
Pft vorbeizischie und in die Zwe!l--e

schlug.
O, wenn Olympia getroffen wäre!
Dieser GedanK erschütterte ihn,

aber trieb ihn auch an, seinen Gegner
nicht zu fehlen.

Er zielte und schoß mit kalter
Wuth. Seinem Schuß folgte ein

gräßlicher Aufschrei und Russin
wälzte sich in seinem Blute im
Schlamme umher.

Berengar schwankte, ob er ihm eine

zweite Ladung geben sollte.
Er gedachte jedoch, daß keine Zeit

zu verlieren, daß die Flucht vielleicht
noch möglich sei, wenn er den versteck
ten Kahn fände und machte sich so

gleich daran, ihn zu suchen, nach
dem er einen Kuß - auf Olympiens
Lippen gedrückt, die zitternd hinter
ihm stand.

Verzage nicht, Geliebte! flüsterte er.

Verbirg Dich unter die Zweige, t

ist noch Rettung möglich. ,

Nachdem er eine Zeit lang nach dem

rettenden Fahrzeuge gesucht und schon
daran verzweifelt hatte, es zu finden,
entdeckte er es endlich unter einer
Schicht verfaulten Schilfs und wclk'r
Blätter und zog es hervor. Der, Wind
trug ihm bereits die fernen Stimmen
seiner übrigen Verfolger zu, die

nicht so schnell wie Russin gewesen

waren.
Bon tödtlichcr Angst getrieben

die beiden Liebenden nur we-nig- er

Minuten, nm in den schlanken

Kahn zu steigen, der kaum für die

Last Beider hinreichend schien. Be- -

rengar loste ein Nuder, das an der

Seite angebunden war und stieß von
dem Baumstamme ab. Er bemühte
sich, hinter eine Gruppe hoher se

zu kommen, die ihn vor
den am Ufer Befindlichen verbergen
sollten und es gelang ihm. ' Lauter
wurden die Stimmen seiner Verfol-ge- r

und er unterschied die dcs schurki-sche- n

Aufsehers, welche ain lautesten
erschallte.

Wenn seine Feinde keine Kähne
hatten und dies war vorauszusetzen,
so hatte er abermals eine kostbare

Frist erlangt, die zu seiner Rettung
dienen konnte. Ohne daher dessen zu
achten, was am Ufer vorging, ruderte
er vorsichtig weiter, immer Bäume
und Schilf zwischen sich und den 58er

folgern lassend, bis er endlich so tief
in den Bayou oder Wassersumpf

war, daß er nicht mehr zu

fürchten, brauchte, vom Ufer aus ent-dec- kt

ja werden.
Um den hingesunkenen Menschenjä-ge- r

hatte sich indeß eine Gruppe von

Personen versammelt, die das Jagd-gefolg- e

gebildet hatten. Smith und
Snorley machten sich vor Allem

Ha! rief der erste, da liegt der
mit einer Kugel im Leibe

und von seinen Thieren ist keine Spur
zu sehen. Wie geht's Euch, Mann!
fuhr er fort, zu ihm sich niederbückend.

Welcher Teufel hat auf Euch gefchos- -

sen und wo sind Minder" und
Death"?

Ein dumpfer, unverständlicher
Schmerzenslaut war die Antwort des

Verwundeten ; er war in Ohnmacht
gesunken, aber die Stimme Smith's
erweckte ihn, er blickte verstört um-h- er

und schien von Entsetzen ergrif-fe- n.

Nehmt Euch in Acht, er schießt!
murmelte er. er hat Murder" und
Death" erschossen und auch mir

eine Kugel in die Brust gejagt. Ich
wundere mich, daß ich noch lebe.

Er wollte sich erheben, sank aber
heulend vor Schmerz wieder auf den

Boden zurück.
Die Memme! rief Smith mit gro-ß- er

Ucberraschiing aus. Gebt ihm ei-n- en

Schluck Branntwein, sonst stirbt
er uns am Ende noch unter den Hän-den- !

Hm! bemerkte Snorley. dabei scharf
aus das Wasser blickend, paßt auf,
Leute! Es ist leicht möglich, daß Einer
sinn v.na, 111 ffinps fipfnmmr Wir ist

als sähe ich dort zwischen dem Schilfe
sich etwas regen.

Alle nahmen sogleich ihre Gewehre
zur Hand und machten sich schußfcr-ti- g.

Es zeigte sich aber, daß Snorley
sich geirrt, denn nichts ließ sich bli-ckc- n.

Es wurden nun Posten an das
Ufer gestellt, um sogleich jeden Feind
zu signalisiren, während die Uebrigen
sich mit dem Berwlndeten beschäftig-te- n.

'S war mein Unglück, klagte die-se- r,

nachdem er sich durch einige Züge
Branntwein gestärkt und eine Unter-suchu-

seiner Wunde durch einen
Sachkundigen ausgehalten hatte, der
.bei der Gesellschaft sich befand, 's war
inein Unglück, daß ich die richtige

Spur fand. Aber ist die Wunde auch
'

wirklich nicht tödtlich? Sagt's mir
noch einmal, sie brennt wie höllisches

Feuer. Just auf derselben Stelle
hatte mein Weib den Biß, woran sie

elendiglich flarb. O, ich werde nicht da-vo- n

kommen, sie zieht mich nach, da
rum mußte ich heute den Schuß abbe-komme- n!

Er wimmerte kläglich, was jedoch

keineswegs die Sympathien der Ande
ten für ihn erweckte.

Sollte man glauben, sagte derjenige,
der seine Wunde untersuchte, ' daß
Nuffin ein so hasenherziger Schuft
ist, daß er nicht einmal einen ganz ge

wohnlichen Pistolenschuß vertragen
kann? Ich sage Euch. Memme. Ihr
seid nicht in Gefahr, die Kugel hat's
besser mit Euch gemeint, all der. der

st Euch ttficktf.
. 0, S; meint, ei hat nicht auf fy

mit dem Schusse und ich bin nicht ,

tödtlich getroffen?
Ganz und gar nicht; der trste beste :

Wundarzt wird Euch in acht bis vier
zehn Tagen herstellen. I

Aber wenn ich nicht tödtlich getrof-se- n

bin, warum brennt's mir denn so

in der. Schulter, als müßte ich ginz
auseinander gehen?

Weil Ihr ein verweichlichter Schuft
seid, der nicht eine Hand voll Schmer-ze- n

wie ein Mann vertragen kann, das
ist das Ganze!

Hm. wenn's das ist. sagte Russin,
sich erhebend und sich auf seine Büchse
stützend, so will ich zeigen, daß ich

ein Mann bin wie ein Anderer. 'S
war nur, weil ich dachte, ich müßte
d'ran wie meine Alte, daß ich weich
mllthig wurde. Aber, wenn ich leben
bleibe,' so soll der Schuft wenigstens
bluten, der mir Murdcr" und
Deals)" niederschoß.

Er erzählte nun ziemlich zusam-menliängen- d,

was ihm mit Berengar
pasjirt war, und schlug vor, zunächst
den Baum zu untersuchen, auf den

dieser sich geflüchtet hatte, weil er mög-lich- ?r

Weise daselbst nrch sammt der

O.xadrone versteckt sei, da er ohne

.Nahn sich schwer weiter gcwza.
Auf der Erde liegend urd

vor Schmerz, hatte er tnni
lich die Entweichung Bcrengar's nicht

bemerkt.
Es gewährte ein nicht unintere.an- -

tes Schauspiel, die Annäherung der

Jäger zu sehen, deren wilde Gesichter
die Spn!iiing verriethen, welche eine

nah: Gefahr auch in dem Muthigsten
zu erwecken pflegt.

Alle ern'aricten zuversichtlich, der
Fremde werde, in der Voraussetzung,
daß man nicht gesonnen sei, ihn zu

schonen, sein Leben theuer verkaufen
und es vorziehen, mitsammt seiner
Geliebten umzukommen, als diese und
sich auszuliefern.

Alle zögerten, den Baumstamm zu
betreten, auf welchem noch große Blutf-

lecken sichtbar waren. Endlich jedoch

Überweg die Scham, daß so viele

wohlbcwaffncte Personen sich nicht
wagten, einen Einzelnen in seinein
Versteck anzugreifen, die Furcht, und
Snorlcv trat vor, indem er den An-der- en

Wuule, zurückzubleiben.
Wenn der Flüchtling noch hier ist,

wie ich fest glaube, sagte er sehr laut,
so ist es das Beste, wir Parlamentiren
mit ihm. Aber haltet ein scharfes
Auge, Jungens! setzte er hinzu.

Als keine Antwort erfolgte, über-Hau- pt

leine Bewegung in den Zweiten
die Anwesenheit eines Menschen der
kündete, fuhr er noch lauter als vor
her fort:

Heda. Fremder. Ihr seid ohne
Zweifel dort in den Zweigen versteckt?
Wenn das ist. so werdet Ihr selbst
einschen, daß Ihr ' uns gegenüber
nichts ausrichten könnt, und daß wir
wahrhaftig nicht grün genug sind, um
Euch da zu lassen. Also, kommt nur
hervor und bringt Euer gelbhäutiges
Ncgerliebchen mit. es soll Euch nichts
g?schehen, als was Gesetz im Staate
ist! Abermals keine Antwort, doch er
tönte ein Rauschen und Plätschern
zur Seite des Baumes. Es war ein
Alligator, der einen Hauptanthcil an
dem von Berengar bereiteten Schmau-s- e

der beiden Hunde genommen, und
der jetzt lüstern zurückkehrte, begierig
nach einem gleichen Braten.

Run. es scheint. Ihr wollt uns, zum
Narren haben. Fremder! fuhr Snor-le- y

mit drohender Stimme fort, oder
denkt Ihr etwa, unter dem Wasser zu
entkommen? Macht Euch fertig zum
Feuern. Jungens! gebot er leise. Ich
gebe Euch noch eine Minute Frist.
Eins zwei drei!' Schießt in'Z
Teufels Namen alle nach der Mitte
zu. Feuer!

Eine dreifache Salve zischte in die

dichten Zweige, und Snorley, durch
den Ton angeregt, sprang über den
Baumstamm hinweg, ein blitzendes

Bowiemcsscr in der Hand. Mehrere
Andere folgten ihm.

Es dauerte indeß nicht lange, so

überzeugten sie sich, daß der Flüchtling
nicht da war, wo sie ihn vermutheten.

Er war entschlüpft, und zwar auf
ziemlich räthselhafte Weise. ,

Hatte er vielleicht in dem schlammi-ge- n

Wasser den Tod gesucht und ge

funden? Man untersuchte den Grund
mit Stangen, fand aber nichts, waS
diese Vermuthung bestätigt hätte.

Wie im Wasser, so wurde auf dem
Lande der beiden Seiten,' des Ufers
nach der Spur der Flüchtling? gesucht,'

aber es fand sich keine. Es entstand
eine allgemeine Naihlosiglcit und Nie
mand wußte, was er über diesen en

Umstand denken oder sagen
sollte.

Endlich äußerte sich Russin, dessen
Wunde, so gut es gehen wollte, der
bunden worden war, und der. mit
Blut und Schlamm bedeckt, blaß vor
Schmer? und Wuth, einen schauder

haften Anblick darbot.

Gentlemen, sagte er. 'S kst'melne
Sache nicht, viel von mir zu spielen,
aber so lange ich schon auf Nigger
gehe, habe ich nie eine schlimmere
Jagd gehabt wie diese. Meine beiden

Hunde sind todt, das ist ei Kapital
derloren, wü ich für'S erste gar keine

Aussicht habe, zu ersetzen. Ich selber,
verwundet, werde vielleicht wer weiß
wie lange an mir herumdoktern lassen
müssen. Aber wag das schlimmste ist.
ich kann wenigstens für die nächsten
Tage nicht mehr die Jagd mitmachen
und doch sind nur noch ein paar Tage
Übrig, dem bald wird el regnen, wie
wenn ille Schleusen kkö..ffnetwijren

am Fimmel' uuo ,00 ict noch iTrslui
und Bäume sich finden, wird nicht?

sein wie haushohes Wasser.

Ja. meiner Seel'I fiel ein Anderer

ein. Russin hat Recht. Es dauert
nicht mehr acht Tage, so ist die Regen-ze- it

da, And wir haben sie diesmal
früher, weil wir einen so heißen Som-m- er

hatten. '

Nun, dann kalkulire ich. meinte

Snorley. unser Pärchen wird durch

di'n Mississippi aus seinem Versteck

herauLgestölert und wird an's feste

Land geschwommen kommen, wie zwei
geschwollene Ratten. I

Wenn sie nicht vorher entkommen, j

gewiß! meinte 'Russin. Äver, vienuc-me- n,

's wäre eine Sünde und eine

Schande, wenn Ihr nicht endlich der

Flüchtlinge habhast würdet. Sie müs-se- n

bier sein, denn hier wurde geschos- -

sen. hier habe ich sie leibhaftig gesehen.
(

Gewik liattcn sie einen Kahn oder ei- -.

nen Baumstamm, womit sie sich weiter

geholfen haben und sie werden an

demselben Orte sein, den wir schon

früher untersucht und leer gefunden

haben. Als ich heute Morgen plötzlich

die alte Spur verließ, die uns nach ei-n- er

ganz anderen Richtung führte, da

wolltet Ihr anfangs mir nicht Recht

aeben und ick batte doch Recht. Wir
sind gefoppt worden und der Fremde
muß auf eine ganz unbegreifliche Wei-- ,

se mit allen Ränken und Schlichen des I

Sumpfes vertraut sein. .

Vielleicht ist er ein Ncgerdieb von

Profession! wandte Jemand ein. ,

Leicht möglich! fuhr Russin fort,
aber was ich noch für wahrscheinlicher j

halte, er siebt mit einigen entflohenen j

Negern in Vm! ldung und mit ihrer,
Hilfe hat er bisher unsere Nachsor-sunge- n

zunichte gemacht und sein

Leben gefristet. Wir haben schon ein-m-

Kähne hierher geschafft, wir müs-se- n

es wieder thun, und zwar so

schnell wie möglich. Denn eine kurze

Zeit hindurch wird der Fuchs sein La-g- er

noch nicht verlassen, er wird zu

sein, vielleicht ist er auch ver-- ,

wundtt.
' Gentlemen, wandte Smith ein, was
für eine jämmerliche Geschichte wäre,
es wohl, wenn wir gerade, nachdem
wir uns so viel angestrengt, unoerrich-tete- r

Sache abziehen sollten. E's stehi

außer allem Zweifel, daß der Dutch-ma- n,

denn ein grüner Dulchman. ist's
der uns bisher' übertölpelt hat.'init-sam-

der verlaufenen Quadrone
elendiglich im Sumpfe

,
umkommen

muß. Aber wir wollen ja Beide
haben, sie. weil es gefährlich

für den Staat ist, wenn ein Sklave
ungestraft entkommt: ihn. weil wir an
dem Schurken ein herrliches Beispiel
von Lynchjustiz nehmen wollen, das
auf vierzehn Tage lang alle Blätter j

der Union beschäftigen soll.
-- Ja, er muß gelyncht werden,'

knirschte Russin, und ich selber will
ihm die Schlinge umlegen, an der er

ersticken soll!

Wahrscheinlich mit dem Arme, wo
er Euch so hart angegriffen, Russin?
Nicht wahr? lachte derjenige, der den

Menschenjäger verbunden. 'S muß
doch ein Kapitalkerl sein, ob Dutch-ma- n

oder nicht. Kein Stutzer in New
Orleans, ja, kein Liebhaber in den

Vereinigten Staaten hat noch so viel

aufgeboten, um das Mädchen seiner
'

Wahl zu erlangen, ha, ha, ha!
Laßt Eure Witze. Gordon! bemerkte

Smith, zu dem Sprechenden gewendet,
weil er fürchtete, Berengar könne es

am Ende gelingen, durch, seine fast
übermenschliche Standhaftigkeit und
durch den bewiesenen Muth die Sym-pathie-

dieser rohen Seelen zu ge-

winnen, laßt Eure Witze, Mann, sag'
ich! Könnt Ihr einen ordinären

mit einem ehrlichen Mann ver-- ,
gleichen und einer Sklavin so geben-ke- n,

als wäre sie ein freies Mädchen,
das man wählt, und nicht wie ein
Stück Vieh kauft oder, wie im vorlie- -

genden Falle, stiehlt?
Pah, pah, Smith! wiederholte Gor-do- n.

ich spreche wie ich denke. Der
Fremde ist ein Kerl, vor dem man alle
Achtung haben muß, und die Quadro- -

ne ein Exemplar, um das er zu benei-

den ist, freilich nicht in einer Lig? wl?
die. in der er sich jetzt befindet. Es
gehört Heldcnmuth dazu, den Hunden
Ruffin's und noch mehr, den Schreck-nisse- n

deS Sumpfes zu trotzen.
Gordon wird romantisch! bemerkte

Snorley mit Ironie, nun. wenn wir
den Burschen fassen, was, wie ich bof-f- e.

morgen geschieht, so soll er ihm
kurz . vor dem Gehangenwerden eine
Lobrede halten oder kurz nachher eine
Leichenrede, denn Gordon ist ein gro
fcer Redner!
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Und das will ich meiner Treu! ent
gegnete Gordon. während die Anderen
lachten. Aber erst will ich abwarten,
ob der Dutchman sich fangen läßt.

O. was das betrifft, fuhr Snorley
fort, so seid außer Sorgen. Wir ha-b- in

dieZ Quariier erspäht und werden
mit dem Frühesten hier sein. Ich
werde meinethalben die Nacht hier

wenn sich ein paar Freun-d- e

mir anschließen, die übrigen möz.'il
mit Smith nach der Plantage zurück-kehre- n

und Anstalten treffen für die
Jagd zu Wasser. Es soll nicht gesagt
sein, daß ei.r Mann, und noch dazu
ein Fremder, ein Dutzend der bravsten
Burschen in Louisiana so lange an der
Nase geführt und endlich ganz über-tölpe- lt

hat.
Ihr seid ein braver Kerl. Snorley!

sagte Smith, dem Sklavenhändler die

Hand drückend, und an mir soll's
nicht liegen, wenn Eure Auipserung
nicht belobnt wird. Ich für meine
Person bin speziell betheiligt bei der

Sache. Uebriaens würde es ein Skan-da- l
sein, wenn jetzt, wo wir den

Schlupfwinkel des Negerdiebes und
seiner Beute aufgespürt, dieser uns
entgehen sollte. Ganz Louisiana wür-d- e

uns auslachen und überall, wohin
wir kämen, würde man mit den Fin-ger- n

aus uns weisen.
Auf den Antrag Snorley's erboten

sich einige von der Gesellschaft sreiwil-li- g,

ihm in seinem Palrouilliren die

Nacht hindurch Gesellschaft zu leisten.
Es war dies lein kleines Opser. denn
der Mühseligkeiten, ja selbst der n,

waren n!:t wenige zu bestc- -

hen. doch waren die Freiwilligen grz-d- e

die Abg'häriesten und Leiden
schafilichsten bei der Menfchenjagd.

Auch Kordon, der von außeroident-liche- r

Gcivandtheit und Körperkraft
war, hakte sich ihnen angeschlossen.

Diejenigen, welche nach der Plan-tag- e

zurückkehrten, überließen den

ihren Vorrath von
Rum, Tabak, Lebcnemitteln u. dergl.

Russin, welcher große Schmerzen
litt, nur '"? von den Anderen geführt
und so nach der Plantage gebracht, wo
er seine Genesung abwarten wollte.

Berengar steuert mit der Quadrone
über das düstere, fast gespenstige Was-se- r,

das er in seinem Innern mit dem

Todienslusse der Alten verglichen hat-t- e,

und das diesen Vergleich nur zu
sehr verdiente. Aber als er die Stim-me- n

seiner Verfolger schwächer werden
und allmälig ganz verstummen hörte,
da verwandelten sich für ihn die Spu-re- n

seiner Umgebung in Voten der

Rettung.
Er athmete wieder auf, die schwere

Luft bedrückte ihn nicht, seine Seele
war von neuer Hoffnung entflammt.

Die Kranke.
" Wir ließen Sylvien in der Neger-Hüt- te

zurück, eine Beute des hitzigen

Fiebers, das in Folge ihrer geistigen
Leiden und körperlichen Anstrengun-ge- n

sie ergriffen hatte. Wir finden sie

in einem abgelegenen Zimmer der

Plantage Gayarre's wieder.
Sie schläft; eine tiefe Ruhe ist über

ihre Züge verbreitet, aber die Blässe
ihres Gesichtes ,ihre eingefallenen
Wangen zeugen von der Heftigkeit der

Krankheit. , In demselben Zimmer
befinden sich ein Neger und eine Ne-geri- n.

'

Der Neger ist ein schwarzer Doktor,
der zuerst der Unglücklichen Hülfe

die Negerin diejenige Person,
die wir bereits in Olympien's Nahe
bemerkt haben: es ist die alte Zaire.

Bcide unterhalten sich flüsternd in
einer Ecke des Zimmers mit einander.

Nun. Doktor, junge Mafccinoisclle
de Beauregard werden wicder gut,
he?

Der Doktor, der ein Paar blaue
Brillen trug, was ihm bei seiner kur-ze- n

und dicken Statur, seinen echt

afrikanischen Zügen und seinem
schneeweißen Wollenhaar ein groteskes
Ansehen gab, nahm eine sehr gravitä-tisch- e

Miene an und sagte:

O, Madame, das noch nicht wissen
können, noch nicht genau wissen kön-ne- n.

Fieber sehr bös sein, aber viel-leic- ht

alter, schwarzer Doktor doch

stärker als Fieber.
Ach, arme Mademoiselle! seufzte

Zaire, auf Sylvien blickend, arme,
gute, Mademoiselle!

Ja. sein gut und sehr arm! bekräf-tigt- e

der' Doktor mitleidig, denn alles
Vermögen fort, alles fort!

Und Alles zu Herrn Gayarre ge-

wandert, bemerkte Zaire kopfschüt-tcln- d.

Mademoiselle Diana jetzt auf
der Beauregard'schen Plantage Herrin
und Alles ihr Eigenthum. Sie dort
wohnen, wenn heirathen. Aber sie

schlecht, 0. sehr schlecht! Sie Sarah
haben peitschen lassen, daß fast todt
armes Mädchen, mein Tochterkind,
mein Herzchen. O, Diana ein Teufel!
Sie brachte ihren Mund ganz nahe
an deS Doktors Ohr und fuhr fort:
Und Gayarre auch Teufel und Smith
Teufel. Ja, ja, ja!

,

DaS Auge deS schwarzen DoktorS
funkelte unter der blauen Brille her
vor und rr niuie bejahend. '

. Aber seliger Herr Beauregard nicht
Teufel, Doktor, und Mademoiselle
Sylvie auch nicht Teufel; sie beide

gut.
Ja, sie allein gut. Madame, und

schade, sehr schade, daß alter Herr todt
und junge Herrin nun Alle verloren
und schwer krank dazu.

' Ach. ach! seufzte die Negerin, bös
Welt da. und böse Menschen darin.
Hier unl Niemand 'hören kann und
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F ür Ke
ft solcher da einzig sichere,

Tausende legen gern Zeugniß a?
krast gegen diese betrübende krankde't,

Draottk, ÖnßcB, Elkallllngkn. .

,'t dak Mitf,l linüb,rlx,ssl'ck. Sri
Brechmittel und ist angen eh

hier alte Zaire saaeo, daß ölayarre
großer Spitzbube. 'Ja. er gestohlen
Alleö, wa Madeiiioiselle Sylvie

und alten Herrn Beauregard be

troji'n. betrogen und bestohlen zu
gleich. Herr Toktor es nicht wissen.
Ach. wenn Herr Lapierre noch lebte, j

noch Aufseher wäre, dann Smith, der I'
Teufel, nicht auf der Plantage. Aber

j

er nicht h:ißen Smith; er heißen Dob-so- n

und durch ihn Gayarre hat la,sen 1

besiehlen Herrn Beauregard. O. i

,

Zaire Alle ganz genau mit angesehen
und erlebt. Ja. Zaire in ?!ew Or
leang in Herrn Gayarre's Hause, als j

ftachts Dobson angelaufen mit groß
Packet und das Packet übcv,jeben an
den Herrn und dieser gelacht und ge j5

sagt, als er allein war: Nun, Beaurc-gar- d,

ist Alles mein, was Dein! Und
dann alte Zaire gegeben das Packet
und geszt: Alles verbrennen, alte
Hexe, im Ofen sieben, taj nichts
übr'g! Aber alle Zaire das Packet
behalten und verwahren, uno gut n!

Wie? fragte der schwarze Doktor
mit großer Neugicr, Madame haben
das gestohlene Packet mit Beaure'
gard'sche Papiere?

Ja, ja, Doktor, haben gut verwahrt
ganz im Geheimen uns gedacht: viel-leic- ht

noch einmal nütz', wenn Zaire
frei und nicht mehr Äayarre's Skla
vin. Dann Papiere wiedergeben an
Eigenthümer.

Uns warum nicht früher das thun,
Madame?

Weil dann Zaire von Gayarre todt
gemacht, denn sie sollte Papiere ver
brennen und sie es nicht gethan. '

Der Doktor nickte zustimmend.

(Fortsetzung folgt.)

Gau ner stolz. Erster Strolch:
.Bei einem Einbruch beim Metzger soll
ich mithalten?--

..
Jw,ii,? Strolch: .Ja,'

heut' Nacht." Erster Strolch: .Nee.
mein Lieber, unter einem Juwelier
thu' ich'S nicht!"

Ein Literaturfreund.
Rentier Meyer (einem Gaste sein Bib
liothck zeigend): . . . .Und auf diesem
Regal sehen Sie meinen Liebling!
outor; bei dessen Büchern schlafe ich
nämlich am raschesten ein."
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.'schreckliche 5ä'merzen gelindert.
Durch schreckliche Schmerzen e

vein'gl insvige ver wtie unvervau
ten Speisen, nahm C. G. Graylon.
von Lla. Miss.. Dr. iinz'ö New
Life Pi?S. mit dem Resultate." wie
er schreibt, ,dab ich kurirt mure.'
Alle Magen und Gcdärmenordnun
grn werden geboben durch ihrem lin
dernden Siuhlaang besondere Eigen,
schallen. Lö Cents in Walker Bro.

pvtheke.

ROBERT WALKER.

VkchlMUtvclt iiltkrUctiil
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ö.hambrlain's lausten Medizin
' hilft die Natur.

Medizinen, die die Natur helfen,
sind immer am wirksamsten. Cham
berlain'S Huslen'Medizin handelt
nnA hi(m 9d1nn &i UXtt. -
iiuui ..vi.i.m - H.ur v;. M. 'VCB,

Huste zurück, löst deu uöwurf und
hilft die Natur, da System in einen

lnndkn Ruffnnh HiirhrfirriitfTNin '
n -- " - a"j.v.
Sie ist über einen großen Theil der
civilisirten Welt ihrer unschätzbare
ftlm tAtt tMMm L..Ati rt--

iHiniiuiktn lucucn uciugnu. 4.QU
sende haben ihren hohen Wert be?
zeugt. Sie wirkt wegen jede Anta
ge, daß esve Erkältung in eine Lun
genentzündung übergeht. Lum Le.
kaus bei Walker ro.


