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of the year Coughs and Colds re prevalcnt. The chane-ob!- e

weather, Snow.Sleet and Rain, Colds nre easily taken,
and if not promptly treated, often develop into Pneumonia
or other scnous lang trouble. Would it Jiot be wise to
use all precautions possible? A Cold when first taken is
often easily checked. Tbere is no better Rejpedy or
safcr eure for Coughs and Colds than Dr. Classe's Cough
Syrup. A few doses wben the Cold is first taken often
gives immediate relief. It is soothing and healint? 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. Classiss CouqhSfrup
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IsMali
Er ist es! jauchzte Flora, ihren

ffirub erblickend und leicht K ein?
Sylphide die Veranda herabschwebend,

ti ist der theure, theure Arthur!
Noch ehe die Pferde vom Neger zum

Stehen gebracht worden waren, hatte
bn schöne Knabe mit einem Sprunae
schon seinen Sitz verlassen und eilte

auf seine Schwestev.zu.
EZ war ein lieblicher' Anblick, die

beiden Kinder mit so naiver Grazie,

dtrschönt durch Aufregung und Zart
lichkeit. sich begrükek und einander in
die Arme sinken sehen.

Meine sufze Flora!
Mein theurer, theurer Ärlhur!
Wohl eine Minute lagen sie einan

der in den Armen und konnten sich

nicht satt an einander sehen. Ali sie

ufblickten, stand die Matrone an ih
rer Seite und blickte gerührt ausBeide.
Arthur machte errothend eine tiefe
Verbeugung, doch Lydia Patterson
zeichte ihm die Hand, zog ihn zu sich

. heran und küßte ihn mit mütterlicher
Zärtlichkeit aus die Stirn.

irni. c w. :n r..i. n.
viv 1 yivvtvvu miv (l,

sein Haar streichelnd.
Und wie schön! flüsterte die Schwe

zier.
Und wie gelehrt! setzte die Matrone

hinzu, denn Deine Bliese, die Du mit
so vielem Geiste an unS geschrieben,
Tirtfilt ttnl WirtfirftrtFt Annnliihl .litn.h 11 v ivwiut viii..viivv m ii- -
den gemacht. Du wirft Dich vor mel

nem Morton nicht zu schämen brau
chen. Wie schade, wie schade, seufzte
sie tief, daß er nicht hier ist.

Ritt ttrVnla Q'iHtr-- in isrti. iivtvv n,,lD vv VivifcM

Worten durch die Brust der Madame
Patterson; es war fast wie die Ah'
nung oroyenoen unyeiig, docd ne sagie
sich und fuhr mit trübem Lächeln fort:

ES Ware sg, schon gewesen, wenn
Neben Bruder und Schwester auch die

Mutter ihren Sohn hätte umarmen
können. ,

Herr Morton kommt morgen früh.
gnädige Frau, sagte der Ceschäftsfüh-rer- .

sich toerbfuntnh.

Ach, warum haben Sie ihn nicht
leich mitaebracht? Ich wäre Zbnen

dankbar gewesen, murmelte die zärt
Nche Mutter.
' In diesem Augenblicke schien ein
Schatten vor ihrem Blicke vorüberzu

ehen und ihr Inneres zu trüben. Sie
sah in die Ferne und deutete mecha

11 cd aus eine Peron. me iai mit zo- -

ernden Schritten näherte, indem sie

düstere und verwirrte Blicke auf die
Gruppe warf. .

,

Achille hatte seine Tante sogleich er
sannt, was bei dieser nicht der Fall
war, da sie nur ein; .unbestimmte
Aehnlichkeit in ihm entdeäte, welche
lie nichtövestoweniger mit Furcht er

' füllte. Es war ihr. als fti der junge
'Jisaiin nun thrr rtimlir ..r.V. r :;- -!..v (Jilit.l., Ultv I U.
Grund, jede Bezichung mit einem
Miiglikde dersell'cn zu scheuen, weil in
wem solchen Falle sich die tödiliä.e

,, Wunde ihr Brust kieder öffne! und
ciif's Juut zu lilutkn benonn.

'

2 ist der ÜKann? fiajle sie. Cr
f !;! ntjetmltch ouä; fo:r.n:t er hier
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her?
Während Niemand von den Anwe

senden die eiste Frage beantworten
konnt, erledigte sich die zweite von
selbst, denn Achille. der sich bemerkt
sah, beschleunigte seinen Schritt und
trat mit gesenktem Haupte näher. Der
Hoffnungsrausch,, der bisher ihn ze.
hoben, war einigermafzen ernüchtert,
nichtsdestoweniger fühlte er, dafz eine
wichtige Schicksalsentscheidung für ihn
bevorstehe.

Beim Anblick dieser Mutter, die

seine Annäherung mit einem gewissen

Grausen zu gewahren schien, über,
schlich ihn der geheime Wunsch um
zukehren undAndenn es zu überlassen,
die Trauerbotschaft ihr mitzutheilen;
doch die Umkehr war unmöglich, und
all seinen Muth zusammennehmend,
beschloh er, seine Rolle möglichst gut
zu spielen, mochte daraus werden, was
da wolle.

Oft innehaltend, als wurde er von
peinlichen Gedanken berührt, brauchte
Achille einige Minuten, um den Zwi
schenraum zurückzulegen, der ihn von
den seiner Ankunft mit Spannung
harrenden Personen trennte. Diese
Zeit genügte, um Madame Patterson
,yn erkennen zu lauen.

Ein Gayarre! rief sie aus, das be,

deutet mir nichts Gutes. Himmel,
wenn nur Morton nichts Böses zuge
stoßen ist. Es ist mein ebenso leicht
sinniger wie bösartiger Neffe.

Sie vermochte nichts mehr zu sagen.
, venn Achille war im nächsten Augen'

blick ihr gegenüber und nahm seinen
mir einer neren eroeugung av

Möge meine verehrungswllrdige
Tante, sagte er mit bebender Stimme,
die jedoch nichts Erkünsteltes hatte.
Ihrem unglücklichen Neffen gestatten.
-e aus' Innigste zu begrüßen. ;

,

; Der Unglückliche wird mir immer
willkommen fein, wer er auch ist. dop
pelt willkommen, wenn ihn Verwandt- -

schaftLbande mir näher stehen lassen,
und wenn ich die Aussicht habe, ihm
ye,e zu tonnen: jagte Madame Bat

,terson. welche vermuthete. Achille sei
tn irgend eine grvke Berlegenbeit ge
rathen und komme, ihre Unterstützung
anzu brechen. .

Er sah mit einem gewisse Stolz
auf und sein Blick schien andeuten zu
wollen, daß man ihm zu viel gethan,
wenn man die Boraussetzung hege, er
kam als Hilfesuchender. .

; Wem gebolscn werden kann, enigeg

nete er noch einer kurzen Pause, der

. ist nicht wahrhast unglücklich; wer,sein
iqenes Leid vor fremden Leuten klag

lich auslramt, der ist eher zu verachten
als zu bedauern. In Wahrheit un
glücklich ,st der.,, dessen Seele vom

Schicksale zerrissen ward, das Andere
tui', diiuTi i.lie innigste Theilnahme
w'dmete. -

Welches Unheil verbirgt sich in die
' sey Worten? fragte ziiterrid Madame

Patterson. Ist es für mein Ohr allein
bei.'tmmt. Ncisk. so folqe mir!

Ach tii schrecklich ist mein Schick

fal! feuf.)' Ut iurnie Kann, dieHände
5

-

" - .A. I -

ringend. Warum tnui;!t gerare ,cq

Er vollendete nicht, sein: sch:nerz-lich- e

Aufregung schien ,!zn stumm zu
machen.

Himmel, rccii lci.u!:t Ui? lies die

Mattoue. ,, -

Mein Herr. ZU irr.r.ni in3 csf
die FeUer! sate glon fcciünanttt

und erzürnt zugic'.ch.

Vicln, iltsr meir.e if:tcn kcr.n eZ

nicht freien tr:tcieni:j!

äcfiS: Wil-'e- , ttt wie aufjtt sich sch.
ich tjal-- r.it a diel z:!traut. ich

fthe. tc ich ju schwach bi.::!

Er schien fich k:ilferncn zurollen
und g!:,z s),cm::end einige Schritte,
trricuif er hald ehnniächiig in die

Arme iti &tt,5'l&üuii sank, d?r

ihm nachaecill war.
Ohne Zweifel ist meinem Herrn e!

was ziiostoßen, sazie dieser, was Sie
der Mutter nicht berichten wollen.
Vertrauen Sie t mir an.
i, Ihr Herr liegt im Lyon's Hctel mit

einer sluacl in der Trust, sein Tod ist

vorailZzusehkn. sagte Achille mit dum
pfer Stimme. -

Terveschäftvsührer wankte wie von
einem schweren Schlage getroffen. Ein
Mord! dies er unwillkürlich so laut,
dah die Damen es hörten.

Ein Mord! wiederholte Madame
Patterson. O Himmel. Morton ist

ermordet, schmachvoll ermordet, wie

sein Bater! Sprich. Unglücklickr!
un,d die sonst so edle und gemessene

Haltung'der Matrone trat ganz in den
Hintergrund, während Mutterliebe
eine Art ehrwürdiger Furie aus ihr
machte sprich, wer hat ihn gemor
bei? Ist es Deine Hand gewesen?

Hat daZ schiildbefleckte Blut, das auch

in meinen Adern flieht, sich abermals
gegen sich selbst gtebri? Nede. rede,
sprich! Dein Schweigen, Mensch, ist

entseuch!
Meine Tante, entzegneie Achille mit

e'.ner Stimme, die vor Schmerz und
Entrüstung zitterte, ich verzeihe Ihrem
fürchterlichen Grame d e Schmach, die

Sie mir anthun,, indem Sie mich zum
Mörder meines BclterS stempeln wol-le-

Also er il gemordet! Er ist es ,

Du ces!cl,it es! Sie blickte wild um
her und ihre mageren weißen Hände
zerrissen tu sibernen Locken, welche ihr
ehrwürdiges Matroncngesicht ein,
rahmten.

Nicht gemordet, entzegneie Achille,

aber von Schurken schwer verwundet.
Es ist vielleicht noch Hoffnung und da
rum unierzog ich mich der schrecklichen
Aufgabe. Zeuge, ja. Urheber dieser
Trauerscene zu sein.- .

FasscnSlk sich, gnädige Frau! sagte
der Geschäftsführer, der auf der einen
Seite Madame Patterson stützte, wie
dies Flora auf der anderen that. Fas
sen Sie sich, vielleicht ist noch Hofs,
nung. Ich will sogleich nach derStadt
aufbrechen.

Und ich will S begleiten! sagte
der Bruder Flora's, in dessen Augen
große Thränen standen.

Nein. Niemand soll vor der Mutter
an seiner Seite sein! Ist nicht dort
mein Platz? ref die Matrone. Ich will
sogleich zum Strome, ich will nach der
Stadt, in dieser Minute noch!

Sie entriß sich den Handen, die sie

stützten, und wollte vorwärts eilen,
doch ihre Kräfte spotteten ihres leiden
ichaftlichen Berlangeizö und sie fiel
schwer zu Boden.

Achille war der erste, der herbei
sprang und sie aufhob.

Ich will zu ,hm, ich muß zu ihm!
kam es röchelnd auS ihrer Kehle.

Alle standen wie von Schrecken ge

bannt und Keiner vermochte etwas zu
thun oder zu sagen. Nur Achille, der
zwar von der Aufregung nicht ganz
frei geblieben war. indeß im Grunde
seine Selbstbeherrschung nicht . inen
Augenblick verloren hatte, rief jetzt
aus:

Warum zaudern wir und lassen
kostbare Minuten für Mutter und
Sghn verloren gehen? Vielleicht wird
Morton gerettet, dann wird die. Freu
de, seine Mutter wiederzusehen, nicht
gerade den kleinsten Theil an seiner
Rettung haben. Vielleicht ist ihm ein
früher Tod beschicken, dann wird die
Gegenwart deiMulter wenigstens seine

letzten Ledtnsmomente verchonen. '

Ein dankbarer Blick der Mutter be
lohnte diese Worte, und. sie stützte sich

schwer aus seinem Arm. Es kam ibm.
er wußte selbst nicht wie, der Gedanke.
daß er eine Leiche stutze.,

Alles war mit BiitzeZichnelle zur
Abreise gerüstet und bald trug eine ge
räumige . Equipage . die Gesellschaft,
Achille eingeschlossen, dem Strande zu.

Aber zum Unglück war gerade kein
Boot vorhanden, um sie über den Fluß
zu setzen Di unglückliche Mutter
mußte also warten.

Warten, während '
ihr Sohn aus

fremdem Lager zum Tode verwundet
lag warten, während er vielleicht in

todtlichen Juckunaen sich windend, iy,

ren Nomen rief warten, während
jede Sekunde Verzug ihr eine jähre
lange Qual bauchte. ' - :

Kaum hatte sie Ruhe genug, die Et
zählung anzuhören, welche Achille von
der Katastrophe gab und die. wie sich

leicht denken läßt, mit der Wirklichkeit
keineswegs übereinstimmte. Morton
Patterson war darnach als Vertheidi
ger einer jungen Dame aufgetreten,
die von einem Wüstling insultirt wor
d.'n war. Er selber war ganz zufäl
lia an den Ort. des Streites aekom

wen und hatte, durch den Namen fei

v.tl ' Retters mit"erfiam oemach:,
vloklick, die aan,',e täs-- r deZ Unglücks

riii wcdl wußte.
,c,i uz'ä CICitor.M.

lein Freund vodion, noch dke amen
ihm widersprechen würden, so log er
frisch dreuif los, erfreut, die beschichte,
bei welcher er keine:we,?,z die Rolle ge- -
spielt, welche eine Mutter billigen '

l!,'nn!e. nach seiner Weife erzählen zu
dürfen.

Die alle Dame war in einer fürch"
terlichen Laae. Die Schrecknisse die
einst ihren Lebe:iis:iih!ing 'verwüster. 4
jede Blüthe ih'.e.s Herzens fiefn'tut und
ihre Existenz zu einem frühen Winter
gemacht hatten, der nur künstlich be-

ieL'J werden konnte tieft Schreck-
nisse

j

schrien seht wieder, fürchterlicher
alö je zuvor, te;in ihre geknickte Nrait
rechte nicht aus. eine Welt voll Weh
zu tragen. Die Last mußte von ihren
Schultern genommen werden oder ie

darunter zusammenbrechen. ,

Wie sie da saß. auf der Stelle, wo
gewöhnlich die Passagiere die Ankunft
der Dampfer zu erwarten pflegten, er
regte sie in Jedem, der sie ansah, das
Gefühl, daß etwas Außerord.'ntlicheZ
in ihrem Innern vorgehe, daß ein un
geheures Schicksal sie betroffen haben
müsse.

Dennoch saß die Matrone so ruhig
da, daß sich kaum ein Glied an ihr be

wegte. daß man kein Zittern der Lip
pen gewahrte wid' dajj der Blick leine
Sichtung nicht veränderte. Aber diese
Ruhe hatte etwas Beängstigendes, sie
glich fast einem Bilde aus Stein oder
vielmehr einer Leiche, welche nach
einen künstlichen Schein von Leben
trägt. ' . -

;

Nach einigem Warten kam daS
Fährboot, auf welchem sich mehrere
Wagen und Passagiere befanden; der
Eine fragte:

Sind Leute von der Plantage Pat-terso- n

hier?
Der Eeschäftsführer beeilte sich, eine

bejahende Antwort zu geben und vcr
fügte .sich zu dem Fragenden. , ,

Habt Ihr etwas für die Plantage,
Sir?

Will's meinen. Sir! entgegnete der
Andere. Ein seltsames Frachtstück,
wie wir'ö seit lange nicht gesehen ha-be- n!

.

Macht's kurz. Sir! sagt: der
ungeduldig mit leiser

Stimme. Seht Ihr dort die Dame?
er deutete aus die Matrone.

Sie sieht nicht aus, als ob Sie et
was Gutes erwarte, meiner Seele, und
was wir ihr bringen, ist freilich dar
nach. . ',

Ihr bringt. Sir .
;

Nichts mehr und nichts weniger als
einen Leichnam.

Der Geschäftsführer senkte das
Haupt auf die Brust und murmelte
vor sich hin: Also, todt, todt! Mein
armer, junger Herr!.

Todt! wiederholte Achille, der eben
falls herangetreten war; ist Morton
Patterson todt? Wer sagt da, wer
wagt eö zu behaupten? Ich verließ
ihn noch lebend!

Jetzt drängte sich die ernste Gestalt
des Doktors Neichardt durch die

Menge, sein Auge heftete sich auf Ma
dame Patterson.- - Er erkannte die

Mutter des Todten, dem er auf dem
Dampfer daLGeleite gegeben und zwar
auf dessen ersdrücklichen Wunsch.

Der Doktor war namnch zu dem
tödtlich Verwundeten gerufen worden
und hatte ihn in feinen letzten Momen
ten behandelt. Er hatte, mit tiefer
Theilnahme die schmerzlichen Klagen
dej Jüngling! über seinen frühen 'Tod
angehört und ihn getröstet, soweit es

Trost in einer solchen Lage giebt. Der
Unglückliche hatte übrigens weniger
sein eigenes Schicksal bedauert, als im
Voraus sich ein Bild von dem unsag
lichen Schmerze gemacht, den sein Tod
seiner Mutter verursachen würde. Er
hatt den menschenfreundlichen Arzt
gebeten, seine Leiche nach feiner Hei
matb zu begleiten, der. Mutter seine
letzten Grüße zu überbringen und ihr
allen Beistand angedethen zu lassen,
derz ihre Lage erfordern würde.

Reichardt hatte Madame Patterson
noch nie gesehen, wiewohl ihr Name
als eine der reichsten Plantagenbesitze,
rinnen ihm hinlänglich bekannt war,
Nichtsdestoweniger bedürfte es nur
eines Blickes, um ihm zu sagen, daß
sie und Niemand anders die Mutter
des Dahingeschiedenen seil Zugleich
aber gewahrte sein geübtes Auge im
Ausfehen der Matrone etwas, das ihn
m,t unbestimmter Furcht erfüllte.

Dies ist Madame Patterson? fragte
er den Geschäftsführer leise, auf die

Dame deutend, die sich von ihrem Sitz
erhoben hatte und sich auf Flora
stutzte, wahrend sie. wiewohl verg:
bens, einige Schritte zu machen ver
suchte.

Es ist. wie Sie sagen! lautet die

Antwort.
Wohlan, mein Herr, ich habe ihr

in traurige Botschaft
.

zu
:r.

bringen,
! 0.JE.

ia
nocy meyr, icy viinge qi o,r iiuyt

ihres Sohnes. Aber als Arzt muß ich

bemerken, daß ich allzugroße &t
müthserschütterung befürchte, wenn
die Dame ohne Vorbereitung daö
Traurigste erfährt. Kann sie nicht
ohne Aufsehen von hier entfernt wer

denn? ;

Ich fürchte, daS ist nicht möglich.

Sie ist hier, um auf ein Boot zu war
ten, das sie nach der Stadt bringen
soll, wo sie ibrenSokm zu finden hofft;
unmöglich ahnt sie, daß sie ihm so

nahe ist! v - ,

Arme, arme Frau!
In diesem Augenblick neigte Ma

dame Patterson ihr : Haupt gegen

Flora und sprach mühsam, aber ziem
lich deutlich: - - , . . .

Die Leute dort, sie bk'kichr.kie den
tH.'sch!nM;:brkr.. den ssleit und '

den
- 'V - .:

Arzr, .sprechen uocr !vio.rton.' 'ich bin

unfähig, mich zu belegen. Laß mich

wieder in den Seel niedersilzez, und
-- eh', ftidee s.c auf, zu nur. zu

kommen. W,,s mccht.mein Soh?
Ich muß wiffen. was er macht! Wer
ist so grausam, eine Mutter so lans,e

in Unlcioißheit n: Ivotlichem Zwcijcl
über daZ Schick, al ihres Sohnes zu
crfuilien?

i;trra liest mit Hilfe ihres Brudecs
die Matrone sorgsam auf ihren Sessel
n'ederqleiten und entfernte sich, um ih

ren Befehl auszuführen. Achille trat
ihr entgegen.

"Wicht weiter. Miß! rief er, nicht

weiter! ES ist alles vergebens. Die
schlimmsien Befürchtungen sind eing;
troffen. Morton isi todt und da!
Boot dort bringt bereits seine Leiche.

EntfcrnenSie die unglückliche Mutter!
15t sprach nur halblaut, aber deut

lich. wie Schauspieler, di genöthigt
sind, leise zu sprechen, es aber doch ver

stehen, sich den gesammten Zuhörern
,v:rnehmlich zu machen. Wir wollen
dahingestellt sein lassen, ob dies ab

sichtlich oder zufällig geschah, die Wir
kung seinerWorte übertraf jedoch seine

Erwartung und gab Anlaß zu einer

herzzerreißenden Scene.
Madame Patterson hatte nämlich

jedes seiner Worte verstanden und er
hob sich jetzt mit einer furchtbaren An
prengung.

,. Einen Augenblick schien es, als solle

sie auf der Stelle des Todes sein, als
habe die entsetzliche Botschaft sie mit
der vernichtenden Kraft des Blitzes ge

troffen. Ihre bleiche Wange färbte
sich erst roth, dann blau, ihre ganze
Gestalt .erzitterte. Im nächsten Au
genblick aber warf sie sich mit einem

unartikulirten Laut auf Achille.
Seine Leiche, sagst Du? rief sie aus,

seine Leiche? Du sprichst bereits von
der Leiche meines Morton? Er. jung
und blühendeine Leiche? Wie ist ts
möglich? Wie ist es möglich, mein
Gott?! '

:

" Beruhigen Sie sich. Ma'aml sagte
der Hinterwäldler, ver ihr gefolgt
war. Ach. 's ist nur allzu möglich.

Sah manchen jungen Menschen aus
gestreckt liegen und die Mutter neben

hm knieen! 's ist bitter sur ein Mcn
chenhcrz. höchst bitter!

Aber ohne ihn zu beachtenrief die

Matrone. Achille an der Schulter
packend, fortwährend aus: Seine Lei

che. Du sprichst von seiner Leiche?!

Doktor Neichardt näherte sich jetzt.

Das Aussehen der Dame ließ das

Schlimmste befürchten. Ein Schlag

anfall konnte sie plötzlich hinraffen,
oder ihr Geist konnte von dem schreck

lichtn Schlage gelähmt werden. Doch

was sollte er thun? Er näherte, sich

ihr endlich und sprach mit sanstkin.
Tone: .

Madame, ich bin der Arzt ihres

Sohnes und befinde mich hier in fei
nem Auftrage.

O. Sie sind sein Arzt, Sie haben
ihn also gerettet?! .

Ein schmerzlicher Ausdruck überflog
die Züge des Arztes bej diesen Worten.
in denen alle Angst und alle os nung
eines Mutterherzens zusammengepreßt
waren.

Sie haben ihn also gerettet, ,ch wer
de . ihn wiedersehen, gleichviel wann
und wo ich werde ihn wiedersehen

Beruhigen Sie sich. Madame, ich
bitte Sie! sagte der Arzt, suchen Sie
Fassung zu gewinnen! Wäre es nicht
besser, wir zogen uns aus vieler neu

gierigen und lärmenden umgevung
zurück?

Achille hatt., sich, wahrend diese
Worte ' gewechselt wurden, von- - dem

Griff der Matrone befreit und war
verschwunden.

Seit wann bat die Liebe und der
Schmerz einer Mutter die Oeffentltch
keit zu scheuen? sagte die alte Dame,
anscheinend ruhiger, indem sie um sich

blickte. Möge Jeder hören, was ,ch
sage. Aber sprechen Sie und treiben

Sie nicht langer ein grausames Spiel
mit meinem Herzen. ;

ES schien Reichardt. als sei der Pa
rorysmuS vorüber, als könne die un
glückliche Mutter jetzt m die ganze

Größe ihres Verlustes eingeweiht wer
den. .' ,

Gehen wir dort nach jener Seite,
sagte er, wo wir von der Menge wem
ger belästigt werden! und er bot ihr
seinen Arm, den sie mecyanliq an
nahm. :" .v'' ;

Sie folgte ihm, aber ihr Gang war
sonderbar, es war gewissermaßen der
steift Gang eines Automaten; es wa

n schleppende Schritte, als feien die

Verbindungen der Gelenke erstarrt.
, Ich kann nicht weiter! murmelte sie,

auf einen Maarenballeif sinkend, ich

kann nicht weiter I Gott verzeihe Jh
nen. dak Sie mich so quälen!

Der Arzt holte ein Fläschchm. stark
riechende Salzes hervor und hielt es
ibr unter die Nase,

In diesem Augenblick kamen vier
Männer, welche einen in ein Matte
gehüllten Gegenstand trugen. Achill
folgte tn einiger Entfernung.

Der Arzt, mit der Matrone beschäf
tigt. gewahrte ihre Annäherung nicht.
Diese ind;ß that es und ein heftiges
Zittern flog durch ihren ganzen Kor
per.

, Die vier Mnner hielten vor ihr an
und legten iw Bürde nieder, weich
trotz der u inenden Matte deutlich
die Umrisse eines menschlichen Körper?
zeigte. Hiezaiif zonen sie sich mit einer
acivttien feierlich teil zurück.
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Henry Schuch. EmU 0. Schuch.

Hermann
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Schuch Bros.

Gtfe bet itcti und MarkistraK. '

Hermann, , Zsslo.

Vcrlettiaen Monument, Orablteln usw.
au Srnnit und Ittarmor: bensall Ein
snssungen für Sräb der Fam,InpIätze.
St in grb wähl iirlige, Monu
mente an Hand. Zlur da beste Material
wild gebraucht. Preise niedrig und Zufrte.
denhnt garantirt. ,

. '
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Ctllkil Hetel. Gcttiük, ?
' anderZNarktstrad,

Lei rl,bernahm d.e Sklchäfte domsrüh.
ren esiker. rn. 2. ach. habe ick, den
ohnehin schon groden Vonuth an beste
Getränken usw. noch vermehrt und lade be
sonder mein s Farmersreunde in ihr
!Mttkbar bei mir lausen. ; :

Uwgarmr on) VdgMtrr.'

Wenn ihr Obstbaum irgend einer rt
pflanze wollt, dann kommt u un od
chickt un eure qtellunaen. Unsere Sum,
.rnd Pflanzen sind gut gewachsen, tröstia
und wurden In SaSconade Lounty gezogen,
so daß si besser gedöihe werde al solch,
die ihr von auSwäri bezieht. t

y o , n , r ?! n r f , , y.
., Woollam. VIo.
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Berger, Mo.

Wir bknachrickiiigen hiermit unsere un
den.dnft wir nu sere Mii hie nach neue
sten Muster eingerichtet haben, qezeich
nete üllehl garantirt. uiiden DIahlen
jeden Freitag und Samstag.

HSlt,s,er Vlarkiprei bezahl, für Weizen..
Reele cdienunq garantirt. '

Silber. Frank ! Wocit Grain . hat un.
sere Produkie in Hermann.

Jsxh athgeb, Manager.
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