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Guten Morgen, Bauer ! Mir scheint.
er q'fäüt dir net, der Stnee da droben?" '

?a redeten sie nun eine Weile hin und
'

her über da? ..g'spas-.ige- " Wetter, und
Martl sagte, das: er gleich am nächsten
Tage zu Berg steigen wolle, um droben in
seinem Waide und ans seiner Alm nach
dem Rechten zu sehen. Tann plötzlich
fragte er: Iö der Sepo schon davon?"

.'(5o!t bewahr'. Aber er zieht sich schon
an fürs .uirchengehii."

So sag' ihm, daß er zu mir noch in
d' Stuben rein lemmen soll, 'vor er fort-
gebt.

Ter Knecht lachte. Ja, das werd' ich

ihm. schon sagen müssen. Tenn von ihm!
seider, glaub' ich schwerlich, daß er sich ,

'ein 'traut hätt' zu Tir. Heut in der
Früh, wie er nüchtern anfg'wacht is aus'm
Schlaf, hat er gar an damischen Kopf hin- - '

g'macht. Und mich hat er g'fragt, ob er
denn auch g'wiß mit Tir so grob g'wesen
is, wie er sich halb und halb noch drauf
b'smnen hat können. t?r is schon völlig
g'sabt, daß er von Tir sein' Dienst auf-z'sa- gt

kriegt."
Marti schwieg. Als bätte er die Äorte '

deZ Knechtes ganz überhört, so blickte er
dem Nebel nach, welcher langsam noch in
einzelnen zerriffenen Streifen durch die '

vbitdaume des Wartens zog. Dann nickte
kurz mit dem .nepje vor sich i)in, wandte

sich um und verschwand int Hause.
.Na, Sepp, Du g'freu Dich!" lachten

der Änecht. während er die Fäuste in die
Hosentaschen versenkte und den Kopf zwi-- .
sten die Schultern duckte. 'Mit klappern,
den Heizschuhen stapfte er über einen ge-- !
pflasterten Weg quer über den Hof dem
Ekfindehause zu. Hier unter der Thür
ttaf er mit Sepp zusammen. Der Bursche
satte sich gar schmuck für den Kirchengang
WauSgeputzt. trug ein rundes, grü'.
ne? Hutchen, nach Jägerart mit einem ;

uerhahnstos; geziert, eine neue Joppe
mit grünen Aufschlägen und großen Hirsch- -
hnnknöpfen, grauweiße, dicke Strümpfe

nd eine kurze, tadellos schwarze Leder,
iose, der an den Säumen kleine Eichen-kudguirland-

mit grüner Seide eingc-flic- kt

waren. Wie er so dastand, in seiner
hilb nachlässigen, bald trotzigen Haltung, so
mit den blitzenden Augen in dem hübschen'.tstchte,v,,ch: ren leicht geossneten Lip-- !
d n die we;en ''.ai'e zeigend, die sonn- -

lC lU" cnn ""'nX. T - l '
in die .vo,e,,f:äger eingehenkt. bot cr

m der That ein prachtige? Bild, das
emkm Aädchenange wcbl gefallen mußte.
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schei, g'fragt nach Dir ! Sollst zu ihm in
'ctuben kommen ! ;
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zwirbelte an den Schnurdartspiyen Nun
exstie er mit unncherem Lächeln die
Thür. Die Stube war leer; aber au!
der anstoßenden Kammer klang die
stimme deS jungen Bauern: Wer iö
da ?

Ich bin'S der Sepp. Wie ich
g'hört hab', hast mich herb'stellt?

Gleich kontin' ich. Setz Dich n'r nie.
der derweil.

An der Ecke deS Tische ließ sich Sevv
auf die in die Mauer eingelassene Holz
dank nieder, legte den Hut neben sich und
streckte die Beine.

Ieyt trat der junge Bauer auö der
Kammer. Lr war noch in HemdSZrmeln;
doch trug er schon die geblümte Sonntags,
wesie uno scdien soeben die schwarjseidene
Halsbinde um den steifen, knitterig um.
aeleaten .eindkra.ie ?küst h.-i-

- ' .
a . J r 9" vv...

e i ii vcjtedt war ein wenig bleich, aber!
j war nur ein gc,chä,ts,näßiger Ernst.

der aus seinen Mienen sprach. Er nickte
zum Grusie nur leicht mit dem Kopse.
Sepp rührte sich nicht und schaute mit
blinzelnden Augen dem jungen Bauer
nach, der auf den Wandschrank zuging
und einer Lade desselben ein kleines,
strotzendes Säcklcin entnahm. Als Martl
das Säcklcin auf die Tischplatte setzte,
klangen die Münzen, die es enthielt.
Bedachtsam nestelte er den knoten auf,
wickelte die Schnur ab. mit der das Sack
lein gebunden war. stülpte den Rand deZ
Tuches um, griff hin.'in und zahlte eine
Doppelreihe von Zweimarkstücken auf den
Tisch.

So, Sepp, da bast Teilt Wochengeld.
Der Bursche zählte mit den Augen

und machte ein verdutztes Gesicht. Aber
Bauer mir scheint. Tu hast Tich vcr.
rechnet. Is ja z'viel um zehn Mark !

Tas g'hört dafür, weil Tich gestern
so brav am See drunten g'halten hast,
sagte Martl, während er das sorgfältig
zugebundene Säcklein wieder in den
Wandschrank versperrte. Wenn d' Leut
davoil reden, wird's ja überall heißen:
Der, wo das arme Bübcrl aus'm See
'rauSg'holt hat, is einer vom Bründlhof.
Und so an Ehr', mein' ich, müßt' sich beim
Bauern auszahlen."

Jetzt is gut !" platzte der Bursche los.
Und wie ich 'rcinkommen bin, hab' ich

schon g'meint " Aber waS et gemeint
bae, verschluckte er. No also, so sag'
ich halt vergelt'S Gott tausend Mall"
sagte er mit verlegenem Lächeln und
strich das aufgezählte Geld in seine
Tasche.

Die Faust auf die Platte stützend, stand
Martl neben dem Tische und sah dem Bur
scheu zu. Tann fragte er: Wie schaut's
denn droben auS?"

So weit gut. Der Holzmeister wird
sich hcut' schon anschauen lassen bei Dir
zum Rapport. Ich mein' dengerst. daß
der ganze Windwurf aufg'räumt is. ehrer
der Schnee wieder kommt. Wir arbeiten
aber auch drauf los wie die Wilds, Mor
gen in aller Früh bin ich schon wieder dro
hen."

Js gut! Und somit b'hüt Tich Gott
jür Heus !"

B'hüt'Tich. Bauer, und vergelt'S Gott
och amal !" schmunzelte Sepp, griss nach

seinem Hut und ging der Thür zu.
Ta rief ihm Martl nach: Aber gelt

wann heut' am Abend wieder lm Wirths
Haus bist, so halt Dich a bißl z'ruck!

No mein ttic'S halt geht ! lachte
Sepp und griff ach der Klinke.

Martl runzelte die Brauen und es zuckte

eigen um seine Kippen, als er vorge-neigte- n

Kopfes die Gestalt deS Burschen
s,herflog, der durch die geöffnete Thür
hinaustrat in den Flur.

..Ich muß ihm's lassen - bildsauder iZ
, ,liurmcltf der iunac Bauer, als die

hur sich geschlossen hatte, vo einer,
freilich, so einer sticht in d' Augen !

Draußen im Hausflur aber duckte sich

Sepp unter mühsam verhaltenem Lachen.
Das war aber auch eine gar zu dicke

Ueberraschung für ihn gewesen k Schelte
Kündigung hatte er erwartet, als er ge

komme war und mit klingender Tafche,
belobt und belohnt, ging er nun davon.
Das gab jetzt einen lustigen Sonntag ab!

konnte er ja wieder ein Wörtlein mit
Jenen reden, die ihn gestern beim Seewirth
drunten im Kartenspsel bis auf den letzten
Knopf geplündert hatten. Das Hütlein
untcruehmuiigSluftig übcr'S linke Ohr
rückend, trat er in den Hof hinaus, über
welchem nun schon die helle, gleißende
Sonne lag. Lustig pfeifend schritt er dem
.yntooe zu: doch als er durch die vbft
Mume bc3 Gartens HiuüberfpäHte nach

der zwischen der Psroi.it und
Zrimblhof die Grenze zog, sah er ein

biaueZ Tuch durch die Hecke und Stakete
blitzen. Heut' hab' ich aber a guten

l" schmunzelte er, drehte de Schnurr-ba- rt

und schritt durch da feuchte, melke

GraS dem Zaune entgegen. Lautlos bog

die Heckenzweige auseinander, legte sich

beiden Armen über die Stakete und ich

schaute lächelnd dem Mädchen zu, da im

kleinen Blumengarten, welcher hier
zwischen dem Pfrointnerhause und dem

Grenzzaune gelegen war, neben den vo

Sturm und Regen übel zugerichtete Bee

hin und her ging.
Auch Zäzil war schon in vollem Sonn er

tagSstaate. Ueber dem dunkelbraunen,
gefältelten Rocke trug sie eine licht

bläue, violett schillernde Seidenschürze.
knapp sitzendes schwarzes Mieder, sie

zwischen dessen silberne Haken die dünnen

Kettlein glitzerten, umschloß die schmucke

Büste. Um ihre Schultern schmiegte sich,

zierlich gerafft, daS blauseidene, reich ge.

blumte Fürstecktuch, dessen lange, haar,
Franzen bei jedem Schritte schwank,

und schillerten. Frei hob sich der

hübsche Kopf mit dem schlanken Halse auS

b'aue Falten, und unter dem fchim.

.rtiiioii rcirtine. den die Sonne um die

Härchen wob, sah daS Geflecht der J

rothbraunen Zopse ,i an xvk

aus leuchtendem Golde.

äzil hatte de Burschen längst bemerkt.

War dock, als er jle Heckenzweige auS.

einander gebogen hatte, ci:, brennendes
lct über ihr Wangen : Tcn
nzü verriet ? e mit l tue: i'Iieaf, alo
häite i;c sein kommen b:::.r.lt. ü-- i . t uich

tig ernstem Gesichte musterte sie die Blu
mendüsche und pflückte ad und zu eine
Blüthe, welche die rauhe Näffe der letzten

age und die Gemalt des Sturmes glück
ltch überdauert hatte. Und Sexp stand
regungslos über den Zaun elebnt
lächelnd, mit den Augen jede Bewegung
deS Mädchens verfolgend. Dazu leuchtete
und lachte über den Beiden die warme
Sonne aus klarem Himmel nieder, ringsum
an allen Baume und Büschen glühte das
welke Laub in seinen rothen und gelben
Farben, silbern schimmernde Fäden
schwammen in der mit Glanz getränkten
Morgenluft, auf den Täcbern gurrten die
Tauben, aus den Hecken klang das leise

ezwttjcher der kleinen Mei,eir, und bald
hier, dald dort ertönte das lockende
Schnalzen der wm Wipfel zu Wipfel sich
schwingenden Amseln

Endlich brach der Bursche da-- Schwei.
gen. Er rückte den Hut und lächelte:
.uten Morgen, Kameradin !

Zäzil blickte auf und heuchelte ein klein
wenig Ueberraschung. .Ah, Tu bist da l

ruß Dich Gott I Hab' Tich gar nct kom
men hliren !

Heut' macht's aber an schönen Taa!
as hatt' ,ich geltern auch kein Mensch net

denkt l Aber sag wie hast denn g'schla
sen aus uuser Wacrsahrt von gestern
'naus?

Sie lachte, daß die weißen Zähne wU
lchen den rothen Lippen blitzten. .Auf
so a tylag 'nauf kann ei'm ter Schlaf ja
vengern net fehlen I

Geh ! Und 'träumt hast gar nir?
'Träumt? Sie machte ein Gesicht.

als wäre sie gefragt worden, ob sie iil die
ser Nacht vielleicht die Siegel an Salo.
moni'S Auch gelöst hätte. .'Träumt?
Net daß ich müßt' ! $ch hab' ja geschlafen
wie a Mankerl (Murmelthier) im Winter.
Hastig bückte sie sich nach einer Blume,
den sie fühlte, wie ihr unter seine sor
schenken Blicken die Stirne heiß wurde.
Der kecke Mensch! Er meinte wohl, daß
man in ihre Träume hineingucken könne
wie durch das blanke Fenster in die
Stube.

Ta schwiegen sie nun wieder, bis Sevv
den Arm erhob und durch eine ücke derm,m. V...4-..- S. I.U.Li.. k. rrs.tmu,ilt vlul t"u inwvi iugu. a
deut' schaut er sich anders an wie gestern.
Er meinte den Ser, von dem man in der
Ferne einen schmalen Streif gewahren
konnte, wellenloS, einem grauen, hell
schimmernden Seidenbande vergleichbar.

Zäzil folgte mit den Augen der Nich
tung seines Armes, nickte schwe-igen- d und
machte sich wieder mit dem kleinen Strauß
zu schassen, den sie zusammengelesen.

.Geh, sag, waS machst denn da ?"
Mein, gar nir. A paar Blümerln

such' ich mir z'samm' für mein Hütl. Viel
z'sinden is freilich nimmer.

Na schau, und ich hab' g'meint. Tu
hättest schon mehr als g'nug ja g'nug
für zwei. Wie wär'S denn jetzt, wenn
theilen thät'st mit mir ? Es müßt' net
übel stehn, a Bleaml auf mei'm Hut
und gar schön, wenn'S von Dir kommt!"

Verlegen schüttelte den Kopf. Ah
na, ich kann Dir net helfe was ich
gefunden hab', brauch' ich allein.

Wenn ich aber recht schön bitte thät',
schau, da kannst ja dengerst et so neidisch
fein !

Dazu machte er ein so sanftes, frommes
Gesicht, daß sie unwillkürlich luche
mußte. Geh, thu net so schön. All-wei- l,

mein' ich, bist net so laiperl
fromm."

Was? Und ich hab' g'meint, als wär'
ich der Brävste von Allen.

Hab' net viel g'merkt davon - ja
d'sinn' Tich nur auf gestern ! sagte

sie mit spitzigem Ton und furchte die
Brauen.

.Aber Teandl! Wirst mir doch um
GotteSwillen net harb sein l Schau
sag amal selber hab' ich mein Büß!
gestern net verdient. Ja oder na ? Und
weil halt gar so viel Schneid g'habt hast,
da hab' ich mir nimmer helfen können
so sakrisch hast mir g'fallen! Und was
kann ich denn dafür, daß mir so a schön
Vergelt'S Gott von Tir tausend Mal
lieber g'we en ,s, wie ,eder andere
Tank.

Tag klang so warm, so offen und ehr
(ich, so lustig herzlich, daß Zäzil ihre zür-end- e

Miene, mit der es ihr ohnehin nicht
allzu ernst war, nicht länger bewahren
konnte. Na ja, lachte sie, muß man
denn aber da gleich zugreifen, wie der
Hausknecht bei die Anödel?"

Seine Augen blitzte auf; er schien
wohl zu merken, daß er halbgewonnenes
epiel hatte. Ja weißt, wenn er lang
wart't, der Hausknecht, so tragt man ihm
d'Schüssel davon. Trum schau, laß reden
mit Dir. G'wiß wahr, ich hätt' kein'
ruhige Stund' nimmer, wann ich mir
allweil denken müßt', ich hätt' Dich harb
g'macht auf mich. So geh, komm her a
bißl und schenk mir a Blümerl, a
recht a schöns, weißt, zum Beweis, daß d'
mir wieder gut bist.

Ueberlegend neigte sie das Köpfchen

auf die Schulter, si schaute zu ihm auf,
und als ihre Blicke seinen blitzenden
Augen ausweichen wollten, glitten sie im
Zufall über den Zaun hinüber und ver
irrten sich durch eine Lücke der Obstbäume
bis zu einem offenen Fenster. Zäzil's
Augen erweiterten sich. Stand nicht
einer hinter jenem Fenster? Ja und
sie erkannte ihn, fo hastig er auch zurück
trat in daS Dunkel der Kammer. Ein
schadenfrohe Lächeln zuckte um ihre Lip
pen. Wen er sich aufS Spioniren ver
legte, der da drüben, dann sollte er auch
etwas zu sehen bekommen. Kurz eut
schloffen warf sie das Köpfchen auf und
lächelte: Meinetwegen so gib halt
Dein Hütl her!

No schau, ich hab' mir ja gleich 'denkt,
daß net so neidisch sein kannst! schmun.

zelte Sepp und reichte ihr seinen Hut,
wobei er einen vergeblichen Versuch
machte, ZäzilS Hand zu erhäschen.

Sie zog die Braue hoch und drohte mit
den Augen. Und während sie von ihren
Blume die schönsten aussuchte, um sie auf
dem Hute hinter die Schnur zn necken,
sagte sie in lebhaftem Tone: As.: reri.'.t,

einbilde l brauchst Dir sein gar .,r ! Ob

Dir wieder gut sein soll ich weiß
noch net! Ader Deine Blümerl sollst

haben, weil weil Dich gestern am See
draußen als an braven Burschen bewiesen

hast, der 'ö Herz am richtigen Fleck hat
und unp weil' mir haltg'rad so g'fallt.
Da da hast Dein' Hut l Echkn schaut

auö! Was?
Ah, ah. ah,-- staunte Eepp. Nobel I

G'rad nobel!- - Ergriff nach dem Hute,
ZZzil wollte ihre Hand zurückziehen, aber

war nicht flink genug, denn ehe sie sich'S

versah, lagen ihre Finger gefesselt zwischen

den Händen deS Burschen.

.Ja hörst net auf l stammelte sie er

schrecken. .Auslasten, sag' ich, auSlassen l"

.Gott bewahr',- - kicherte Sepp, .'
Glück muß man hatten I- -

o sei doch g'scheit und laß mich auS

da schau da steht ja mein Vater
am Fenster!- -

Sepp mochte wohl denken, daß mit dem

alten Psrointner nicht gut Kirschen effen

wäre. Lr schaute betroffen auf und

diesen Augenblick benutzte AZzil. Mit
einem kräftigen Ruck befreite sie ihre Hand

und huschte leise lachend davon.

Ein Bicrtclstündlein später war Zäzil i

mit Vater und Mutter auf dem Weg zur!
Kirche. Die Leute am See hatten ein
tüchtiges Etk zu wandern, um ihrer

'

Ehrlilenpftickt genügen zu können. Die
.yauicr oes ierse und der dazu gehören- - j e 1 1 a n den Namen !"
den Höfe und Einöden waren über das: Der klitne H?rH: WahrscheritliH fca
ganze, fast zwei Stunden lange Thal zer-- , hon. weile? sö leicht zerbricht, wern
streut, in dessen Mitte der eigentliche ' binp o r ge lt.
.Markt mit der irche gelegen wär. Sa:
kamen denn an jedem Sonntagmorgen aufj Lebenswahre Darstellung.
allen Seitenwegen und Bergpfaden die .Tenorist: Nun, crr Tirektör,
einzelnen Kirchengänger herbeizewandert, St'c haben mich gestern nls M a s a N v
um sich auf der Landstraße zu kleinen Kara- - j e gehört. Werden Sie mich eng'
waren zu vereinigen. giren ?" .

Auch die Pfrointncrischcn blieben nicht Direktor : Sie hatte a gestern ein,
lauge allein, und ordentlich erleichtert ath-- ! 6az belegte Stimme; Sie waren bei'
mete Zäzil auf. als sich das erste Paar zu na hetser!"
ihnen gesellte. Das war von .Oause weg Tenorist: ?ib:r, i::e;n Ciolt, vergehen
ein nicht sehr gemüthlicher Spaziergang nn meiu l c b e n 5 a b re s &jicl
für sie gewesen. Die Mutter schmollte und

' ? lasanicllo, ircr als Fische,
machte ein gekränktes Gesicht, der Vater
that noch immer fuchsteufelswild, und
wenn sich Zäzil das Herz nahm und ein
Wörtleiu wagte, bekam sie vom Vater nur
einen zornigen Blick, von der Mutter!
höchstens ein unverständliches Brumme
zur Antwort. Das wurde natürlich an -

ders. sobald sie Gesellschaft erhielten. Die
Leute, die sich zu ihnen gesellten, wußten !

mchts Eiligeres zu thun, als Zäzil zu !

ujism iuu;i3cii ciumcni vom vergange- -
11.11 sl,0nK in hfiliVf t,t"nt4,Au j. .. . j."-- " yw,v s yäiuu.iuiiiV(H um? um uuej
anen lnzeiyettcn icncr ytettiingviahit zu
erkundigen. Da spitzte uunder Pfrointner
die Ohre, und die Psrointnerin riß Mund
und Augen auf vor Ueberraschuna undi. ... .. . j. . ir i ,

iiuL'tiic vvn iiuceiragucocKi Kammer und
verspäteter orge. In gruseligen Reden
erging sie sich über die Äöalichkeit. das;
die kühne Fahrt misiliiigen und der Zäzil
ein ungiuei yallc widerfahren kennen.
Was sie da wohl gethan hätte? $br e,::- -

jizes Kind ! Schrecklich, schrecklich! So
lamentirte iie darauf lo?. bis es dem
Psrointner zu bunt wurde.

Jetzt hör' amal auf Dein Gethu' ! :Vö

ihr ja ui? g'schehen !" schnauzte er sie an.
Aber natürlich fremde Leut' mus; man

reden hören, damit man erfahrt, was seine
Kinder treiben I A sck'öne Mod' das
mus, ich sagen l"

io lautete die einzige Meinnnasäue- -
ru,:g. die er in dieser Sache abzugeben
beliebte. Dann lümmette er sich weiter
nicket mehr um das Gerede der anderen.

enneaz schien es, als ob er von xnux an
den .Mops noch ein wenig höher und stolzer
trüge, und wenn seine Augen manchmal
oas 'laccrcii urcistcn, yatlen ie auch nicht
mehr den kalten, zornigen Blick.

Vom .siirchthurm läuteten feboii die drei
Glocken zum Segen", als die Psroint- -
nerischen mit der kleinen Schar, die sich zu
ihnen gesellt hatte, den Markt erreichten.

n cer Mitte des Marktplatzes standen
einige Burschen bei einander Sevp u;i- -

ter ihnen. Da hielt es die Seebänerin
für ihre Pflicht, der Pfrointnerin einen
gelinden Puff mit ihrem Ellenbogen zu
versetzen und ihr zuzuflüstern: Der da
drüben, mit die Bleaineln am Hut, das iö
der, der mit ihr 'fahren is !" Neugierig
he tritAtrh bii ,frnii:tnsrin mmi Uuvi fli.miv.i...Das, ich setzt den noch nie net g'sehen
hnh . " ipiutfi sin . V. r ,
Vv. .,v.... iixJ w v iuul iiu
Bur,ch, Ivis mus: ich sagen, lln) d
Schneid' lacht ihm schon aus die Auqei
rausl"

Zäzil hörte die Worte der Nutter. und
ihre Wangen, die vom lschcn Vanae

'

glühten, wurden noch um eine Echattiruuz z
roil)er.

cepp, welcher wohl zu mcrlen schien.
daß da von ihm die Liede war, lüftete zum
Gruße dcil Hut und drehte dabei die Blu- -

men recht ausfällig wenn auch nur für
Zazil gegen die Stirn.

Freundlich lächelnd dankte sie für seinen
Grub und es war, als hätte es der liebe
Hcrgoit in seiner Vorsehung recht daraus
angelegt, der Zäzil einen Gefallen um den
anderen zu erweisen denn pst, als sie

dem iiirfcii so freundlich zunickte, trat
der junge Brnndlbauer auö der Thür des
nahen Bürgerineisterhauses im langen,
altvaterischen Flügelroek und über dem
krausen Haar den steifen, unförmlichen
Sonntagshut des hofgcscsseneit Bauern.
ör that nun sreilieb. wie lveiiil ihin un-t- er

der Thür vlevlich einfiele, das; er dem
Äürgeniicisler irgend eine wichtige (Zache

ttiitzutheilcil vergessen. Zäzil aber meinte
gut zu wissen, was ihn ans der schwelle so

jählings herumgeworfen hatte, wie ein
Windstoß die 2icttcrf"a!?i!csi und mit
heimlichem üachen schritt sie hinter üatcr
und Mutter der Kirche zu.

Sepp schien ci i;i;t der Andacht nicht
so eilig zu haben. ".IZ seine Kameraeei'.
ihn verliefen, iin in die .ttirche j:t treten,
ging er in entgc.'.cnzesetcr Nichtnug über
den Ä'arltplay hinunter. :'ln der Eele
einer a'e begegnete ihm der a!:e Jer-ste- t.

Tie Häi;?e in die .oppentasche
z?ergtabe'.i, s.'sel;ei:d, init den tilgen wie
nach .'"Mmmel iiüD fetter a cineiid,
ging cev,? an dem er vi-

er
er; aber

C ',n iä! !ei;, las; i :er ;i!te
vc::i ' - ; y. den Vüt;e;i :

mit besonderer Aufmerksamkeit dcn ge-

schmückten Hut betrachtete; ecr.ii als sie

aneinander vorüber waren, schmunzelte
Sepp: Ja, schau mich nur an schaust

mir meine Federlit dengerst nimmer
'runter vom Hütl !" Nun hielt er ver dem
Ärämerhaus und trat in den kleinen
Laden. Obwohl es die paar Kunde,?,
die noch zugegen waren, mit ihren Ein-kaufe-

recht nöthig zu haben schienen.
ließ sie der Krämer stehen und wandle sick

an den Burschen mit der Frage, wa-- er

wünsche.
Sepp kniff die Augen ein und sagte;

-- 21 Wackl Äickoricnlanee und a balb Piund ten
Zucker."

Der' rene Kundenverkehr der sonntäq.
lichen Frühstund cn hatte ohl den Krämer

'

ein wenig zerstreut gemacht; denn was er

für den Burschen unter demadenli in
dickes Papier wickelte, glich ans-- .aar
einem Päckchen Schießpulver und einem
Brocke Etangenblei. den

So! da hast! lind fech Tir nur im
Berg droben an recht an guten Kaffee,
daß er Tich warm halt't bei der Arbeit !"

Skpp legte eln Zweimarkstück auf den '

Ladentisch, und als der Krämer wechseln
wollte, sagte er: Laß nur gut sein ! Wir
R, . n s.J.M. tttiflyn. All I . )f,iit'tUllliUtll UJC 11 IVIlVll UU i J U1U ' I UI
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Na-i-v e Styologi.c.
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Ä e n s cü e n f r c " n d l i d
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irottt?: Ich sage Tir. ciae:;?, i

macht mir ein n-a- N'.?i- -

neu Körper fortwährend zu kaüeiei
Willem: ?et habe ich no:

beiivrli !"
Lvuiö : -i- cher : verlang: de

per B. Wasser, so geb? ich i;:
verlangt er 5 ner. so xycbi ich ihtn
verlangt er Wein, so ce'ee i ikr.t
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Student (zur Hanssran, i!)'n g?
retzten dc-- Monats Briefe über,

reicht) : ..Nun, Jrau Maver, warum
machen Sie denn fo etn betrübtes Ge- -

sieht ?"

HauZfran: Weil kein !

ner 'V.es dabei ist r'

V o s l) a s t .
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Thut inir leid," sagte der Freund,
meine Achsen sind nicht zu Hause."

I demselben AugenSlicks hörte man
emen Achsen tm Stalle brüllen, und der

. . .i i t r i Lr t r l t r.
taare : iiccr man cocy

deutlich einen Ochsen im Stalle brül- -
l.--n '"

Ia, wer..! Sie dem Achsen utehr glau-be- n

als mir, Unn ist es mit unserer
Freundschaft aus."
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Cestaitr Company,. 77 Murray Street, N. Y.
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für r.i .icn, Äädibki, und ili utrr
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slilil.

Otto Neuenhahn,
Trülschcr Advobtt,

Kclin,
stculljäKlCf - und

'X'itlo ihJ33tra,Gt.
iir.d ersauft Vantrrtitit fur

y er io neu und tcier.st
D f ,:i r r : gkgcniidkr dem iciirt

aufs, .ermann, Mo.

ZeuLrxe,
Cigarrcn-Fabrika- nt

IIEIIMAXX, 310.
34 lMÜc sicti? veiläihi'i sclflsadrizirte

die sich mit dcn teilen
.iiien.'iiri!.itr urme messen kenne. ?.','kine
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Hermann
r?

iWMJh
j

MMMM I

1?:$' ''tks 1 ( HUGOS I j' .'"..'HJ I Jir, .... . . -, ; ; J

A " ' ?- -
' . M ti'! I

T J

''i-::;- V ,
.i'V:'

;:-

Toi rc:i vi f..tri;!rle Pie ist acht, nahrhaft
rertver.'M.

laichesdikr rr:i dri? gul.r Qualität

KWB!M

ZZenfZer-Vorbäng- e,

ti. s w ,

Dächer !
Sodine Hocfing

Eine neue Ersindunz zur Herstellung eine
und feuerfestkn Helzdachts. schön

billig und dauerhaft.
Das Material ift lii haben bei

11. C. BOEING.
No. 33 Ost Frontflraße,

Mo.

COCICLE'Sfs PILLS
Thls old Efl?IKsh Fanillj iMedlcine ia

JseI,s86 Jpa 11 owr th irorld.sor Bile, Indiffestlon, Lhcr, &c.
Of Pure Vegetable Ingredients.
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Gebetbücher, Portmonaies, s.

Parmoülköv, pieldosen, Biolineu
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Asthma,

Nasett

Ematßlung.

Klasse
geht

'M.ttsks'

Warflsire.Sf.

Hal'.r,i,r, .'irautlKüucr,

!fil1in.;if.,i''l!te

Plaltucr.

Cs)7i'jdlu:)ii' CiniuöcU
s:(jnit

.'taufi andere
'titstnlcibcn.

jyrrufsmfje,

Pianz
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betten,

wasserdichten

Hermann,
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EittathlttUllg,
Eine Specialität.

Ar. AaYrenöurg's
Lebcns-Elixi- r,

,k,ße Heilmittel all kungkngbel.
Man versuch,

Joseph Psaniscb,
praktischer

Uhrmacher,
8. Straße, Hermann, Mo.

Ncparaiurkn an Wand- - u Taschknudren,
Schmuckiache usw. erden prompt und dilliaausgeführt. Zufrirdendrit aarantirt.Um genügten Zuspriich biitkk.
k'bwB IskPhPfautsch.

Schmiede - Wcrkstätte
von .

Bohl! Weibach
S"Frontstraße, unterhalb Kropp's Brauerei

MO.
Alle wie da Beschsaarn

von Pserden. Pflngschärsen, 'agcnreparati.
ren usw. werden prompt und gut ausqefudrt.

287

Anzcigc.Rlltcik?''
Äksebäftnotizcn, erste Znseration ltt Cents
pro Zille.

vikschaflSnotizen, 2tt und jede folgende Jg.
scraiion b Cents.

Stehende. zeigen.
l Zsll für 1 Monat 1.00
? 1 l.ÖÜ

t i U.5C
4 1" " " 3.50r 1 4.00
4 Spalte für 1 Monat 12.00" "1 ! 20.00

Billig zu verkaufen.
Wir sind im Besipe von etwa l(U Acker

gulen Tarlandee!. welches Keils im südlichen,
mlitleren odcr nördlichen Theile von Gasco
nade Couvt liegt. Wir bieten daeiselde sehr
billig zum erkaufe an.

Näheres zu erfahren von

Graf Bros.,
Hermann, Mo

Billig ? Billig !

Farben,
Oele,

Pinsel,
Whitc Lcad

nd alles Anstrtich.Merterial vom billigsten
bis zum besten zu den niedrigsten Preisen in
Dr. (?. Apotheke.

mmtd
und

a lz Haus
kiwpp,

22ei33Q-SL33JQ.- , ILvdCO,

DaS vorzügliche Hcrmannec

Lttgcr-u.F!aschen-Bi- et

entspringt dieser Brauerei,

und wird von tel ncm anderen Zabrila

Zur Gerste wird der höchste Marktpreis bezahle

töbel
o

."cra-xjs- a: c. ijEisniTEie,
Händler in

Äöbelu. Nälzmafchitten. Teppiche. Tapeten. Matratzen.
Zp'.ing

Maschinen

HERMANN,
Schmledkarbeiten.

Iohni'.idach

Nasse's

tesiupä und untemel,

Handlung!

Waicv und Butter
u s. tv.

. . Geschäftsführer.

Artige Särge in großer" Auswahl und zu
mäßigen Preisen.

Näh-Maschin- en irgtt mecdm t uö bm

Möbel usw. werden uch auf monatlich Zahlung, z sehr liieralea
gedingungen verkauft.

'Sprecht vor und prüft meine Preise ehe. ihr anderstyo raufl.

HeckMttNN,

Instrumente.


