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Für ci'PP k- -'
i;i-ic-

r nicht

zeit zur slixäc. Crfyvjcl) iär ciac 3tci
map" im i&utMviuc-- ver, und aI-- 3 ihn
die Mcilncriit latent' er
die Prei.'.t vcrfämizc, meinte er: ?cr
Pfarrer lami nur i- -i ci; i; :r vtcua niehr
jjijcn." cet.':!? kkih aber trüben die
Predig an ta-- vcdMiut ciitläu
tclc, daä'.'i,' er iw an seine lil;riftcit

flicht. Hl:? 10 diä t auch in der Kirche

die 6ä!i." z:i!äx:i cc;t vUinfrcilicu mit
Mensche:: xaxai, cepp wustte
jTtD dCii? lejiüitcu (illbccn
noch fci-- z:i ibcr.t Kcu verjudräu
geil, au tcr.i ev cu:ci;i 'wisscii fromuicii
2irnlci::, sj eit j ti? bliese fern Gebet
buch tob, in lic Sinken ialleu muhte.

Allzuhänsi,', I,'?b rieieö Tinilcia die
Blicke nu:i i.eili.!' ::iu :. l'lbev das ist so

eine SuäV,);ci eine laua.c ctunce mit reit
winzigen ::d:stabc:i 311 besd?äi:ie'.i. ?a
fängt cö rd? u:id vor den Blicken so

merkwürdig zu ninieni au, und man muß
die Augen sin tic:a bischen ausruhen las-

sen. LLcl'ii! man schaucu, um
in seiner 2l;::adt :;:dt cftci t zu werden?
Loh in? 'enn mal! zur Rechten nur
immer filtern üdu'litecn Gesichte und zwei
lustig blivcuce:: :l!i.en begegnet und
wenn in an j::r sinken nur immer einen
laitzgewach'eneil Äenichen ini Jlügelred
aus den Knieen liegen steht, dessen brauner
jlrau-jlor- f s.' seltsam i;;iict über die iesal-lete- n

Hände gesunken ist.

Ij ZZzil in dieser ;v.iug-$;ag- e sendet
barerrnci'e i:i.l t ans den Gedanken t.i:n,
das; sie, un: die 'Jla.-.c- a rasten zu lassen,
auch a.enre.".;: na;.1 t.r.i Elitär Litte
schauen könne.'., i:i.:e sie eedentlich er-

leichtert ini?, a!i-- der i,edn.'utdige Herr
mit einer gesagten xi'loratur seiner Kops
slimmc ra- - ..h-- mi.-v- 1 ,; verkündete.

211-- efe au 3 der Kirche
in-- Freie traten, dikkirle der tarier mit
cnergisd'er .ii:a;p'.;eit den .Armeebefehl
für die naiv:: 2 '. .inde : ? ie B.nerin sollte
in möglick'ster .1'ieunigkeit i.nv liiutäiije
besorgen un: ei äjil begleiten
lasten, eilsedanu : äü.'n sie den Psreintitcr
im (aslI'au-- zur i'rit abzuholen, wo er
sich inzwischen 111 ;t it;:ei:i citcpylciii ;r;r
den Heiin,eeg si'nlen ,e-!e-

co gtid'-t:- ' e nur mit der
Siiennigkeit- - roliicrte 2ache nickt voll-

kommen stimme::; ier ',usail schien ?S
daraus angelegt y.i habe;:, der "JJrrei.'it
nerin jusl heute aae iien unz G'vat-riitncn- "

von, gani: i al in den )eg zu
führen. 2l!: die Bueein 11 ad) vielen
Hindcriiineti t i : der Pn an.
langte, l ieit te; Geeint, ter, statt beim
ersten d?öy;iciii, s.bon bei der dritten
Maß. Cr hie'i seine Äeiberleute Platz
nehmen und sa ev L er änc:i:i den Stciiu
Irug mit der .in'sevderung zu: Trink
au-Z- , 2llte, und lab einickeuken, das: nir
bald hcim'.emmen '." Ticsc-- geslügclte
Wert weckte he'.!..' e!ächter am ganzen
Tische, ging überhaupt Insiig jit in
der überfüllten irthsstubc. Nebenan

m eine runde Tascl sas:en an die zwölf
Bauern vom schwersteil schlag und politi-sirtc- n

daraus lo:--, das; der Tisch krachte
und die Gläser wackelten. Nur ein cinzi-ge- r

unter ihnen spielte den wortlosen Zu
hörerund das war derjungeBründlbaucr,
der mit seiitcm stillen, bleichen Gesichte

dieser schneidigen Politikancr" sich

ansah wie ein schüchternes Hähnchen z.vi-sche- u

den alten Gockeln. Er hielt die
Augen gesenkt, tauchte ab und zu einen
Finger in das verschüttete Bier und zeich-net- e

die merkwürdigsten Echnörkel auf die
weiße Tischplatte. Toch schien cr weniger
der politischen ÜLeishcit zn lauschen, die
sich ring? um ihn mit so kcüsttgen 'Ztim-me- n

laut machte, aI-- den lustige Weisen,
welche zuhinterst in der ctttbc ant Csen
tisch der Helzerscr? auf der Zither zum
Besten gab.

In die wirbelnden Tänze, wcld)c Scpp
mit unermüdlicher Gewandtheit aus den
Saiten klingen lies:, flocht er zuweilen mit
heller Stimme, welche den die Stube fül
lenden Lärm übertönte, ein keckes Schna-derhüpf- cl

ein, dessen treffender ü)iv, nicht
nur die Burschen, die mit Sexp c.i glei
chen Tische saszeu, sondern auch an den an-der- en

Tischen die aufhorchenden Gäste, zu
Hellem Lachen brachte, lind ob erspielte,
ob er sang, immer behielt er Zäzil in den
Augen, welche wortlos, mit geneigtem
Gesichte zwischen Mutier und Äater saß.
Und als der Bursche sah, daß der Pfroint-ne- r

sein Schöpplein" d. h. seine fünf
Maß Bier bezahlte und sid) zum Gehen
anschldte,Iies: er die Saiten noch kräitiger
schnarren und sang mit hoch geschraubter
Stimme:

2i 2?::.:::tcl::. i"ic 3'j.iUcii
iüt 3(tc:t J iv.lt.

?tlt 'S 23:c.i;cil
?'!.ii ! t.X iv.ij m.'i'ia Hut :

?ai 2':.."!i.'.l is !

Ärn ft.'.t?.
Hub ict. u';? g'iüi'.dcn I;a)',
Euch' ich ii.kitt' Ziti !

Und gkl't dir Taz fch'aicn,
ItuS '2tcrn' l'ii'v:cii aiiT,

tlcri' ich a:iS pcnftcil:
Sicl-- ?hiiM r:3' ,'.nf !"

Sin gellender Iaud'zer schlon diese let)ie
Strophe j:,n als Zäzil, ihren Eltern
folgend, in den liir binaus trat und hin-t- er

sich die Thür der irth-?sl'.:b- c zufallen
likö.

.Gelt, Zäzil. ai gc'sd'eit und thu' fein
mit'm Bater a bis t jd'ön am Heimweg,"
flüsterte die Pfrointnerin ihrer Tochter zn;
dech als sie dabei zu dem Gesichte dcS
Mädchens aufsd'aute, fragte sie beherzt:
Ja Teandl? Tu brennst ja int ganzen

T'sicht! Was hast denn? Wird doch uet
den Tcincr gestrigen Wassersahrt noä)
waZ nachkommen a Fieber oder sonst
was?

Ah mein gar itir! stotterte Zäzil.
E! is halt gar so snrchtiz heiß g'wcscn
rin in der Stnben

ja, hast schon recht! Mir Hass
such völlig den Schnaufer verlegt so a
H'tz und a Taiupf.

Aufathmcnd traten sie beide in' s Freie
und eilten hinter dem Psroiittncr her,
sicher ach der ausgiebigen Wegslarkung
m lange,'. Schritten' heimwärts trachtete

den fonntäglicken Knödeln mit
ucrkraut nnd Scichslcisch selbstvcrständ-lid- ).

Am anderen Tage, gegen die neunte
Mvrgenstunde, verlies: der junge Bründl-ai- t

seinen Hos, um droben in seinem
alde, wie er am vcrwichcitcn 2'corgcn zu

'wem Knecht gesagt hatte, nach dem Rech-.i- u

sehen. Jetzt I'inz der lange, he

Sonntagösrad wohl verwahrt im
asten, und mit der kickten, grauen Joppe,

m't der kurzen Lederhos?, schien Martl
anderen Menschen angezogen zu

acen. Und dann es ging ja zur Ar
lt. Ta war der Martl überhaupt ein

anderer.... njcht mehrdcr bedächtige Hof
k'essene Bauer", sondern der junge,

pramm uno sehnig gewachsene Bursch,
den Kopf in der Höhe hielt und mit

Ivluten Augen hineinschaute in den Herr
Morgen. Man mnsite nur sehen,

'k rüstig er ausschritt, wie cr den linken

k i
und mit der rechten Hand

,
bc" schweren Bergstock führte, und

? v'3 " Athmete, als er im gleichen
dkn er im ebenen Thalarund ein.

gehakten batte. auf .dem kckn,t, m.
Pfad emporstieg durch den leuchtenden

i."UlP.
war ein Oktobern,?, mit ;.

"D "
Wlanz und 2ust mit jener Eluth

.
der

11 11 :r r iu-.- w.. jmvui lejcn, laiiviaueii Himluel, wie ihn nur daZ Hochland kennt
Wie ein zitternder Feuerschein lag ci über
allen Wipfeln in der Lust, über das falbe
Grün des moosigen Grundes wob die
Sonne eine wundersame Mosaik von gol.
eigen Lichtern und zuckenden Schatten;
wo sie ihren Weg durch das gelbe und rothe
Laub der welkenden Buchen und Ahorn
bäume nahm, schienen alle Zweige in fal
lern Brand zn stehen, und wenn' von den
Bäumen, durch die ein leises Rauschen
ging, zuweilen ein welkes Blatt langsam
zur tfree niedcrflatterte, jo war das anzu
sehen, als hätte sich von den brennenden
Zweigen ein Flämmlein loSgelöst, um auf
den feidendünnen Fäden u tanzen, welche
blitzend und gleißend den ganzen Wald
dnrchspannen.

Vom Thal herauf klangen die verwisch,
tcn Stimmen des dörflichen Lebens: Men-sckcnrn-

die sich in den Lüften verloren,
gedämpstcs Hundegcbell, das ferne Ras-sei- n

und Holpern der Fahrzeuge, Peil
schenknall. daö dumpfe Brüllen eines Rin
des. und einmal das Änattern fallender
Bretter. Toch auch der Bergwald hatte
seine Stimmen und sein Leben. Die Dpgel
zwitscherten und huschten geschäftig zwi
schcn den Wipfeln hin und her, 'kleine
Spechte kletterten an den Stämmen empor
und pochten an die schimmernde Ninde,
und ein Nußhäher, einer von diesen Papa
gcicn des deutschen Waldes, übte seine
Zunge. Bald gluckste cr wie eine Auer
Henne, bald krächzte er wie ein Nab, dann
wieder schmälte er wie ein junges Reh,
versuchte den gedehnten Psiff des Bunt-spechtc- s,

den gellenden Schrei des Habichts,
und ahmte sogar das Gurren einer wilden
Taube nach, die sich im tieferen Walde
hören lies;. Bläser flogen auf und ließen
sich wieder niederfallen ins Moos, große,
glitzernde Fliegen standen, leise sumsend,
regungslos in der Luft, um plötzlich ihren
Standort mit blitzschnellem Zickzackflu zu
ändern, und zahllose Ameisen kribbeltcn in
emsiger Irile über alle Stöcke und Steine,
um alle Bäume und über den Weg. als
wüjjken f.e. das: sie den schönen Taa mit
doppeltem Zleisze zu nutzen hätten, da
schon der nächste Morgen den Winter drin
gen konnte.

Uno zn ctll diesen bunten und leisen
Stimmen des Waldlebens hallten auf dem
steinigen Pfade die gleichmäßigen Schritte
des einsamen Wanderers. Ob Martl wohl
der bunten Schönheit achtete, die ihn um-ga- b?

Man hätt' es wohl glauben mögen,
wenn man seine Augen sah, die mit ruhig
forschenden Blicken nach allen Seiten aus
schauten. Und dock

Zwischen dem leuchtenden Laube der
Ahornbäume und Buchen tauchte zuweilen,
um rasch wieder zu verschwinden, das
dunkle Grün einer Fichte auf wie in
einem sonnig lachenden Gesichte der träu-meriic- he

Schatten eines ernsten Gedankens
auidämmert und wieder verfliegt. Aber
je höher Martl stieg, desto häufiger drängt
sich da ernste Grün der Fichten zwischen
da in bellen Farben glühende Laub, im-m- ir

seltener wurden die sonnigen Kronen
un) immer zahlreicher die düsteren, wie in
schwcrmüthige Träume versunkenen Gc.
seilen, bis endlich der lautlose, schatten
dunkle, melancholisch rauschende Tannen,
walo den Wanderer umschlossen hielt.

Ta wechselnde Gesicht des WaldcS
cs war wie ein Abbild dcö Wechsels, der
sich allmählich in dem Gesichte dco einsamen
Bergsteiger zeigte. Mit ruhig glänzen-de- n

Augen I alte er hineingeschaut in den
icooneu Margen und i:t das bunte Fardcn-ipi.- k

der L.'ubgehänge; zuweilcil aber.

und dann immer häufiger, hakte er 'mit
linnenden Blicken nicdcrgestarrt af die
Steine deö Pfades, und da schritt er nun
mit gesenktem Kopfe durch den dunklen
Wald, versunken in schwermuthsvolle Ge
danken. Tabei verlor er die Ruhe seines
Schrittes, stieg immer rascher und rascher,
und als der Pfad in kurzen Wendungen
einen steileren Gang überwunden hatte,
mußte Martl aufathmend stehen bleiben
zu kurzer Rast. Er nahm den Hut ab und
fuhr sich mit dem Aermel über die feuchte
Stirn. Tann hob er den Aopf und
lauschte. Es war ihm gewesen, als hätte
er Schritte gehört und da leichte Klirren
eines Bergstockes. Das mußte dort drü-de- n

gewesen sein, wo eS zwischen den Bau
men lichter wurde und wo eine breite, freie,
von Geröll überschüttete Wassergasse den
Wald von der Almenhöhe bis zum Thal
durchbrach. Raschen Ganges folgte er
dem seitwärts ziehenden Pfade, als mär'
es ihm lieb gewesen, für den Rest seines
Weges einen plaudernden Begleiter zu
siudcn. AIs er den Waldsaum erreichte,
blieb cr stehen und blickte aufwärts nach
der Stelle, an welcher der Steig, der drü
bcn im Walde sich wendete, zurücklenkte
über das Geröll. Jetzt hörte er die Schritte
wieder, und gleich darauf fah er über sich

ein Mädchen unter den Bäumen hervor
treten, das eine leichte Kraxe auf dem
Rücken trug und einen dünnen Bergstock

führte. Eine dunkle Röthe flog über
Martl's Gesicht, während er erschrocken

zurückfuhr hinter den Stamm einer mäch
tigcn Fichte. Hier oben im einsamen
Bergwald der Pfrointncr-Jäzi- l zn begeg
neu darauf war er freilich nicht vorbe-reit- et

gewesen.
Was hatte sie nur hier oben zu suchen?

Aber der Weg, der hinaufführte zum Holz-schla- g

des Bründldauern, führte ja auch

zur Alm deö Pfrointners. Die hatten ja
einst zusammengehört, Wald und Alm,
ver langen, grauen Jahren, als unter
dem bischöflichen Regiments die Pfroint
und der Bründlhof noch ein einziges gro-ßc- s

Pachtgnt gewesen war.
Aber die Alm dcZ Pfrointners lag ja

schon verlassen? Gleich am ersten Tage
nach jenem unerwarteten Schneefall hatte
die Sennerin abgetrieben. Was konnte
Zäzil also dozt oben zu schassen haben?
Aber sührte der Weg nicht am Windbruch
vorüber? Und stand dort oben nicht einer
in Arbeit einer

Ein bitteres Lächeln zuckte um Martls
Lippen. Doch unwillig schüttelte cr den
Kopf, als möchte cr den Gedanken, der in
ihm auftauchte, gewaltsam von sich ab
drängen. Und doch doch ! Aber hatte
cr denn ein Recht, sich darüber Vermu-thungc- n

zu bilden und sich zu fragen, was
sie dort oben suchen ging? Uikd eineS

wußte er gewiß: daß cr um alle Welt
nicht mit ihr zusammentreffen wollte. Das
war aber unvermeidlich, wenn er dem
Steige folgte. Denn wenn er auch noch

so langsam ging sie konnte ja an irgend
einer Stelle rasten, konnte seitwärts vom
Wege unter einem Baum sitzen..?.

Mit zitternder Hand zog Martl den

Hut tiefer in die Stirn, und als er daS
Geröll überschritten hatte, verkiek) er den
Weg und stieg in schräger Richtung durch

den pfadlosen Wald empor.
Eine Viertelstunde mochte ihm bei

dieser nicht sonderlich bequemen Wände
rung vergangen sein, als er sich plötzlich

von einer-lachende- n Stimme angerufen

hörte: Oho, Martl! Wo schiebst denn

hin und was suchst denn daherin im

Holz? Gehst am End' gar auf'S Pür.
scheu aus l"

Martl blickte auf und sah den Förster
vor sich stehen. Ja, kann schon sein,
daß ich Dir an Hirsch davontrag', sagte
er mit aeiiwunaenem Lächeln und hob den
Bergstock iielend an die Wan..

I

nur auf, mein Stecken wird gleich loS
geyeni

Laß nur krachen! die Hirschen, die
Du erschießt, die g'hören alle Dein I Abek
fag' im Ernst, wo willst denn hin?

An nähern. Weg hab' ich g'fucht in
mein' Holzschlag 'nauf !

Ja, mein Martl, o hast denn Dein
Augen g'habt ! Du gehst ja um, g'wiß e
halbe Stund weit l"

Ja, ja, ich merl'ö jetzt seloer, daf
ich auch weiter rechts hätt' halten sollen
Aber na für' Probtren muß man
zahlen. An andermal bleib' ich aus'w
Weg. Und somit b'hüf Dich Gott für
heut' b'hüf Dich Gott, Jörstner!

Martl rückte den Hut und wollte
weiter steigen. Ter Förster aber hielt ihm
den Bergstock vor und lachte: Geh,
pressirt'ö Dir denn gar so? Setz Dich a
bißl her zu mir ich hab' an guten Cn.
zian itn Jlaschl I

Und während sich der Förster zu Füßen
einer Tanne ein schönes, moosiges Plätz
chen aussuchte, zog er schon das Jlaschl
aus dem Rucksack. Martl ließ sich an der
Seite des Alten nieder, und während sie
eine Weile über das merkwürdige Wetter
bin und her redeten, brachten sie es bei
dem besonderen Eifer, den der Förster ent
wickelte, richtig so weit, das; der letzte
Tropfen auS der Flasche mußte. Martl
sprach von den Sorgen, die ihm das
warme Wetter und der Schnee auf den
Bergen gleich am vergangenen Morgen
eingeflößt hätten. Der Förster nickte dazu
und sagte: Hast schon recht ! An so was
hab' ich auch schon 'denkt, und drum bin
ich heut' in aller Früh schon droben g'we-se- n

und hab' mich a bißl umz'schaut. Bis
jetzt hat sich nix g'rührt, aber der Schnee
hängt schon so lahnig (locker, zum Abrut
scheu bereit) droben im G'wänd, daß man
eden Augenblick meint, es fallt die ganze j

o ,a?rerung aus ein' 'runter, a durt'
jetzt blos einer 'naufsteigen und an Juch-schr- ei

machen, daß d'Lust a bißl zittrig
wird ich gratulir' da könnt' s an
Rumpler geben! der hätt' aber ausg'jnchezt

und auSg'schnaust auch I"
Hörst, so dumm wird ja doch keiner

sein ! Hat ja keiner wasz'suchen droben 1"

Wer weiß " brummte der Förster
in seinen grauen Bart, während er die
Stirn runzelte. Und als ihn Martl mit
fragenden Augen ansah, luur.to er vor
sich hin: Na, ja weil schon amal d'
Sieb' drauf kommen iS t taugt mir

schon nimmer den'gaen Eomm r ! All
bot sind' ich a Schwetßjpur, allbot merk'
ich, daß einer droben auf B'such war in
meim GamSrevier, der wo net 'nauf g'
hört!"

Geh !" staunte Martl. Hast denn an
Verdacht auf wen?

Ach a hab' erst gestern ein' g'sehen,
der a paar Federln am Hut tragt, die er
net g'funden und net 'kauft hat. Aber
Verdacht l Ich pfeif' auf an Verdacht I

Tressen, daS iS 's einzig' richtige, und
nachher krachen lassen. Aber ich weiß
schon a hiesiger kann's net sein ! Die
kennen mich und meine G'hilfen und wij-se- n,

daß ich kein' Spaß net versteh' da
traut sich schon lang keiner mehr 'nauf.
ES muß schon a Fremder sein und ganz
a feiner dazu! Und wo er fein' Schlupf
g'habt hat den ganzen Sommer über, d&s

weiß ich auch seit gestern." Der Förster
schwieg, zog sein Pfeiflein aus der Jop
pentasche und begann eZ zu stopfen.

Martl saß wortloö, hielt die Hände über
dem aufgezogenen Knie verschlungen. Es
muß ein Fremder fein, hatte der Förster
gesagt und da war dem Martl gleich
ein Raine durch den Kopf geschossen. Er
wußte selbst nicht, wie eS kam, daß er
gerade an diesen einen dachte es gab
ja doch im Dorf auch noch andere fremde
Knechte und gewiß er war ungerecht in
seinem Verdacht, denn während des gan
zen Somners hatte er vom Holzmeister
nicht die leiseste Klage über den Sexp
gehört, niemals ein Wörtlein, als hätte
sich der Bursche auch nur an einem einzi-ge- n

Morgen bei der Arbeit verspätet, an
einem einzigen Abend den Arbeitsplatz
vor der üblichen Feierstunde verlassen.
Und die Arbeit begann ja doch bei grauen
dem Tageslicht und endete bei sinkender
Dämmerung und helle, blitzende Augen
hat er wohl, der Sepp, aber doch keine
Luchsaugen, daß er pürschen könnte in
finsterer Nacht. Und doch und doch

Bedächtig hatte der Förster mit Stahl
und Feuerstein ein Stücklein Zunder an
gebrannt, daS er nun mit dem Daumen in
die Pfeife drückte. Mit schiefen Augen
schielte er nieder auf den Gluthfunken, der
in dem aufquellenden Taback rasch um sich

griff, und während er in kurze Zügen
paffte, plauderte er dazwtschen: ein
Pfrointner sein' Almhütten kennst
ja l Und weißt seltsam war'S mir oft,
daß ich die Fährten und Cchweißspuren
schier nirgends g'funden hab', als wie a
Stund' um dem Pfrointner sein' Hütten
'rum. Der Bachhuberin ihr Wabi is
droben Sennerin g'wesen kennst es ja I

So a braves und a traamhapets (still,
träumerisch) Deandl sa von der hätt'
ja nie kein Mensch nix Übels net denken
mögen l Und waS sagst jetzt gestern
nach der Kirchen lauf ich im Zufall an die
alte Bachhuberin hin und wie ich schon

bin, daß ich mit die alten Leus gern a
bißl hin und her diskrier', die mit mir
jung g'wesen sind so stell' ich mich halt
hin zur Alten und frag' s', wie's geht da
heim und dahab' ich gleich von Anfang
g'merkr, daß 's Weib! a recht a verdros-sen- e

Pappen macht. Aber lang können

fie'S ja net halten, die alten Weiber,
wenn s' waS am Herzen haben. G rad a
bißl auf d' Stauden hab' ich klopfen müf-se- n,

so hat'S zum greinen ang'fangt, die
Alte, die hellen Zähren sind ihr nieder
kugelt auf'S Tüchl, und völlig g'jammert
hat s', waS sie jetzt für a Kreuz daheim
hätt' mit ihrem Deandl, mit der Wabi.
Weißt 'S Deandl iS halt auch nimmer
, von der Alm 'runter 'kommen, wie'
'nauf gangen is ja und da jagen d'
Leut' allewell: auf der Alm giel's kein'

Sund' !"
Mit großen Augen schaute Martl dem

Förster in'ö Gesicht. Seine Brauen zuck

ten und eine seltsame Erregung sprach auS
seinen Zügen.

Ter Förster aber plauderte weiter und
zeichnete dazu mit der Pfeifenspitze aller
lei bedeutungsvolle Schnörkel in die Luft.
G'wiß wahr, 'ö alte Weibl hat mich

völlig 'dauert, wie ich'S gar so lamentiren
hab' hören. Auf amal aber, Bua, da
hab' ich Dir d' Ohren g'spitzt weißt
wie die Bachhuberin verzählt hat, daß d'
Wabi net 'rauS will mit der Sprach'
kein Wörtl und kein Nam' net wär' zum
erfahren von ihr, und auf a jede Frag'
hätt' 's Deandl kein' andere Antwort als
weinen und weinen. Ich weiß net aber
da iS mir auf der Stell' eing'fallen, daß
ich diefelbigen Fährten und Spureir all-we- il

in der Näh' von der Wabi ihrer
Hütten g'funden hab' und ich hab' so zum
studiren ang'fangt und hab' mir g'sagt:
erstens amal wenn'S a richtiger Bursch'
wär', einer vom Ort, an den sich das arme
Deandl jetzt halten könnt', so wär' ja kein
Grund net da, sein' Nam' zu verschweigen

zweitens amal weil 'S Deandl jetzt, wo
man d' Hauptsach' doch schon weiß, weiter
gar nir einb'stehn will, so muß noch was
ander dahinter stecken, als blos a schief

ausg'schlagene Liebschaft und drittens
amal weil man den ganzen Sommer
nix g'hört und g'merkt hat, als wie wann
d' Wabi an Schatz hätt', so muß das einer
g'wesen sein, der'S d'lyndexS2eimlich trie

den hat, und der ,u sei'm helmlichen Tre!-be- n

auch an ganz b'sondern Grund g'habt
hat. Verstehstauch?

In Gedanken verloren, nickte Martl
langsam mit dem Kopse vor sich hin.

Verstehst Du mich? wiedecholte der
Förster. Er hatte seine Gründe mit der
Pfeisenspitze an den Fingern hergezählt.
Nun that er einen langen Zug und blies
den Rauch durch die Nase. Ich wenig
stens, ich kann mir's denken, wie alles
z'samm' paßt btf auf's Haar. Z'erst
hat er sich 's beste Revier auög'sucht, der
selbige. Nachher hat er g'merkt, daß er
da kein' bessern Unterschlupf net finden
könnt', als wie in der Pfrointnerhütten.
So hat er sich an d'Sennerin anpürscht,
und weil er sich wohl denken hat können,
daß ihm d'Wabi seine Lumpereien so
g'radweg net angehen laßt, darum hat er
's Deandl verliebt g'macht. hat ihr den
Kopf verdreht und Hat'S am End' fo weit
vracht. daß 'S Deandl wohl oder übel
alles hat leiden müssen, was ihm taugt
hat daß er sein G'wehr und sein Sach
in der Hütten versteckt hat, daß er drin
sein Unterstand g'habt hat zu jeder
Stund', bei Tag und Nacht, und daß er
leicht gar die GamS und 'S Wlldpret beim
Mondenschein vom Hüttenfenster auS er.
schössen hat! Und natürlich auf'S
Deandl wird er allweil druckt haben und
wird ihr allweil fürg'sagt haben, sie sollt'
nur ja, wenn'S drauf und dran kommt,
keiner Menschenseel' sein' Nam' verrathen

da könnt' man vom ei'm aufs ander'
denken, es könnt' was auskommen von
seiner Lumperei, eing'sperrt könnt'
werden, und 's Deandl sitzet nachher da
in der Schand und im Elend. Ja l eS wird
ihm aber wohl net viel helfen, dem, daß
er gar so fein g'sponnen hat. Ich will
schon a Fliegen finden, wo ihm seine
Fäden z'reißt. Denn was das sür einer
g'wesen iS schier mein' ich, daß ich
mir'S denken kann "

Ein dumpfer, brüllender Laut, der aus
dem tieferen Walde klang, brachte den
Förster jählings zum Schweigen es war
der zornige Brunstschrei eines Hirsches.
Unwillkürlich hatte der alte Jäger nach
der Büchse gegriffen, und während er
mit erhobenem Kopfe in den Wald hin
einlauschte, flüsterte er: Jetzt da schau

der schreit jetzt gar am helllichten
Tag I

Nun wieder ein Schrei und merklich
näher.

Heilig, der schreit ja g'rad auf unS
zu! raunte der Alte. Martl, Martl,
wenn 'S Glück jetzt will, nachher kannst
was sehen I Um den Wind zu prüfen.
blies er ein Rauchwölklein in de Höhe,
nickte befriedigt und erhob sich rasch. Doch
lieb er sich fast im gleichen Augenblick
wieder auf die Knie nieder und spannte
lautlos den Hahn'. Jetzt nur kein' Nüh-re- r

nimmer, Martl," flüsterte er über die
Schulter zurück. Da hörte man zwischen
den Tannen das Brechen von Aesten und
den vom MooS gedämpften Sprung eines
flüchtenden Wildes. Kaum zwanzig Schritte
entfernt stob ein geringer Hirsch von sechs
Enden an Beiden vorüber. Im tiefen
Schatten einer alten, moosbehangenen
Fichte verhielt sich das schlanke Thier
einige Sekunden und äugte unter ficht-lich- en

Zeichen von Furcht und Erregung
nach rückwärts, um dann in lautloser
Flucht zwischen den Bäumen zu verschwin
den. Hastig legte der Förster die Büchse
über daS Änie, höhlte die Hände vor dem
Munde und ahmte töuschend das gurgelnde
Röhren eines schwachen Hirsches ttach.
Ein zorniger Schrei hallte zur Antwort,
wieder hörte man die Zieste brechen, und
in der Richtung, in welcher vorhin der
Flüchtling aufgetaucht war, erschien ein
kapitaler Recke, den Grind mit dem mäch-

tigen Kronengeweih suchend niedergelenkt
auf der frischen Fährte. Jetzt schien er
irgend ein Geräusch vernommen zu haben.
Äampfmuthig warf er sein Geweih empor,
schaute mit funkelnden Lichtern umher,
und als er den Jäger gewahrte, der schon
das Gewehr bereits im Anschlag hatte,
wandte er sich mit einem jähen, hohen
Satz zur Flucht. Schon aber krachte die
Büchse des Försters, und von der Kugel
auf'S Blatt getroffen brach der Hirsch

im Feuer verendend.
Während daS Echo des Schusses durch

den Bergwald rollte, sprang der Alte auf,
schwang sein Hütlein und lachte: He,
Martl? WaS sagst? Ein alter rampl
bin ich freilich, ober Hinhalten lernn ich

allweil noch !"
Bkartl sagte kein Wort, lir nickte nur,

erhob sich und folgte mit langsaincn
Schritten dein Förster, der auf seine Beute
zvging und daS Geweih des Hirsches mit
beiden Händen unter den kichernden Wor-te- n

faßte: Gelt, Manderl, heut' hat sich

Dein Eifersucht schlecht ausg'zahlt! Ja
d' Lieb hat ihre Mucken!"

Schweigend stand Martl dabei, während
der Förster sich daran machte, den Hirsch
aufzubrechen. Er folgte wohl mit den
Augen jeder Bewegung des Alten, aber
nach dem zerstreuten Ausdruck seines Gc-sicht-

zu schließen, schien er mit den Ge-dank- en

weit von der Stelle zu fein. Ter
Förster plauderte bei feinem blutizen
Waidwerk unermüdlich darauf loS und
Martl hörte ihm geduldig zu, bis er sich

endlich mit einem stockenden Athemzug
emporrichtete und zögernd sagte: Jetzt
muß ich aber geh' l Lang g'nug hab ich

mich verhalten !"
Tu, da konntest mir an rechten G'sal-le- n

erweisen, wenn mir zwei von Deine
Holzknecht 'runterschicken thätst. die inir
den Hirsch heimschaffen helfen l Aber
schick' nur zwei vom Ort kein' Fremden
net!

Is schon recht l" erwiderte Martl, und
es zuckte dabei so eigen um seine Lippen.

Und was ich noch sagen will gelt,
b'halt's für Dich, was ich Dir verzählt
hab' !"

Hab' kein' Sorg' !"

Ah na ich weiß ja, mit Tir kann
man reden ! Also, b'hüt Dich Gott halt I

B'büt' Dich Gott, körst,,,'
(Fortsetzung folgt.)

Neue Bückerei
und

Conditorei
von

JohnWunderlich
3te Straße, zw. Markt und Schiller,

Hermann, Mo.
Irisches Brod, Kuchen und Pies" jeden

Tag.
ivchte Handies eine Specialität. Aufträge

für Backmerk sür Hochzeiten nd andere
prompt und zur Lusriedenheii

be'iorgt. Cfto 19

Hermann Star Mills.

V. & R. KLING P,
Fabrikanten on

Mehl, Kleie, Shistuff u. s. w.

Für alle Seiten Getreide, als

Weizen, Roggen, Korn u. f. w.

wird btt höchste Marktpreis bezahlt. Bestel-
lungen werden prompt besorgt.

Amerikanisches Allerlei.

Find lay, O., nbält ietzt eine Por.
jellan-Fabri- k, welche 100 Mann beschSf
tigen und der europäischen Waare erfolg,
reiche Coneurrenz machen wird.

Der reichste Mann in Süd
Carolina, Dr. Andrew Simonds, dessen
Vermögen auf zwei bis drei Millionen
Dollars geschätzt wurde, x)t gestorben.

In East Saginaw, Mich., besitzt
öarl Wobus ein Naturwunder in Ge-fta- lt

eines vierbeinigen, sechs Wochen
alten Hühnchens. Auf drei von den vier
Beinen kann es gehen.

In New ?)ork tagte in den letzten
Tagen der National-Verei- n der Möbel- -

gabrikanten." Es ward beschlossen, ein
zu ernennen, um

für dre Repräsentation der
Möbel-Fabrirante- n auf der Weltausstel-lun-g

in 1892 zu treffen. Präsident Pat-terso- n

verlas eine Adresse, in welcher er
die Gründung von Handelsschulen befür-werte- t.

Ein großer Bewässerungska-- n

a l, der nach seinem Urheber, dem Se-nat- or

G. M. Teller, den Rainen Teller-Kana- l"

führen wird, soll in der nächsten
Zeit in Colorado in Angriff genommen
lverden. Er wird bei Cannon - City
begonnen, etwa 70 Meilen lang, durch,
fchnittlich 50 Fuß breit und 9 "Fuß tief
werden. Bkan erwartet, daß etwa L00,- -

000 Acker Land im der Umgegend von.
Pueblo, die, tu Warnten von je 160
Ackern getheilt, 1200 Familien eine
Heimstätte liefern würden, durch den Ka-n- al

das nöthige Wasser erhalten können.
Senator Teller, der stch gegenwärtig tn
Denver befindet, hat sich sehr begeistert
über den Plan ausgesprochen.

D i e I a r m e r und Obstbauer Ealifor-nien- s

haben ein reiches Jahr. Der
Werth der diesjährigen Obsternte des
Goldstaates tvird auf 24,000,00 ge-

schätzt. Davon kommen 91 3,000,000
auf frisches und getrocknetes Obst und
$7,000,000 auf Rosinen und Eitrus-frücht- e.

Die Weizenernte ist auf 70
Millionen Bushel un Werthe von $52,
000,000 geschätzt. Gerste ist fürS5.500,-000- ,

Gcinüse für 93,750,000, Wolle für
Lri,000,000, Butter und Käse für S7,-500,0- 00

und Wein für $1,000,000 en

worden. Der Werth aller Pro-duc- te

Ealiforniens, aus)chticßlich der
Fabrtkcrzeugnisse, belauft sich in diesem

Jahre auf 6185,000,000, was mehr ist
als jenials in einem Jahre an Gold ge- -

j Wonnen wurde.
Unter. dem Titel eme Heldm

aus Jndiana" erzählt ein englisch-ameri-kanisch- es

Blatt folgende Geschichte : Die
Frauen von Oakland, Ind., ernannten
ein öommittee, welches den Auftrag lt,

Tag und Nacht eine Wirthschaft
zu überwachen, um gegen den Besitzer Be-wei- se

zu einem gerichtlichen Vorgehen zu
sammeln. Selbstverständlich waren die
wachhabenden Damen jeder Art von

Seitens der triitklustigen
Männer ausgesetzt, und ein Schurke ver-ga- ß

sich soweit, einer der Damen eine
Stinkkatze unter den tuhl zu setzen.
Sie fiel in Ohnmacht, ivar aber, nachdem
sie das Bewußtfein wieder erlangt hatte,
nicht zu bewegen, ihren Posten zu verlas-se- n.

Der Name jedes Mannes, der die
Wirthschaft besuchte, lvurde aufgcschric-ben- ,

und gegen den Wirth, dessen Sa-loon- "

jetzt geschlossen ist, find mehrere
Klagen anhängig gemacht worden."
Fürwahr eine Beharrlichkeit, die einer
besseren Sache würdig wäre !

Pastor (5. H. M c n v s von der
in Oekaloosa, 'a.,

gehört nicht zu den Geistlichen, welche
den Zeitnungcn feindselig gesinnt sind.
Er sagte kürzlich in einer Predigt : Wenn
Ihr wissen wollt, wie hr in den Him-

mel kommt, so leset die Leitung. ,Va

allem Ernst : die Zeitung bewahrt mehr
Menschen davor, Eranks, einseitige Theo,
rctikcr und Eizentriker zu werden, als
jede andere Macht unter der Sonn?.
Der Eininflust der Zeitung stellt den der
Bibliothek, der Kanzel und sogar der
öffentlichen Schule in den Schatten. Sie
geht in jedes Heim, predigt ihre Vebre,
und wenn Ibr die Botschaft derselben
nicht billigt, so steht Euch weiter keine

Form der Vergeltung zu Gebote, als daß
Ihr Euer Abonnement einstellt und da- -

i mit einen Akt aeistiaen Selbstmordes be
ebt. Kein ?.'!ensch kann heutzutage le-e- n,

ohne eine Leitung.
D e l e g a t e n von T u r n v e r e i

nen in Chicago, Eleveland, Milivaukei
und Toledo begeben sich am 28. Juni
nach Paris zu dem internationalen Turn-fest- e,

welches daselbst vom 10. bis 15.
Juli stattfindet. Von VariS auS werden
die Turner sich nach München begeben,
um an dem vom 21. bis 30. Juli statt-findend-

deutschen Bundes-Turnfe- st sich

zu bethätigen.

Die Commisfäre des Slosemite-Thale- s

in Californien haben beschlossen,
den Äongrcs; um eine Absonderung von
weiteren 50 Quadratmcilen für die

Tomaine anzugehen. Der in
dieser Weise zu erlangende Landkomplcx
schlicsit die Quellen des Merccd-Flusse- S

ein. Die Comnrission will durch erwähn-te- s

Gesuch es vereiteln, daß die Wasser-fäll- e

jenes Flusses durch Ableitung des
Wassers oberhalb der Fälle versiegen
können.

Der Pastor der Ersten Episcopal
Kirche" zu Baltimore, Rc John F.
Gouck'er, bat versprochen, dein dortigen

Women's College" S85.000 zu schenken,
wenn das College weitere 840,000 ander-weiti- z

aufbringt, damit dann mit der
Gefammtsumme von S 125,000 die Zu-kun- ft

des College gesichert ist. Rev. L.
F. Morgan bat 'bis jetzt von diesen
S40,)00'schon 515,000 aufgebracht und
hofft, die ganze Summe zusammenbrin
gen zu können.

Wie vielSchwinel bejmBet
teln getrieben wird, lehrt emVeWel auö
Chicago : Ein dortiger Beamter spürte
sechzehn Personen nach, welch die Wohl
thätigkeit ihrer Mitbürger in Ansvruch
genommen hatten, Sämnrtliche Iechzsh
Personen erwiesen j'ch als Schwindle,
und zwölf derselben hatten sogar in den
Häusern, in denen sie AkkiHm nhltenL
allerlei Gegenstände ghohlen. 3S&
traurigste beider Sack ist derUmftaRd,
daß auch anständige Leute, welAe vurck)

wirkliche 3!oth gezwungen sind, an Vvt

Mildthätigkeit iyrer Mubürgr ju appil-lire- n,

darunter leiden müffen.

Von einem kranken Pferde
wurde kürzlich Nora Wilson, die Tochttt
eines bekannten Farmers in Amen,
Pulaski Co., Jlls., qettffen und, wi
man fürchtet, gcfäKKck verletzt. Frl.
Wilson wollte dem Pferde, das frei im
5,ofe herilmlief, einen Maiskolben rei,
chen. Anstatt aber das ihm gebotene

Futter zu nehmen, faßte däS Pferd den
Arm des armen MädchenS, hob Letzteres
an dem zerfleischten Arme in'tteHöbe
und ließ eS dann fallen. Nur mit Müh
entging Frl. Wiln dem Schicksal, von
dem jetzt wüthenden Thiere todt getretekZ

zu werden. D? Pferd wurde natürlich
so rasch, als möglich, eingefangen und.
da eS sich nicht beruhen wollte, todt ge
schoffea. Man fürchtet, daß es ander
Wasserscheu littund hegt große Befürck
tunge für das Leben' des schwer vnletz!
tenMadckenS.
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raftorka eignet sich sür nd so ,ut7taß"lch'
c emxfkhle all vorzüglich !k tUt mit Wannten
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The

Bommel ASobbe
Eigenthümer tu

Morrison NurserY n.Weinbergl
MORRISON,

Vaöconade Lounh, - - - Missouri.

Missouri Pacific
Eisenbahn.

3-- :- Täglich- -
zwischen

KallsttsCity n.St. Louis
Solide Züge

mit

PnUman Büffet & Schlaf Wagrn

über die

Colorado SIiortLinc
nach

Pueblo und Denver.
2 Tägliche Züge 2

nach

Tcras ü. dem Südwesten
H. C. Townsend,

stkniral - Passagier und Tickei'Agcnt,

St. Louis, Mo,

Ja the ildest and ranst pnpu!nr neientifle nnd
jueclianical pnper piihliahed and lms the hiriippt
ctrculittion ok nny pH per if it Ih. in the worid.
Kulis illuatritted. liest cIukh if V'Hd Knerav-Idk- s.

l'ubliHhed weekl. Xnd lor pecimun
copv. lric $3 ynr. Kour months' trial, 1 1.
MtNN & t'U., 361 Uruadway. N.T.

ARCHITECTS & BUILDERQ
American. W

A (treat MC0051. Knch , rontain colorcd,
litlionraiililc pl ,,k cuuntryand cityreslden-c- e

er pulillc bnlldinK!. N Union ihr entraTlnK"
and füll plan? ppoifli'atinin sor Die um) os
auchHaOiiitutiiplan buililinir. I'rii'e t'iM a year,
26ct8. a copy. AH N N & CO., 1'1liI.JSIlEUS.

he kocut- -
III AHj Pl'tf'O '1 ky anply- -lUl II Ist L.l iÄNtoMcp."Isä"!!.!! Uifiv H hlj who

hnve hnd over
1 40 ynar expcrleno and have mado over
I lun.dlU appliiutiiiiiH sor American and Kor.

elmi pntt'nt. rnd sor llandbook. Corrc.
pondonce Htrictly roiirldenllnl.- TRADE MARKS.

In cnso yonr mark not rcnistered In the Tat-C- nt

omee, apply tu JH'NN k '., and procure
lminediate protertion. Send für llandliuok.

COPVKHillTS sor books, Charts, ruaps.
Ctc, quickly procured. Addrcss

Bll'SN Sc C O.. Pnipnt Solicitors.
ÜE.NKK.M. OFriCE: 301 BBOAUWAY, N. Y

, Wir heilen Catarm
wo nnocte van ocrianfii. umr

'?5Ä Methode der direkten und bau
ernden Beemflunulia des ganzen
BthmunaSIvstem erzeugt die-sel- be

Wirkung nie die günstige
Aenderung dcS tliima. WederxzFL Rauch noch unangenehmer Ge
ruch. JllustitO uK mit
Eiiizeinheiten srei auf Verlangen,

dressirt: ommon Nenne
atarrhCore Vo.,Ui Statt

Slraßk. EHicagv, III.

W. ii. A. HIBßARD.'äii .

Zahttm&wtt
Office im Bank-Vcvättd- c,

UEJIMANN, MO.

ISiii uollstiittöigcsGcbist $10.00.
Xurd .Zufall cter Jaulniß abgebrochene

Zähne sonnen ; ihrer natürlichen Form auf-geba-

rscrocu.
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Tchncildampferfahrt !

Kurze Seereise in neun Taget
zwischen

Bremen und New Bork.
Tie berühmten Schnelldampfer

Aller, Trave, Saale, Eins, Eid,
"Verra, Fulda, Lahn, Elbo

Sonnabends und Mittwochs fer
Brcmen.

Sonnabends und Mittwochs räch
New York.

Bremen ist sehr bequem für Reisende ge.
legen und von Bremen auS kann man ia
sehr kurzer Zeit sämmtliche städt: Deutsch
lantS, Oesterreichs und der Schweiz erreichen.
Die Schnelldampfer des Norddeutschen 5!lo?d

sind mit besonderer Berücksichtigung der
Zwischendecks Passagiere und zweiter

gebaut, haben hohe 1'eidecke,
vorzügliche Vintilation nnd eine auSgezcich
nete Bcrpflcgung.

Mehr wie

1,750,000
Passagiere haben mit den Dampfern des
Norddeutschen Lloyd die Reise über'S Meer
sichtr und gut zurückgelegt. Wegen Preise
und weiter Information wende man sich an

Oclrichs & Co.,
2 Bowling Green, New York.

H. ClausseniuS Co., General.
Lgenten für den festen Ng. 2 South Clark,
straße. Ehieago, Jll.

Theodor Bergner, Agent.
Hermann, Mo.

IZ.oksrt Malksr,
Nechts-Anwal- t.

und

Scffentlicher Notar!
. ?K.

Offire: Schiller Straße, in KesslerS
bände. 21Aug.

v.j
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und SZnder.

SaftLkka heilt ÄcEf, Stuhlgangzllag,
Ausstößen," DimrZke n saun Mag,
MachtWürm iottgiebt Schlaf, hilft, Verdau

jeden Cchadm kannst du ihm ntrauk. '

Centaur Coxvxxy, 77 Murray Street, N. T.
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Schulbücher, Schreibheften, u. f. w.
Schreiblnatcrialicu jeder Art, stets an Haud.

i!ine große Auswahl

Albums, Gebetbücher, Portmonaies, u. s. w.
Ebenso:

Harmonikas, Spieldosen, Biolinen
nnd andere mnsikalische Instrumente.

W M. Bli2?enbiirgf BE. E.
910 Wash-Ttrah- e, St. LouiS, Mo.

Schwindsucht, Oxygett t
Asthma, Emathlmmg,

Vronchitis, .'.ffr-i-, Ghtc Sutefam;.- und - ' s
,

Nasen - Katarrh, i it- ?- -

behandelt durch - '
v-- & -matßmung. --.Vii ( -

" Ji"

Wcnn ihr gedlrgkne Ist? Klasse Küfrrwaaren
gcoraq,t, to gebt zu
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SCenry Socls's,

ttscr-ZLt?rM- tt

an der nahe der Marklstraße.

Li!!e dorten 3ii:t,- - tfiter- - und Säimalz'
sauer. Halbfässer, iraulstäitter, svmie H) und
5 (alloiicn MW stets an Hand, "illtt Ge
binde mv.rir!. Wutt .iiifcrl'olz stctö vcr
lan.U- -

Äi!c iiscrwaarcn dcr ieriihmten Stone
Hili L'.'ri vN's,krn von mit verfmia,!.

Wcinit. 80

Kleidermacheritt.
lliila',cidinflc emp fehlt sich den I'amen

Hermann s und Uii:gr,irnd als lcidermacher
in und diuct um aneigtru , Zuspruch. Min-
der für Xa .icn, imc hinter weiden
auf das 'kschinack'.'vilste h der neuesten
Mode unl? iii jcl'r niederen Preisen l'rrge
stellt.

Man) Platlncr.

Otto SnenKaKn,
Dcnlschcr Advokat,

OcsfcZltlichrr öiotar, Grundkk- -
lzcut5)ttttls - lgcnt und

HI'I'KlQ S-Tatxcia-t.

öiaufl und verkauft i.'änderkikil für andere
Personen und l'kserqt leldanlcllien.

O f st e e : Frontssraße, gegenüber dein Court
Hauic. Hermann, vJio.

"xtBjn. e-uLn-
.e,

Cigarren-Fabrika- nt

IIE1I5IAXN, MO.
Ich halte stets vorräthig selbstfabrizkrle Ci

garre,: die sich mit ten besten Erzeugnissen
auewä'riigrr Firmen messen können. Meine
Preise sind sehr mäßig. Agmmt und über
zeugt euch.

lO.u7 Franz Kenne.

Kerntarnt
mfy

fomr Jv--t i MrWÄ 4 Irv.'
WiRvö. i ? HUGO
imHmm I

! &m g4'
'

tkM&& t&M,! j

mm'tm
J&& zzJ'Z&Zz.-- X

Möbel

s. L. - '

Dächer f

Bodino Hocfing
Eine neue Ersindua., jur rrtleOuiM tinti

wasserdichten und fciierfri'tcn H.'livaHeZ, schön
billig und dauerhaft.

Das Material ist i haben bei ,
WM. C. BOEING.
No. Ost Frsnlgraße,

Hermann, Mo.

COCKLE'SSPILLS
Tlils old Enfflisl Tamllj Ürdiclne so

JsesorSG oier liie worid,sor Blle, Indigestion, l.lvcr, Ac.
0s Pure Vegetable

FRE VRO MERCTTvlY.
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Joseph Pfanfscli,
praktischer

Uhrmacher,
3. Straße, Hermann. Mo.

Reparaturen an Wand- - und Taschenuhren,
Schmurkiache usw. werden prompt und billia
ausgeführt. Zufriedenbeit garantirt.

Um gkn.igten Zuspruch biitet,
fkbw 88 Joseph P fa u t sch.

Schmiede - Werkstatte
von

John Wcivach
unterhalb Kropp'ö Brauerei

ZILIilXX. Al.
Alle Schmiedearbeiten, wie tag Beschlagen

von Pferden. Pslugscharfen, Wagenreparati.
ren usm. werden prompt und gut ausaefübrt.RA)7 John Leid ach

Anzig-Ra- t n. -

Äcschäftiiolircu, erste Jnseration I Cents
pro Zeile.

Geschafiönotize, öle und jede folaende J.seratio b Eentö.

Stkheude.A njkigtn.
I Zoll für 1 Monat ,.,
?. " , 1.50j " " 2.5i

" I 3.50
4.00

i Spalte für 1 Monat 12.00
1 I 20.00

Billig zu verkaufen.
Wir sind im Besitze vrn etwa 1000 Acker

guten Tarlandes. welches theils im südlichen,
mittleren oder nördlichen Theile von Gaec.
nade Eouvt, liegt. Wir biet,,, dasselbe sehr
billig ,um Verkaufe an.

Näheres zu erfahren von
Äraf Bros.,

Hermann, Mo

Billig ? Billig !

Farben,
Oele,

White Lcad
und alles Anstreich.Merterial vom billigsten
bis zum besten ,u den niedrigsten Preisen in

Dr. Nasse's Apotheke.

rcn
i&tamtet

und

a lz Haus.!
IfflOPP,

s:erKca-a,2n.xa- ., --Mio,
Das vorzügliche Hermannec

Lager-u.Flaschen-Bi- ct

DaS ?en i ns fatrijirte Bier ist ächt, nahrhaft und wird von keinem anderen Ftdrika
tertroffeii.

?,laschenl,'iee rrn Z eso kerS guter Qualität sfaamed und unstcamed.

gür erste wird der Marktpreis bezahlt

vn

11

5

entspringt dieser Brauern.

- Handlung!

GeschSstSsttyrer.

crcKursa: o. x-Esxsnsr-
Exe,

Händler i

Möbeln. Teppiche. Tapeten, Matratzen,
Spriilgbettrii. cnster-Vorbäna- e. Wasch- - und Bntter

Maschinen u. s. w , u s. w.

Fertige Sarge in Auswahl und zu
mäßigen Preisen.

Näh-Maschttrc- tt info ronven at bim

Möbel usw. wetten auch auf monatliche Zahlung z sehr liberalen

Lcdinguvgen verkaust. '

Sprecht vor und prüft meine Preise ehe ihr andaS rsuft.

Hcckmann,

ingrcdients.

Pinsel,

höchste

Näbmaschittcn.

großer


