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22. Fortsetzung.Ijgi
' Nun gut. Mdame. sehr gut, oag
mir erzählt. Alter Doktor, merkwür
idiger Kerl. Weih Manchei. versteht

Manches. Wenn Mademoiselle Syl.
tue gesund, dann weiter sprechen. Adel
jetzt still, und nicht vergessen, Mada
nie. daß Mademoiselle Sylvie nicht
geben. alZ wa, ich verordnet, gar
nicht. Und nur Wasser, da, selbst
geschöpft.

O, Zaire verstehen, arme Made
moiselle! '

O, wenn gesund werden, nicht mehr
arm, dann wieder reiche Dame. Ja.
ia.ja! Aber still, ftill!

Nach einiger Zeit liefe sich ein Ge

rüusch von Tritten in der Ferne hö
ren und Gayarre trat ein.

in Wink
,

von
i.

ihm entfernte... die
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chwarzen Doktor allem. Ehe er je

doch diesen eines Wortes würdigte,
trat er an das Lager und seine stechen-de- n

Augen ruhten düster und gedan
tenvoll auf der Gestalt der armen
Sylvie.
, Plötzlich fuhr ein leiser Stich durch
seine Brust, leise und schmerzhaft.

Wie sie so dalaa. bleick und manck

mal unruhig
.

sich hin und her walzend.
gemahnte sie ihn an eine Tochter.

O. wenn Diana einst in gleiche
Lage geriethe sie. viel schwächer
und hülsloser, viel leidenstlicher
und, verletzbarer, als die einst so starke
und stolze Sylvie.

Nein, es konnte dahin nicht kom

wen. so lange er lebte. Aber war er
nicht bereits alt? Konnte nicht bald'
ihn sein Schicksal dahinraffen, blieb
sie dann nicht zurück, verwaist und
hülfloö. wie die arme Sylvie vor ihm?

rc.m f. .xi. : nj., i r v:.r.l iuiuic um ic:uuu lieg oie ci
Gedanken zu entschlagen, indem er sich

damit tröstete., dah Dianen im
schlimmsten Falle wenigstens ihr Ber
mögen zur Stütze ge.'eichen würde,
dab. einmal die Gattin Achille's, ihre
Erfahrungen sich erweitern, ihr Seist
mehr Festigke't erhalten würde.

- Dennoch blieb bei alledem (in athe'u
mer Stachel in seiner Brust. Sein '

Verfahren gegen Sylvien. so fein und
schlau eS auch , auögesponnen war.

gch:!sg!!ch Weiss sn'5
Licht gezogen werden. Ein Prozeß
stand ihm bevor, und ei war schon
nachtheilig für ihn, wenn die Ge '

schichte in die Oeffentlichkeit kam.
Es war fast unvermeidlich, daß die

allgemeine Meinung sich für daSMlln
del und gegen den Bormund erklären
würde. Das war ein fataler Um
stand, der ihn mit Sorge erfüllte.

Das war auch der Grund, weöhalb
tt die Mittheilung de, Aufsehers über
den Verbleib Sylvien's mit unver
hehlter Freude aufnahm und sogleich
beschloß, sie zu sich zu nehmen, ein
Entschluß, dessen Ausführung nicht
die geringsten Hindernisse fand. ,

Er hatte durch anscheinend ganz

rSVZl lJTL aussagen
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als ihre Genesung in Aussicht' gestan
den. Fr war also für den Fall ihre,
Todei vor Verdacht und übler Nach,
rede gedeckt und hatte hinlänglich
Vorkehrungen getroffen, um seine
Handlungsweise nur im Lichte der
Theilnahme und Menschlichkeit erschei
nen zu lassen. Wünschte er ihren
Tod? Es war dies eine Frage, die
er noch nicht mit klaren Worten auf

Jeworfen.
indeß stand eö so ziemlich
er sie weder unbedingt be

jahte. noch verneinte.
Wenn Sylvie genas, wollte er die

von ihrer Krankheit zurückbleibende
Schwäche benutzen, um sie zu einem
Vergleiche zu bewegen, der ihre (Ir
stenz sicherte und ihm den Besitz ihrer
Vuier gewayrieiitelt. Er glaubte, sie

werde darau und somit
atxU Mn bffcntlilci Vrok Anlak
iu Skandal und Gerede aeben,

Dies war eine Möglichkeit; aber
wenn sie sich weigerte, auf seine Vor
schlägt einzugehen; wenn ihr Geist
trotz aller erlittenen Leiden noch stark
genug geblieben wäre zum Wider
stände? .

In diesem Falle war sie ein Hin
vernlg. ein großes und gefahrllchks
öindernik. fio di,s,r nrr st
er zu sich selbst, kann nicht eintreten.
Sie ist ein Weib; sie hat den Vorae.
schmack einer Zukunft gehabt, der sie.

möglicherweise für immer zu verfallen,
fürchten muß. Sie wird sich beugen
sie wird 'sich beugen und wer weih,
wer weiß !

Nun, alter Nigger oder Doktor
wenn Ihr das lieber hört! sagte &a
yarre. sich zu dem Schwarzen wendend
wie seid Ihr mit der Patientin jusrie.
w.iuuu

t
Hm. lieber Herr. so. so. noch nicht

uue gur ,e,n. ,o lange nicht gut sein
lautete die Antwort.

Aber es scheint mir da Aussehen
oes rauieinö bereits etwas besser,
auch schläft sie ruhiger.

Das wohl der Fall, lieber Herr,
aber leicht schlechter werden können.

Kann das Fräulein wohl geweckt
we:den und kann ich mit ihr sprechen?
fragte er plötzlich.

. O. das lebr scksimm , irhr rr!mm' lt 11111,
das nicht gut möglich.

Und warum nicht, alter Dokter?
Weil noch immer viel Fieber hier,

er wie, auf die Stirn, und dann sehr
g:,ahrlich. aus dem Schlaf zu wecken.

Trotz dieser Warnung trat Gayarre
an das Bett und faßte Sylvien an der
Schulter, welche bei dieser Berührung
zusammenzuckte und langsam ihre gro.
ßen. tief eingesunkenen Augen auf
schlug.

Gayarre! rief sie mit hohler Stim
me. indem sie sich emporrichtete und ihr
dunkles Haar, das wirr um Schulter
und Nacken hing, zurückstrich: Gayar
re! Oder träume ich?

.ja, bin eö. Mademoiselle Sylvie!
WTlt Advokat, einigermaßen
tetroffcn.

Sie fuhr mit den landen durch die
Luft und r kb sich h''z'

',
:

Wie? rief sie drohend, Cairr!
Gayarre! Gegen meinen Befehl hier,
wie ist das? Bin ich Sylvie von
Beauiegard?

Sie schien zu erwarten, er werde
bekschminden, doch er blieb. Hastig
sl.yr ie wlkvcr mit den Armen durch
die Luft, indem sie undeutlich etwas
murmelte; dann wollte sie daö Bett
verlassen, doch der Neger hielt sie zu-rüc- k.

Scipio? sagte sie verwundert, auch
Du, Scipio. unter den Berräthern,
auch Du verkauft? O. o. o. wie
schwarz Dein Gesicht, wie viel
schwärzer Teie Seele, armer Scipio!
Aber Sykv'e verzeiht Dir. Dort steht
er, der Gift aushaucht. Wohin er
tritt, verdorrt Alles; die Menschen, die
sich ihm nahen, verdorren auch, ihre
Blüthe welkt. Hüte Dich, hüte Dich.
Gayarre! Der Basilisk stirbt an sei
nem eigenen Giftstachel, wenn er sein
Bild sieht. Schaue nicht in den Spie
gel, Gayarre, es ist gefährlich fllrDich.
Laß auch Deine Tochter nicht in Deine
Augen sehen, ihr Basisiliskenblick wür
de sie todten!

Die olioenfarbene Wanae des Ad
vokaten war bleich und seine Zähne
knirschten.

Wahnsinnige! murmelte er. doch
sie ist unzurechnungsfähig. Oder soll
te sie Bewußtsein von dem haben, wai
sie spricht? wäre es der Fall, wehe
ihr!

Steh' nicht so stumm da! raste Syl
die weiter, auf die Knie, Ungeheuer,
und bekenne, wo Du sie gelassen hast?
O. jetzt weiß ich Alle, bekenne. bekeXi

ne. oder Dich tödtet der rächende Blitz,
das Beil. der Strang. Alle, was für
Mörder erfunden worden ist. Beken
ne, wo ist er. wo ist sie? Sprich ein
Wort oder Dein Schicksal ist entschie
den! Wo haft Du Berengar. wo
Olympien? Ich will sie wieder ha
ben. will alle Beide wieder haben und
müßte ich sie aus Deiner Seele reißen.
Gieb sie her, die Beiden, die Du ge
hetzt, geraubt. Sylvie von Beauregard
befiehtt Dir. bei Deinem Leben! 33
gere nicht, oder Du stirbst, Unge
heuer:

Sie hatte die letzten Worte mit
fürchterlicher Stimme gerufen oder
vielmehr geschrieen, als plötzlich die

Thür sich öffnete und Diana auf der
Schwelle erschien.

Gayarre. ganz von dem Eindrucke
überwältigt, den SnlvienS Worte auf
ihn machten, gewahrte sie nicht; aber
die Kranke that es, und die Erschei
nung des jungen Mädchen änderte
plötzlich den Lauf ihrer sonderbaren
und schrecklichen Phantasien.

Du willst mich tauschen. Schandu
cher, aber ich kenne Dich! rief sie. dies
,st nicht Olymp, ei ist die todte
Braut! Man hat ihr die Wangen ge
schminkt, aber sie sind blak .und die
Würmer nagen unter der Schminke;
man hat ihr ein Herz in die Brust
gelegt, aber es schlägt nicht. Einst
hatt sie ein Herz, aber es ward ver
giftet und ein Basilisken-E- i an seine
Stelle geschoben. Hu! Mich schaudert,
todte Braut, mich schaudert vor Dir.
hinweg!

Sie sank mit ausgebreiteten Armen
langsam auf ihr Bett zurück.

Diana, von dieser Erscheinung an
fang überrascht, ward plötzlich, wie
durch Wirkung der Sympathie, auf'
Fürchterlichste davon ergriffen.

Ihre Augen traten stier aus ihren
Höhlen, ihr Busen hob sich krampfhaft,
ein leichter, weißer Schaum zeigte sich

auf der Lippe, sie stürzte mit einem
entsetzlichen Schrei zu Boden.

Gayarre flog aus sie zu, ' hob die
schmächtige Gestalt in seine Arme und
trug sie hinaus.

Der Neger schloß die Thür, nahm
eine Phiole vom Tisch und flößte Syl
vien einige Tropfen ein, die ganz in
Ermattung versunken schien.

Ein leises Pochen an der Thür war
hörbar

Wer da? rief der schwarze Doktor.
Oeffne! antwortete eine Stimme in

leisem aber herrischem Tone.
Ach, jetzt nicht öffnen können! bat

der Neger. Mademoiselle stirbt!
Oeffne! wiederholte die Stimme

wild, oder ich zerbreche die Thür und
Deinen Schädel dazu.

Der Neger gehorchte zitternd.
Archille trat ein. Er hatte die

Stimme Sylvienö gehört, er hatte Ga
harre mit Dianen an sich vorübereilen
sehen. Von der Anwesenheit des
Fräulein von Beauregard unterrich
tet. war er auf'ö Aeußerste überrascht,
sie hier zu finden.

Noch mehr war er über den Zustand
erstaunt und erschüttert, in welchem er
sie antraf.

Lange sak Acbille am Nett i?iltii,n
und beobachtete düster brütend den Er
schöpfungsschlummer der Unglück
lichen.

Nach langem Sinnen beschloß er.
dem Intendanten auf der Plantage
Patterson zu schreiben, ihm die trau
rige Lage Sylviens mitzutheilen und
ihn aufzufordern, die Mittheilung fei
ner Tante zugehen zu lassen.

Sobald er diesen Entschluß gefaßt,
erhob er sich, küßte nach einmal die
Hand der Kranken, schärfte dem Dok
tor Vorsicht ein und versprach ihm eine
große Belohnung, wenn seine Patten
'in durch seine Hülfe aus aller Gefahr
käme; auch erklärte er seinerseits.
Alle, in' Werk setzen zu wollen, die
Leidende zu retten.

Aus seinem Zimmer angekommen,
schrieb er die solgenden Zeilen:

Werther Yen!
Cs diel ich weiß, war der derstor

be,Herr voz Bea.ureaard ser. intim

mit Madame Palierlon oeianni.
Ohne Zweifel wird daher das Schick-s- al

seiner unglücklichen Tochter eine
warme Sympathie in ihrem edlen Her
zen finden. Dieses Schicksal ist in der

That höchst beklagenswerth. Die
schöne und tugendhafte Sylvie ist jetzt

auf der äußersten Staffel deS Mißge
fchicks angelangt; sie weilt, an einem
hitzigen Fieber niederliegend, im Hause
meines Oheims, der sie. von Mitleid
bewegt, aus einer Negerhlltte, wo sie

Zuflucht gefunden, in seine Wohnung
nahm. Ich fürchte indeß, dieser Auf
enthalt ist nicht passend für sie, ja, er

hat Grund zu ernsten Besorgnissen ge

geben, da au leicht erklärlichen Grün
den Mademoiselle Sylvie durch AlleS
was sie an meinen Oheim erinnert,
vollends durch persönliche Zusam
mentreffen mit ihm, nur zu empfind
lich berührt wird. Ich überlasse es

ganz Ihnen, in welcher Weise Sie diese
Mittheilung an meine edle Tante ma
chen wollen. Ich bemerkt nur noch zum
Schluß, daß Herr Doktor Reichardt
ein Freund der Familie Beauregard
war und sicherlich für den letzten un
glücklichen Sprößling derselbenMitleid
empfindet. Genehmigen Sie. werther
Herr, die Versicherung meiner ausge
zeichneten Hochachtung.

AchilleGaYarre.
Dieser Brief wurde noch dieselbe

Nacht an seinen Bestimmungsort abge
sandt und Achille erwartete mit Span
nung dessen Folgen.

Gayarre hatte währenddeß Alles
angewandt, um seine Tochter zu beru
higen und es war ihm die endlich ge

lungen.
Diana, nachdem sie den Eindruck

überwunden, den die Erscheinung und
die Worte Sylviens auf sie gemacht,
sank unter Thränenfluthen in die
Arme ihre Vaters.

Dieser ließ sie ausweinen, da er aus
Erfahrung wußte, daß die Thränen,
die ja stets den Schmerz besänftigen,
für das krankhafte Gemüth Dianens
vor Allem ein . lindernder Balsam
waren.

Er selbst war einigermaßen erschllt
tert über die unvermutheten Folgen
seiner Handlungsweise und bereute eS

fast. Sylvien zu sich genommen zu
haben. Er hatte sie jetzt zwar, wie er
glaubte, in seiner Gewalt, doch viel
leicht wäre ei besser gewesen, sie ihrem
Schicksale in der Negerhütte zu über
lassen.

Sie wäre dort möglicher Weise ge

starben und damit hätte die ganze
wahrscheinlich die günstigste

Lösung für ihn gefunden. Wai sollte
er nun mit ihr thun?

Er wußte es selbst nicht genau, je

doch ward ihm Dianens wegen un
heimlich in ihrer Nähe. Er beschloß,
sie unter die Obhut seines Aufsehers
Smith zu geben und den schwarzen
Doktor bei ihr zu lassen, auch irgend
einen für Geld zu allem Fähigen

zu ihr zu schicken, da des

Schwarzen Zeugniß in Betreff ihres
Zustande,, sollte solches irgendwo ge

fordert werden, keine Gültigkeit hatte.
Dann wollte er schleunigst mit sei,

ner Tochter und Achille nach New Or
lean gehen und hier die Heirath zwi
schen Btlde zu Stande bringen.

In glanzenden Festlichkeiten sollten
Achille sowohl wie Diana sich beraü
schen, er seine Gleichgültigkeit, sie ihre
Furcht erregende Leidenschaftlichkeit
verlieren, die Elite der Gesellschaft
endlich sollte sich in seinem Hause ver

sammeln und ihm neues Ansehen und
neuen Einfluß erringen. Auch sollten
auf diesem Wege alle Schwierigkeiten
geebnet werden, die seine Gegner ihm
etwa bereiten konnten.

Vorher aber mußte die Quadrone
herbeigeschafft sein, lebend der todt,
und ihr Entführer mußte seine Strafe
empfangen haben.

Während er ganz mit Dianen be
schäftigt schien, lauschte er doch auf
jedes Geräusch außerhalb und glaubte
in jedem Augenblick. Russin. Smith.
Snorley und die übrigen Theilnehmer
der Menschenjagd würden zurückkehren
und ein günstigeres Resultat zu mel
den haben als in den nächst vorherge
gangenen Tagen.

Gayarre hatte die Absicht. Achille
aufzusuchen; doch ein Geräusch von
Stimmen auf dem Hofe veranlaßte
ihn. sich nach der Ursache desselben zu
erkundigen.

Es waren Smith und seine Gefähr
ten.

Die Nacht, deren Beginn wir im
Sumpfe gesehen, war auch für sie nicht
freundlich gewesen und der Advokat
war nicht wenig über ihr Aussehen er
staunt. Noch mehr aber setzte ihn die
Verwunderung Russin', in Staunen,
den man in ein Zimmer de Aufseher

r:n?usr::r:e uns UM 5rn die
Gesellschaft bei einer dampfenden
Bowle sich versammelte, nachdem sie
mit ihrenPersonen die so höchst nöthige
Umkleidung vorgenommen hatten.

Der Teufel! sagte Gayarre. unmu
thig auf und nieder gehend, ich dächte.
Gentlemen. Ihr hättet Euch eben nicht
mit Ruhm bedeckt. So wie heut seid
Nr noch stets zurückgekommen, oder
vielmehr heut, wo Ihr Euch ver
schwort, nicht ohne die Flüchtige wie
dazukommen, habt Ihr sogar Wer
Mundete.

Und Todte! sagte einer der Jäger,
denn wahrhaftig. Ruffin's Hunde dllr
sen wir nicht vergessen!

Ein Seufzer Ruffin's. der betracht
lich an da, Knurren seiner Bluthund
erinnerte, zeigt von dem Schmerz, den
vo, Andenken an .Murder" und
,ea:z- - in ihm hervorrief.

Äber da ist unbegreiflich! rief Ga
darre, da ist fabelhaft! .Uner gegen

so V'V. noch dazu iSrner, der mir ei
ner r.bsperson sich herumschleppt,
die so zc.:t erzcgen ist, wie eine Hof
danie! ,

Begreife es, wer's kann! entgegnete
mürrisch Smith. Ich gestehe, ich
glaube nicht an übernatürliche Dinge,

Sese Geschichte geht doch über den
Spaß!

111, hätt' ich nur meine Hunde!
knurrte Russin, dann solltet Ihr schon
sehen!

Nun, wir werden Dir morgen be

weisen, daß wir ohne Dich und ohne
Deine Hunde einen Fang machen!

Das Gespräch und das Gelage
dauerte, bis der Mgen jii grauen
anfing, doch entfernte sich Gayarre
längere Zeit vorher, indem er noch
mals allen einschärfte, sich endlich von
der Schmach rein zu waschen, daß ein
Einzelner, und noch dazu ein Fremder,
die Nachstellunaen so vieler aellbter
Jäger zunichte mache.

32.
Lynchjustiz.

Berenaar und Olvmvia vermockten
in dieser Nacht nicht zu schlafen.
Schulter an Schulter oelebnt und
Hand an Hand, saßen sie in der tiefen
Dunkelheit da, selbst ohne zu sprechen,
und lauschten dem Sturme und dem

egen, oie allmalig schwacher gewor
den und jetzt im Hinschwinden begrif
fen waren.

Der Morgen kam; welch' ein fllrch
terlicher Morgen!

Dicht vor dem Eingange zur Höh
lung. in der sie sich verborgen hatten,
wurden plötzlich zwei Kähne sichtbar,
in deren jedem in Mann mit br
Flint im Anschlag zum Schuss be

rett war, wahrend ver andere, eben
fall bewaffnet, da Ruder handhabte.

Ein ' markdurchbohrender Schrei
Olympiens, aus der Höhlung de

Baume hervor, bezeugte, daß auch sie
die Ankömmlinge gesehen.

Ergebt Euch! sprach Snorley in tie
sem Tone. Jeder Kampf für Such ist
bofsnunasloS unk würd, nur 111 un.
nutzem Blutvergießen führen!

Berenaar Icbwiea: er war von der
Ueberraschung wie gelähmt und
glaubte, daß ein Traumbild seine

Sinne täusche. Der Gedanke an Wi
verstand kam ihm gar nicht in den
Sinn.

Eraebt Euch: wiederbolte Snorlev
noch einmal, Ihr seid in unserer Ge

walt:
Gleichzeitig svrana er und einer sei

ner Gekäbrten an's Land, wäbrend mit
Sekundenschnelle die beiden anderen
lyre ucyien an oie Aiange vrachken,
um durck ibre Kuaeln ibre freunde
zu unterstützen, falls diese, angegriffen
werven oulen. : ;

?lck eraebe mich! saate iedt Beren
gar, aus der Höhlung hervorkommend,
schont diese da!

Schon recht, Fremder! sprach Snor
ley. ihn hart anfassend. Ihr sollt ge

rade so viel Schonung finden, als wir
vorräthig haben! ,

Sie banden ihm die Hände auf den
Rücken zusammen und ließen ihn in
den ahn treten.

Acb. mein Taubcben! saate Gordon
zur Quadrone, Du hast Dir da einen
schönen Liebsten erwählt, das muß
man sagen. Nun, Du kannst un dan
ren. vag wir cy. wenn aucq em we
nig wider Deinen Willen, zwingen,
wieder unter anständigen Leuten zu
l'kl'N

Der Blick, den die Quadrone erst

auf Berengar. dann auf den Sprechen
den warf, ließ diesen verstummen. Es
lag so viel echte Zärtlichkeit, so viel
wayrer idwiz darin, daß die nicht
ganz verhärtete Seele Gordon'S rt

ward.
Er schwieg und bot mit einer gewis.

sen Zuvorkommenheit Olympien einen
Platz in seinem Kahn neben Berengar
an.

Der Herbstregen hatte dem Thale
seine Lieblichkeit geraubt, halb ent
blättert, naß und frostig standen die
Bäume und Sträucher da. Sie ichie
nen zu trauern. Der Himmel lag so
bleiern über dieser melancholischen Na
tur, daß Berengar sich in Bcrzweif
lung fragte, ob es ihm denn nicht ein
mal vergönnt sein sollte, sterbend noch
einen Strahl der Sonne zu sehen.

Uebrigens war dai einsame Thal
jetzt belebt genug. Es schien ein neucr
Zuzug von Menschen herbeigekommen
zu sein, denn es waren nicht blos die
Jäger gegenwärtig, sondern mehr als
ein Dugend anderer Personen.

Sie schienen aber der niedersten
Klasse anzugehören, und auf ihren Ge
sichtern prägte sich unverkennbare Roh-he- it

und Gemeinheit aus.
Berengar gewahrte, daß man ihn

unter einen ; riesigen Baum gestellt
hatte, der einen großen starken Ast ge-ra- de

über seinen Kopf hinstreckte.
Er sah. daß der Moment g'.kom

men, wo die ärgsten Drohungen seiner
Feinde in Erfüllung ohen sollten, und
anstatt hierdurch niedergedrückt zu
werden, fühlte er sich plötzlich von einer
lebhaften Festigkeit ergriffen.

DemTode nahe, beschloß er dennoch,
um sein Leben zu kämpfen, und da
die mit den Waffen in der Hand nicht
ging, wenigstens der brutalen Menge
seinen Muth zu zeigen, und die Vcr
achtung. die er vor ihr empfand.

Er rief daher so laut, daß seine
Stimme überall gehört werden mußte:

Ich Protest! im Namen des Ge
setze von Louisiana und im Namen
de noch heiligeren Gesetzes Gottes ge,
gen Alle, was di hier Anwesenden,
wer sie auch immer sein mögen. geg:n
mich beabsichtigen oder vollführen.
Habe ich wissentlich oder unwissentlich
in Eksed oder mebrere dieses Ctant,a
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Concert Hall Bar
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Xie'c ollturtnnlt urbtitr btliiMi OlttVAaH böte
ich k,romk,. un Mistn Mti Mtint oi 4kir

uiiln fl ftrll kr ufmctfjamftm nnb rruintrirBH ,
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fltti n ban.
Un rtnnbli4)n Zulpruch b'lttl,

8. m flj.

Mmi unD (kiiitorr:
.:

A. GU ENTHER
fdt kchlir nb 8ti ettikc tilbicu

tnuai vHigcMUM,

Hermann, m
3tbta 2g WM Ivt.z, char,drd. tIrtl an nbttcl Bad nxit, fbnfaUl flttllttldM

by. ttbttüdjti, CsnftctiR I. in Mfiaf?!. Hpchilbwch VP,,taltat
Z , wl,rn, bt r,,,,tlIn(ut Mibca aas at ma iiktttttit.H'
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Lckuck öros.

Ecke dn iitn und Blarfiftrafc.
Hirmonn, . . in.

Drtrtifln ionumente, lArabstkine usw.
aut Htatttl und Vlatmar- - ,K,nkna Sin.
faflungcn für ftislbrt der Familiinplötz,.
fti.il mlwim tt . . L. 1 I i! mnin. in uunivuiji iciugcT itpnu
rntnlt an Hand. Nur da beste VUitria
wird gebraucht, preise niedrig und Zuwe.
denheit garantirt. .
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Ekktril Hotrl VkbSkie,
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an der Bl ar kist raße,
' Vei Nebernanme de Oefdiäftci vomsrtih.

ren esiher, fitn. 2, och. habe ich d,
ohnehin schon grob SJonulf) an besten
Getränken Im. noch vermehtt und labe b
sonder meine Jarmersreunde in ihre?
WKit kribedari bei mir zu tanken.

Ichtng amn uad VbSMM.

Wenn thr Obstbaume irgend in r,
pflanzen wollt, dann kommt zu un oder
chickt un eure estellungen. UnsereVöum,
lud vilanien Und aut attvaMm räiti
und wurden in acoade kounly gezogen,
so das, si besser gedeihen werden al solche
die ihr von uSwört defekt.
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Berger, Mo.
Wir benachrichtigen Hiermit unser mn'

den,dk wir nun unsere IvtiiHIe nach neue
Iten Müller einnerichict Haben. AuSneeicti
nete ivlehl garanlirt. Kunden ivtahie?
jeden reuag und Samstag.

Höäisler ZllprklpreiS bezahlt f Qr Jüntn.
Rekle Vediemin aranlirt.

Silber. Frank & Woelt Grain Eo. Hai n
srre Produki, in Hermann. ,

Isexh Nhgb, Vkanager.

Dr. Dickoon
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