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Erstes Kapitel.
'der unebenen Fahrstraße, die sich

,.al;buraischcn von Sanct.Johann
-- Arl emponvindet, bewegte

?n m,t schweren Fässern beladeneö

N Smeren Theil der
desselben

Strecke
hatte

be.

Zi. gerade letzt begann
ÄVvstieg so be chwerlich zu werden,

starlgcbautcn P er in kurzen
1?,scn rasten mußten und die Räder

jedem neuen Anruck knarrten und

Ttcr der Gastwirth aus Groß-Ar- l,

langsam neben seinen Thieren
föaa und blickte bei ledern Anhalten

Zben mürrisch in den Wald hinein,
'

M Rechten jäh in' Thal ab.

K zur sinken die steilen vöhen
IS selbst im Markt.

MAtt.Jhn Zu thun gehabt

hafte war er TagS zuvor mit seinem
Stt'v'ana binnutcrgcfahrcn, um zu glci-f- yl

m auf der Zahnstation die Bier-norräts- ie

in liinpfarni. zu nchincu, die

Itn Inhalt der öWlcidiacn Fässer aus
"ein .'agen bildeten. Der mürrische
"in aus seinem bärtigen Gesicht ver

waiidclle sich in hellen Zor,l, als er in
her iverac Rauch ausskelgen und in den

" : iovf iiri U 1!- -

meinte Bore crqiiiaua;u in ijcifcjtuj
Demi er kündigte die Nähe der einsamen,

mlwcrlorcncn aldhcrbcrgc an, welche

so oft das Endziel seiner sehnsüchtigen
Wanderungen qcmcscn war. Aber heute
vndroß ihn das leichte, schwärzliche Ge-bö- i!

wie ciu häxliclicr Fleck, der die

Landschaft entstellte. Eben
vcrschnauftcu die OHiiile von Neuem.
Tcr unmuthige Führer bcuutzte die

"sause um seinen lluwillcn durch die

Äctraclitung cincö goldenen Ringes zu
stnqeru, welchen er ans -a- tzburg ve- -,

erUt, drunten aus der Post für fich ab- - j

LuMt hatte uud icl5t aus dem kleinen, i

' ' u ä..rAS(( i

gUS icMcr iHTl-UUlumj i;uuiiviji.uum.u
nttcral hervorlangte. lir ließ den

Acts in der Tonne funkeln, wendete ihn

tfn und her. und der Zorn iu feinen
Micncu machte dem sanfteren Ausdruck
einer schmerzlichen Enttäuschung Platz.
Tcr Ring kam ihm wie ein Auge vor,
toi noch vor tturzcm frisch und .hoff
nungsfrcudig in die Welt hinauSge
bliest, und iu dem nun mit einem
Schlage die Sehkraft erloschen war.
Xa-- i war auch sein Schicksal. Seine
Auqcn, die noch vor wenigen stunden
in den glänzenden Morgen wie in eine
lachende Zukunft fröhlich hineingc-strahl- t,

starrten jc(--t trübselig in das
Mrc und verdunkelten sich unter thrä-ncnfcncht-

Wimpern. Wie anders
hnm er sich diese Äcrafalttt erträumt.
die zugleich eine Brautfahrt hatte wer
den sollen ! Seit dem vor Jahresfrist
erfolgten Tode feines Paters verwaltete
er scll'stständig das WirthschaftSgc-fckäf- t,

dem er eine Herrin zu geben daS
Erlangen trug. Er hatte dicfe Her-ri- ii

gefunden, das entscheidende Wort
war gesprochen, und der junge Licbcö-ban- d

sollte durch den Goldring besie-

gelt wcrdcn.
Schon freute er sich des baldigen Ein

zngö der beliebten in das alte Wohn-hau- s,

da? vor seinen Blicken wie ein
schmnckcr Sendern schimmerte, wcil er
jeden Nauin in glücklichen Träumen
mit den Reizen des jungen Weibes
ausstattete, nach welchem die leuchten-de- n

Fenster und der hohe Giebel gleich
ihm mit unaeduldiacul Harren in die

Ferne schauten ; und nun waren alle
diese Hoffnungen plötzlich in Nichts
zerronnen, und das alte Wohnhaus
blickte so grämlich und verdrossen nntci
den Tannen hervor wie ehedem, als
wollte es lebensmüde zusammensinken.

Hastig schob Peter daS Futteral mit
dem Ringe in die Tasche zurück, fuhr
sich mit der Hand über die Augen, er-gri- ff

die Peitsche und ließ die Pferde
anziehen. Je mehr er sich dem ein-ame- n

WaldwirthShausc näherte, um
o härter uud trotziger wurden seine

Züge. Wo der Zorn sprechen sollte,
mußte die Rührung des Schmerzes
weichen. Die Gäule suchten sich bei
der Steilheit des Pfades die Arbeit zu
erleichtern, indem sie die Fahrstraße im
Zickzack hinaufklommcu, und der Führer
hatte oft Mühe, sie von dem gcsahr
drohenden Rande des Abhanges zurück-zudrängc- u.

Das Pcitfchcukttallcn und das jlnar-n- n

der Räder lockte Babette. die

Schwester des Wirthes der Waldhcr,
berge, vor das saubere, aber armselige
Haus. Ein Blick auf das hcrankom-mcnd- e

Gespann bestätigte ilzr, daß ihre
Ewartunq sie nicht betrogen hatte : er
war'S. dcrGclicbtc, dessen Zurückkunst
sie seit Tagesanbruch erharrte. Ein
glückseliges Vächeln flog über ihr Gc-fich- t.

Hurtig trat sie in die Gaststube
zurück, holte die bereit gestellte g.

Brot und Vandwcin, und
setzte beide? auf den vor dem Haufe
aufgepflanzten, roh gezimmerten Tisch,
als das Fuhrwerk vor der Schenke halt
machte.

.Peter," rief sie und breitete die
Arme auö; aber der Angerufene er
widerte nichts, klatschte den Pferden
den Hals und vermied, das Mädchen

, anzublicken, als hätte das Ange des-selb- en

seinen Ingrimm entwaffnen
müssen.

i'etcr" rief Babette noch einmal,
und der Ton ihrer Stimme malte ihr
Befremden. Als auch jetzt kein Gegen-giu- g

erfolgte, trat sie auf ihnzu und
legte ihm die Hand auf die Schulter.
'Da zuäic er heftig mit den Achsel, daß
ihre ningcr hcrabgeschüttelt wurden.
Es hätte sie nicht mehr kränken können,
wenn er gesprochen hätte : Rühre mich
nicht an!- - Gleich darauf schritt er an
ljr vorbei, trat an den Tisch, vcr- -

. schmähte den Wein, ergriff daö Brod,
zertheilte es und stellte sich wieder neben
die Thiere, um sie abwechselnd mit dem-selbe- n

;n füttern.
.Was hast Du ?- - nahm das Mäd- -

chm das Wort. Gestern sprichst Du
mir von Viebe uud Heirath und hältst
mich heute keines Blicke werth ? WaS
habeich Tir gethan? Der versteinerte
Wildschütz droben auf dem Tannenge
dirge, von dem dieVeute fabeln, ist nicht
stummer als Tu."
ancr klagende aut. mit dem sie die
Worte sprach, blieb nicht ohne Eindruck
auf den Erzürnten. Tic Pferde hatten

e Bissen verzehrt, schlugen mit den
- chwcifen nach den Fliegen, und der
,

Rappe legte zutraulich seinen Kopf auf
-- den HalS des Fuchses ; aber Peter riß

'- -C vcn zcom gewamam zurucr. uno in... .. Inre C)f :.(.?, m ..ii. eil. v:.s
wujji uocrjctztc öaecue iuj VI:.: rauhe Geberde in die traurigen Worte,

' ?ß er die Zuthunlichkeit deS Thieres
: uht dulden wolle, weil sie den Men
- Men beschämte, der den Bnnd treuester
' !r eigenmächtig und eigenwillig zu

brechen gekommen war. Offenbar suchte
X nach einer Wendung, um diesen Bruch
, - vorzubereiten, ohne doch in seiner Erre

hen rtfff?fti T-- k!k fSti
ni. ö lnwl -

K.
a.hoh

.
er die Augen -und -

blickte

fc'" '

ihr voll ksMM7 MMäTMhn
Wangen bedeckte, der ausdrucksvolle

I

flehende Blick, den sie in qualvoller
Spannung auf ihn geheftet hielt, und
das schmerzliche Zucken ihrer Lippen
schüchterten ihn ein. ?!ie war ihm das
Mädchen schöner erschienen als jetzt in des

der Verwirrung dieses Augenblicks, und
schon war er bereit, einzulenken und ihr
mit einem freundlichen Gruß die Hand
zu bieten, als das Geschrei einer Kin
verstimme auö dem Hause an sein Ohr sich

schlug, ihn auf einmal mit der alten
Bitterkeit erfüllte und in dem grausa
men Borhabeu bestärkte, mit-best- en

Ausführung er sich den langen Weg
über beschäftigt hatte. Er biß die Lip
pen zusammen und zerrte an dem Ge-schi- rr

der' Pferde.
Babe, liebe Babe," tönte es weiner.

lich vom engen Hausflux her, und gleich
darauf stob eine Henne mit lhren
Küchlein, die sich in die Küche geschlichen
hatten, über die niedrige Schwelle in's
Freie, während ein dreijähriger, schmäch
tiger und kränklich aussehender Knabe, in
den Flüchtlingen folgte, die er mit einem
Tannenzweig vor sich hertrieb. Kaum
war das nach Babette verlangende Kind
des Mannes ansichtig geworden, al5 es
sich treuherzig au ihn drängte, schmei
chelnd fein inie umfaßte und begehrte,
auf den Rücken des Rappen gehoben zu
werden.

Peter fließ den Knaben unfreundlich
zurück, fo daß diefer strauchelte und zu
weinen begann ; aber sofort besann er
sich eines Bessern, packte daS Kind mit
beiden Händen und hielt eS mit vorge-streckte- n

Armen vor sich hin, indem er
mit gespanntester Aufmerksamkeit sein
thrttnenüberströmteS Gesichtchen

Er hatte sonst den Kleinen
bei seinen Besuchen sanft und liebevoll
behandelt, soweit er ihm überhaupt,
ganz von der schönen Wirthin in An-spru- ch

genommen, Beachtung schenkte ;

nie war ihm eine besondere Aehnlichkeit
desselben mit seiner Pflegerin ausge-

fallen,

in
nie hatte er einem Argwohn

Raum gegeben ; heute jedoch glaubte
ilch durch den vutgcntcycut überzeugt

und redete iidi in seiner Erbitkeruna
ein. daß der Bube feiner mütterlichen
Wärterin auf ein Haar gleiche, wie fehr
auch der Flachskopf desselben von dem
vollen, schwarzen Haupthaar BabettenS,
seine lranllzast gerotheten Rügen mit
ocn cnlzunoeten nocni uns icin
Stumpfnäschen von der fein gefchuit-teue- n

Rase und dem hellen, blauen
Augenpaar des Mädchens c'istechen
mochten. Bon dem empfindlichen Er-gebil- iß

seiner Musterung vollends in
Harnisch gebracht, setzte Peter den Kua-be- n

unsanft auf den Boden. Das
erfchrecktc Kind klammerte sich an den
Rock der Wirthin, welche mit sprach
loser Verwnndermig das Benehmen
des FrenndeS verfolgt hatte.

Jetzt stellte er sich dicht vor sie hin.
Die hochstämmige Gestalt deS ManneS
zitterte merklich, als cr in die Worte
anSbrach: Es ist auS zwischen uns.
Babette! Ich glaube Deinen ügcn

Märchen nicht länger; drunten in
Sanct-Iol)an- n hat man mir Wahrheit
eingeschenkt. Vaß mich knr; sein ! Was
uuS auf immer trennt, das ist "

Er vollendete den Satz nicht, fondcrn
deutete mit dem Zeigefinger heftig auf
das Kind, das fein Gesicht - in der
Schürze der Pflegerin verbarg. Ich
bin Dir gnt gewesen, Babette, vou
Herzen gilt." fuhr er nach einer längeren
kniie iort: abcr ick bin Ut floh, mir
durch Deine Vergangenheit alles Glück
der Zukunft verkümmern zu taen.

,'einer Erwidcruua fäbia. sank das
Mädchen auf die steinerne Bank am
Hause und begrub das cia)t ,n vcn
bänden. Der Kleine schluchzte fort.
uud in sein Schluchzen mischte sich das
taute vitnmcn oer ungcjiuni arucuuiucu
Brni't des Mannes. Er wartete eine
kleine Weile, ob die Wirthin etwaö
entaeanen werde: doch die cham
frfiiosi il,r die iL'iüvcn. und die surcht
bare Kränkung, die sie von dem Ge-liebt- en

erfahren hatte, zog ihr daö Her;
zusammen, dessen schmerzhaften Schlag
sie an den Schläfen spürte.

Endlich hob Peter ein Fäßchcn, daö
er für Babette mit hinausgefchafft
hatte, vom Fuhrwerk und rollte cö in
den Hausflur. Roch einmal sah er

nach der Braut hinüber ; ihr Kopf war
auf die Tifchkante gesunken, und ihre
Keraksallenden scknvarzcu Hac.re verhüll- -

frii s?t?nt tnth Blumen.
..jj---- - Olme ,icdtit

9ihMiirhrtrnn schritt er alt den Wa
gen ; nur'der Rappe streckte seinen HalS
nach der Schenke aus und wieherte
laut, als wollte er sich verabschieden.
Das Gefährt fetzte stch in Beweguug.
Babette hörte iu dumpfer Betäubung
das Knirschen ter Rüder; ein unsäg--

licher Schmerz schnürte ihr den Athem
ein. als gingen ihr die Radreifen über
Brust und HalS, und mit dem lang- -

am fortrollenden Gespann zogen lang-a- m

Freude und Friede von dem ver-affen- en

Waldhause.
1s her 9ecmn dc WeaeS blickte

Peter zurück. Die Braut saß an der-selb- en

Stelle in der alten RegungS-losigke- it

; der Bube stand auf der Fahr-straß- c,

da wo cr selbst die harten er
mehrenden Worte gesprochen, und
peitschte den Boden mit feinem Tan-nenzweig- c.

als wollte er den Mann
züchtigen, der an diesem Platze daS

Glück seiner Pflegerin fo unbarmhcr-zi- g

zertreten hatte.
Allmälig wich die Erregung Peters

einer ruhigeren lleberleguug. die ihn so

beschäftigte, daß cr die Pferde nicht

mehr anfeuerte und ihre Peinigerinnen,
die Stechfliegen, welche cr sonst sorg-k.,,- ,,

imf heut seiner,
Peitsche von

. .II ill 1 v v w" - '
sr wrihrnt hrr 7hicre flbZUttrCttCN.WU - - J

pflegte, achtlos ihr Wegelagererhandwerk
treiben lien. klx klagte iicn an, uiuu
hrtrt nrmeiV in sein, und konnte das
Bild Babettenö nicht los werden, wie

sie. die Stirn auf die tjcnpiauc gc

srüift trnsfsnä in & zusammenaebro
. ...vi.... i -

chcit war. Schon dachte er daran, oen

Gäulen im schatten einiger yvli)ivi,i!- -

li,irn Witrfirn eine lältslcrc Rillt Zii stÖtl
ivtv. vv -- ". " Aj ' '

i va l1TXV4AtAcn itnft irnni nein .nanie vcv jjiuuuiuiv
znriickzneilen, um eine Verständigung
zu suchen; aber sein Stolz erwachte

aus'ö Neue und wies gebietcrijch zcdc

versöhnliche Regung seine Gemüth.
icde übet angevramre cia)ijn)ia"
zurucr.

Mkädckcn hatte thu hinter
' z.t n.....war leingangen, c

. . mac ft
ttrtrfi icm.... j noc leint -- uiiiv iui .iiviiuui . .......r-- L. - - tttt rttfi; io wslrnn nnuiiiiiitu. iuu vivUl Ulfc V'U'"- - !1 ' ,
i;,.tr,rfirtff im 9sl de ZU Uvcrncnmen" 'VUll)ul
Den Knaben, den sie mitgebracht, gab
r:. Siw 5mi einer vlövlick in Ar

muth und Elend verstorbenen Freundin
n rtl (. ...1 .CaI fttrn

au das ue aus armnerjlg.r.. 6 w
ftrtfn-- . Er hatte ibrer Eru,zk

lählung Glauben gefchcnkt,
V hatte das

Geklatsch der Leute Lügen gestraft und
n, , ihrem Lertheidiacr aufacwor
fen-.j- a cr Hatte, wcil cr sie mit jeder

Begegnung tiefer in'S Herz schloß, m
em rftcrnsnfen Knaben erwiese

lutw v.. -- - -

ttc Güte einen Beweis ihrer großen
MtUeMhinicit erhUdt. die auch ihn der

:inst begMcken würde. Und nun i Crr

sah ihn wieder vor sich, den Ankläger

BabettenS. der ihm an diesem Mor
zm den unzweideutigsten Beleg ihrer

FMdgeÄSSllMeV
uct lemynarveuer 501Y, rocu

chem eS mit seinen Genossen oblag. auS
dem reichen Holz der Waldungen' die
neuen --Schwellen für den Bahnkörper
herzurichten vftegte'sich in der Nähe die

WaldgehöftS umherzntrriben. Wie
derholt hatte derselbe den Wirth it
seinen mehr oder weniger verblümten
Andeutungen über die Herkunft der
angeblichen Waise belästigt und hatte

auch heute ans dem Bahnhose
mit listigem Augenzwinkern an den
glücklichen Bräutigam gedrängt, um ihn
mit seinen Warnrufen zu behelligen.
DeS aufdringlichen Zwischenträgers
müde, packte Peter ihn unwirsch an der
Gurgel und drohte ihn zu erwürgen,
wenn cr von seiner Angeberei nicht ab
lasse ; doch der breitschulterige Mann
entledigte sich mit überlegener Kraft f
seines Angreifers vnd machte sich mit zu
den Worten davon, er habe eS gut ge
meint, und der stolze Gastwirth von
Groß-Ar- l möge nur mit sehenden Augen

sein Unglück rennen, um bald zum
Gespött der ganzen Gemeinde -- zu
werden.

Der Nachhall solcher Reden um. zu
summte den Zurückgebliebenen mit der in
Zudringlichkeit eines umsonst verscheuch-te- n

und immer mit vermehrter Hart
näckigkcit zurückkehrenden Mücken
schwarmcs, so daß er zuletzt dem Arbei-te- r

nachging, ihn bet Sette nahm und
sich ln einer schenke bet einer lasche...
.ClllUCl, welcher der Erzkbler eifria n
sprach, haarklein die Geschichte Ba
betten's kericktkn lieö. die 5isevK in
allen Einzelheiten aus da Genaueste zu
kennen schien. Und dieser fügte solche
Beweise hinzu, daß Peter an den Fehl-tri- tt in

der Geliebten zu glauben gezwun-ge- n

wurde. Wieder sah er jetzt die
schlecht verhehlte Schadenfreude auf
dem Gesicht des Zuträger, als der
selbe geendigt hatte und die unheilvolle
Wirkung seiner Worte ans den Wirth

dessen verstörten Zügen wahrnahm ;
am liebsten hätte er ihm die Knochen
zerschlagen, suhlte sich aber am Ende
dem Manne noch verpflichtet, der ihm
die Augen geöffnet und ihn feiner Bcr-blendu-

entrissen hatte, warf ihm einen
Guldenzettel hin und machte sich in der
unseligsten Stimmung mit seinem
Gespann auf den beschwerlichen Heim-we- g.

Babette," rief cr laut vor sich lim.
dan die eben anhaltenden Gäule er- -

fchreckt auf's Reue anzogen. O, mehr
och als Joseph, klagte ja Babette sich

selber an : iitwx Wort oer Entgegnung,
keinen, auch nur den geringsten Laut
der Skcchtfcrtiauna hatte sie auf seine
Worte aekabt. und ibr Smwciacn war
das beredteste Eingeständniß. Er war in
seiner Qlgenlleoc verletzt, vie itirn e.

der erste gewesen ZU sein, der
auf da Herz des Mädchens einen blei-bende- n

Eindruck gemacht; er war in
seinem großbäuerifchen Stolz gekränkt,
wenn er sich vorstellte, daß mit dem

juugen Weibc zugleich die Stichclrcde,
dcr s pou Der naHvarn nno oas

Bedauern dcr Nachbarinnen
ihren Einzug in seinV Wirthschaft ge- -

halten hätten; uud rn vielen rwa-aunac- ji

hatte er keine Ahnung davon,
daß du' Argwohn, den er gegen die

Braut ausgesprochen, daö Herz einer
unbescholtenen Magd so zusammen-
pressen mußte, daß sie, unter der

des beschämendsten Ber-dachte- S

jedes Widerstandes unfähig,
mit ein:r wortreichen Bertheidigung sich

mehr angeklagt als gereinigt hatte, uud
daß gerade das ohnmächtige, schmerz-lich- e

Berstummen als das glänzendste
Zeugniß der Unschuld erscheinen konnte.

Bor seinen Augen zeigten sich ihm
zwei Grabhügel auf dem heimischen
Gottesacker, unter denen seine Eltern
schlummerten. In dem Sinne seines
braven, rechtlichen Baters, in dem

Sinne seiner redlichen Mutter, glaubte
er gehandelt zu haben, wenn er eine
Neigung bekämpfte, die mit der alten
Ehre deö Hauses nicht vereinbar war.
Er hatte sich zum Richter über Babette
gesetzt, sie gedemutylgr uno verworfen,
er hatte sein eigene Glück der Aufrecht--

Haltung des Familienstolzes zum
Opfer gebracht, oem efuyi, oir- -

er leldZtgerecytigreir fano cr nie
die ihn für seinen Kummer

entschädigen sollte. Er hob ctncn
Augenblick den Kopf höher, und sein
lässiger Gang wurde fester und zuver-sichtliche- r.

ra fielen ferne Augen auf oie iooui-bekannt- e,

an cincr Wendung der Straßc
aufgebaute offene Kapelle. Er ließ da
Gespann halten, kniete rnevcr uno B-

etrachtete die auf der Hinteren Wand in
grellen Farben gemalte Himmelskönigin
mit dem Icsuskuaben auf dem Arm.
Dcr Regen hatte seinen Weg durcy das
mürbe Dach des Heiligthums gefunden

und die Züge des Ehristkinde mit
schmutzigem rau gesarvr. u uc

rrmslirfienen viiticn des KovfcS blickten

Peter die rothen entzündeten Augen des
. , . . ... tTZl Ctifflarmen uoen an, orru

Liebesbund gelöst hatte, und die Spuren
der Regentropfen aus den Wangen deö

' I ' ..lu.l.fHH tsM Att hlC
ijcunjcii oniico uuuinwi u;u v.v

fleckiaen Thränen anf dem blaffen Ge- -

ficht des Kleinen. Die ganze, i..
Schweret.lktdes Bcrluftc, den cr ficn ncuic

trat plötzlich vor seine Seele, und die
prahlerische Selbstgerechtigkcit wollte

doch
.
nicht ,

recht standhalten vor dem
4 L CUlLCMItMA

traurigen icfiuii oer uniotiumj.
rkt fslrn es ihm voll zum Bewußtscrn,

wie sehr cr das Mädchen geliebt hatte.
und da cr fo rnc wicoer ueocn iüihh..
Einsam wollte cr fortan durch da Lc-bc- n

nnd beneidete die gemaltegehen, fast
y. . .... t ,

IvlUttcr V2'0IICö um lljic v;iuimii
selten betretenen Waldwege, in dcr sie

als stille Klausnerin ihre Zelle Huten

durfte. Ein rechter voller Frieden,
meinte cr, könne ihm nie wieder werden.

Immer mehr vertiefte er sich in den An
blick der Madonna, die unter den unge- -

schickten Händen ihres 'caiers rincn
überstrcngcn Ausdruck erhalten hatte,
und bat sie in Gedanken, ohne die L,p- -

W. C ;1iah
pen

..
zn

.
bewegen,
. .

oaß fie iqn fun". '.. n nfiix( nnrmöge jetzt uno in auc wii
neuem Liebeslelö. I. cm gr,.
wollte er sein und bleiben, fim vor ico

weiteren Enttäuschung, zu sichern, und

unter den düster aus lhn gerichteten

Shiqen der Heiligen that er das stumme
r fm.:L.(4..t (inli4lf

(Veluvsc. viuai ein ju?mjiujini
er der Madonna dar. Er hob den Gold-rin- g

aus dem Futteral und spähte nach

einem versteckten Plätzchen in der Ka
pelle, wo cr sein Opfer vor den lufter.

mn Blicken vorüberstreichender Bettler
bergen konnte. Endlich bemerkte er,

daß ein Mauerstein an der Vorderseite
des Gemäuers stark aus seinen Fugen
gerückt war nnd sich ohne Mühe loSlo

sen ließ. Vorsichtig blickte er nach allen

Seiten um, nahm den Stein heraus,
schob den Brautring. nachdem er ihn
noch einmal mit wehmüthigem Lächeln
:.. k?n? knttt funkeln lassen, tief
Ul Vfc w i - - ii v -

in die entstandene Lücke hinein und setzte

den herausgehobenen Ziegel nueder an
r.:. iS.N innern... et ihn fODtCl 01
IVlUt IVUl, -- 7' - l

möglich befestigte und durch nfllopf

sicherer einzufügen suchte.. ES war
luZ, s ,r sneLikbe nnaemauert
und' versargt. Dann wendete er seine

Augen auf die Mttter GotteSund der

Gedanle durchschauerte ihn, daß er sich

mit dem Weihringc der Himmelskönigin
versprochen habe und thr auf immer
seine Treue bewahren müsse. - -

Von den Stechfliegen gequält, zogen
von ihrem Führer vergessenen Pferde

an. , Peter sprang in die Höhe, folgte
den Thieren, und allmälig verschwand
das Fuhrwerk im Schatten der Tannen.

Während dieser Zeit hatte Babette in
ihrer reglosen Stellung am Tische ver
harrt.' Als dcr sie lähmende Schmerz
über die ihr von dem Geliebten wider
fahrene Behandlung sich endlich in
Thränen löste und sie. die Fassung n,

über das Geschehene nachzuden
ken, legte sie sich vergebens die Frage
vor, wer sie bei Peter verleumdet haben
und so in ihre Familiengehcimnisse ein--

eweiht sein könne, daß er seinen AuS
agen den Schein der Glaubwürdigkeit

geben vermochte. Erst seit einem
Jahre wär sie hier. Ihr Bruder Paul,
der unten im Thal im Kupferbergwerk
thätig war, hatte auö seinen kleinen Er
sparnisscn die armselige Waldwirthschaft
gekauft, um das Gefchäft seiner Schwe
fter. die er um sich zu haben begehrte,

überlassen. Statte sie ihren Dlenst
Salzburg aufgegeben und war mit

dein Kmde rn das Waldgehöft überge-
siedelt. Niemand kannte sie hier und
mit Niemand hatte sie irgendwelche ver
trautere Freundschaft geschloffen, bis
Peter mit seinen Werbungen um sie be
aann. Sie rieth hin und her, ohne den
Friedensstörer zu ermitteln.

Da weckte sie der Knabe, der bisher
aus der . Waldstraße gespielt hatte und
nun an ihrem Kleide zupfte, aus ihrem
Sinnen. Der Anblick deö kränklichen,

einem heftigen bei. ... Hustcnanfalle. ihr
(W:isA f.. s. (i.mW.a ,t. .:M.,,,auit uityciiutii Auiuiv yuy um iiuuu
Male ihrem Verdacht eine bestimmte
Richtn na. Bald nach ihrer Uebernahme
der Wirthschaft war der Bahnarbcitcr

vfepy wleoertzott rn cte lyajtjiuvc ge
kolnmeu, um cincn Trunk zu fordern.
Von vornherein hatte sie eine seltsame
Scheu vor dem Manne empfunden,
dessen nicht unsohönc Züge einen un
heimlichen Ausdruck schclfüchtigcn
Laucru zeigten, welcher die Wirthin
abstieß. Robe Leidenschaft hatte ihre
Spuren aus feinen verfallenen Wangen

zurückgclasicu und flammte uoch dann
uud wann unter seinen buschigen
Braucn begehrlich auf. Der- - Bube
fürchtete sich vor dem untersetzten Gast,
seinen wirren, schwarzen Haaren, die

ihm aus die tirn herabhingen, seinen
sckwieliaen Häudeu und seiner kreischen- -

den Stimme, und doch legte der Fremde
eine Zuneigung, ja Zärtlichkeit sür das
Kind an den Tag. die Babette um so

widerlicher erschienen, als sie zu dem
finstern und störrischen Wesen des Ar- -

beiters in befremdlichem Gegensatze
standen. Ein paar Mal hatte sie, von
einer unerklärlichen Angst getrieben,
den schreienden Knaben von den Knieen
Josephs fortgerissen, auf denen er ihn
unter lautem Gelächter reiten ließ, rn
dem cr ihn mit beiden Armen drückte

und umspannte ; ein anderes Mal hatte
sie ihn dem wüsten Gesellen förmlich
abjagen miisscn, als cr das Kind mit
schlechtem Rasckwcrk an sich in locken

und mit sich in, den Wald zu neh-m- m

versuchte. Später hatte sie

sich selbst dcr Zudringlichkeiten dc

Mannes zn erwehren und sich ans sei-ne- u

Armen loszuriugeu, bis sie ührrm
Bruder klagte, was ihr begegnet war.
Dieser stellte endlich den unbcaucmen
Gast znr Rede ; es kam zn einem unge- -
r. or uikUxss V AH V f ahSa
Ilumen üüiiiwcii)ti, vii uuiuii iuuui,
daß der Wirth von seinem Hausrecht
Gebrauch machte, dcnWidcrstrcbcndcn
unsanft auf die Straßc hinausdrängte
und ihm die Einkehr in fein Befitzthum
untersagte. Fluchend war der Halb-trunke-

seine Weges gezogen; seit-de- m

hatte Babette Ruhe gehabt, ohne
die Furcht los zu werden, dan dcr Ein-

dringling sich die Einsamkeit dcr
Schenke und die Abwesenheit

.
dcö Bru- -

- C ..1 X. Ta ltsA AltslAliocrs vei ocr nalysirn vui.iji,ni)i,u
Nutze machen könnte. Run freilich
fchien cr feine Rache auf andere Weife
befriedigt zu haben; denn daß cr auf
Rache fann, durfte sie sich bei dcr Rau-he- it

und Gewaltkätiakcit feines Bctra- -

gcnS nicht verhehlen. Nur cr konnte

Pctcr den unseligen Argwohn eingeflößt
haben, nur cr ein Interesse daran neh
mcu, ihren Bund mit dem begüterten
Bauer aus Groß-Ar- l zu zerreißen, wo-b- ei

es ihr ein Geheimniß blieb, wie cr
so wcit in die Vergangenheit ihrer Fa-mil- ie

eingedrungen war, um seine Aus-

sagen überzeugend oder auch nur wahr-scheinli- ch

zu machen. Oder sollte der
Bräutigam sein LiebeSwerben bereut
uud nur nach einem Vorwande gesucht

haben, cincr vorteilhaften Heirath we-

gen fein Verhältniß zn ihr zn lösen ?
Wicdcrnm hnstcte da engbrüstige

Kind und schmiegte sich an seine Pflc-yeri- n.

Sie sah. wie matt und schläfrig
c war, machte ihm ein Lager auf dcr
Bank, fchloß ihm die Augenlider mit
zärtlichen Kuffcn. und vaio war oer
Knabe cinaeschlummert. Sie ließ sich

ihm zur Seite nieder und blickte kum-mcrvo- ll

in den Wald hinaus. Der
Sonnenschein ruhte heißer uud heißer

anf Tannen und Buchen, und kein

Windhauch irrte in den Zwciczcn. Dem

Hause gegenüber plätscherte die von den
Bergen hcrabrinncnde Quelle in den
mächtigen ausgehöhlten Baumstamm,
auf dessen Rand ein zierliches Roth-kchlchc- n

feine Feder putzte. Die
hagere Hauskatze fpraug vor dcr Träu-

merin auf den Tifch, unter welchem die

Henne fcharrtc nnd die Küchlein sich

drängten.
Dcr Schmerz, dcr BabettenS Bruft

beengte, machte sie doppelt empfänglich

für die wunderbare Stille der Natur,
die nur dnrch da Riefeln des Wasser,
den Ruf cincS Vogels und das hörbare.
,!lksn,, ylthinen des schlafenden Kna- -

ben unterbrochen wurde. Und doch ging

ein Ton von Wipfel zu Wipfel, zitterte
von Blatt zu Viarr uno pfmnzic na)
im Säuseln der Lüste fort : es war sür

des verlassenen Mädchens dcrdas Ohr. . .v. ! 1. x ! rStjrnrn
ton er zage, cic utijnmt 1'

des Verhängnisses, die durch den Wald
zieht und den Stämmen ihr Ende

welche dem Blitz oder dcr Art
verfallen nno. .

jip nme für da kranke, immer
ängstlicher hustende Kind nahm die
m,Whitt für den Rest dc Taacö in
Insnrttkh. Kein Besucher sprach vor:
....:. r,nr nrinSrfine'... :f rsitmöfc 'XßC.E- -
lim- HU- ..... . nu..ti.(.iiiii3" -- "r- . ; .
löhncrvnven, oie vom iuui,ii;uwi mn
ifircii....... Mmitstfcln zurückkehrten,

, , ,labte....
sie ni tlc dia mit Milch .uno

. .ror;
;

Xnfit um tn null itnrr iloouc cci uv
nungSlose Kummer wie ein Bettler au
die Thür uno uc neu ourui km i
ntnftt fifMrtnifhtiaenHivvt. "7 " 7 u

' AI Bavclre gegen ssoiinmuinnM
wieder vor da Hau trat, empfand sie
:Uf (vinrimfrit fieirlcr als icmal.Uilr VMI I r
Durch den Wahrspruch Peter war sie
AonrMrt morden und sie kam sich' wie

n y;rfphmte tior. die von den Nach
Vt.V W."(" ' , .1nomiutt tnnrdc. . vor der l ich die

. ,.UUltl )jimvv. ' '
Ttrti hrtrextiitn. nnd auf welche die

Tannen am Wege mit ihren spitzen

a,t..r tnifrn 7V sckwankteu die
JlUVViU U.VV... -j

beimgetriebenen Kühe schwerfällig die

Straße herauf. Die Unglückliche mnnte,

auch ihre Milchkuh möge an ihrem

Dam vöruberaebm. um nut klirer aro--
ßen Halöglocke . die Schande ihrer
Herrin , vor allen Bäumen und Ge-Höft- en

der Nachbarschaft anSznklivgeln ;
doch das Thier blieb vor dem gewöhn
ten Galler stehen, hob den Kops uud
brüllte, und die Wirthin öffnete die
Latten, streichelte und klatschte die ja
Bleffe und führte' sie ausseuszend. in
den Stall. Die Sonnenstrahlen ver
schimuierte iiher den Winseln, während
die locken der

L
Heimziehenden

. . V
Heerde

aumaug in ver zerne veiyaulen.
paker ais gcwoumleu icyrie --paui

vom Berawcrk aus der mondhellen
Atrac. zu seiner Sckwri'tcr zurück.
Babette bemühte sich zu lächeln, als dcr
Bruder di innen den Rock abstreifte und im
sich'S zum Nachtessen bequem machte,
sie wollte die glückliche Brant scheinen,
um ihm die Bissen nach seinem heißen
Tagewerk nicht zu vergällen, und begab
sich, während cr sein Mahl verzehrte,
in die Küche. Nachdem er sie daraus

zlt sich gerufen und nach dem Verlobten
aefraat hatte, bemerkte cr. daß ihre
Augen von langem Weinen gcröthct
waren und . forschte besorgt nach d

Ursache ihrer Thränen. Da vermochte
sie nicht länger mit ihrer Qual zurück-zuhalte- n,

verhüllte sich das Gesicht mit
dcr Schürze und brachte stammelnd
hervor, was Petcr ihr vorgeworfen
hatte. .

Wie von einer Natter gestochen fuhr
Paul in die Höbe, reckte die Arme aus,
als wollte er sich gegen einen Angreifer
zur Wehr fetzen, und rief mit zorniger
Stimme :

Niederschießen will ich ihn wie einen
Wilddieb, den Ehrlosen, wenn cr sein
Wort nicht zurücknimmt und Dir nicht
Abbitte leistet. Alle Heiligen! Mir
die bravste Schwester so zu verunglim-pfen- l

In den Staub soll er, soll
knicen vor Dir wie vor einem Gnaden-bild- e,

und kein Versteck, keine Ocdc in
dcr Klamm soll ihn vor meinen Armen
sichern !"

Er schritt mit erhobenen Fäusten da
Zimmer auf und ab und murrte noch
lauge vor sich hin. Babette suchte ver-

gebens nach einem Wort, den Brndcr
zu besänftigen ; sie wußte, wie lieb sie

ihm war von Jugend auf, und daß er
um dieser Liebe willen, wo cö ihr Glück
uud ihre Ehre ausrecht zn erhalten galt,
anck) vor cincr Gewaltthat nicht zurück-schrecke- n

würde; aber in dem Gefühl
der schimpflichen Erniedrigung, die ihr
von dem Verlobten zu Theil geworden
war, gewann sie cö wenigstens jetzt nicht
Ubcr sich, einen Laut dcr Entschuldigung
odcr gar dcr Fürbitte über ihre Lippen
zu briirgcn. Gleichwohl beunruhigte
sie die Vorstellung, daß Paul in seinem
Ingrimm und bei der Muskelkraft fei-

nes durch Arbeit und Abhärtung
Körpers ein gefährlicher Geg-

ner war, mit dem sich Pctcr trotz seines
stämmigen Wüchse schwerlich messen

durste. Dcr Gedanke an einen Kampf
beider Männer, wobei dcr unzweifel-

hafte Sieg des cincn wie die gewisse
Niederlage des anderen ihr glcick)

schmerzlich sein mußte, erschreckte sie.
bis sie zuletzt rn der Hoffnung crnigcn
Trost fand, der Geliebte werde seinen

Irrthum einsehen und reuig zu ihr

Endlich hatte sich der Zorn des
.

Bru-- ;
i .f.!.. rroero, oepen ncrrige uerocgniigi-n mw
Gebärden die Schwester mit angstvollen
Blicken verfolgte, so weit gemäßigt, daß
er .sich neben derselben niederließ nnd
mit der Linken ihre Hand erfaßte. Wie
sehr indessen der Unmuth noch in ihm
arbeitete, bewies seine Rechte, mit der
er unaufhörlich die Luft durchfuchtelte.

Lange saßen die Geschwister neben-einande- r,

ohne ein Wort' zu sprechen.
ES ist spät, Babette," sagte Paul zu-let-

dessen Auge ungeduldig auf dcr
alten Wanduhr haftete, als könne cr die
rühmen, alcickmäßiaen Pendelschwin
gungen derselben nicht begreifen. Geh
zur "Ruhe, Schwester! Deine Sache
liegt in guter Hand, und Dn follst mit
mir zufrieden sein."

Er küßte sie flüchtig auf die Stirn,
und sie leuchtete ihm die schmale Stiege
zn seiner Bodenkammer hinauf. Dcr
Kleine rief nach ihr mit weinerlicher
Stimme. Sie schlüpfte in daS Zim-m- er

neben dcr Küche, bcngtc sich über
dcu Knaben, dcr die unschuldige Ver-anlassu-

aller ihrer Trauer war, hob
ihn von seinem dürftigen Lager nnd
wiegte ihn mit mütterlicher Zärtlichkeit
auf den Armen. Sollte der arme,
brustkranke Bube, dessen bloße Da-sei- n

ihm schon zum Vorwurf gcreickte

und ihm ohnehin durch sciu Sicchthum
vcnunimcrt wurde, anni noai uurcr ocr
ungerechten Bitterkeit seiner Pflegerin
lcidcn? Zweimal hatte sie da Kind
in selbstloser Hingebung dem Tode ab-

gerungen, nnd so war es ihr an's Herz
gewachsen, war ihr eigen Fleisch und
Blut geworden ; und hätte sie ihre Liebe
nicht zu ihm hingezogen, heute wäre
allein ihr Trotz gegen den grausamen
Geliebten hinreichend gewefcn,die Waise,
um die er sick von ibr losacsaat hatte.
immer von Neuem mit den Beweisen
ihrer innigsten Zuneigung zii ubcr- -

chuttcn.
Auch Paul floh dcr Schlaf. Er

hatte sich, ohne sich auszukleiden, auf
cm Lager geworfen uno vaure aua)
etzt noch die Faust im Vorgenuß eines

Kampfes, der den Beleidiger ferner
chweiter auf da icffte vemulylgen

snNt. Stakette war ihm bei der Ein- -

töni.ikeit und Mübseliakeit seines Taae- -

weriö der einzige Trost und die einzige
ry IC .(rrguiailey: tfreuoc. u;i "

tmt hesilnmvfte ihn selbst. Sie war
ihm nach Äcn beschwerlichen Werktagen
der heitere Feiertag seine Lebens, und
kein rechtfchasfenerArvcller ifu ficy ocn
wohlerworbenen Anspruch auf die we- -

, i c . 4. ... ,5 V..lilgen isiunoen oer ruoiung vum) vkh
Eigennutz oder die Willkür eines Dritten
beschränken nnd trüben. Da tönte von
dcr Waldstraße der schwere Tritt eine
venväteten

. .
Wanderers neraus.

.
oer vor

lt. - J. r V c
der Waldfchcnke anzuhauen fajtctt, uno
veranlafzle den ruoer umauozuoor-
chen.

sevh. der sich mit dem ihm von
Peter geschenkten Gelde einen lustigen

Feierabend bereim yane, icowanilc orm
.anse zu. um sick von vier aus nach
silier in einem kiöber aeleaenen

Bauernhause befindlichen Schlasstätte
auszumachen, etzt legre er ,ein vdt
an die Thür und lanfeyte. er naor
hatte eben einen heftigen Hustenanfall.
Der Bahnarbeiter schüttelte den Kopf,
nir in einer Anwandlung von Mitleid.
und iu der That übte das gebrechliche

Kind eine wunderbare irrung aus
das sonst so rauhe und verwilderte Ge
rn,"H, he ?aaelhnerS auS. da ich

s.4t einer rein menschlichen Neaung
zugänglich war. Für daS Leiden des

Buben war er selbst in sein? Rausche
,'tiitnifirfi unk wollte sich schon fort
stehlen, als ob er in semer plötzliche
iKitiAKi-tUM- t fcrt liehe Aecklen
vvuuuvijiutvu p i- - jsi

seines Lieblings nicht mehr zu ertrag

vermöchte, als' durch die klangvolle
summ Spi-- 9TUrtfiht. die ihren Pfleg
Viiuirnv v --r T 'i,u,n , trotten undU1U VI o -

in Schlaf zu singen suchte, auf' Neue
gefesselt wurde. Der alte Han und

unAtritw wieder- nnter semen dü. ,
K., 9)mitfn slflft war e do die
mii54i!aiü. -

SMaennT'öi'e Hm MI" Kind so oft
stteitlg gemacht und ihm die ganze ülle
ihrer Verachtung gezeigt hatte. Tnum
phirend rieb er sich - die Hände, - der
Worte eingedenk, durch welche er den
stolzen Bräutigam von Babette hin'
weggedrängt hatte. Dieser, mußte ihr

,.. sein - Eheversprechen aufgekündigt
haben, e konnte ia nicht ander gekom
men sein ! Sein teuflische Werk zu
krönen, fügte er noch zu der Tücke' den
Spott, schritt über die Straße, setzte
sich auf den Rand deö hohlen Baum
stamme, in 'welchen da Quellwaffer
riefelte und begann mit heiserer Stimme
sein SehLlmenlied, während der Kleine
fortwimmerte und die aufgestörte Kuh'

Stall ihre Glocke schüttelte, so daß
das Geläut derselben sich wundersam
und unrythmisch genug mit dem widri-ge- n

Gesänge vermengte. Dazu erhob
der Hund hinter dem Gatter sein Ge
bell, und der ?!achtwind rauschte durch
die Wipfel.

Beim HochzeitStänzel
. Hab' Acht, hab' Acht!

ES reißen dein Kränzel
&it Burzaie vir ao.

Ein Bub auf der Stiege,
Wer bracht' ihn herbei?
Die Braut an der Wiege

. Singt Eiapopei. -

- Der Glöcklein Klingen,
Der Bögel Geschrei.
Wald. Quelle, sie singen:

- Hei, Eiapopei.

Babette hatte den Knaben auf sein
Lager gelegt und verhüllte sich, mit dem
Fuß aufstampfend und die Lippe nagend,
mit ihren dunkelschwarzeu Haaren die

Ohren. Da hätte sie das Fluchen deS

Bruder, vernahm seinen Schritt auf
den Stiegen, da Zurückschieben der
Riegel und eilte dem Zornigen nach.
Sobald Joseph die Thür aufstoßen
sah. erhob er sich hastig nnd machte sich

au dem Staube, indem er den Wald
abhang hinaufstolperte. um hinter den
Stämmen Schutz zu suchen ; denn er
tränte seinen Kräften nicht, wenn er
über den Durst getrunken hatte, und
war alsdann nicht schwer zu überwäl-
tigen. Schon schickte sich Paul an, den

Ruhestörer im Mondglanz zu ver-folge- n,

als er sich von der Schwester
mit beiden Armen umschlungen sah.

.Jetzt nicht, nur jetzt nicht," flüsterte
sie ihm zu. Du kennst Dich in
Deinem Jähzorn nicht, und es wird
ein Unglück geben."

Du hast recht," entgcgncte cr und
gab dcn Versuch auf, sich loszumackicu.
Ich bin in dcr Stimmung, ihn nieder-zuschlage- n,

wie einen tollen Hund. Ha,
nun weiß ich auch, wcr Deinem Peter
das Lügcnmärchcn gesteckt hat ! Hüte
Dich. Du Schandbube ; auch mit Dir
werde ich abzurechnen haben !"

Sie gab ihn noch immer nicht frei,
sondern legte ihr Haupt an seine Brust
und spürte das gewaltige Aufpochcn
seines Herzens. Lange standen sie sa.
und ihre Schatten flössen ineinander.
Die Kuhglocke schlug an, dcr Hund
kläffte noch einmal, Wasser und Wipfel
rmiSttittn srisp itnh rtll her Ferne scholl

noch ein paarmal in abgerissenen Rufen
das Eiapopei oes z,'irvci!crs yeruocr.
Dann wurde es still.- - Paul machte sich

lo. drückte dcr Sckwcstcr die Sand
und trat mit einem schweren Seufzer

c . o a. ....ni cnt. l1lrtttin oao )llirv zuiuu. imn
noth eine Weile auf die mondbealän.zten
Stämme, und wieder war eS ihr. als
ginge ciu Ton von

...
Wipfcl zu Wipjcl,

v - x V O ' a Ä
oie ncnciinc iuiiuic c juuuhui vo,
die dnrch dcn Wald zieht und den dem
Blitz oder der Art geweihten Bäumen
ihr nahes Ende verkündet. Ach. wte

hart war heute dcr Stamm auch ihres
Lebens getroffen worden :

Sie zoa die Ricacl vor. Kciu Lic
bcndcr. kein Trost und Frieden dcr
Waldnacht, nur dcr Mondstrahl war
mit ihr untcr'ö Dach geschlüpft und
durckileuchtetc ihren Tranin. dcr von
cincr glücklicheren Zeit erzählte.

(Fortsetzung solgt.)

Die epidemische rlppe.

iintr fcm italienische Namen
Influenza" bekannte Epidemie hat sich

von Petersburg au, xaq uoer xven.
ßurnhft. Knalank. Skandinavien. Frank
reich, Deutschland und Italien verbreitet
und bereits in den Ber. Viaaien i?r r
tthtinm ntma&t. Die Aertte leacn übri
gens der Sache sehr geringe Bedeutung
bei. Der New Yorker Ouarantäneant
Dr. Smith meint, wenn die veueye aucy

demisch werden, da sie von atmosphäri
schen umltanven av.?ange, cte 91er nici
knrbandkn seien.

in eine eckt tartanicoe seueoe. cie
Aon 1323 in Eurova auftrat und ha

mali kür eine Vorläuferin des schwär
n Todes" anaeseben wurde. In den

Ver. Staaten wurde, sie zuerst im Jahre
1 43 hiVhrtrfit.t un man nannie iic cie
TylerGriPpe", weil der damalige Prä

firt u ten 12t ten aevorre, oie von on
Orrtnshoit befallen wurden. Die lebteVl v - m

,roße Epidemie tn Europa wiro aus ctm
Zabre 1847 ibia gemeiver, ai in
Vmhnn in Viertel und tn DariS eine

noch größere Anzahl Einwohner von
m S"itt f.irtlrtffurflt wurden. Von

Dezember bis April hatte die Epidemie
., .r. r m ..t..:ij4 CV

ltm iin.r aani isuiddu uciotciici. mi

1847. als die Krankheit am bösartigsten
aultrat. forderte liej an ooien niry.
mehr als zwei vom Hundert der Befalle
nen. Dieses Jahr wird sogar noch ein.
leine Anzahl von ovessauen gemc- -

det, aber dasür verbreitet sich das Leiden

i t um 10 arökerer ie cowlNvlaie.i . T. rt..:
W:e bei aucn ep,okmr,qen rnivri.

ten, vor denen die Aerzte raryio ra
kt.k,, Trimmt die fotUCfie .au ver ajuti .

Nach Virchow, der selbst ine Beute de,
. .ri f .C V. ST:.

iSeuche wurve, in es cm kschj. ra htirA di Lust übertraaeniv.. 7 ' 1 u
werden kann, das diese ranl,tse,schl
nunaen hervorruft, uymm iou, xamn
in den AnfanaSstadien verabreicht, ein
gutes Gegenmittel sin. Da? beste Prä
ventiv ist jedenfalls Vtthllwng von Er.
kältungen. . .

cim n .riaen terifflorii cie ranioeu
Niemanden, Männer und grauen werden
von ihr befallen, 111 vie inver n9idr H.rtAnnt. 7)d werden m der
m..s ? itht alte und leb? iunae Men

.T "- V!. 1 k
imen uno lOicoe, mu

7; m:,?,nl,iden bbaltet sind, 10 er
llll V V "''-- - -- T

rFkk4 Vtä Y.ni 9e.den einen todttikve
lUfV I VM " n V
vif aaama f.mn. Aber tu

.
cajx unuuiiu iivm"v' " "

Heiden auch nicht besonderösährlich, so
n .9 l. -- .x. ..M..vt.Ktr ira mtul;l e 000 uHuiiövv V

det sich durch ein heftiges Wechselneber
. . fc. . fcYl f. .TV

an, bet welchem es oem pai v,.;in r.Tir hn Wirten läuft, bald eine
V IVV -- '
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KROPP.6
Hoxmann, Eo. i

DaS vorzügliche Hermanuer

FlafchenBieo
und Ul it seinem der gabrikitz

5ür Gerste wird der höchste Marktpreis bezahlt

Möbel
' ,

."Cra-Tjsa- : o.
Händler i

Möbeln. Näbmafchkuen, Teppiche. Tapeten, Matratzen,
Springbetten. FenNer.Borbänae. Wasch und Butter

Maschinen, u. f. to , u s. w.

Fertige Särge in großer Auswahl und z

mäßigen Preisen.

Näh - Maschinen
Möbel usw. werten aucy aus monatliqe Ming jp. i.srs.rw

Bedingungen verkaust.
Sprecht vor "und prüst meine Preise ehe ,?r der as.

H. L. Heikmann. . ' ' OssHSfiSführer.

4liSW & TRJBk

Lager-u- .

A&$g 11 .S!MM
u ch b

und in

Schulbücher, Schreibheften, n. s. W.
Schrribmatcrialleu jeder Art, stets an Hand.

Eine große Auswahl

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

Harmonikas, Spieldosen, Violine
M tuno

eih - Stall
von

FRITZ OCHSNER,......- i .viv5c. vv viiiuiiu,iv
, r?rw'w.j'(L Nkilpferde
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suttktt.
tW Hcu, ?alcr und jicrn pnret man ucie

zu zriiglniapr 'innn.
Fritz Ochsner.

Kleidcrmacherin.
Nnt.r, kickn. it emvf.klt ilck fern Dame

Hermann'S und Umgegend als Äleidrrmacher
,' ,,nk hitttl rn arntiattn Qiiforudl- - Klel
der für Daen, Mädchen und Kinder werden
auf das lgkschmaavollfle nach der neukun
Mode und zu sehr niederen Preise herge
stellt.

Mary Plattncr.

Nachfolger ten

M-- Poeschel, Scherer Co,

Wein - Züchter
und Händler in ,

Einheimischen Weinen.
Fabrikanten deS rühmlichst bekannte

pearl" xita Mrn
Cbampagner,
und Eigentditwer der

tone Will ineyards
C!ic fÄiÄ
Hermann Mo.

Dächer l
q(äil ROCI131 g

einsRinr n.u. SrklndilNZ 1UI SerkellUN
wasskidichten und feuerfestln Heljdachk. schön

billig und daurryast.
Vai Material xt zu oaren sti

W&I. C. BOEING,

N. 33 Oft Friatlraßk,
H.rmann, Mo.

ü 17181 WOEHAN
Bouaht tho Cptenrlld

HIGH PJRM
m n m ri l?2 BBSfllU 1 11 öj?1 Z:j tj mrn&n

SEWING fACHIKE
BECAUSE T WAG THS BEST,

(I0V7 TIIEY hlL VAIiT 17
1 Tot It does ac!i teantlsal Work.

Sample UizUm z Fashry Pries.
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entspringt dieser Brauerei.
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anoere munrallsaze Jnnrnmenkk.

Robert Walker, T. I. MeMillan
Hermann, Mo. Bem, Mo.

Walker & MeMillan,
Rechtsanwälte, Notare, Grundeigen

thuinS und Besitz-Titel- s Agenten.
Besitzen die einzigen sog. GrundoesiheS.Ur

undeBücher in HaSconade Countn, Ms
An 20.0U Acker allerlei Srundeigenthum

zum Berrauf. Schenken Grundeigenlhum
von abwesenden Personen die nöthige Auf
merksamkeit. Vermitteln Anleihen auf
(runocigknthunu iine Anzahl der ing'
schen Laiidkarlen vonGaöconade Sounly noch

Sm
Verkauf,

Schiller Straße, in Aessler We
vuve. ioa. ro

J. H. Hasenritter,
praktischer

Uhrmacher
und

Juwellier
Wrbnrtihirm an ?kck.n MnhfnslnfcHfir.it.

Schmncksachen, Juwelen, Brille usw. werde
prompt und zu sehr mäßigen Preise
besorgt.

Werkstatt in R. H. Hasenrltter'S Store.
lfeb90

Dltj Ilflotel
von

'.MARTIN ALLEMANN

Wharfstraße, ' Hermann, Mo.

ist eine der beste deutsche CaflbSuser ia
Hermann.

Preise Z1.00proTag, oder $1.00 proWoche?
ehr bequemes Sample Room im selbe

Gebäude für die Benupung von Geschäft-
sreisende. ZuvorkommendePortterö an alle

gent für die Monisoa Baunschle.
Beftkllungea aus Bäume, Rebe nnd Sträu
cher erden prompt besorgt. jnl4S9

Blechwaaren- -
unh

Oefenhaudlung
von

IxCzs. 33. ZDietZQl
Schillerstraße, Hermann, Mo.

Stets a Hand alle Sorte Heil nnd Koch
öfea, Blechwaaren. Dachrinnen sw., die ich
, de billigste Preise erkaufe.

Besondere Aufmerksamkeit wird dem &.
bringe oa Dachrinne und alle Arte von
Reparatnrarbeiten geschenkt.

Um geneigten Zuspruch bittet
Frau E. Dietzkl

Die neue
Nähmaschine

mit all streit ntntlittt tBahtfimtnat. B die
belle Näbmalckine im Markte nd dabei sebr
dauerhaft und billig. Wer seiner grau die

rbeit erleichter will der kaufe ibr eine uia
Nähmaschine, die nur z habe ist bei

S. Blumor,
IljanSS . Berger, M.

Schmiede - Werkstätte
.

. v

Dohtt Wewach
ZS'Srontstraßk, unterhalb Kropp'S Brauerei

HERMANN, MO.
rff AM..W.fiaM nf kn& WssfTfl

ww - vi-y je- -
,o Pferde, Pstugschärfe, Wagenreparatt
re usw. erde prvmptnd gut ausgeführt.

Agent für Wood'S Selbstbinder undErnte
Maschinen, sowie überhaupt alle SoUe
Ackerbaumaschinen. Wagen und Pflüge
roerden auf das Prompteste hergestellt.
91, 2087 Jstz'Ltiiach.


