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of the year Coughs and Colds are prevalent. The

Rain.Colds are easily taken,
and if not promptly treated, often develop into Pneumonia
or other serious lung trouble. Would it not be wise to
use all precaution3 possible? A Cold when first taken is
often easily checked. There is no better Remedy or
safer eure for Coughs and Colds than Dr. Classe's Cough
Syrup. A few doses when the Cold is first taken often
gives immediate relief. It is soothing and healing to the
lungs and relieves them of all irritation. In Croup it
gives immediate relief and can be given to the youngest
child with perfect safety.

Dr. Classe's CoucjhSfrup
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Gie sind kein Mann von Ehre. Herr,

und darum will ich Sie gar nicht ein-m- al

vor mein Pistol fordern, um in

Ihrem Blute diese MieiserträchliFkeit
zu rächen, deren Sie sich schuldig ge- -

macht, auch sind (sie ein ccenjo großer
Feigling wie Sie Schurke sind und
würden meine Herausforderung nicht

annehmen. Die Dame dieses Haufes
ist zur Zeit nicht gegenwärtig und da-ru- m

habe ich hier ebenfalls so viel zu
sagen wie Sie. Merken Sie sich dem-nac- h,

daß wenn Sie in zehn Sekunden
diese Schwelle nicht überschritten ha-be- n,

ich Sie hinauspeitschen werde wie

einen Hund.
Berengar sagte dies alles mit kalter

niederschmetternder Verachtung, und
es war klar, das er thun würde, was

r sagte. Gayarre bebte in ohnmächti-ge- r

Wuth, aber er sah ein, daß er sür
jetzt der Schwächere sei.

Sie werden diese Frechheit theuer
bezahlen, zischte er zwischen seinen

Livvcn bervor. Sie
werden bald erfahren, daß europäische
Abenteurer hier richt ungestraft den

Herrn spielen dürfen. Und Du, fuhr
er mit einem stechenden Blick auf
Olympicn fort. Du wirst Deine Sprö-digk- it

auch büßen, ohne einen solchen

galanten Vertheidiger wieder zu sin-de- n

wie heute.
Noch ein Wort. Schurke, und ich

zeichne Dein Affengesicht blutig, rief
Berengar.

Er holte mit der Reitgerte aus. doch

Eayarre wartete den Schlag nicht ab,

sondern schlüpfte aus dem Zimmer.
Berengar folgte ihm und sah, wie er

sich durch die Gebüsche entfernte.
Als er in das Zimmer zurückkehrte,

ezistirt für ihn kein Gayarr mehr,
er sah nur noch Olympien.

Eh er noch ein Wort sprechen oder
die Hand ausstreden konnte, um sie zu
hindern, war Olympia ihm entgegen
geeilt und sank in knieender Stellung
vor ihm nieder. Ihr Dank kam von
Kerzen.

Stehen Sie auf, liebenswürdiges
Mädchen, sagte r. ihre Hand erarev
send, die sie ihm willig überließ und sie

nach einem Stuhle führend. Was ich

gethan habe, verdient solchen Dank
nicht, wer hätte anders gehandelt an
meiner Stelle?

O. mein Herr, viele, viele! Sie ken-re- n

dieses Land nicht, nur wenige
aiebt ö hier, die einer armen Sklavin
teistehen würden. Zwar rühmen sich

die Männer hier ihrer Ritterlichkeit,
ober sie sind nicht ritterlich gegen uns.
Wir, in deren Ädern das mit einem

Fluch behaftete Blut fließt, stehen

außerhalb der Grenzen der Ehre uno
des Schutzes. Ach. edler Fremdling.
Sie können nicht ermessen, wie sehr ich

Ihnen verpflichtet bin.

Nennen Sie mich nicht Fremdling.
Olympia. Es ist wahr, wir haben nur
wenig Gelegenheit gehabt, mit einan

der zu sprechen, aber unsere Bekannt-scha- ft

ist alt genug, um mich Ihnen
nicht mehr fremd erscheinen zu lassen.

Ich wünsche, daß Sie mir Ihr Ber,
grauen schenken, daß Sie mich als Jh
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ren Freund cirtel)cn, ais gren rü-

der.
Wie, mein Herr, ich soll Sie als

Bruder anschen, tiic, von weißer Far
be, von vornehmer Abkunft, von hoher
Bildung und ich, o Himmel, was
bin ich? Eine Sklavin, eine Sklavin,
welche die Liebe eine- - Mannes wie Sie
nur mit dem Preise der Entehrung
bezahlen kann. O mein Gott, warum
ist mein Schicksal auf dieser Welt so
hart, was habe ich gethan, um von
meiner Geburt an unter einem Fluche
zu stehen?

Es mußte in den Mienen Beren-gar'- s

etwas gelegen haben, was mehr
sagte als seine Worte, denn Olympia
war einer überwältigenden Aufregung
Preis gegeben, ihr Busen hob sich

sie rang die Hände und ihre
schönen Züge zeigten den Ausdruck
tiefen Schmerzes, ja, wirklicher Trost-losigtt,'- it.

Olympia! rief er aus, nicht minder
erschüttert wie sie, höre mich an: Seit
ich Dich sah. liebe ich Dich. Als ich

bewußtlos niedersa:-.!- . trat Dein Bild
mir entgegen und blieb lebendig in
meiner Seele trotz der Bewußtlosig- -

:eit.
Sie trat einen Schritt zurück, ihre

in Thränen schimmernden Augen hef-tet-

sich auf die seinigen. Sie schien
in seiner Seele lesen zu wollen.

Sie lieben mich? sagte sie dann mit
leiser Stimme, o mein Herr, das ist
nicht möglich!

Es ist mehr als möglich, es ist wahr.
Ja, höre mich an, Olympia, als ich

damals den Wellen entfliehend an Eu
rem gastlichen Strande niedersank, er
blickte ich von Allen, die um mich her
umstanden, nur Dich, dann schwanden
meine Sinne; doch als ich wieder zu
mir selber kam. tauchte zuerst Dein
holdes Bild auf und ich fragte mich,
ob ein Traum mir Reize vorgespiegelt,
wie ich sie nie zuvor gesehen. Es war
kein Traum. Du lebtest, tratst an mei
ne Seite. Du stehst jetzt vor mir in
entzückender Wirklichkeit. Ich liebe

Dich, aber nicht mit niedriger Leiden
schaft, sondern wie ein Mann von Eh
re. Ja, eine tiefe und reine Leiden
schaft ist es. welche ich für Dich fühle,
denn sie nimmt meine Empfindungen
ausschließlich in Anspruch. Glaube
nicht, daß meine L:ebe so ruhig ist,
weil ich jetzt so ruhig zu Dir spreche.

I Diese Ruhe ist die Festigkeit eines
langst gefaßten Entschlusses, ich wollte
mich Dir erklären und thue es, ich wie
derhole Dir. Olympia, mit meiner
ganzen Seele liebe ich Dich!

Mich lieben ach die Arme!
Es war etwas so Zweideutiges in

diesem Ausruf, daß Berengar einen
Augenblick verstummte. Es schien, als
ob ihr sympathischer Ausruf einer an
beten, einer dritten Person gelte und
nicht ihr selbst.

Olympia, fuhr er nach einer Pause
fort, ich habe Dir alles gesagt, ich bin
offen gewesen und ich bitte Dich um
gleiche Offenheit. Sprich nur ein
Wort liebst Tu mich?

t:

Berengar würde diese Frage nicht
so ruhig gethan haben, wenn er nicht
innerlich überzeugt gewesen wäre, die

Antwort würde nur bejahend lauten.
Beide saßen nebeneinander auf dem

Sopha. Ehe er noch ausgesprochen
hatte, berührte ihre Hand die seinige
und drückte sie sanft; als er ausgespro-che- n

hatte, sank ihr Kopf vornüber an
feine Brust und ihre Lippen flüsterten:

Auch ich liebte Dich, als ich zuerst
Dich sah.

Er schlang seine Arme um ihre Ge-sta- lt,

die unter dieser Berührung er
zitierte, und einen Augenblick sprachen
Beide kein Wort.

Ein Thränenstrom erfüllte alsdann
ihre Augen, das arme Mädchen fank
auf das Sopha und verbarg ihr Ge
sicht in den schimmernden Flechten ih-r- es

üppigen Haares. Er war über-rasc- ht

bei den Aeußerungen dieses
Schmerzes und wollte eben eine Erklä
rung verlangen, als das Geräusch ei-n- er

herbeirollenden Equipage sein Ohr
traf. Rasch näherte er sich dem Fen-st- er

und sah über die Spitzen der
Orangenbäume hinweg.

Es war Fräulein von Beauregard,
die sich näherte und die Equipage war
nicht mehr weit vom Thore entfernt.

In dem Aufruhr seiner Gefühlt
vermochte er es nicht über sich zu

Sylvien gegenüber zu treten.
Hastig sagte er daher Olympien Lebe

wohl und eilte aus dem Zimmer.

13.

R a ch e p l ä n e.

Kurze Zeit nach seinem Zusammen-tresfe- n

mit Berengar st'.ßen Gayarre,
Achille und Diana an der offenen
Glasihüre des Salons in seinem
Landhause. Es war die Stunde nach
dem Tiner, und einige Sklaven

sch damit, das prächtige
Geschirr und die weiße Damasldccke
von dem glänzenden, mit Silber

Mahagonitisch zu nehmen
und einige Weinflaschen in eisgefüllten
KiilIeimcrn von prächtiger Arbeit und
hc!;,ni Weih an:,i;i";elJcn.

Gai-ari- c erhielt Bcsuch. Es war
Tolicn Sniiiy, der Rowdii, jetzt

wenigsten- - was sehe .Hleitung
belraf, cur dai Gegentheil von frü-

her, wieivrhl die ziemlich elegante 2oU
Ut:e den rcl.en und gemeinen Eharak-tc- r

dieses Mannes nicht verwischen
konnte.

'Achille erhob sich, bot Diana seinen
Arm und schritt nach der Veranda,
lvelche den Zaal mit dem Garten ver-ban- d.

Smith, der ihm begegnete, grüßte
mit einer Vertraulichkeit, die jener
nicht geneigt war. zu erwidern. Er
wollte mit einem stolzen Kopfnicken an
ihm vorübergehen. Der Rowdy jedoch

flüsterte ihm ins Ohr:
O, nur nicht so stolz, Herr Achill?,

ich habe wichtige Dinge mit Ihnen
zu besprechen und erwarte Sie hinter
dem Garten, wenn ich mit dem Alten
dort fertig bin.

Ohne eine Antwort abzuwarten,
ging er weiter, indem er schon von fern
seinen Hut gegen den Advokaten

So. sagte er. in den Salon tretend,
da bin ich, alter Knabe, neu aufgeta-kel- t,

wie Sie sehen, und stehe ganz zu
Ihren Diensten.

Der Advokat runzelte etwas die

Stirn, er hatte offenbar die Absicht,
einen Abstand zwischen sich und seinem
Werkzeuge zu erhalten. Doch Smith
warf sich ungezwungen in einen Ses-s- el

und bemerkte umherblickend:
Prächtige Lokalität, das hier! Sie

sind ein Glückskind, Gayarre! Ich
möchte wohl einmal Ihre Dollars bei
einander sehen.

Etwa um mir den Hals abzuschnei-de- n

und mit Ihnen davonzulaufen?
fragte der Advokat sarkastisch.

Nun, wer weiß! entgegnete der An-de- re

mit rohem Gelächter. Es wäre ein
naheliegender Gedanke für einen
Mann, der zwischen einem ungeheuren
Klumpen Metall auf der einen und
dem glücklichen Besitzer auf der ande-re- n

Seite sieht. Es wäre, fo zu sagen,
ein aufregender Moment, ein Wink
des Schicksals.

Hm, lassen wir das! sagte Gayarre
ihn unterbrechend. Sie kommen ohne
Zweifel, Herr Dobson

Smith, wenn ich bitten darf, und
was den Titel Herr betrifft, fo kön
nen Sie ihn der Kürze wegen immer
weglassen, ich liebe die Förmlichkeiten
nicht und bin eine offene, gerade See
le. Sie wissen, daß hier auf amerika
nischem Boden wir alle gleich sind und
ich fühle mich jedem gewachsen, sobald
ich nur einen ansehnlichen Vorrath
von Dollars in der Tasche verspüre.

Der Advokat biß sich auf die Lip-pe- n.

doch hatte er seine Gründe, das
anmaßende Wesen des Rowdy zu er
tragen.

Sie wissen. Smith, sagte er. daß
ich Sie zum Aufseher einer Plantage
einer jungen Dame bestimmt habe.

Potztausend, daß ich es weiß! Gera- -

de deshalb komme ich her, die Zeit
wird mir lang, ehe ich meine neue
Stelle antrete.

Und was macht fragte Gayarre
mit leiser Stimme und sich umsehend,
ob Jemand in der Nähe sei Ihr
Borgänger? Erholt er sich von seinen
Wunden i

Je nun, die Wunden waren so

nicht, als es anfänglich den
An chein hatte: er ist bei volltomme
nem Bewußtsein und wird in kurzer
Leu gesund fein, wenn Sie es besetz

len. .

sirn. saate Ganarre sinnend, es

wird nothig, daß ich noch eine Zuiam
menkunft mit ihm habe. Wir wollen
dann sein Schicksal bestimmen. Kann
ich ihn ungehindert und unbeobachtet
sprechen?

Natürlich; nur ist er jetzt noch sehr
schwach.

Auch ist jetzt die Zeit noch nicht
Aber ist er auch sicher ver

wahrt, daß er nicht entschlüpfen und
mit Niemanden außerhalb in Verbin-dun- g

treten kann?
Ich gebe Ihnen mein Wort darauf.
Ist es nöthig, daß ich mit seiner

Landlady persönlich über seine ng

spreche?
O. keineswegs, sie braucht Ihren

Namen gar nicht zu wissen, es geht al
les durch meine Hand.

Nun gut, sperren Sie Lapierre vor
aller Welt ab, aber lassen Sie ihn le-b-

ich bedarf seiner. Was wird dt
Landlady für ihre Bemühung for-der- n?

fuhr er fort, denn sie wird ch

nicht umsonst einen Gast beher-berge- n,

der besondere Aufmerksamkeit
verlangt?

Mi: hundert Dollars wird sie ge
miß zufrieden sein.

Hier sind sie. länger cls einen Mo-n- at

wird voraussichtlich Lapierre nicht
zur Last fallen.

Ganz, wie Sie es wünschen, sagte
der Rowdy, das Geld einsteckend.
Wenn pünktlich für i'"i bezahlt wird,
kann er bis zum jiinr cr Taae seinen
Platz im Boardingh.'.'ise einnehmen
und seine warme burvc da,i.,. ya-be- n.

Kommen wir zu einem anderen
sagte Gayarre. ich habe noch

etwas mit Ihnen zu besprechen.

Sie v.n ohne Zweifel, daß Frau-lei- n

Sylvie von Veauregard vor eini-g- er

Zeit sich in Lebensgefahr befand,
gerettet wurde und auf welche Weise i

Ah, ritig! Da ist ein grüner Bur-sch- c

im Hoicl der Stadt, von dem man
behauptet, er sei bei der Rettung

ccwesen.
mixkte ihn Ihrer besonderen

Obhut en'phlen, Herr Smith.
So? Die üiu:e, die Sie mir ein

pfch.'cn, Monsieur Gayarre, fahren
nicht gut dalei.

Leicht möglich, aber Sie selbst sah-re- n

dcs.o besser.
Nun. was soll ich mit dem Burschen

anfangen ?

Sei, affin 2h ihn von hier fort. Er
fleht mir im Wege.

Soll ich ihn aus dem L.inde oder
gar aus dem Leben schaffen?

Thun Sie, was Ihnen am bequem-ste- n

ist, nur entfernen Sie ihn. Sie
brauchen ihn nicht dabei zu zart anzu-fasse- n,

sondern können ihn immerhin
mit einem tüchtigen Denkzettel an
Louisiana nach Hause schaffen.

Hm, das verdient Aufmerksamkeit.
Der Kerl ist kräftig und scheint Muth
zu besitzen und bei einem Kampfe sind
die Chancen auf beiden Seiten ziem-lic- h

gleich. Es müßte denn sein, daß
ich ihn unvorbereitet niederschösse,
was auch sein Unangenehmes hat. Ich
bin bereits in mehreren dergleichen
Affairen verwickelt gewesen. Die Ge
schichte mit dem Fremden könnte in
die Journale kommen und Aufsehen
machen und das wäre mir gerade nicht
lieb.

Ei, glauben Sie, daß der Fremde
eine zu starke Partie für Sie ist und
fürchten Sie, es mit ihm aufzuneh-men- ?

Das gerade nicht; aber ich möchte
einen Plan herauskalkuliren, der ohne
Hindernisse Sie von der Anwesenheit
des Fremden befreit und der mir. an-sta- tt

zu schaden, noch einen Seperat
nutzen abwirft. Richtig, richtig, ich

hab's, so wird's gehen! sagte er nach
inigem Besinnen. Ich begegnete dieser

Tage einem alten Seewolk von Kapi-tä- n,

der Ordre hat, ein Sklavenschiff
auskaufen zu lassen, um schwarz
Waare von Guinea heruberzuschmug
geln. Er sucht Liute für die Expedi
tion und hat bereits einige desperate
Burschen aufgegabelt. Er wollte auch
mich mitnehmen, indeß ich bin kein

Freund von Salzwasser und sehne
mich endlich nach einem ruhigen und
gefahrlosen Posten,, wo ich ausruhen
und gedeihen karrn.

Der soll Ihnen werden, Smith.
wenn Sie sich, w bisher, brauchbar
zeigen. Ich stelle Anforderungen an die
Leute., aber ich bezahle auch darnach.
Aber was wollen Sie mit Ihrem See
mann und Ihrem Sklavenschiffe?

Nun. die alte Theeriacke braucht
Hände zur Arbeit, und es ist mehr als
einmal dagewesen, daß eine Person,
vie sich unbequem gemacht hat. eine
Reise als Matrose nach irgend einem
kntlegenen Punkte der Karte hat ma
chen müssen. Wenn aus einem Lskla
oenschiffe Freiwillige genug sind, so

haben auch einige Unfreiwillige Platz,
und dies um so besser, weil sie gezwun-ge- n

werden rtn den Arbeiten der An
deren fo viel auf sich zu nehmen, als
ihnen nur menschenmöglich ist. Ich
versichere Ihnen. Gayarre. es ist nichts
Angenehmes, zum Matrosendienst auf
einem Sklavenschiffe gepreßt zu wer-de- n.

Sie sind ein anschlägiger Kopf.

Smith. Ihr Plan ist herrlich, und ich

bin ganz damit einverstanden. Führen
Sie ihn aus und es soll mir auf tau-sen- d

Dollars nicht ankommen.
Hm. sagte der Rowdy, ich kann noch

nicht mit Genauigkeit angeben, ob tau
send Dollars hinreichen nxrden. Viel

leicht wird es nöthig, einige Helfers
Helfer zu engagiren und das kann un
ter Umständen schweres Geld kosten.

komme für Alles auf. Hier sind

nächst fünsh"nd:ri 2rü::2 er: r.5
jchiagi Setzen Ci einige Energie da-

ran und melden Sie mir bald, daß
der Fremd außer dem Bereich unse-re- r

Atmosphäre ist.
Ich werde mein Möglichstes thun;

doch wäre es mir angenehm, wenn

durch diee Sache m-i- ne Anstellung als
Aufseher auf der Plantage des Fräu
leins von Veauregard nicyt verzögert

würde. Ich habe nun einmal den drin-gend- en

Wunsch, mich irgendwie nütz-lic- h

zu machen, und es hat mir lange
vorgeschwebt, daß unter allen festen

Beschäftigungen das Aufsehcramt
über eine Heerde Schwarzer das

ist. Am liebsten wäre es mir
daher, wenn ich noch heute als Aufse-h- er

installirt würde. Es bleibt ja im-m- er

Zeit genug, von der Plantage nach

der Stadt hinllberzureiten und unsere
Angelegenheit in die Hand zu nehmen.
Der Kapitän ist auch gerade nicht

und trifft erst im Laufe einiger
Tage ein.

Ich will Ihnen den Contrakt. der
Sie zum Aufseher der Plantage
Veauregard macht, sogleich ausferti-
gen. Sie können ihn dem Fräulein
Sylvie von Veauregard bringen und
diese wird keinen Anstand nehmen,
Sie in Ihre neue Stellung eintreten

zu lassen. Die Sache mit dem Frem-de- n

eilt gerade nicht; indeß, je eher wir
ihn los sind, desto besser.

Während die beiden Schurken diese

Unterredung führten, gingen Achille

und Diana unter den Schattengängcn
des in aller Pracht der Tropenflora
blühenden Gartens einher.

Diana schilderte ihrem Geliebten die

Details des Traumes, der ihr Gemüth
so tief erschüttert hatte. Mit der ihr
eigenen seltsamen Lebendigkeit sprang
sie dabei von einem Gegenstand zum
anderen über, lief bald einem Schmet-terlin- g

nach und oder suchte nach einer
Blume zu einem Kranze, den sie wand
und auf ihr Haar setzen wollte, um
Aclille in dem Kostüm der Blumen.
:i

ö : t i n entgcgenuü'.etcn, und ihm. so

inehr zu gefallen als gcivhnlie
Sierbliche.

Achille hörte nur zerstreut und
theilnahmslos dein Geplauder der

kleinen ee zu.
Er deichte noch an die Unterredi',?,

welche er mit Ganaire c?:l;abt und c.n

dessen Aeußerung, dafz Sylvien Ret-- !
ter sich u:n ..;:e Lui:,: tciv.ue.

Er fand dies ganz in der Ordnung,
denn nach Allem, wa,-- j er über ihn

mußle der Fremde ein junger
Mann vom besten ge,ellsci?af::chen

und seiner Bildung sein. Es
war ihm auch nicht unbekannt wa-ru- m

Gayarre die Nebenbuhlerschaft
des Fremden verabscheute. Er hatle
aus vielfachen Anzeichen entdeckt, daß
sein Oheim entschlossen sei, Sylvien
zu besitzen., Doch ob er aus Liebe zu
ihr so handelte oder aus Haß über die

Kälte, die sie ihm bewies, oder aus
Eigensinn, um ihre Weigerung zu
brechen, das wußte er nicht.

Jedenfalls war es seinem Späher-blic- k

nicht verborgen geblieben, daß
sein Oheim trotz seiner Pläne auf
Sylvien,, auch der Quadroue nachstell-- t.

So verderbt und schlecht sein Herz
auch war,, so sehr der rücksichtslose
Egoismus und ein Leben der Aus

schweifung seine edleren Anlagen un
terdrückt hatte, so konnte er doch nicht
umhin., Mitleid mit einem schönen und
jungen Wesen zu fühlen, das bisher
leicht und glänzend in der Sonne des
Glücks und des Reichthums gelebt und
die Bewunderung Aller erregt hatte
und über dessen Haupt nun die dro-bend- en

Wolken einer finsteren Zukunft
sich zuammenzogen.

Achille, Achille, mein theurer, mein
süßer Achille! rief Diana, die lieben
den Arme nach ihm ausbreitend, wie
schön und finster Du aussiehst. Ich bin
Flora, die Blumenkönigin. Du, Mars,
der zornige Kriegsgott. O, was denkst

Du, was denkst Du nur? Könnte ich

doch in Deinen Gedanken lesen, einzig
Geliebter!

Plötzlich ward diese eigenthümliche
Scene durch ein schrilles Pfeifen un
terbrochen. das von einer entfernten
Gartenhecke her ertönte.

Achille erkannte das Signal des
Rowdy's und war erfreut, eine Gele
genheit zu finden, sich von Dianen frei
zu machen.

Entschuldige mich nur einen Augen
blick, meine Beste, sagte er so freund
lich. wie es ihm nur möglich war, ich

habe einem Bekannten versprochen, ihn
zu sehen, demselben, um dessentwillen
Dein Vater uns fortschickte.

O, jenen gemein aussehenden Men
schen nennst Du Deinen Bekannten?
sagte Diana. Mir schaudert bor ihm.

Abermals pfiff Dobson Smith und,
wie es schien, in etwas ungeduldigen,
Tone.

Achille zündete sich eine Cigarre an
und schlenderte nach der Gegend, wo

er den Rowdy vermuthete.
Sie scheinen es jä sehr eilig zu ha

ben, Dobson? Was pfeifen Sie denn
mit solcher Energie? sagte er etwaS
vikirt.

Smith! zum Teufel. Smith, ein

für allemal Smith! Ich werde es von

nun an für eine persönliche Beleidl
auna nehmen, wenn Sie meinen ehrli
chen Namen verwechseln! grollte der
Andere.

Ha. ha. ha! lachte Achille. Ihre
Entrüstung ist köstlich. Nun gut.
Smith, ein für allemal denn Smith,
Was steht Ihnen zu Diensten?

Ei, ich verlange gar nichts von Ih-nen- .

?!ck) fraae nur. ob ein CenUeman
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oiiUftad)
V

Wem liilü 6iiüitar.(
Don

A. GU ENTHER
Ick 6d)Hlet- - und 3te Straße m früheren

(ienlral Hvtelgeboude,

Hermann, Mr

Jeden lag frische Weis,, und Schwarzbrod. 8uat
Torten und andere Stadium, ebenfalls fieif lifdm
lianbn, Südfrüchte, Sonfcctcn iifto. zu sehr btfliar
llri.'-n- . fioilxiloluclitn eine Sueuinlital
Ze Girant wahrend er Sommermonate. f

weile nif iUe rtn jusemtet,

Henry Schui-'h- . Etnil C. Schuel.

Hermann

Iiiriiiorl6r(iiiilnierff
VN.

Schuch Bros.
tfetc ber 4tcu und Marktstrab,

Hcrnian, , Mo.
Wcricrtiflcti VJioiiitiitctttc, (tiibflchic usw.

cuio (Ntoitit und 'JJiiumor; ebciimllo (im
sitjiungcn für (Gräber ober Fmmliciipläbe.
2leiä eine ijroj;e '.'low,U,s fertiger Äioiiu
mrnle an .tonnt). Mut bad büste 'JJIalctial
wirb gebraucht. Preise niedrig und Zusrie
beulte aratirt.

chuck,s.

SwN Nagol
ein H. Wer ülUÜlt,

NI!

(Central gotfl- - (Mole,
an der "JJl ar f Ist ratze,

Bei Uebernahme bei, EeictiäsleS vomsritke,
ren Besitzer, .ft. 2, ctod), habe ich beni
otMiel)! schon großen Voiruth an besten
(riraitlen uv. noch vermehrt unb lade be
sonder meine Farinersreunbe ein ihrer
Wliieklibebars bei mir zu kaufen.

Feuer Staub!
Fire Dust!

ist ein leicht anivendvar und
ui'fttiidarrs Miltel um

$tu:v : zu : löschen
Es Zollte in keinem Hauie
lind in feinst stnf-ri-f fvhlpn

FIRE DUST ist billig und
löscht sofort absolut jedes Feuer ohne
Schaden anzurichten. Die besten lim
pfehlungen zur Einsicht bei

A u . u st w o b l r, Agent.

Achtung armer und Vböchter.

Wenn ihr Obstbäume iraend einer An
pflanzen wollt, dann kommt zu uns oder
eniett uns eure Bestellungen. Unsere Bäum
und Pflanzen sind gut genachsen, kräftig
und wurden in EaSconade County gezogen,
so das sie besser gedeihen werden als solche
die ihr von auswäito bezietit.

qt y o e n , x Si u r s e r y,
Woollam, Mo.

novll SaSconade Go

Eugen Nasse
ttonrtrtrt VUniseit Hähmaschin UWpuilll t)ied)naarn.

Feilt EBaen, schleift Messer und Seen usw. u
iesoigtaUt madig, Arbeiten u Ausritten iu,
Kuftiagstbti, gut unb billig

Leih Stast!
- to:

FritzOchsner,
üt Citafje, Hermann, .

rt-- fceu. oaiei Ulb ot. fiBtxt an ttetl ingatttfmt.

Mm fillllll GOliiT,
Berger, Mo.

Wir benachrichtigen Hiermit unsere Aun
den, das; wir nun unsere MiiHle nach neue
sten Muster eingerichtet Haben. Ausgezeich
nete !v!ehl garanlirt. Kunden Äiahlen
jeden Freitag unb Gantstag.

Höchster 'larktpreiS bezahlt sür Weizen.
Reele Bebienung garantirt.

Silber, Frank & Woest Srain Co. hat un
sere Probulte in Hermann.

Zsseph Rathgkb, Vianager.

Dr. Dickson

Warzt
S t iiAdT

yermaml, ziio.

Ossi im BantCebäube

M

i
!

V

J
V


