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It is certainly a sad sight to see l I

a man or woman," who has not 1 1 I
reached thö prime of life, within 2 u
the throes of Consumption. It 7J$1iL
sbould be a warnlng not to triste

with a Cough When it 9 known that ff
this dangerous complaint arises from

this causc. Dr. Classe's Cough Syrrp
is a reliable remedy'for Coughs and J

Colds. It.loosetts the phlegm, stops
the, Cough,- and is healing and . iSllvS
soothing to the lungs. '

e"1""""" Tyvij
Sold by all Dealers io Medicines. 7
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vtüt wenige .age, sag': Gayarre,
sich erhebend, und Sie werden eine

Bettlerin , fei.,. Thörichtes Mädchen,
lassen Sie mich Ihnen den Abgrund
zeigen, vor dem Sie stehen. Die Treu-losigkc- it.

Ihres nichtswürdigen La-pier-

der ein verdientes Schicksal ge

funden, die Sorqlcsiakeit und der
Aufwand Ihres Äaters,' der zu spat!

.:.. :i w ev::t r.:ji.ii um vrr Huyrung cum innt
genhkitcn betraute. Ihre eigene Äer, j

schwendung endlich haben Ihr Vermö i
'

eg verschlungen. ßein ffusz breit
Landes auf der Plantage Beauregard j

gehört Ihnen. Die Stldven. ,

l? lange gewohnt gewesen, als Ihre!
eigenen anzusehen, werde bald andere
Herren finden, und zwar alle, Ihre
vertrauteste Dienerin Olympia nicht
ausgenommen! . ,

,
Heiliger Himmel! rief Sylvie, unter

dem Schlage wankend, den der Advo
kat mit boshafter Berechnung auf sie

führte, und der an Furchtbarkeit Alle!
überstieg, was sie sich gedacht; kann
daS wahr sein, ist es möglich, dann
bin ich das Opfer eines abscheulichen
Betruges! O. Lavier! Lapierre!
Du warst der einzige Anker meiner
Hoffnung. Du bist nicht mehr und

.

das
Schiff meines Glücks .treibt ohne !

Steuer dahin. O. ich Unselige, warum ,

ist mir so wenig, so gar wenig von der ,

Welt bekannt, in der ich bis jetzt ae
lebt habe; warum verstehe ich nichts,
so gar nichts von den Verhältnissen,
die ich für dauernd hielt? Mein gan
zes Vermögen fort, daS Erbe meines
Baters verloren, und ich weiß kicht.
ob eS Mittel und Wege giebt, eS zu
rück zu erlangen! Ich weiß nicht, wo

durch ich eS verlor, ob ich nicht das
Opfer eines fchlau angelegten Betru
ges bin! Ja, um offen Alle! zu sa
gen, ob, nicht Derjenige, der mir mei
nen Ruin anzukündigen kommt, der
einzige und hauptsächlichste Urheber
vtsittben ist?

Ihre gänzliche Unkentnlb der Ge
schäfte, sowie der Schmerz, den Sie
ohne Zweifel empfind: müssen, läßt
mich über Ihre letzte Bemerkung hin
wegsehen. Glauben Sie, daß nicht
mein Verhalten als Bormund einer
gesetzlichen Controle unterweisen wer

'den, wird, falls Sie eine solche, bean
'tragen? Doch daS ist nicht einmal no
thlg. ich selbst werde die Nicht der
anlassen, meine Beziehungen zu Jh'
nen einer genauen Prüfung zu unter
werfen; es wird sich finden, daß Alles,
in Ordnung ist. und daß Sie den
Verlust Ihres Vermögens nur den
Gründen zuzuschreiben haben, hie ich

tereits erwähnte. "'".
Ich ein: Bettlerin! lind, Olympia.

die ich fchon so lange als Schwester
zu betrachten gewohnt war, die Skia

in eines Anderen! Und sie rang die

Hände in der Bitterkeit des Schmer
' "zes. '..Dies ist leider nur zu wahr, und eS

' hat mir Mühe gekostet, Ihnen diese
peinliche Eröffnung zu machen. Be
greisen Sie aber jetzt, Sie. die so un
aerecht geqcn mich urtkellen, daß ich

den Entschlllki 5e.ie. rnen 5hren Bei

m&i

gerg.

rs '
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luss, an dem sch, wie gesagt, Doisig un
oethciligt bin, zu ersetzen? Nicht nur
ihn ersetzen, ich will Sie reicher nia
chen als Sie gewesen sind!

Sie wollen mir meinen Verlust er
setzen? Nein, niemals, nicht einen
Heller nehme ich von Ihnen, der mir
nicht nurch ., das Gcsed zugesprochen

vii
O, seien Sie nicht vorschnell, reizen

des Mündel! Versperren Sie sich

nicht den einzigen Weg. der Ihnen ge

stattet, ein men des ganzes und

JljS'gi "4l,?SS"it Sifl5
heifzt, arm sein. Wenn Sie nicht
mehr Herrin der Plantage Beaure
gard sind, fa werden kein Sklaven
mehr auf Ihre leisesten Wünscht da-

voneilen, um jede Ihrer Launen zu be

friedigen; die Kaufleute werden sich

nicht beeilenalle Ihre Bedürfnisse zu
beschaffen; Sie werden verlassen sein,
und diejenigen, die sonst siolz waren,
von Ihnen Freundinnen genannt zu
werden, werden Sie nicht mehr kennen
wollen und sich abwenden, wenn sie
Ihnen, begegnen.

Schrecklich, schrecklich! ' murmelte
'vywie, vor sich hinstarrenv.

Aber denken Sie. dak das Alles
nicht eintritt, daß Sie ganz in der ge

wohnten Weise, ja. wenn Sie wollen,
noch glänzender leben, wie bisher.
Fühlen Sie nicht, daß es ein Unter
schied ist, wie Tag und Nacht, wie Le
den und Tod

1. W '. ;t ' s, r.v jai) iyn an mir einem unoe
schreibllchen Ausdrucke im Gesicht.
El furchtbarer Kampf raste in ihrem
Innern; ei war nicht etwa der Kampf
oaruber, oo sie zwischen Gayarre und
der Armuth wählen solle, nein, sie
dachte an Vereng, den sie doppelt
verlor, von dem ihr Elend sie eben so
sehr trennte, als seine Liebe zu Olym
pien. Sie dachte daran, daß der Ge
genstand seiner Zärtlichkeit bereits
nicht mehr in ihrem Besitze, dak ihr
nach den Angaben Gayarre'ö Olym
pia wie alle übrigen Sklaven, wie die
ganze däterliche Plantage entrissen
werden würde. Die natürliche Eise:
sucht gegen lympien kämpfte mit lh
rer schwesterlichen Zuneigung, und die

letztere siegte. Welch' furchtbares Ge,

fühl war es für sie. Olympien sich als
Sklav'u zu denken, zu wissen", daß der
schreckliche Fluch, der immer wie der
Schatten einer finsteren Wolke über
ihr geschwebt, plötzlich zu einer entsetz
lichen Wirklichkeit ward. Olympia
war für sie keine Sklavin gewesen,

sondern die Schwester, als welche ihr
Blttc? sie ihr auf dem Sterbebette m
psohlen. Nie hatte sie daran gedacht,
sie als Sklavin zu behandeln, nur ein
mal im Momente der Leidenschast
hatte sie ihr diesen abscheulichen Nfr
men gegeben.. Wie gern hatte sie dar
aus verzichtet, Aerengar s ltbt zu
gewinnen, ihn zu beglücken, indem sie

ihm Olympien gab. Ab konnte' sie
es noch? Vielleicht, vielleicht!

'li. ll ini Alhitmln r rittntfrt.li !
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tesrütffit sich cv Wittane.

Ich werde Ut tjttiteren, was tcn

Habe! sagte sie. bet noch bin ich tut

Besiz. Kann ich nicht iiber einen THeill
Eigenthums nach Belieben n?

H

, ',,(
Da Sie noch nicht mündig sind,

hängt 'die B:s!immung hierüber ' von

meinem ,,Er?essen ab! . s itz?gncte
Gayar:e mit lauerndem Blick.

ein cnö fäk,t durch das Herz der
armen Ci)!sie; si: loufcte nur zu wohl,

rß Gararre ihr die Bitte versagn
wl'ide.'auch war es ihr ohnehin sch?n

ct'cich. ihn bitlen zu müssen. Den
noch that sie es.

Werden Sie mir gestatten, fragt.'
sie, indem sie sich zwang, mit sanfte
rcm Tone als bisher zu sprechen, we-

nigstens Olympien die Freiheit zu si-
eben? Sie hat nie die Härte der Stla
verei gekannt, sie lebte in Wah'.'i!
eben so frei wie ich. . Ich hcgit sogar
die Hi.'ffnung,,dafz im Testament mei-ne- s

Vaters ihr Freibrief enthalien sei,

sonst würde ich selbst früher d!e nöthi-ge- n

Schritte gethan haben, um das
entsetzliche Brandmal von ihrem
Haupte zu nehmen. ' '

Gayarre's Lippen zuckten ironisch;
er glaubte Sylvie fei geneigt, seine
B?.verbung anzunehmen, wollte jedoch

nicht, daß, wenn sie seine Gattin wäre,
Olympia in ihrer Nähe bleibe.

Wozu ist es nöthig, sagte er dann,
daß Olympia aus ihren gewohnten
Verhältnissen beraustritt; ebensowe-
nig wie sie bisher Sklavin war', wird
sie. es fernerhin auch sein, wenn die

Verhältnisse, die ja ganz vonJhrem
Willen. Ihrer Handlungsweise abhän
gig sind, es gestatten, das heifzt, kurz
und deutlich gesprochen,. ' wenn Sie
einwilligen, die Gattin des allen ar-me- n

Dominique Gayarre,, Ihres erge- -

bcnsten Dieners, zu werden. Ich re

Sie im Boraus. wenn dies noch
irgend nöihig sein sollte, daß ich in ihr
stets nur die Dienerin erblicken, 'ja,
daß ich baldmögli.',st durch eine gün-stig- e

Verheiratung für ihre Zukunft
sorgen we:de.

Nein, nein, darum handelt es sich

nicht, mein Herr! Olympia muß frei
fein auch ohne die- -.

' ' '

Und iocj meinen Sie, kann ihr die

Freiheit nützen, ebne die Möglichtelt
einer gesicherten Existenz? Unsere
Damen in Louisiana ziehen es ver. zu
ihren vertrauten Dienerinnen Skla-binne- n

zu nehmen, sie würdin in einem

Mädchen, wie Olympia, deren Vil-dün- g

ohnehin sie einer jungen Dame
vollkommen gleichstellt, nur - eine ge.
sahrliche Nebenbuhlerin erblicken.
zu also, frage ich noch einmal, soll ihr
'die Freiheit nützen? fuhr, Gayarre
fort.

Die Augen mit den Händen bede--

6end, während ihre Brust sich krampf- -

haft. schluchzend hob.' stand das un- -

glückliche Mädchen da; jetzt erst ward
ihr die entsetzliche Große ihres Elends
klar, da dies sich auch-au- f ein Wesen
erttrcckte, dem sie, so weit ihre Erinne-run- g

reichte, stets mit ireniger Neigung
angehangen hatte.

Schrecklich wie es für Sie war. in
Armuth und Dunkelheit ' hinabzustei-ge-n.

war das Schicksal, das Olympien
traf, noch weit schrecklicher. Für Geld
verhandelt, roher Willkür preisgege-be- n,

endlich nach frühem Welken der
fluchtigen Jugendreize vielleicht zur
Qual harter niedriger Arbeit ver-däm-

welch' eine Aussicht, welch'
eint Zukunft!

Nein, nein! rief sie mit einer vor
Schmerz heiseren Stimme, zuckenden
Lippen und wildrollenden Augen aus.
von Allem, was ,ch besaß, muß mir
etwas bleiben, muß mir Olympia bitt
ben. Nehmt, was Ihr findet, nehmt
Alles. Alles, nehmt selbst diese Klei,
der, die mich decken, die täuschenden
Flitter eines Reichthums. d:r ' nicht
mehr mein eigen ist. aber labt mir
Olympien! In Skavenkleider will ich

micy bullen, mich und sie. und so wol
len wir hinauswandeln. Arm in Arm,
rn d,e weite dunkle Welt. Ich habe
noch Verwandte, ue sind arm, sie kon
nen mir nicht helfen, aber sie werden
mich aufnehmen, ein Stück Brod von
ihrem Tische wird mir genügen und
ihr. Nicht wahr, das kann geschehen.
daS muß geschehen? Sie werden nicht
herzlos genug lein. Olympien von mir
zu reißen! Ich bebaupte sogar, dag
sie keine Sklavin ist! Ich behaupte,
daß sie eS nie war, oder daß, wenn sie
es gewesen sein sollte, mein Bater in
seinem Testamente ihr einen Freibrief
ausgestellt hat!

Gavarre schüttelte den Kopf. '

Sie irren sich, mein holdes Mlln
del! sagte er, und Sie gefallen sich

darin. Ihre Lage zu übertreiben.
Wenn Sie meinen Borschlag nicht an
nehmen, dann freilich wird Olympien
in den Besitz desjenigen wandern, der
die höchste Summe für sie bietet. Sie
wird, als zur Gesamntmasse der Con
curssumme gehörig, dieser nicht ent-zog- en

werden könen,sondern muß mit
allem übrigen lebenden und todten
Inventar zur Versteigerung kommen.
Darum erklären Sie sich ein für alle
Mal. wenn Sie Ihre und Olympien'?
Zukunft sicher stellen wollen. Wollen
Sie meine Hand annehmen nd damit
in den Besitz alles dessen treten, was
Sie fönst unwiderruflich verlieren?

Er stand bor ihr, wie ein Dämon
der Hölle vor einer Seele, die er be
reits im Begriff sieht, sich ganz in
seine Gewalt zu begeben; Sylvie wer
wie vernichtet, sie vermochte nicht zu
sprechen, kaum zu denken. Aber aus
dem Chaos ihrer Empfindungen, in
weichem fl& f. O itti(t- - ki.M(n)

. "itf mi um ' n i'UK't,frv - : w- -- un;:;'.. kM- t v Hv i f

cmiinc umtcft, erdob sich

endlich kalt und ma)iof lqr elo,z.
Senuq. saqt sik trit leiser, abkr fc

ster Stimme, o, genug
..
hiervon!

.
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Nicht eher, als bis ich von Ihren
Lippen ein Ja oder Nein gehört habe.

verlassen Sie mich jetzt, ich werde

Ihnen antworten!
Sie müssen es jetzt gleich thun, ich

will nicht länger dieser peinigende
Unflewißheit preisgegeben sein!

Statt aller Antwort sank Sylvie
an der Wand nieder und ihr Haupt
schlug hart auf einen Sessel. Gayarre
glaubte, sie sei ohnmächtig gen'prdcn
und näherte sich ihr rasch, indem er

ihre Schuster berührte, aber sie friejj

ihn zurück und rief sal kreischend:
verlassen Sie mich!,
Dieser, Auffcld:rung vermochte

selbst ein so verstocktes Gemüth wie
das seinige nicht zu widerstehen und.
er entfernte sich mit Dummem Grimm
aus dem Gemach. indem er schwor,
Sylvie müsse die Seinige oder ihr
Ruin so vollständig werden, wie Su
schutzlose Unerfahrenhttt und '

feine
länkevolle Bosheit ihn machen 'könne

, 19.- - ' ""
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'Mündig!
,Der Ecurtütag Syl:::n'S kam. eZ

war zugleich der Tag. an de.? st:
mündig ward und das Erbe

ihres Baters antreten sollte. ' ",:

' Dieser Geburtstag, wie war er sonst
so fröhlich begangen worden, wie hatte
er Alles auf der Plantage in Bcwe-gun- g

geseht! Es war stets ein Fest
tag gewesen, nicht blos, für sie, son
dern auch für die armen Neger, die sich

freuten, einen arbeitsfreien Tag mehr
zu haben, der nicht als kirchlicher
Feiertag im Kalender verzeichnet
.stand. , ."

Sonst hatte Sylvie wohl eine

.Schaar eleganter Herren und' Damen
um sich versammelt, und daS Herren
haus sowie der Garten Salon wa-

ren der Schauplatz fafhionabler Belu-stigung- en

gewesen. Ja, Lapierre hätte
sogar stets seinen Stolz karin gesucht,
den Garten feznhast zu illuminiren.

Diesmal icdcch war alles schweig- -

sam, öde und düster. Sylvie hatte
den 51!itglied.'rn des Kreises, den sie

sonst um sich zu sehen gewohnt war,'
die vertrauliche Mittheilung zugehen
lassen,, daß sie zu ihrem Geburtstaze
nicht empfangen werde. Ebenso hatte
sie befohlen, auf der Plantage keinerlei
Anordnungen zur Feier "zu treffen.
und da sie es nicht über sich zu gewin-ne- n

vermochte, einen Befehl zü geben,
der vielleicht keine Ausführung gefun- -

den hatte, gleichzeitig jedoch bedauerte,
daß d,ie armen Sklaven nicht, wie bis
her an ihrem Geburtstage frei von der
gewohnten Sorgenarbeit wären, hatte
sie durch Scipio eine Sumie Geld
vertheilen lassen, um so die Leute zu
entschädigen.

Nach einer schlaflosen Nacht war sie.

lange bevor d?e Sonne aufging, ihrem
Lager entschlüpft, hatte Olympien
schlummernd .in ihrem Gemache zu
rücka:lassen. mit eigener Hand ihre
Ltteider 'übergeworfen und war, wäh
rend noch Alles im tiefen Schlafe lag,
in den Garten hinausgeeilt. -

Das Grau der Dämmerung lag
noch auf den thaubenetzten Fluren,
Niemand war zu sehen, kein Ton des
Lebens zu hören, schattenhaft streck-te- n

sich in der Ferne die finsteren Wal
der aus und die Bäume schauerten im
Morgenwinde, der wie seufzend über
dem mit weißlichem Nebel bedeckten

Mississippi daherstrich..
Sylvie, von einer .Traurigkeit er

fUt, die nach Thränen lechzte, ohne
daß ihr trockenes Auge ihr die Erqui
ckung der Thränen zu bringen ver
mochte, schlug einen Pfad ein, der nach

.erf..tr. r"ri.vcil, tfiut yinsuyrie.
War es Zufall oder hatte ein gehet

nzer Instinkt sie gelenkt, sie kam an
dieselbe Stelle, wo sie mit Berengar
gelandet war. -

?cur zu oft war sie nach dieser
Statte gewallfahrtet, hatte sich auf ei
ne Nasenbank gesetzt, die sich dort be

fand, und hatte sich in Träume, mit
denen, ach. die Wirklichkeit nur in zij
schreiendem Widerspruche stand, ver
senkt; denn meist hatte sie von ihrem
Retter geträumt, und von der Moa
lichkeit, ihm ein Leben zu widmen, das
sie ja ihm dankte.

Damals freilich hatte sie noch nicht
gewußt, was sie jetzt wußte.- - Auch
heut' warf sie sich auf die Rasenbank
nieder oder vielmehr sie kniete vor
derselben hin und legte ihre heiße, sie
bernde Stirn auf das feuchte Gras.
Eine Trauerweide schüttelte, vom
Winde bewegt, von Zeit zu Zeit einen
Schauer von Thauperlen auf sie nie

der, welche ihre Locken und ihre nack

ten Schultern mit einem nassen

Sch'eier überzogen, ihre Sitäii wur
Hen ebenfalls feucht, aber sie merkte es
nicht. Sie laq da in halber Betau
bung. und ihr ganzes Schicksal zog

noch einmal an ihrer Seele-vorübe-

endlich erhob sie dos Haupt, und ihre
Augen suchten den Strom.

Sie breitete ihre nackten Arme aus
wahrenb der Morgenwind mit ihrem
Schleier und ihren Locken spielte, ihre
Augen irrten verstört umher. S er
bob sich ganz und ging einige Schritte
nach dem tztrom zu.

Sterben, ja sterben! sagte sie schau
dernd, eS muß schon sein, wenn man
unglücklich liebt, mit dem Bilde-de- s

Geliebten in der Brust hinabzutauchen
in die nachgiebige,

. . ,
schmeichelndeFIuth

.1 X. f.' r r c t nn.rt..iu myie jic iujcn, ug lzore oie kllkll'
roien. cicsiccn vrlncien an mein
Ohr, ja, eS stirbt sich ZSzo um oen

i, labten tu: ftmrr.!

Ohne Zweifel hätte Sylvie ihren
Entschluß, der so plö,lich in ihr ent
fanden war. austihrt und diejelve

ttZt, d e durch Ihre, Ncttuna geweiht

war. wurde durch ihren Tod eine

raurine Berühmtheit erhalten haben,
wäre sie nicht durch einen Zufall ge

rettet worden.., "

Es war ihr nämlich, als sie ben im
Begriff war, die wenigen Schritte bis
zum Strome zu machen, als hörte sie,

Musik. Trotz ihrer Aufregung i'ber
zeugte sie sich, daß dies keine Tau
chung war, und daß - eine wirkliche,

unv zwar ' sehr unharmonilche Aivul
ganz in ihrer Nähe ertönte. ,Mecha
nisq wandte sie ihr, Haupt und lyr
Auge siel auf eine Gruppe, die unter
anderen Umständen ihr wohl ein La
chen adgenöthigt haben würde, die sie

aber letzt mit verstörten und wltden
Blicken ansah, während sie zugleich

mit Aufbietung aller Kraft sich an
trengie, sich aufrecht zu erhalten.

Die Musikanten waren eine Anzahl
Neger von ihrer eigenen Plantage, de

ten Anführer der alte Zip war. '

Sie ließ sich auf die Bank nieder
und hörte mit gesenktem Haupte der

Musikauffllhrung der schwarzen Bir
uosen zu. , .

'

Da, 'Lympie kommen, suchen wahr
cheinlich gnädiges Fräulein, sagte

Scipio. ',,," : ..; ;
Aufblickend, gewahrte Sylvie d,e

Quadrone. Bei ihrem Erwachen wqr
diese erstaunt gewesen, das Bett Syl- -

oien 8 leer zu finden und hatte sich ha
tig in ihre Kleider geworfen, um sie

zu suchen. Eine geheime Angst durch
itterte ihr Herz und sie fürchtete,, daß
rgend ein Unglück passirt sei.' Sie

war daher sehr' erfreut, sie unverletzt
ln Gesellschaft, Scipw's' zu finden.
Das schöne Mädchen, deren Sammet
Wange

.
heut' eine ungewöhnliche

...
Blässe

- i r r t .-

zeigie, wonie lieg vor ylvien, aus oie
Knie werfen, aber diese hob sie aus und
und zog sie an ihre Brust. -

Wir werden heut keine Gaste se

hen, mein Kind, sagte die Letztere mit
chmerzlichem Lächeln. Oder vielmehr,

verbesserte sie sich, keine Gäste, die uns
erwünscht sind. Denn irre ich ni.')t, so

kommen dort Gäste auf unsere Plan- -

age zu, deren Aeußeres nichts Gutes
edeutkt. Es sind ohne Zweisel Ge- -

richtsbeamte, welche Gayarre beauf
ragt .hat, mir anzukündigen, daß me

nc Gläubiger Beschlag auf mein Ber-mög-

legen lassen. '

Scipio und Olympia zitterten bei
dem Anblicke der Fremden, welche
eben durch das Thor traten und dn
Weg nach 'em Hause einschlugen.
Sylvie faßte sich und wählte einen
Weg, der sie ebendahin führte.

Es war, wie sie vermuthet hatte.
Die Herren vertraten Gayarre, der.
wie er in e,nem Billet fagen ließ, s

nicht über sich gewinnen konnte, bei ei

ner so traurigen Veranlassung Person
ich mit ihr zu verhandeln. Er über
andte ihr einen genauen Bericht über

die Verwaltung und den Stand ihreZ
Vermögen? und Sylvie sah nun erst,
wie schon seit Jahren die Ausgaben
die Einnahmen weit .überstiegen hat
ten, ja, wie schon zu Lebzeiten ihres
VaterS ein ungünstiges Verhältniß
bestand.

' '

Mit einer Ruhe und Fassung, die
wunderbar war, durchlief sie die lan
gen Zahlenreihen und fchlug Seite auf
Seite des Berichts um. Alles prüfend
und durchlesend, bis sie endlich das
Resultat gewann, daß es nicht. and:cö
habe kommen können, daß der Bänke
rott ein unvermeidlicher gewesen. "

Sie wuß.e dloö das Eine nicht, ob
sie mehr Lapierre oder Gayarre ankla
gen sollte, daß Keiner von Beiden ihr
früher die Aufklärung gegeben, die ihr
jetzt ein so trauriges Licht über ihre
Lage eröffnete. Waren alle Beide
schuldig? Und woher überhaupt die
ses geheimnlßvolle Schweigen? Dann
dachte sie an den anonymen Brief, den
sie erhalten, und der Gayarre offen
des Betrugs anklagte und seine Ber
folgung in Aussicht stellte.

Aber was half alles Denken und
Rechnen? Eines stand fest ihr
Vermögen war dahin und sie, an dem
felben Tage, an dem sie ihr Erb frei
antreten sollte, eine Enterbte, eine
Bettlerin.

Die Gerichtsbeamten begannen eS

sich auf der Plantage bequem zu ma
chen und die nöthigen Anordnungen
zu treffen, um daS lebende und todte
Inventar nach New Orleans zu schaf
fa. Sie fühlte, daß sie Lberflüssia
wak, wo sie nicht mehr gebieten konnte
und beschloß, sich ebenfalls so schnell
als möalick dabin u beaeben.

Sie hatte mit allem abgeschlossen
der Kampf war ausgekämpft. Nur
in einem Punkte war eS ihr unmöa
lich. sich in ihr- - Verhangniß zu fügen.

fett vermochte den Gedanken ntch
zu ertragen, daß Olympia, die sie bis
her wie eine Schwester betrachtet, die

sie so zärtlich liebte, obwohl sie frei
lich ohne Absicht ihrem Herzen die
schwerste Wunde geschlagen, mit den

übrigen Sklaven als Sklavin fortge
tuyrt werden sollte. '

Sie erbat es sich als eine Gunst von
den beiden unheimlichen Gästen, welche
jetzt auf der Plantage die Gebieter
spielten, daß sie Olympien mit einer
Gelegenheit zu Lande nach New Or
leans gehen ließen, worein sie endlich
auch willigten. -

,

- Sie selbst bilde! . sich einen Plan,
der die Befreiung Olympiens zum
Zweck hatte, falls ihre Looskaufuna
vil Nicht glucken sollte. .

'
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Die Mutter Äatterson'S.
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.HENRY . HGNEGK,
Isermann, Mo.
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Selbstbinder

wie Hlinblr t :
arm - Maschlke aller Zrt.'
Uvakck,iK.il k mdl nnt linia at- -

li!. .

Concerlt Hall Bar
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LOUIS; KOCH, fiSitty.

Tl(t allfffaaiite ur.Mrbr 6flfbl( tUiilbldja'l bat
14 bltrnnm raen, uiia Mkclm baorr meine (Hräb'ta
flutin flit stet t'r jhului(t(amlt(B unk prunlililtia
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A. GU ENTHER
f it tSiiütt- - unb au tintiu

tenlrul Hll,g,dsb,
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Htnry Schuch. Krnil V. Schuch.

fierrnann -

MrMMW.Mlk
Schuch Bros.

Eck ber 4Un unb Markiltrak.
Hermann, , Vo.

Vtv crtinen Vlonumtntt. roblleln usw.
an Granit unb iviarmor: builud in.
aliunoen für täb bet ZamMeiwISke.
2td4 eine fltofie Hut wohl fetllaer iloiiu.
nieiite an Hanb. ülur bat beste Diäter!
wirb gebraucht. PIs niebrig unb usrie.
bentzeit garantirt.

chuch vS.
:--. ZJ&goX

.

'!pkin tt. Dier Saloon,
, : , ... .,m

Eeolral gotkl' VebMk, .

an berivl ae ktst rade,
Bet UbrnoKme be &echafle vomsrül,

ten esiver. 5rn. . och, hab, ich ben
ohnehin schon ros,,n ZUorruIh an beste
Getränken m. noch vermehr unb labe be.
sonber meine Jarmersreunbe ein ihre?
!Utt,It tbebart bei mir zu kauken.

Msugamn ild VbjkMtrr.

Wenn ihr Obltbäume lraenb einer r.
pslanzen wollt, bann kommt zu un ober ''chUft vn, eure estellungen. Unsereäume

nb Pslanzen sinb gut gewachsen, kräftig
unb würben in GaSconabe kounty gezogen,
so baß sie besser ebeihen werben al solch,
bit ihr von auwärl bezieht. . ,

V c e n 1 1 31 u ( ( , b,
Woollam, mo.

novll Kacab, E

Eugen Masse
eparirt: Itin ,,

fitiU 4ii. ftttlrift Dttfln uih im
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ulNuugid, utuub bu '

Leih - Stall!
FritzOchsner,
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JsrprilliiUssijiy,
Berger, Mo.

Wir benachrichtigen hiermit unsere flun
ben, bas, wir nun unsere SlChIe nach neue-
sten Muster eingerichtet hoben, jlusgezeich
nete Dlehl garantirl. stunben ZV kahlen
jeben Freitag unb Samstag, '

Höchster Zlarklprei bezahlt sür Weizen.
Reele Ziiebienunq garanllrt.

Silber. Frank Üt lUodt Srain Eg. hat un
je Pxobufe in Hermann. '

Jeseph Uathgeb, Sttanager.

r

Or. Dickson
. j

Mmzt
Hermann, IXlo,My;'
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