .r.j lea.r..-.-iroi.b'- c

is aus to a aiseased tor.ditfcn ,.i th
k.dueys ar.d bladdc ar.d r.ct lo a tub.t a:.
Tcsi y "e suppese

Wcntn is weil as men are rnao. rris-wab- !

with kidney and bladder troubic,
and both r.ced :he same r at retnjiy
The mild ar,d the fmmcdiate effect ol
Swninp-Ro- ot ts scon teallzed. It is solo
bv drueeists. in fiftv- -
cent and one doliar sfTTMeSEt V, iTt
Uzes. Yca .nay have
sample bettle by mMSmfree. ako pamphlet teil- - rome ot sw'doio-rjt- .

ing all about it. includin many of tb'
thejsands es testimonial letters wseived
from sufferers cured. In writirg Dr. Kllmer
tc Co.. Bir.ghamton, N. Y.t be sure tf
mention his paper.

Dun't make an mistake. but ren emb;r
the name, Swamp-Rw- t. Ur. Kümer
Swamp-Koo- t, and the address, birchamton,
N. Y n evtrv bettle.

zu bewegende und vor ihm aurua
weichende Kinderkette ist die Wolken-maue- r,

und diese Form des Gegenein
ander Tanzenö gibt uns ein getreues
Abbild des mittelalterlichen Früh-lingsreige-

Um Donnars Harnnier dreht es sich

im Plumpsacksplel." Das geknotete
Taschentuch ist der Zauberhammer,
mit dem der Goit iie Lücke in die Wol
kenmauer bricht. Daß man fcen un-

sterblichen, furchtbaren Gewittergott
nicht anschaut, nicht anzuschauen wagt.
ist leicht erklärlich. Auch in den Ver-se- n:

Ich bin der Böttcher, ich treibe
das Faß ..." ist die Anspielung auf
den Hammer Donnars unverkennbar.

Im Blinde - Kuh Spiel" muh sich

Donnar den geraubtenHammer suchen.
Man führt ibn in's Wirthshaus",
den Bullenstall" u. s. f.. Symbole,
wie wir sahen, für die Himmelsburg.
Recht bezeichnend heißt das Spiel in
mancher Gegend und in Dänemark
auch blinder Bock".

Auf die sieben langen Wintermonate
deutet die Siebenzahl in vielen der

Kindernime. deren bekanntester wohl

da ist:

Ningil. Ringel. Rosenkranz.
Wir winden eine Kette.
Sieben Jahr, klein wie Haar.
Sieben Jahr sind um und dumm,
Junger Anna dreht sich um.
Anna hat sich umgedreht.

Kriegt den schönsten Kranz bescheert.
Bei den betreffenden Worten dreht sich

eines der Mädchen um: die symbolische
Darstellung der Snenwende. In
d noch bekannteren Variante von der
großen und kleine Wäsche" wird auf

FrijaZ Eigenheit als Regegöttin
wie sie denn auch im Märchen

von der Frau Holle den Schnee (die
Federn) vom Himmel sendet.

Diese wenigen auf' Geradewohl
herausgkgch'fenen Kinderspiele dürfen
zur Genüge zeigen, wie zäh germa
msche Anschauung und Sitte noch

heute im Kindersinn wurzeln, und wie

whr Schiller sagt, wenn er fingt:
Hohn Sixu .liegt oft im kmd'schen

Spiel."
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