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Wöbnnd der Nacht

...
hatten sich dichte

i
MblUMkN an vcii tjcnifiajciucu ge

ikm so daß der fahl und grau auf.
dämmernde junge Tag kaum in da nie.

dere Schlasgemacy ymrm,uonnaen rer
mochte, welche Eva mit ihren Hefchwr

ttrm tbcilte.
Aus schwerem, tiefem Traum fuhr

da junge Mädchen endlich zur rauhen
MNichkeit wieder auf. fröstelnd
iüllte sie sich wieder enger in die Decke

An und sann, wayrcnv lyre tppcn ein
fast schwcrmiithiaer Ausdruck umsvielte,

über den unheimlichen Traum nach, den
zuletztgeyabt hatte. Allmälig klärte

ich die Sttickerinneruna bei ihr. Mit
,Mpfem Knall vernahm sie förmlich

die Schüsse wieder, die sie in der Nacht
aebört'zu haben vermeinte; die bange

eiorglliß. die sie am versloizcnen Abend
.1 v --.1 ..C.11.1-- . r.

im Perzeil vltt.nr,. ijquyu, mm iiiuai
ia ber sie.

Haftig erhob sie sich, kleidete sich an
und verließ, einen liebevollen Blick auf
die och

'
schlafenden

. ,
kleinen Geschwister

.f u Hl i J
erskno, die rotnoaatg und ßesiinDtjeit

snotzend in ihren Bettchen lagen, hastig
die Kammer.

Sie wußte sich selbst nicht Necken,
schaft zu geben, warum ein so nieder
drückendes, beunruhigendes Schmerz
gcsühl ihr Her, durchbcbte. Leise
btweate sie sich in dem Gange, in dem

st dämmerndes Licht herrschte, vor
Bärt. Allmöliz gewöhnten sich ihre
Lugen indessen an die Dunkelheit. Sie
sah die Thüre zur Linken, welche nach
der Wohufmbe und der daraiistoßcnden
Schlaskammer der Mutter führte ; zur
Rechten aber führte die Thüre zu des
LaterS Schlafkammcr. Sie hatte vor
dm Zubcttcgchcn am Abend forglich
M Licht und die Streichhölzer daneben
auf den kleinen Tisch auf dem Gange

stellt, damit der heimkehrende Bater
bttdes vorfinden möge. Jetzt, als sie
tastend mit der einen Hand über die
Fläche des Tisches strich und das Licht
nebst Feuerzeug noch gerade so vorfand,
wie sic es hlilgestellt hatte, durchlief ein
Fröittlii ihre schlanke Gestalt. Sie
hielt den Atbcui an nd lauschte.

Das; der Vater aber auch heute gar
so leise schlief ! Sonst pflegte man,
ivenn er ermüdet aus dem Walde am
Mtcn Abend heimgekehrt war, feine
tiefen, regelmäßigen Athemzüge doch
ganz deutlich zu hören. Während Lva
o lauscyeno oairano, rin ior löiia

auf den Kleiderständer, der
ch dicht vor ihr auf dem Gange be
and. Weder ut noch Mantel des

LaterS hingen dort ! Nun fiel eö dem
erschreckenden Mädchen plötzlich auch
schwer aus die Seele, daß die Stroh-mtt- e,

auf der die beiden Dachshunde
llber Nacht zu liegen Pflegten, leer
kvar. Eine entsetzliche Angst preßte ihr
das Her; zusammen. Taö Gefühl
eines machtvoll heraufziehenden S,

dem fie nicht ja entrinnen
dmnocyte, überkam sie.

Noch blieb sie einige Sekunden
stehen, dann drückte sie zag-ha- ft

das Thürschloß nieder und warf
inen hastigen Blick in den engen

Kaum.
Die Lagerstatt deö Katers war leer,

und Niemand in der Kammer anwc
send, der Bater also nicht heimgekehrt.

.Es ist ein Unglück geschehen, ich weiß
tSl" murmelte sie tonlos.

Eben wurde ein klägliches Winzcln
hötdar, ti kam von außen her. Hastig
öffnete das Mädchen die
Der eine Deckel, der mit dem Bater
Abends zuvor in den Wald gegangen.
ooettr vor der clbcn und schaute mit
Snastlichcm Augcnblinzcln zu ihr empor,
vaoet lur; uno verhalten bellend.

va veuare im zu ocm .vunoe nie
der. und das durchnäßte Fell bc halb
erfrorenen und von der Kälte erstarrten
Thieres streichelnd, frug sie diesen nach
dem Vater. Der Hund schien sie zu
verstehen. Er 'brach in ein erneutes,
klägliches Geheul aus, dann aber sprang
er aus und, unausyontch weiter bellend,
tüte er über den fest gefrorenen Schnee
klangen Säben dahin, gleich daranf
nuer den dichten, hochragenden Wal- -

svaumen verschwindend.
Bon einer steiaenden Unruhe ennir

sm blieb Eva in der offenen HauSthüre&.(.. ra:. ' , . es. - -
Hu. ic acqlrie niazr oaraus, carj

eisige Kalte ihre Thränen, die un
mfhaltsam ihren Augen entrannen,
Ichon auf den Wangen gefrieren machte,
dld der schneidend scharfe Wind ihre
Wieder schier erstarren ließ. Nur ein
Mzer Gedanke lebte in ihrem Innern,

ß etwas Furchtbares in der Nacht ge.
Hehkn sein müsse.

Wie sie noch so dastand in Herzens.
t UNS ebe. kaum wissend, was sie

t ibim sollte, wurden Schritte laut,
filll dkM .ftrtini" tmfirrtc! Hrttt feifor

A - ' w j V IWiltVtt. lll tkljtl
Mnungöschimmer kam in des Mäd.
ff Wangen, der aber gleich wieder er

als dieses in dett?läl,crkcniincndcn
MyoMwarter des Batcrö erkannte,

öi?

beiden Männer
t

hatten
.

bis jetzt leb- -

miicilianocr acreoct. als nc nun
iS Mliae Mäd hrn erhUcttev Mr.m tj - - kp w

n sie jäh tu dem scharf spä
l Bücke Eva'e wollte eö vlötzlick

tN, als ob Äctroffenkeit in ihren
SW sich kundgäbe.
. Il oattk hii ftXnS ;uv s. (u..r'llVfc lll'll l'lljjjjjjjj7

A Gott, Barthcl Crispin?ew! rief sie.
Ü sagt,

.Ktffbeiden Männer schienen zu er.
Micywoizt aber nahm Cva
sie verstohlen mit den Augen

pbltnzelten. Ein unbestimmter
Ldn rin ex. n. --

!mJ " igrer cclc, ai9?MSaner ein falsches Spiel trie--

t..rP'. ilC ram nicht zum
U "UJÜa kiden
sanct

enken, denn der Eine von
meinte mit knurrender

WBfttol? ? öut! - Wir denken,
kfoP Klänge daheim. Wir lau.
V je Nacht bei der schneidigen

ll' $Un Schnee, suchen ihn an
FZen nd Enden im Wald und

?'hn Nirgends.

W'kigtc auf einen Blick

W?"' lem Gcnc.sse. .Wie
dö?is"- - Der Förster

b'lttllt gehabt auf die

w W er denn ilit 'kom-..- r. .m nn -
1 ?tten ' -- lUUjl

RfTl beide Hände
ntffW? J uull,l3ciaiIcl- - rar

j ffi prägte sich in den Linien
us. Ihr habt im

fronen heut'
' '"urmeire ic. chM& Ihr Beiden, sagt mir

e Beiden sich mitVSbVA ... . vutuui.
wohlas geschehen

Köpfet 3
sein." begann ttt Barihel baukl leoer,
während er sich hinter den Ohren kaute.
Was ist das heut' Nacht nur für in

Schießen gewesen im Wald ?"
yavr da auch gehört?- -

athemloö die zEvä ein. .Mein
so war' doch nicht ein Traum

oder viermal Hat'S geschossen !

wir

zyr

nur.
drei

a. ia, 'S mag vtenttqt
jwn gewesen sein,
Wie

5
gegen bald

brummte Lrisvin.
wir'S schicken i!" orper auf oem ooen uegen, zur

uusere Äutzen MbgisM KZlfte lose mit grünem Tannengezweig
der Förster unsern Standpunktbannt

berausmerkt ; 'S ist ja eine stocksiedige

Finsterniß gewesen." . .

Sem Gefährte nickte mit dem Kopfe.
Ja, ja, an die Nacht will ich denken."
Eva stöhnte leise. Jesu, 'S if

gewiß ein Unglück geschehen ich weiß
es," murmelte sie. Dann aber raffte
ie sich plötzlich auf. .Ihr müßt mir
,eisteh'n," sagte sie hastig und entschlaf,

sen. Wir müssen in den Wald bin.
aus uno nach dem Vater sehen, es mu
tym 'was zuaestoken sem, denn son
wurv' er langst heimgekehrt jrnil"

Ja, ja, ich mein'S auch," brummte
der Eine, dem forschenden Blick deS
Mädchens ausweichend. .Aber eilt
Euch nur, fo könnt Ihr bei der schnei
dcnden Kält' nit im Wald herumlau.
feu." Er deutete dabei auf die leichte
Bekleidung deS MädcheuS.

Tiefes schauerte fröstelnd zusammen ;
jetzt erst verspürte sie die Winterkälte.
.Wartet auf mich, ich bin sofort wieder
da !" rief sie. dann wandte sie sich rasch
entschlossen nach der Thür zur Linken.
öffnete sie und schlich sich aus den Zehen.
spitzen durch die Wohnstube nach der
Schlafkammcr der Mutter.

Die Lcne lag in süßen Träumen be
fangen auf ihrem Lager : auch die Mut
ter schlief, aber unruhig, denn sie stöhnte
mitunter im Schlafe und wälzte sich
unruhig im Bette umher.

vena, ena!" rief Eva mit flüstern- -
der Stimme, während sie die Schwester
leise cmporrüttelte. .Wach auf, wach
auf. Du mußt aufsteh'n!"

langsam öffnete Lena letzt die Augen
und schante auf das über sie aebeuate
Geficht der Schwester. .Was ist'S,
Eva? Ist'S chott Aufstebzeit?"

.Steh' auf. ich bitt' Dich ! Weck' die
Mutter nit auf. ich hab' Dir 'was zu
sagen draußen," murmelte die Eva, und
wenige Minuten später folgte die Lena
ihr schon hinaus auf den Gang.

Nun sag, Eva, was ist geschehen?"
fragte sie.

cr Vater ist nit heimgekommen
au dem Wald heilt' Nacht!" stieß Eva
in bebenden Lauten hervor. Der
Barthcl und der Erispin sind da und
haben gesagt, sie hatten den Vater nit
getroffen aus der Bachwics' heut'
Nacht."

O Jesus, was Du uit sagst !" stam.
mclte die Lena. Der Vater, der ist
wirklich nit heimkommen ?"

Ja, Lena, so 'ist'S. Ich will mit
den beiden Männern hinausgehen in
oen vais, viellciait lit dem Vater 'was
zugestoßen, und wir können ihm Hülfe
bringen. Bleib' Du im Hans, Lena, 'S
ist wegen der Mutter und den Kleinen

ich denk', ich bin bald wieder da."
Lena nickte nur stumm mit dem

Kopfe, und Eva eilte hastig nach ihrer
Schlafkammcr und machte sich dort zum
Ausgehen fertig. In wenigen Mrnu
tcn trat sie wieder auf den Gang her.
aus, nickte der Schwester noch einmal
zu und eilte dann aus dem Haufe. Die
beiden Forstwärter schlössen sich ihr an.

.Wohin?" fragte Eva, .ich denke,
zuerst gehen wir nach der Bachwies' !"

.Ja, ganz recht, vielleicht, daß man
jetzt, wo es schon heller Tag ist. besser
sieht, als während der Nacht !" brummte
Barthcl, der sich inzwischen eine Pfeife
rtfsAftft IttlX AtmfMlltth ftA$t HMk

den in
MUlll
die

ilUll ohne aus Eva
genlust konnte Diese hastig

geben, denn eben
wieder Dachshund, unter ihrem
der Schwelle Hausthüre Stöhnen
kalte, daher, sprang mit ganzen Körper,

an Kleide em. ist'S
fah mit flehendem Ausdruck an ein unsagbar müder

und schien sie nach einer bestimmten
Richtung hinführen zu wollen.

Eva verstand das Thier wohl. .Dem
Vater ist ein Unglück vassirt, und
wahrhaftig!" murmelte sie stehen blei
bend.

Ja, ja, der Hund hat 'was," meinte
Erispin.

Waldmann, sag's, wo ist Dein Herr
sag'S, wo Dem Herr ,st !" schri Eva

brechender Stimme, indem sie sich

zn dem Hunde niederbeugte.
Dieser schlug kläglich an und lief ein

paar Schritte fort, dann blieb er stehen
sah sich um. Ohne Weiteres folgte

die kleine Gruppe dem Hunde, der jetzt
mit langen Sätzen bellend
Er lief quer durch das dichte Unterae-hol- z

des Waldes. Es war ein gar be
schwcrlichcr Weg. Oft schlugen die
schneebedeckten Zweige der lunaen Tan
nen und Fichten den nur mühselig Vor,
dringenden unbarmherzig inö Gesicht.
Die strenge Kälte, welche den Odem
schier gefrieren ließ, da Blut
der Dahinwandernden fast zum Erstar.
reu, aber Eva gar nicht daraus.
Jeden Augenblick deS Schrecklichsten ge.
wärtig, drang unablässig vorwärts
durch das Gestrüpp des Walde, ibre
Augen Überall suchend umherschweifen
lassend.

i&o mochten die Drei etwa eine halbe
Stunde dem Hunde nach durch den
Wald gelaufen sein; unverkennbar
naberten sie sich jetzt der Bächwiese, auf
welcher der Forster am Abend
mit seinen Forstwärtern hatte zusam.
mentrcffcn wollen. Eben kläffte der
Dachs wieder laut, und gleich daraus
klang aus der Ferne das Bellen feines
Kameraden herüber.

Eva drang in beschleunigter Hast
weiter durch das Gehölz vor. Nun
war sie schon ganz nahe an dem Rande
der Wiese, da Gebell Hundes
wurde immer lauter jetzt
sprang auch der andere an
ihr empor. Die beiden Thiere schienen
ganz außer sich zu sein, sie winselten

kläfften Überlaut, dann
abermals einige Sätze vorwärts, um
gleich darauf wieder klagend zu Eva
zurückzukehren.

Gott! O Gott!" stöhnte die
Unglückliche, die Hände zum Himmel
ringend, .laß es mich nit erleben I"

In diesem Augenblicke hatten die
Lichtung deS Waldes erreicht. Eben,
als sie aus dem Dickicht auf die Bach
wiese treten wollten, ihnen der
Waldwärter HieSl in größter Aufre
gung entgegen.

.Hat man Euch'S schon gekündet, daß
Ihr herkommt?" kam es dumpf über
feine Lippen.

Gekündet Um Gott, was ?" schrie
Eva schreckensbleich.

Der Mann .blickte kopfschüttelnd
an und schielte dann nach den beiden
Gefährten hinüber. Oder wißt Jhr'S
am End noch gar nit. daß man Euren

gefunden hat?"
.Meinen Vater wieder,

kolte die Eva und starrte den Mann
dabei

Viertelstunde Hai' ich M

r

t

fl

Cr muß schon lauge tobt sein, denn"
Wn VerzweiflunaSschrei Sva'S unter

brach ihn.. Todt l Der Bater todt ?"
ter muß schon lang liegen, denn er

ist schon starr und steif.- - fuhr der HieSl
ort. Ich kann Euch nkt bellen, ge
aal rauft 'ö sein: er. ist todt. Dort

liegt er." Dabei stteckte der Mann die
Hand aus, und der Richtung folgend
gewahrte Eva wirklich einen auSgestreck

.Mein Bater! mein armer Vater!"
stammelte sie kaum vernehmbar und
starrte mit irrem nach der Un
glückSstätte. Dann trat sie mit lang
sam schleppenden Schritten, die Hände
über der Brust zusammengefaltet, auf
die Leiche zu.

Der Förster lag mit wildverzerrtcm,
trotzigem Gesichte da ; noch aus seinen
todten Zügen sprach unbändiger Haß,
und die halbgeöffneten, gebrochenen
Augen blickten starr und unversöhnlich.

.Vater, Vater!" sprach Eva wle ge!.
steöabwesend leise vor sich hin. O,

Ahnung! O, daß Du auch ge
gangen bist ! Nun haben sie Dich er.
schössen !

Ein Schauer überkam sie bei dem
letzten Worte, denn die so folgenschwere
Bedeutung desselben wurde ihr schrecklich
klar. Jetzt gewahrte sie auch das Blut,
welches den Rock des Todten
besudelt hatte und über der Herzgegend
zu einer dichten Kruste zusammengeron-ne- n

war. In der Ausübung seines
Karten Berufes hatte eine mörderische
Kugel den alten Mann darniederge-streck- t.

Die Eva fühlte ein unsagbares
Weh im Herzen ; aber zu jammern und
zu weinen war tyr nicht gegeben.

Von ungefähr glitten ihre Augen an
oer starr ausgeskreaken Vcstalt des Va
ters hinunter. Die Rechte hielt kramph
haft noch den Stutzen umfaßt und auch
die Lmke lag geballt zur Seite. Da
wollte es ihr mit einem Male scheinen,
als ob sie in der geballten Linken des
Todten einen fremden Gegenstand ge
wayrte. ftern gegen ihren Willen, wie
durch ködere Gewalt aeiwunaen. er
faßte sie die Faust Vaters ; nur mit
Mühe gelang es ,hr, die erstarrten Fin
ger von einander zu lösen und den
Fetzen Tuch, den sie mit zäher Gewalt
gesagt islelten. ihnen zu entreißen

Von den Lippen des jungen Mäd-
chens bebte ein schwacher Schrei. Die
Augen Eva's vergrößerten sich unnatür
lich und starrten ans den blinkenden
Gegenstand, welcher unvermuthet aus
der Hand des Todten geglitten war und
den die Verzwelseltc nunmehr hastig
vom ?oocn ausrarne. es war em
blinkender Knopf mit einem Hirsch
gcwcih darauf. Die Eva kannte den
Knopf nur zu gut, denn sie hatte ihn
mi vergangenen servile tioi mit noch
elf anderen in der Kreisstadt gekauft
uno dem Z.avcr Anwander verehrt, um
inm, oem ucimtlcy Aueerrorcncn, em
Kirchweihgeschenk zn machen, wie das
so Brauch im Dorfe war. Er hatte
tyr dasur ein eideneS Bufentuch at
kauft und schon wenige Wochen später
halten die vlinkenden Knopse an seinem
dicken, neuen WintcrwammS geprangt.
Erst gestern Abend hatte er das WammS
angehabt, als er mit seinem Bruder
nach der Försterei gekommen war, um
die Lena heimzubegleiten, und jetzt
hatte sie dem ermordeten Vater den
einen der Knöpfe aus der erstarrten

genommen, auch das kleine
fandStoff war von dem Wamse des

aver, sie kannte eS zn gut, um sich nur
einen Augenblick darüber zu täuschen.

Sie blickte sich scheu um, ob die drei
Männer von ihrem Gebühren nichts
gemerkt hatten, aber diese hatten sich
etwas entsernt und standen leise spre

llfclVM Ml IIIIUVU UMU v
brcnzlichen Tabak kalte Mor. b ' "ander, Acht

hinansblies. Die Eva ben. nestelte ihr
keine Antwort jagte Brusttuch auf und barg beide Gegen

der der vorhin auf stünde Mtefer. Dann er
der gehockt chütterte ein tiefinnerliches

kläglichem Ge
heul dem des Mädchens Jetzt am End'l" flüsterte sie
por, sie und Ausdruck

gewiß

mit

uud

vorauseilte.

brachte

achtete

sie

zuvor

des
uud heftiger,

Dachshund

und machten sie

.O

sie

kam

?

sie

Vater
gefunden,"

gesu.eu.

Blick

meine

grünen

des

machte sich auf ihrem Angesicht breit.
Ach, Vater, wie hast Du Recht ge

habt, ich hab' gefehlt an Dir. jetzt weiß
ich, aber straf' mich nit so hart, Va
ter. nit aar so gräßlich hart l"

Mit flehendem Blicke schaute sie auf
das Angesicht des Todten, aber dieses
blieb starr und finster verzogen, wie
vorher. Eva athmete stöhnend aus und
schlug beide Hände vor daS Angesicht ;
als sie dieselben wieder sinken ließ,
schien jcdcS Leben aus ihrem Antlitz
entflohen zu sein.

.So soll der Herrgott richten zwi
schen uns." sagte sie daraus. .Von
letzt an steh' ich allein in der Welt und
hab' Niemand mehr, nit den Liebsten
und nit mich selber."

Noch einen Blick wars sie aus das
bleiche, entstellte Antlitz des todten
dann erhob sie sich von den Knieen und
ging festen, sicheren Schrittes zu den
Waldhütern zurück.

.Macht eine Tragbahre zurecht und
bnngt den Vater sobald als möglich
he,m," sagte sie mit tonloser Stimme

,sch eil' voran?, es der Mutter 'u
künden !"

Langsam dämmerte der junge Tag
heraus. Gespenstigen Schleiern gleich
wallen welL Nebel von den Wiesen au
und verfangen sich im Dickicht des Wal
deS. In stummem, unheimlichem Rin
gen scheinen die Ncbelmassen mit t'uv

ander begriffen zu sein und den freund
lichen Gruß der Sonne wandeln sie um
in einen fahlen, rothen Schein : wie
eine glanzlose Kugel hängt da Tages
aestirn am Himmel.

Durch den hoben Tannenwald schleicht
scheu ein Mensch. Oft muß er sich auf
einen der Baumstämme stutzen und aus
ruhen von dem ermattenden Lauf : ab
und iü wirft er einen scheuen Blick bin
ter sich. DaS Knacken eines AsteS, das
Rascheln eines zur Erde fallenden dür
ren Blatte vermag das böse Gewissen
in ihm zum hellen Ausruhr zu bringen.

usammeubebend mun er immer von
Neuem stehen bleiben und einen festen
Stützpunkt suchen. Mit fahlem, er
loschenem Blicke schweifen seine Augen
dann tns Wette. ledcn vluaenvlta ge

wärtig, die Schreckgestalt eines Rächer
aus dem schützenden Bereiche der in
starres Schweigen versunkenen Baum
riefen hervortreten zu sehen.

Es ist der Xaver.
um Nichtwiedereriennen sieht der
t so stattliche Bursch au, seine
duna ist unordentlich, das Haar

hängt ihm verwirrt über die Stirn bis
ins Gesicht herab, und seine Augen
blicken unflUt.

Da wendet er sich und steht mit einem
Male der Eva gegenüber. Ein jäher,
gewaltiger Schreck durchzittert seinen
Leib. Er schwankt einen Schritt zu-

rück und heftet den Blick an den Boden.
Ein banges, unheimliche Stillfchwei.

gen entstand. .Grüß' Gott," sagte
Xaver endlich scheu, ohne den Blick vom
Boden zu erheben. Sein eigener Stim.
menklang muthete ihn unheimlich an,
daß er erbebte, dabei war da Still.

mit unheimlich großen Augen an. schweigen, da die
Freilich wohl, vorhin vor etwa einer f0

Eva oem wrune enr.
auerlicd bedrückend.

Endlich, als es stWblkb, und keine
Antwort erfolgte, wagte Xaver es wie
der. die Augen ju dem Madchen zu er
heben. Aber em einziger Blick in das
noch immer wie entgeisterte Antlitz der
Eva ließ ihn zusammenschrecken. ' ;

'

Plötzlich trat diese bis ganz dicht au
ihn heran. .Morder !" flüsterte sie
mtt heiserer Tttmme.

Xaver zuckte zusammeu und fuhr mit
der Linken nach dem Herzen. Eva
ich " stammelte er betroffen, unfähig.
den Blick zu ihr zu erheben.

Mörder!" wiederholte Eva noch
malS und ihre Blicke schienen gleich

zwei chnctdtgen Dolchmngen mtt un
barmherUaem Ausdrucke bis in das
Innerste des vor ihr Stehenden drin
gen zu wollen.

Xaver bebte zusammen. Du weißt'
DaS war Alles, was er hcrvorzu

bringen vermochte.
Eva wiegte schwer und nachdrücklich

den Kopf. Ja. ich wein, daß der
Herrgott Dich verlassen hat!" Und
als der Xaver flehend seine Hände zu
ihr emporheben wollte, wich sie mit
einer Geberde des Abscheues vor ihm
zurück. Rühr' mich nit an, denn
an Deiner Hand klebt meines Vaters
Blut!"

Xaver schrie ciuf, er schlug beide
Hände vor das Gesicht und taumelte
auf die Knie nieder. Aber seine See- -

lenqual machte keinen Eindruck auf
Eva, denn ihr Antlitz blieb wie aus Erz
gegossen, und ein düsterer unbarmher
ziger Zug legte sich nm die charakteristi-sehe- n

Linien ihres Gesichts.
WaS trieb Dich an?" frug sie uach

einer langen Weile. Warum hast Du
mir einen Eid aeschwor'n und ihn
wieder gebrochen ? . Warum hast mir
daS Liebst' genommen, was ich gehabt
yav' aus der Welt das aterherz,
Dit Morder?"

Sie sprach mit harter, metallen klin
aendcr stimme, und jedes ihrer Worte
schien ein Kculcnschlag auf das Ge
wissen des Xaver zn fein, der noch im
mer mit gerungenen Händen auf den
Knieen lag und vcrzweiflungsvoll zur
Erde niederstarrte.

Aber die Eva schüttelte starr und
den Kopf. .Mörder, Du!"

sagte sie wieder.
Nenn'S nit so hart ich sieh' Dich

an, Eva," stammelte der Bursch. Ich
weiß nit, wie es geschah, ich war von
Sinnen aber ich hab's anch nit ge-

than, das Schreckliche, wenigstens uit
mit bewußtem Willen. Du mußt mir
glauben, was ich Dir sag', ich bin nit
schieldig, Eva!"

Da Antlitz des Mädchens blieb
stqrr und bewegungslos wie vorher.
Sie nestelte an ibrem Bufentnch und
hielt dann plötzlich mit einer Gebcrde
des Abscheu ö den kleinen Fetzen Tuch
mit dem Silberknopfe, welchen sie heim
lich zu sich gesteht, dem Xaver vor die
Augen. Das hat der Vater in der
Hand gehabt ich hab's ihm selber
aus den Fingern gegraben!" sagte sie
tonlos.

Xaver schrak zusammeu, als er den
metallenen Knopf in der Hand Eva'S
erblickte. Er warf einen scheuen Blick
auf denfclbcn, und als cr in ihm den
Hirschgeweihknopf mit dcm Tuchfctzcn
daran erkannte, der aus seinem eigenen
Wammse gerissen war, fühlte cr, wie eö
schwarze Nacht vor seinen Augen
wurde. Aber mit der Kraft der Ver-zweiflu-

hielt cr sich aufrecht und
streckte flehentlich die Hände gegen daS
Mädchen aus. Eva, ich war'S nit!"
stöhnte er auf. O mein Gott, cS
kam fo schnell und unverhofft! Plötz-lic- h

mitten in der Nacht war Dein Va
ter da. Eh' ich zur Besinnung kam,
faßt' er mich vor der Brust ich wckir'
mich da kracht ein Schuß und noch
einer ! Dem Vater schreit länt mich
loS und fällt. Straf mich Gott,
wenn ich ihm 'was in Veib hab' thun
wollen

Als der Xaver von den beiden Schüs-e- n

sprach, ging ein heftiges Zittern
urch den Körper der Eva. Jetzt alitt

über ihr Angesicht ein milderer Schim-me- r.

Xaver!" rief sie beschwörend.
Der Herrgott ist über uns, cr liört

Dich und mich. Schwör' mir'ö zu bci
Deiner Seligkeit, dan mein Vater wirk
lich uit durch Dich gefallen ist und nenn'
mir den, der sich vergriffen hat an sei-ne- u,

Leben. Dann will ich Dir alau
den und wann der Todte selber auf- -

erstünd' und wollt' Dich der Schuld
bezichtigen, ich glaubte Dir. Aber
Verdammniß über Dich, wenn Du falsch
fchwörst!"

Ein Auacublick verstrick in lautlosem
Stillschweigen, dann stöhnte der Xaver
bang und schwer auf. Ich weiß nit.
ob ich S war. Eva." murmelte cr. ..Abcr
ich kann Dir's auch nit fagcn, ob's ein
Os .. V . . rt TJ . .
niecrci iuar. venv jaiirorcil kann lll).

daß ich ihm nicht hab' an'S Vcbcn wol
len."

Da entrang sich den Vippcn des
Mädchens ein schmerzliches stöhnen
und mit irrer Gebcrde 'streckte sie beide
Hände nach dcm HimmclSgezclt aus.
So ist'ö dennoch wahr," lallte sie kaum

vernehmbar. Gottcö Fluch iibcr Dich,
Du Mörder! Er soll Dir Deine Mis-seth- at

vergelten durä) ein elendes VeDen
und Dir keinen Frieden schenken in Dei-ne- r

letzten Stund'!"
Xaver starrte das Mädchen wie

an. Eva nm Jesu
Blut das sagst Du mir?" bebte es
dann mühsam über seine Kippen. Hast
Du denn Alles vergessen, was uns lieb
gcwe en ist. das; Dn so reden kannst i
Ist da Herz Dir todt in dcr Brust?

O, so deut' an die Stund', wo wir
uns fanden, wo wir nnS einander an
verlobten vor dem Herrgott als treu
liebendes Paar!"

.Red' nit davon!" unterbrach ibu
Eva schneidend. Dein Schatz bin ich
nimmer, wohl aber Dein Todfeind bin
ich von dieser Stund' an mcrk'S und
versteh'S! Noch heut' geh' ich selber
zum Gericht und zeig' Dich an!"

Xaver stand wie vernichtet. Er fühlte
ordentlich, wie daS Blut in feinen Adern
stockte und vermochte keinen ant von
sich zu geben.

Eva abcr wendete sich um und schritt
hastig weiter. Xaver starrte ihr mit ver
glastem Blicke nach. Dann aber füll
ten sich seine Augen mit Thränen, und,
einen wilden Schmerienslant aus- -
stoßend, sank er in den Schnee nieder.

(Fortsetzung.)

öi n e M i l l i o n e n st i f t u u g mit
verbaltnikmäia cieringer Anzahluna"
leistete sich jüngst ein Petersburger Ori
ginal. cr etresicnde schloß nämlich
mit einer dortigen ebcnsversichcruugS-Gesellscha- ft

eine Versicherung auf seinen
Tod ab, unter dcr Bedingung, das die

auszuzahlende Suinmc in dcr Reichs
dank dcponiit werde und hundert Jahre
nach seinem Tode mit Zins und Zins
einem in seinem Testament näher be

zeichneten wohlthätigen Zwecke zu Gute
käme.

Ei Bär. dcr ausgcwaidct 10S6
Pfund wog. wurde kürzlich iu der Nähe
von Laramie Peak von einem Heerdeii- -

besltzer erlegt, unter cciicu lc.i cr gro
tzen Schaden angerichtet battc. '

UtfUÜä tu tlhrtut.' '
Ö" einzelne Gebieten der Rheinpr.

vmz, so ,n ver unei, ,m ynyal und
in den , angrenzenden Kreis en hat sich

ais em merkwürdiger Rest , mttelalter,
lichen-Brauche-

s das sogenannte Mal
lehn erhalten, welches darin bestebt
daß auf Grund öffentlichen AnsteigernS
emem lunaen scanne von der gesamm
ten Burschenschaft deS Ortes ein iun
ges Mädchen auf eine bestimmte Zeit
um eyn gegeben wird. Die Lebn
chaft beginnt am 1. Mai : ihre Dauer
t nicht nach dem Kalender festgestellt.

vielmehr währt daS Lehn in der Sprache
ver Bur chen vts zur Bvdnenblütke.
welche in der Regel Mitte Juli eintritt
DaS Mailehn ist mit Pflichten und
Rechten verbnnden, auf deren Jnne
Haltung" strenge geachtet wird. Die
Pflichten deS Burfchen bestehen darin,
dan er zunächst dm PrnS, den er ossent
lich für sein Mailiebchen" geboten bat.
zur Kasse der Genossenschaft leistet
welche daraus daS gemeinsame Geträn
be treuet. 'Ajann hat der Ansteigerer
in der Nacht zum 1. Mai seiner AuS
erkorenen einen Maibaum zu setzen
der womöglich bis an ihr Fenster rei
chcn soll.- - um solche Malbaume zu
gewinnen, zieht die ganze Burschen
schaft in der Geisterstunde in den Ge
meindewald, wo jeder einen möglichst
großen und schönen Baum ausfindig zu
machen sucht, et dem ersten Georgen
aranen kehrt man aebeimnißvoll inrück.
und null wird vor jedem Hause fast ein
grünender Baum eingegraben. Damit
nicht zufrieden, hält der Bursche, der
von Nebenbuhlern oder faulen Käme
raden Gefahr fürchtet, bis zur Morgen
stunde Zlvaaie, damit nicht etwa ein
Zweig abgebrochen oder der Baum ent
wendet wird. Besonders kühne Lieb
haber begnügen sich auch nicht mit dem
Malvaumc, sondern klettern mit Le
benSgcfahr an Dachrinnen und allerlei
Vorsprüngcn hinauf, um. einen Zweig
unmittelbar vor dem Fenster der ver-ehrt- en

Schönheit anzubringen. Anderen
Tages stellt sich der Ritter" seinem
Mailiebchen vor und ladet es für den
nächsten Sonntag zum Maiball ein.
Auch für die Folgezeit hat der Bursche
ein Anrecht vor allen Andern, die Schöne
aus oen .anzvoden zu suyren ; ia. kein
anderer Bursche darf ohne seine Gr
laubniß mit dcm Mailehnchen tanzen
sollte der Fall eintreten, daß das
Mädchen den Ansteigerer nicht an
nimmt, so schließt es sich damit aus
mehrere Monate von sedem öffentlichen
Vergnügen aus, deun die Burschen
stehen geschlossen dafür ein, daß bis zur

omleuotultie niemand mit ihm tanzen
dars. In diesem Sinne ist es ein nch
llgcs reun.

Sehr unterhaltend ist die Art der
Versteigerung aller Mädchen des Ortes.
Es geht dabei gcnan so zu, wie auf
icocr Aukllou von Äildern oder Gegen-stände- n

irgend welcher Art. Nach einer
feierlichen Ansprache beginnt der Ver-stcigcr-

dem eine vollständige Liste
aller tanzfähigen Jungfrauen von 16
bis 60 Jahren vorliegt, die Ausrufung,
indem in jedem einzelnen Falle eine
kurze Eharaktcristik und Anpreisung der
betreffenden Schönheit beigefügt wird.
Wenn es dabei einmal vorkommt, daß
gar kein Gebot abgegeben wird, so legt
man oft noch eines oder mehrere .Nach-barökindc- r"

zu, bis ein annehmbarer
Betrag herauskommt. Diejenigen, auf
welche eö gar nicht möglich ist, ein Ge
bot zn erzielen, fallen" nach der dor
tigm Sprache in den Pütz" (Brun
neu) und dieser Pütz" mit allen n"

wird am Schlüsse der
Auktion noch besonders auSgeboten.
Diese Versteigerung, bei welcher daS
Angebot mit 50 Pfennig beginnt, und
bei welcher ein Lehn meist mit einem
halben Thaler, oft abcr auch mit vier
oder fünf Thalcrn bezahlt wird, ge
staltet sich dadurch, daß die hochmüthi
gen kirnen evenso wie die allzu leicht
sertigcu öffentlich gegeißelt werden, oft
in einem wahren Volksgericht, vor dem
sich die Mädchen mehr fürchten, als vor
irgend etwa Anderem. Gehört cS

doch auch zu dem Rechte der Burschen,
in der Mainacht dort, wo eine übel

Schöne wohnt, Häcksel vor
vle .paust nur zu. streuen.

Gegenwärtig ist das Mailchn im
Begriff, auch in den kleinen Ortschaften
schon an Bedeutung zu verlieren, indem
nicht mehr überall die ganze Burschen
schaft fest zusammen hält, vielmehr die
seltsame Madchcnversteigerung vielfach
von einer besonderen Bruderschaft oder
einer Tchntzcngcsellfchaft abgehalten
wird. Auch hütet man sich, das her
gebrachte Recht so weit zu treiben, daß
die Töchter besserer" jfamilien einem
armen Schlucker zugeschlagen würden.
Das Mailchn wird also immer mehr
ein Theil des gewöhnlicheren Volks
lcbcns werden, das oft Jahrhunderte
lang dcr Spiegel aller Sitten geblieben
ist. Die Damen, so hosten wir, wer
den dem alten Brauche nicht gram fein ;
denn auch diejenigen, die gegen die öf
fentlichc Versteigerung von Mädchen
eifern möchten, werden sich gewiß damit
trösten, daß daö Mailchn in schr vielen
Fällen zu cincm Bunde für das Leben
geführt hat.

Die

Käp(m Narkom.

Bon lkrnst Schubert.

kleine Hafenstadt hatte viele
.Kaptcns" an Bord, ausgediente Kavi-tän- c

von Handelsschiffen, die auf ihre
alten Tage sich zur Ruhe gesetzt hatten
und in bescheidener Behäbigkeit von
ihren Renten lebten. Mit der cinhei
mischen Rhederei lag eö damals tief im
Argen ; ein tüchtiger Schiffer, der etwas
vor sich bringen wollte, ging deshalb
hinüber nach England,

. ,.
und nach Jahr

t... rT-- . UAi V rli.sum; .ug uiuu;it u von von viii x,uil
.Käptcii" mit. in der englischen Ans-spräc- he

deö Wortes Kapitän. Es war
cm Ehrentitel, dcr nur demjenigen zu
stand, welcher die große See befahren
hatte, und ein Binnenschiffer, der auf
die gleiche Auszeichnung hätte Anspruch
erheben wollen, würde bci den alten,
wctterhartcn Seewölfen Übel angekom.
men sein. Derartige Leute hießen
schlechthin Schiffer." und die elegan
tcn Herren von den Vergnügung?
dampfern. die von Zeit zu Zeit bei dem
kleinen Strandneste anlegten, wurden
mit ironischer Höflichkeit Herr Kapi
tähn" angesprochen.

Am weitesten unter all den seebefahre
neu Männern hatte eS ursprünglich
Käpten Hann Barkow gebracht. Jedes
Mal, wenn er in Zwischenräumcn von
drei, vier Jahren die Hcimath aufsuchte,
konnte cr beim Konsul Schröder ein
hübsches Sümmchen hinterlegen, und
einmal brachte cr sogar noch etwas bes
scrcs mit, wie es wenigstens den meisten
schien : ein braunes, blitzäugiges Weib,
chcn. dessen Sprache außer ihm kein
Mensch verstand eine Chilenin, wie
er den staunenden beuten erklärte.

Schade nur, daß er diesen guten -

Fairg-Nicht ein PS stchen Jahre früher
gethan, zu einer Zeit, da sein braunes
Kraushaar- - noch nicht so reichlich mit
Silbcrsäden durchsponnen war. Auf
dieVörbWungen, die man ihm dieser

halb mächte," erwiöerte er
1

lachen5 :
i.Nein, gerade jetzt ist die rechte'Zett,
wo ich genug habe und vor Anker gehen
will. Ich draußen auf hoher See und
eine junge Frau auf Jahr und Tag
allein am Lande nein, da wäre
nicht für, mich .gewesen." Er baute
sich ein hübsches, Haus am Hafen,
ordentlich mit einer Veranda, . wie es
seine Chilenin daheim gehabt hatte, und
an seinem Glücke schien nichts zu feh.
Ien. Da traf ihn schweres' Unheil.
Wo Roth an Männwar,' da Island'
Hann Barkow stets an erster Stelle.
Schon mehrfach hatte er Schiffbrüchigen
mit Gefahr des eigenen Lebens auf das
Trockene geholfen, und längst schmückte
die Rettungsmedaille seine Brust.' Mn
Anderer hätt' es damit vielleicht genug
sein lassen, aber ihn schien daS Chrenzei
chen stets zu erneuter Bethätigung deS
Muthes, anzufeuern. Wo es nur im.
mer im Städtchen eine Gefahr zn über,
winden galt, da stand er an der Spitze
der Hilfsbereiten, und das verschaffte
hfrn 9fnin in ,,K, QlnMnfv(.

der
oder schwebte die Mann,

schaft eines Schisses in
Gefahr, die Gemüther be
ruhigtcn sich,' wenn es hieß, Käpten
Barkow sei schon zur Stelle.

Als nun im Dezember, bei eisigem
Nordost, der dänische Schooner aus den
Strand gerieth und die armen Kerls,
welche die halbe Nacht in den Wanten
batten hängen müssen,, mit ihren ver-klamt- cn

Fäusten von dem
keinen Gebrauch mehr machen konnten,
da war es wiederum Käpten Barkow.
der mit einigen anderen tapferen Man
ncrn sich durch die tosende Brandung
an
nun
Raa

erma

iuäV'Mm
iiyiyi

wird
Hochwasser

gestrandeten
geäuzstigten

Rettungstau

in und zu
ihm den Schenkel zerschmetterte. ... ZCli, tn:r

ihm zugleich den Holzsplittern eini MUplN
fn rrfitkrtr fVnitMXttMA tIlVtULLUllr VtilVUUUUllU AU UUtUU.
Viele Wochen laa er auf dem KraZkeu. lebet Art ad tt n biin
(.it.. i...s s.s....... cu.i 'UU1(, UHU UIU HUtUl tUUllICtl 4C7CIIIC UIIO
einem schlohweißen Kopfe stand er end
lich wieder auf. Was ihm in so kurzer
Frist völlig das Haar gebleicht hatte,
soll der quälende Gedauke gewesen sein,
daß unn sein junges Weib a einen
elenden Krüppel gebunden fei. Eine
Vorahnung des Kommenden mag da
bei auch mitgespielt haben! Nachdem
die schöne Chilenin eingesehen, daß ihr
lieber Hann doch nicht mehr gleichen
Schritt mit ihr halten könne, lies sie
voraus, und ein fremder KatMn

so ein glatter ..Herr
Kavitähn" vom Vergnügn ngSdanipfer

sie begleitet haben. Die Reise
kosten sielen den beiden leicht, denn so
wenig sich auch ftrau Panchita sonst
auf das verstehen
mochte, die guten ihres
Käptcn mit einzupacken, hatte sie nicht
vergessen.

5er erfte u.
?. "N

Das Steigen eines Luftballons war
noch vor siebenzig Jahren in der tür

ich,, Hauptstadt em unbekanntes
chaufpiel, und der erste kühne Luft

fchiffer, der sein Glück im Orient ver.
suchte, war ein junger Engländer Na
mens Harris.

3n Pera wohnte damals ein unter
russischer stehender min
grelischer Wein und der
eine einzige Tochter besaß, weit und
breit gerühmt wegen ihrer
Die Gerüchte von diesem Mädchen setz.
en das Herz des Engländers in Flam.

mcn. nebenher berechnete er aber anch
die Vortheile, welche eine orientalische

chönheit ihm als an
der Kasse bringen mußte. Er beaab
sich zum und hielt um die

and feiner Tochter an. Seine künftigen
konnten sich

einen rechten Begriff von seinem Stande
machen : sie dachten aber, ein englischer

müsse eine hohe Stellung
ein. zumal er mit seines

Gesandten und mit Geld wohl versehen
war. Genug, die Vermählung fand
statt, und Harris, sterblich verliebt in
seine junge Frau, dachte lauae ?eit nickt
an oic Ausübung seiner lustigen Kunst.
."5.. 5"' nach

werve
eueftenbegann, ließ in be

kannt machen, dast cr exn Simmel Nie
gen werde. An den Be

von Per, im Angesicht
deS Meeres von Marmor, sollte der
Ballon steigen. Der hatte
sich in Person
und mit seinem glanzenden Gefolge un.
ter einem Zelte Platz M-- Co.
men: eine unab elibare Menae dränate

Ich um die Schranken, die der
tol; überragte.
'er alte Mingrclicr dränate sich im

letzten Augenblick zu seinem
söhn, um ihm noch einmal mit Väter
lichen Worten von einem so ruchlosen

abzurathen ; aber Harris
lächelte und war eben im Begriffe, die
Gondel zu besteigen, als auch fein jun
ges Weib sich ihm zu Füßen warf.
Wir find erst so kurze Zeit verhei

ratbet. flehte sie, und schon willst Du
mich Laß mich wenigsten
Dein theilen und nimm mich
mir yirj- -

Harris überlegte einen Augenblick und
prüfte den Wind, dann hob seine
Frau in die Gondel, folgte ihr, und der
Ballon stieg. Mit Erstaunen sahen
die wie ihre Märchen
träume durch daö Schau
spiel sich ; sie jauchzten,
wie trunken vor Entzücken. Harris
feuerte feine

..
Pistolen dann reichteer

...fiM.. ui.crx. o.f vumu luuiimc uuqnc, kvay.
rend selbst die englische ergriff, und
eng schwangen sie diese!
ben in dem azurblauen Aether.

Ach." seufite die Mutter aidenS.
als der Ballon ihren Blicken

sie sind im Himmel! Wir werden
unsere Kinder nicht

Und nur," sprach der Alte.
aus die Kane zeigend, welch' einen
Haufen Gold und Silber sie uns
teriassen haben r

Aber fchon am anderen Tag
daS Pärchen zurück, zum Staunen aller
Moslems, die steif uud fest geglaubt
hatten, der Engländer fei mit seiner
Frau direkt in den Himmel

Schwerlich.

Mutter (zu ihrer Tochter): Wa.
rum will sich denn Dein Mann von
Dir scheiden lassen?- - Tochter:
Ich glaube Mama.- -

Mutter: Was?
Er wird doch nicht so sein,
mich heiratheu zu wollen.

RiStranisch.
Werden Sie sich

auch für deu qualisl
EommiS: .O, ich war

Stellungen stets eine ge
!"

oder

bguviukt. .
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ich habe

schon viel mehr entbehr, müsse l"
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Matratzen.
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Unterzeichnete empfehlt Damen
Hermann'S Umgegend Äleidermacher

vittet .uivrua. Zilel

"r.'UI 2"avyell ziinver
?.?''lch erschopsen Geschmackvollste

Konstantinopel

varadicsischen
gräbnißplätzcn

Großsultan
höchsteigener eingesuuden

genom.

Ballon

Schwieger

Unternehmen

verlassen.''

Muselmänner,

verwirklichten

umschlungen

entschwand,

wiedersehen!
schau

hin- -

kehrte

Deinetwegen.
Meinetwegen?

unverschämt

Kaufmann:
Kassirerposten

Iiren?"
Kaufmann:

Vor nachher?"

augenblicklich
entbehren?" Kleinigkeit:

Möbeln, ,naschl,,en, Teppiche. Tapeten.

Maschinen,

Bedingungen
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Schulbücher, Schreibheften,
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stellt.

itSAt. RitaM
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Schrelimakrlalle jle

Albums, Gebetbücher, Portmonaies,
Varmomras, sptttoosen,

musikalische Jnftrmete.

Weih Stall
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Strafze, Hermann,V!o.
.iMUV.

Hafer

Ochsner.

Kleidermacherin.
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und sehr niederen herge-Mar- y

Plattner.
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Nachfolger

kostbaren Poeschel, Scherer
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geflogen.

zeitgemäßen
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Einheimischen Weinen.
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Robert Walker, T. I. McMillan
Hermann, Mo. Bem. Mo.

Walker & McMillan,
Rechtsanwälte, Notare, Grundeigen'

thums und Besitz-Tite- ls Agenten.
Besitzen die einzigen sog. GrundbescheS.Ur

kunde-Büc- h er in aSconade Countu, Mo.
An 20,tt Acker allerlei Grundelgenthum

zum Verkauf. Schenken Grundeigenthum
von abroesenden Personen die nöthige Auf'
merksamkelt. Vermitteln Anleihen auf
Grundeigenthum. Eine Anzahl der King',
schen Landkarten vonGaSconade Countn noch
um Verkauf

Office: Schiller Straße, l
bude.

Ge.
21 ng. t?g

J. H. Hasenritter,
praktischer

Uhrmacher
und

ttwcllicr
Reparaturen a und Wanduhren,

Schmucksachen, Juwelen, Brille us. erde
prompt und zu sehr mög tgen Preisen
besorgt.

Werkstatt ln R. H. Hasenritier'S Store.
lfebiX)

Blechwaaren- -
undZ

Oeftnhaublung
von

2vrs. B. IDIotzol
Schillerftraße, Hermann, Mo.

Stet a Hand alle Sorte Hek,.d Koch,ose. Blechvaaren. Dachrinnen us., die ich,n den billigsten Preisen verkaufe.
Besondere ukmerksamkekt wird dem n.
inge ,n Dachrinnen und allen Arten vo

Reparatnrarbeite geschenkt.
Um geneigte Zuspruch bittet

Frau E. Dietzkl

Die neue

Kesslers

Taschen

Nögmaschittc
?Ü ihre euksttn verbelseruuge, ist die
beste Nahmaschine Markte und
da und billig. Wer seiner graubt!

'beit erleichter s der kaufe tbr eine Union
Nähmaschine, die nnr,n haben iß bel

BI'lZJQ.Sr,
B..r.r,Mo.

Schmiede - Werkstätte
,o

ohtt Weibnch
S'Frontftxaße, unterhalb xopp's Brauerei

MO,
2. itvMrttilen, tose daö Leschkage

von Pferden. PstugschZrfen, Wagenreparati.
rus.werde prompt ndgnt auögefuhrt.

Agent für Wood' Selbstbinder undErnte.
maschmen. sowie Lberhanpt alle Sorten
Ackerbaumaschmen. Wagen und Pflüae
werden auf da, Prompteste hergestellt.
Wo 2087 J.lz-Lttba- ch.

Hermann Star Mills.
V. & R. KLIIICER,

Fabrikanten ten .

Vehl, Kleke, SWftuff . s. ta.

8r alle Ste Eetrelde, al

Welze, Nogzen, Korn u. s. v.
wird der höchste arktprel bez ab It. Befiel
! werd prompt besorgt.


