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Wir erinnern uns der fecene, wo
Achille Gayarre nach Ermordung sei.
tu Betters Patterson in Lyon' Ho.
tel durch die' Nugel eine Rowdy'S sich
von Dobson Lmith trennte.

Stilrmisch aufgeregt durch den
Wein, den er genossen, durch da
furchtbart Ereiantb. dem er beige,
wohnt, durch die Aussichten, die sich
ihm in Folge desselben eröffneten, gin.
gen die Vfkrde, obwohl ihr Führer sie

zum schärfsten Galopp antrieb, für
ihn doch nur im langsamsten Schne.
ckenschritt.

Endlich, endlich! dachte er, beginnt
die Kette zu reihen, an deren Eisen
ringen ich so lange vergeblich zerrte,
uno vie ,o es mir in' Fleisch drang.
Wabrlick. e oiebt nickt VZ serable.
te, al gleich jenen saubern Burschen,
vie tci) loeoen verließ, durch die nie.
drigften Künste und gemeinsten Nniffe.
gewaltsamen Raub und blutiaen
Mord nicht ausgeschlossen, sein Leben
zu machen. Aber fast eben so misera.
bel ist abbänaia au sein und nock

azu abhängig von einem Schurken.
ven man näßt, wahrend man thn zu.
gleich verachtet. ' Der arme Patterson- er thut mir leid, aber, wenn er nicht
die Kugel in die Brust bekommen,
hätte Ich dielleicht selbst Über kurz oder
lang eine ttugel an mejn Gehirn ver
schwenden müssen. Gatte Dianen'S
auf diesem Wege lag Selbstmord oder
Wahnsinn. Ick sckaudere. wenn1 ick

daran denke. Herr einj Vermögens,
das selbst getheilt Nb'mtch zu einem
V.- - ft Crr " frt - 7--

jicn Scanner vikana' macyl,
wie ander gestalten sich Mine AuS.
sichten! Ich brauche dann die niedere
inaqe meine vyelmiNtcht zu sllrch.
ten. er wird aar nickt kantn, knt tUn

.Wechsel zu produziren, die Jury
--ouroe iqn aulaqen, und . wenn sie
Lust hätte, mich zu verurtheilen. ich
würde sie. würde die Nickte? beflecket!.
Man bestraft einen reichen Erben nicht
wegen einiger lumpigen tausend Dol.
larS. die er sich verschaffte, indem er
die Land seine ObeimS nackabmte.
der ihn noch dazu zu seinem Schwie.
gersohn bestimmte. Nein. Gavarre

u mwuo k, niqi wagen, miq gerichlnaz
W fzu verfolgen, und wenn es dennoch ge.
". rflifflf tnslj tttrtrfl' IA mir hnrnuäl

,1
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Ich bin reich, ich lasse an allen Orten
die niedrige Rache meines Ohelmö
auöposaunen, man wird mich bemit
leiden, M toiitd selbst durch eine Be.
strafung der Mann des Tages werden.
Nur der Arme hat den Büttel zu
fürchten, für den Reichen verwandelt
er sich in einen dienstfertigen Lakaien!

Die Plantage Patterson lag etwa
zehn Meilen von der nächsten Stadt
aufwärts am Mississippi. '

Wir gehen Achille voraus und fllh.
ren den Leser in einen häuslichen
KreiZ, dessen 'Bewohner, von allem
Glänze des Reichthum und del Glü.
ckeö umgeben, nicht ahnen, welcke
furchtbaren Wolken sich gegen sie auf
thürmten.

Unter der Veranda eine im itaiie.
! Nischen Stil erbauten Pflanzerhauses
sitzen zwei Damen.

Schwere, kostbare Teppiche bedecken

den Boden. Da Theegeschirr auf
hem zierlicken Tisch ist von massivem
Silber. Alle verräth einen fast fürst,
lichen Reichthum. .

Aber dieser Reichthum hat nichts
AffektirteS. er paßt zum Orte, vor Al.
lem zu den Personen, die er umgiebt.
. Die eine ist eine Matrone von ehr.
würdigem Aussehen Ihr Gesicht ist
fast' wachSartia weiß und wird von
einer reichen silbernen Lockenfülle um
schattet. Die schwarzen großen Au
gen, die sanft in die Ferne blicken, ha

' den eiwai Geheimnisvolle. ES liegt
ihnen da Räthsel versangener

Zeiten, eine Welt von Liebe und
Gram.

ES ist Lydia Patterson. die zärt.
liche Mutter Achille Morton Patter,
soiv'S, die ihren Sohn heut' erwartet.

Ihr gegenüber sitzt eine junge Da
me von etwa achtzehn Jabren und un
gewöhnlicher Schönheit. Eö ist die

Gesellschafterin der Matrone, Miß
Flora Wharton. Sie hat ganz d.'n
Typus einer Engländerin und i,t eS
auch durch Geburt und Erziehung.

Miß Flora war die Tochter be
ehrwürdigen Thomas Wharton, eines
enalischen Geistlichen vom strengsten
N:ritanismuS. den seine Lebensschick

Drei ist.lchworene Mit ener kleinen
Flasche ckcim'-erlain'- S keii'wch,
(ttjolira und vurchfall Medizin
von 5holr ATorhi geheilt. ;

Her W. ffowler Hlghtower.
Ala . erkäblt eine Eriahcuna die cc

, mochie, während er als Gejchwore

nr tn einer Morduntersuchung in
EdmardSville, kreiShavplftadt vom
Kreise lebourne, Ali,, fijuriite. Er
sagt: ..'ährend ich dort war, ß ich

etwa frische und auch Wurst gleisen.
da bei mir Eholeea Morbu in shr

'
flirnmer fform verursachtes Ich

, fühlte arg elend und scdlckie nach et
' ner gewissen Cholera SWebUii, statt

dessen sandle mtr der Slpvtheker eine
ff Flasche Edamberlatn' Letbweh. Uno

lera und Turcbll'Medizin mit dem
Bemerke,' daher da Gewünscht'

ätte, mir aber tn ffolge der Er
T .eil !..(. A.lfmW(A tnirll.ikvvlijrlt tiini v,,,"","r
xixt letztere u ich'cken, da er ,ür
"'ssen unsedlbare Kur garantire. Ich

eine Tose davoa und fühlte in
Minute besser. Tie zweite

öu.se keilte wich gänzlich. Zve
taeschworene litten in derselben

klM Ld eine fif nd kvz'g
ni mt bellte un n2i drei.

fix Lerksus bet CMn C I.' ' ;
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Lkamberlaln' S
C0LIC, CII0LEBA AND

Diarrhealfemedy
AUvr ilottmot thtaMmedy will

l07iiabtv cnr n ordinär t
Uck of diarrbe.

Itha ben med In nlne epl
sleralc of dyienterjr wlth peritct
acce.
It ean lwari t flepended

npon. vn in ik mora acvera
attacM of cramp colio and cbol
ramorbua.
It U eqnallv tncceufnl for

ammer diarrb and cboleia
Infantom In cblldren, and U tha
tneani of aariog th Htm of tnanjr
obildren ach year.

Wben red ncad witb wator and
wwUned it ia pleaaant to Uk
Erery nan of a familjr abonld

keep tbla remdy in bla born
Boy it now, lt may iar Ufa

Piuct, Wo. . LamiBizk, 00c.

sale nach Louistana und zu seinem

mit in die Nähe Lyd'a Patterson'
verschlagen hat en.

Seine strenge, fast finstere Fröm.
migkeit bewirkte, daß sich nur tlr.i sehr
kleine Gemeinde um ihn versammele.
Außerdem wollte man wissen, er ei

ein geheimer Gegner der Sklaverrt,
und dies erweckte ihm mächtige Feinde.
Er tvllrde sich und seine Familie nicht
.aus tiefem Elende haben retten kön

nen, wenn nicht inst sich Lydia als
Zuhöherin seiner feurigen und stren
gen Predigten eingefunden hätte. '

Ihr Herz war damals noch tödtllch
durch den Verlust bei Gatten verwun
det. sie hoffte vom Leben nicht mehr,
umso eifriger wandte sie sich dem Jen
seiti zu. . ,

Wharton hatte' in seiner Gesin
nungöweise etwa? mit ihrem Satten
Verwandtes, wiewohl dieser tn reli
glösen Sachen mild und tolerant ge.
worden war, während der Geistlicht
streng und absprechend sich zeigte.

Aber Lydia hatte bereits genug von
der Welt kennen gelernt, um daö Ber
dammungsurtheil, das der Prediger
gegen sie schleuderte, auS voller Seele
zu unterschreiben. Seine Familie
wurde daher bald die ihre und wäh.
rend der Jahre, die ihr Sohn seiner
Ausbildung und seiner Reise wegen

fern von ihr zubrachte, fand sie in die
sem ernsten und doch freundlichen
Kreise Trost und Zerstreuung.

Eine Epidemie riß plötzlich den

Geistlichen und seineGattin kurz nach,
einander hinweg.

Zwei Waisen blieben; Flora und
ihr jUngerer Bruder Arthur.

Meine gute Floral sagte Lydia
Patterson, indem sie mit freundlicher
Zärtlichkeit die Locken der blonden
Miß strich; Du freuftDich geiviß auch,
meinen Morton zu sehen?

Wie können Sie fragen, beste

Freundin? Ist nicht jede Freude, die

Ihnen der Himmel sendet, zugleich siir
mich mitbestimmt?

Ach ja, ich weiß eS; und ei ist so

filb, zu wissen, daß einiae liebende
Herzen Alles mit uns theilen, Freude
und Schinerz.

Schmerz o, mein Gott! möchte
der Himmel Sie , davor bewahren!
Doch wenn Sie je Schmerz haben soll
ten, er würde auch der meine sein. ES
ist slih, mit seinen Freunden zu wei
nen, siiß und bitter zugleich.

Die Augen Flora'S füllten sich bet

diesen Worten mit Thränen.
Du besitzest zu viel Empfindung,

meine Theure, dak ist gefährlich, sagte
die Matrone. Wir werden im Leben
oft hart, geprüft und müssen daher
unser Herz an Ruhe gewöhnen und
den Thränen nur da gestatten zu flie
ßen, wo sie für wirklichen Sram UNS

Erleichterung bringen. -

Mein Auge ist rebellisch, meine beste
Freuvd'n. sagte Miß Flora mit einem
bezaubernden Lächeln, aberSIe wissen,
mein Herz ist stark.

: Ja, ich weiß eS, stark und edel und
zart zugleich; eö ist ein Heiz,, daö von
tn beiden Herzen, die jetzt nicht mehr

schlagen, die schönsten Eigenschaften
erbte. '

Die junge Dame reichte der alten
schwelgend die Hand und erröthete bet

diesem Lobe, da viel zu ausgezeichnet
für ihre Bescheidenheit klang. ,

, Wenn Sie je so etwa in Gegen
wart Ihres Morton von mir sagen.
bemerkte sie nach einer Pause, so weiß I

t .frfi f. I tf. - ' !

ia; nijji, oo icu niazi vor azam in en
Eid: sinke. O meine Wohlthäteria.
ich weiß und werde nie vergessen, daß
ich ein armes einfaches Mädchen bin,
welches Ihrer Güte. Alles verdankt.

Nun brechen wir ab, hiervon; S ik
überflüssig, daß ich Dich lobe, denn
Du weißt, wie ich über Dich denke.
Aber eS ist einmal eint schlechte Ge.
wohnheit von mir, den Leuten zu sa
gen, welche Meinung ich von ihnen
hege und mancher ist schon schlecht da
bei gefahren. '

In diesem Augenblicke ließ sich daS
Rollen eines ' Wagens in der Ferne
vernehmen. .

Himmel, wenn ei Morton wäre!
fuhr dieMatrone auf; aber nein, nein!
er schreibt ja, daß r morgen erst an
kommt, da ihn einige Geschäfte tn der
Stadt festhalten. Ach, wenn er das
Herz der Mutter in seinem ganzen
Umfange ermessen könnte, ei gäbe nach
so langer Trennung keine Geschäfte
für ihn. Selbst ein Teig vor dem end
lichen Wiedersehen ist ei Ewigkeit
für da litixnök Herz, nicht wahr,
mein Liebes . .,, '

lor Uialit schweigend und

horchte auf da Geräusch de uuagr,,,,
der! sich näherte.

Sie werden mir verzeihen, verehr
teste Freundin, sagte sie; aber ich habe

aus eigene Verantwortung eine GquU
page nach demLandungSplatze aeschickt

Meiner Berechnung nach muß mein

Bruder m't Morton'S Geschäftsführer
heute ankommen. Sie sind eS viel

leicht ;

Sie suchte ruhig zu erscheinen, aber

ihreRöthe und ihr hastiger Athem ver

riethen die Zärtlichkeit der Schwester.
Möchten sie es fein, seufzte die

Matrone. Möchte wenigstens Dir
beute schon ein Wiedersehen zu Theil
werden! Doch ich bin ungerecht, un

terbrach sie sich mit einem Blick zum
Simmel. unaereckt aeaen Gott, der
mir einen Sohn gegeben, welcher, der
Trost meiner Leiden, die Freude mei

n Alters ist, und den ich morgen schon

wiedersehen soll!
DaS Geräusch des Wagen war jetzt

ganz nahe und nur eine von Stachel
gewachsen gebildete Hecke, die mit th
rem dunklen Grün den Weg begrenzt
und den Staub vom Pslanzerhause
hielt, verdeckte ihn noch.

Endlich jedoch ward die Equipage
sichtbar.

lFortsetzung folgt.)

Z.haniberlai,i' bus'en Medizin
hilft die Natur.

Medjin,'n, de t,e Natur helfen,
sind immer am wilklanisten. Eham
berlal' husten'iviedizin handelt
nacd vielem Plane. Sie hält den
Husten urlick, löst beu AuSmurf und
htikk die Statue, da System tn einen
gesunden Zustand wiederherzustellen.
Lt, ist üder einen großen lhetl der
eiviltsirten Welt ihrer unschätzbare
Eiaenlct'osten wegen berühmt. Tau
sende baden ihren hohen Wert be.
zeugt. Sie wirkt wegen jede Anla
ae, daß esne Erkältung tn eine Lun
oenentztindung übergeht, jum Ber.
kauf bet Walker Bros.

Gemeittttttizkges.
TinigeWinke für da Spll

l e n t n d e r N ll ch .

In großen Harshaltungen beson
derS fordert diese Arbeit viel heißeS
Wasser. ES ist natürlich, daß man die

Gläser und daS feinere Tafelgeschirr
surrst vornimmt, mit klarem, kalten
und lauwarmem Wasser gleich nach
lvült unk sofort n ihren bestimmten
Platz stellt. ES sollte auch noch ein be

sondereS öandtuck aan, in der Räbe
Hängen woran die Hände die Aufwä
sicherm sich vor jedesmaligem Abtrock

nen einer Partie Schüsseln abreiben
könnte. Man sieht mitu.iter Haus
frauen, welche die für die Schüsseln
bestimmten Trockeniücher gedankenlos
auch zum Abtrocknen von Glicht und
Hand benutzen, wenngleich sie in ande
ren Dingen höchst genau und reinlich
sind. Man sollte noch eine zweite gro
ße Zinnschiissel haben, in welche die

sauber mit Seiser.wasser gewaschenen
Teller, Platten urd Schüsseln umge
stülpt plaziert und mit reinem heißem
Wasser übergössen werden. Die dam
pfenden

, 0L
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mit einem
:

reinen ianviucy rai.cy avgerieven.

Düngung der Topfpflanzen. Topf
pflanzen befinden sich ln der Gefan
genschaft und entbehren in vielen r.j
bältnissen der bewegenden Lu t. deS
Taue, und ReaenS. &it tunatm in
dem kleinen l?rdttumden. der Ib,en kt

sehr ausgedehnten Wurzeln nicht lange
die erforderliche Nahrung zu bieten
vermag. Da muß mit rasch löslichen
Düngesalzen nachgeholfen werden, die
aber von schädlichen Nebenbestandthei
len frei sein müssen, wie sie tm ge
wöhnlichen Kunstdünger meist enihal
ten sind. Bei der Düngung gewöhnli
ör Feldpflanzen haben die schädlichen
Nebenbestandthtile. weniger zu sagen,
da diese Stoffe im Ackerboden sich rasch
vertheilen und in die Tiefe sinken. Pro
fessor Wagner in Darmstadt hat auf
Grund vieljährisikl Versuche einen
Kiumendünger zusammengestellt, der
die reichlichsten Vslanzenstoffe in lös,
licher Form enthält. Dieser Dünger ist
in jeder größeren Samenhandlung zu
yaven. Je nach G'.oße veS Pflanzen
topfeö streut man c lle 4--6 Wochen ein
halbes bis zwei Gramm diisek Wag
nrrimrn iumenouiigera aur oie vor
ber gelockerte Topfere und gießt lang
sam, aber stark mit Wasser nach. Im
Winter darf nicht gedüngt werden.
Selbstredend soll das periodisch vor
zunehmende Umpflanzen in frischeGar
tenerde nicht unterlassen werden, weil
die Erde im Topfe rasch sauer wird.
Darum gebe man immer wieder frische
Erde und mache dicse durch obige Dün
gung reich an löslickier Nahrung.

-- Auch d! Germania Le
btnverstchtkun.z,Gsell
schuft würd dieser Tage von dem
seit Monaten thätigen Untersuchung
aukschuß. dessen Seele Hughei ist. un
ter die Lupe genommen. Enthullun

en gab e dabei nicht. Jnteressunt
lind die Gründe, die der Präsidint die
ser Gesellschaft für die Vorliebe der
Germania, sich tn Deutschland aukzu
breiten, angab. Da dortige Geschäft
set tn jeder Beziehung dem biesinen
dorz'.'Z'ehkn. denn e koste denZzcr und
bleib länger tn rast. Man set ,drü
Un" noch nickt bei den lieft .teil

Ovcr-Wor- k Wcakcns
Vour Idneys.

Inkealtdy KIdncyi Hake Import Blood.

All 1,h blood In your body piwei througtt
your kldnaya onc very ihre rnlnuiei ,

in Kianey arayour
blood purlfler, they hü
(er out tha wiik or
impurllle In th blood.

If they arailck or out
es order, they (all to do
Ihelr work.
paln, ach, andrste

matiim com fronn x--

of urlo acld In tha
blood. du to ncelecled

kldney troubl.
Kldnay troubl cauaea quick or undeady

harl beats, and makes (eelone ai Ihough
. . .tltf ltA k..H k. L Litvmi n vuwiw, vw.iuav iicar w

vr.ork,nk In
.

xumpli'5 ihlck. kldney.
poisonca oiooa inrouen veini and arierlei.

j . t uaed 'o b considered that only urlnary
(roublea wer to b traced to th kldnevi.
but now modern aclenc provea that rearly
all conatltutlonal dlteaaet hav Ihelr beghv
nlnk in kldney troubl.

l( you ar alck you ean rnaka no mlttaka
by (trat doctorlne your kldncyi. Th mild
and tha xtraordlirnry ellct c( Dr. Kllrner'i

1 ßwamp-koo-t, lhacreat kldney remtdy U
'aoonrealUed. It alanda th hlgheai (or lii
wonderf ul curei tl Ih moai dlatraaln caaei
andlaaoldon II, rnerlla r''CL'by alldruegliiln(lfiy-rVftC- B

canl and K'MÜ:iiW'''
et. you rnay hav

ampi com vy man or.?,,ira, alao pamphlel lelllng you how to find
out IC you hav kldney or bladder troubl.
Mcntlon ihn paper when wrillng Dr. Kl mer
It Co., Dinghamton, N. Y.

V m't nukf iny mistake, but rrmembrr
the nimt, Swimp-Koo- t, iJr, Kilmrr'
Swimp-Roo- t, ind ih addr, binghamton,
N. Y.. fn very bettle.

ten" Methoden angelangt, daß man zu
Viel für daS Ge'9 chast bezahle, denn dak
Rabattgeben je drüben noch nicht in

führt. Das sei eine rein amerikant
sehe Pflanze, die noch nie so allgemein
verbreitet gewesen sei, wie gerade jetzt,
weil jede Gesellschaft den Ehrgeiz ,u
besitzen scheine, die größte zu sein, und
er sehe keinen AuSweg, um dem yor
zubeugen. Den Grund, warum die

Deutschen an ihren Policen festhielten,
sucht der Zeuge in dem Temperament
des Volkes, welches dem Wechsel abge.
rieiat sei. Außerdem sei I zum Vor
theil deS Geschäftes, daß die Sterblich
keitSrat ine geringere fei. wenigstens
fei daS bisher so gewesen, wenn sich

auch die Verhältnisse so weit geändert

hätten, daß die Sterblichkeit in beiden

Ländern nahezu gleich sei.

! " .
I Eitel ist sie nichi.

.Während meiner ganzen ttünsller
laufbahn bin ich, eigentlich nur zwei
ffrauengkiiaitkn begegnet, die ich that
sächlich schön nennen konnte," sagte der
?Mtx' Und welche war di n

imt daS Fraulein.

Die junge Gattin.

.Ich verstehe nicht, wie Sl, den al
ten Bank , Präsidenten heirathen kön
nen. Wal hat er denn auker seinem

; vielen Geld noch Empfehlenswertbeö?"
.Eine Sitzung zum Schlogsluß."

Di Umworbene. ' ',

.Hat Ihnen Graf Fipibeln.Slottertvurg , Naseldorsf einen HeiralhSantrog
gemacht, Fräulein von Goldstaub?"

fftiHM ml fnnSti ttiiln.m TK4iviivitii imiiitHi vuiili ajuy
liebe I nicht, geschäftlich zu thun ,u
baben "

Ttt rfihiirtrnh
, . .

Tl" war ganz erfreut. ,u

M db Du Dichter seiest.' -
"'"'"V. fr""' " flaair

..Und Weiht Du. weshalb? Aeil
früherer Bräutigam, den mein

ater hinauszuwerfen
.. . ,

versucht,, sich
M tf - i a i. 'o preisvozer entpuppt yak.

Lang. lang ist'S her.

Wieder nichts mit der Stelle.- -
.Weshalb nicht?" .Der Arbeiige.
ber verlangt daS Zeugniß meine letz,
ten Arbeitsgebers." .Weshalb läßt
Du Dir keine geben?" .Der Mann
ist bereit vor zwanzig Jahren aestor
den."

, Hoffentlich.

. .Robert, als ich Papa gestern von
unserer Liebe sprach, erwiderte er. daß
Du nicht in der Laqe seiest, mich stan.
veegkmaß zu erhalten." Hoffent
lich vergißt er daS auch nach der Hoch
8 " mt' ,

Beim Naffeeklotsch.

Mama: .Elfe, ich habe Dir doch
schon öfter gesagt. Du sollst nicht im.
mer mitreden, sondern warten. . di
wir zu sprechen aufhören erst dann
darf ein Kind reden!" ölse: Ja.
'cama, da habe ich. schon öfter uu

id)t, aber dann komm' ich nie
dran."

.
DerPrämiant.

..Du bist ein wackerer, kleiner Jun
ge. Ich nehme an. daß Du hart gear
beitet haben mußt., um dies Medaille
für gute Betragen zu erlangen."
.O ja. ich mußte eine halbe Stund
lang kämpfen, bevor ich sie dem Kolli
Sittsam wegnehmen konnte."

Die Hüte. '

Frau Hartplutzer: .Ich bin neugle
'ig. welche Hutmoden heuer modern
slin werden." Herr Hartplutzer:

.sll ist leicht zu sagen, e wird zwei
erket Arten H,is g!,en: die. die Tu
nicht haben willst, und die, di mir s
theuer sind."
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