
'.w;Y-'- ;. v .,I4'
.frfu'' '' V- s

. "? '.vjx
F i - y

::iv"-:'V7i"7-

määinMMWWj
w .
:-- ":-?ä

t
M ÄM

.

Cü-Ir- :. .
"

. '''o.--?.

i:':Rf.
rntlirafiaTI,

Mraadiilil
t;t5V- - ' ' ;l eioiiib
fu. ' , w-- i6

1 ' ' l'lfll'iirt.- ES
".'V - :: r .V; onrtniiiiile

P l3j-l!v:t- .
nftC

. ii io.

AT

Is&Ük ,dMe
üitv t ' tf'f If'I

t dr11- v,. --1 Jwi'ir'-- i$aUP -- 7 : Y. S5 -- 7-J OS v rr:Ä(iwAWS1 --w

a cSi'Va i fühle ich munter unk
frifm r.:ib "ic iiitiidifsrctrbf ist besser,

VL..' r, fSrcliftf tottrfffli anfCrnCXa
X' f fn urB ffi ein mqknehmet

y?x-r.i;:-
. v. f ctrii'f ist au3 jfriuUni b'r

4.;t nr.; 7'! r rt, c.ifcca eni leicht wie The
" ' ;'i,!.. n::: .3,'r.nr.nt

Lfif .1.--l sjirmmfiEt"liMWl W UM
..- - L" in u uno 91. uw prx

..-- ?iuiii n2:niiiiit samt fu t:ilirw
tiV"'- - ' ,f"e t4rtunll?ilt Ju erKsU.n, ttt

lm

Knh-Dt- a
veu

FRITZ OCHSNER,

. j;c, Ocrmann,Mo
Ktiur

vtl I UpTtB
II II ) Jtt
if 3ca

I IttltülCÄ djit aus
, itu. 5ft
11 rt U(rl
1 1 r. u a
nkbnbarenB
. nguafltn

:.ifcn:t? lern nnd kl ma stel?

iS-
- iü chspen.

nl.HafinerM.D
T,!!tf'!,.i 'Arzt, Mundar;t

;t:i D ttcbuitshrlscr.
M lündlichci Studium meines Faches
dciinmc!, vfo ia 11 italtcu, ilcyk mir eine

k!
' cn;ricu ununterbrochene

; k in im'im iit ,"soclic ;nr Seite.
üi'üi :'iiic lu'i iaa ohev .'iacht in Stab

: vanö 1,,'üi t.i; ioiort Die schnellste ,volq
ibfMfiie a;K, öic nur iyr ertra neu schen

in! iuuUi vluniiiifiamfcit ant) so rillig
möali.i), :iaj ',) c bc '.'ucicit wird, der
:üstT ein i' .mihuivii treuste.

.ö a ts 11er, Ä. T.

F. "VvTÜlSiLjL
Ncchtö-Awal- i

::n?

xcsscntiichcr Notar
tiMA. MO

. HaSenntt Gr
I

r,r?

-- vit:
si (gPvTy

lfi.ß-:m&M-
,

i- ?V 1 v. 1 - 1

VWVZi . I
'V('!a;iitli. I I

V- - '
Xi . ; :yÄ.. A&'Ii-.-

"NMMK

.1 iiilMiitr"

HIpwilicr
n wellier

iiiiurtn Ta'cbkn- - unc Uüancubrrn,
:oi,ucn, Juwelen, rillc w. werden

A und zu . d r mäßigen Preisen
Ä .''Ms :i(itcr' Slort

jlieinc9ltttcn.
;W!löiilM, rrstc jnscratto'. U ient

t.
rljfünotijfn, 2tt und jede jo zc.ike In.

3 it'Mi.
e he n d e?I , e i q e n.

Concil I.
Vr 1 l.ö

I 2.S0
., 1 3.5
H 1 4.00

'
fUr l Monat 12.00

1 2,, 00

fairer, T. I. MeMillan
i'""ÜN!I cm- -" ein, ajto- Ufer & MkMiNan..iiuk.:.... .;iinrnrHiim v- ;)'"u m v UUU Besitz- -

Titels 'lrtrutvn1... . -- V

ivL0lf "N'iqen !oa.runbbertl;e5.li

AmVT l'ount Mo
allenel (rundeiacntbun

ckenkkn
kienk,,, q!..'" wY:",t..-""?"'.-

IlMUlitll Auf
;n-..;...f cw . "

kwfnr 1 1 aneen auf
v.ine Anzahl oer lg r

Adolph Glaser.
e u t s ch e r

L
Zahnarzt

Hermann, Mo.

Der Zlosterjager.

in ßndjTtnilriinfltt tnl lern llrt
(tten Jhrhnndert.

m SmmH ivfcc.

So rede doch. Gittti!" mahnte
öaymo. Mußt Dich nicht fürchten!
Der Herr Vogt ist ein liebn und guter
Mann l Rede nur frisch weg l"

.Ich will etwa bringen
stotterte das Mädchen.

.Bringen? Dem Kloster? Herein
damit!" Ein Griff de Herrn Schlutte
mann, und Gittli stand Im Zimmer des
Vogtes. Sie wollte noch einen hilfesu
chenden Blick zu Haymo zurückwerfen,
aber hinter ihr war schon die Thür ge
schlössen. Scheu blickte sie um sich her.
Ein großer Raum mit hohen Schrän
ken an allen Wänden. Zwischen den
beiden Fenstern ein Bild: der heilige
Georg, der den Drachen ersticht. In
der Mitte ein Tisch mit Lehnstühlen.

In solch einen Stuhl hatte Herr
Schluttemann sich geworfen und hielt
nun die Hände verschlungen und die
Beine gestreckt. '

.Also ! Was bringt mau?- -
Gittli näherte sich zögernd, nahm den

Deckel von ihrem Körblein und hielt es
dem Klostervogte hin.

Herr Schluttemann guckte hinein und
rollte die Augen, daß man zweimal das
Weiße sah. Er hatte in dem Körblein
zum mindesten ein Dutzend frischer Eier
vermuthet oder einen Ballen Butter.
.Dummes Zeug!" schnauzte er Gittli
an, daß sie erschrockm' zusammenfuhr
und schier da Körblein fallen ließ.
WaS soll denn da ? Soll ich mir das

Gras vielleicht auf den Hut stecken ?"
Gittlis Augen wurden feucht, und

mit l er, kaum noch vernehmlicher
Stimme sagte sie : .Morgen ist Cbar.

tu -
. - , ,srntag

w"b lch ! Oder glaubt man,
Km OitTAMkAw 4i4i4 M Mr;T:. "1 i ,Aft,uuu hub iuv wutnutu. yu) ciui

abe sie heruntergeholt von den Schnee- -

alden in der Roth' und sie ge-ör-

für das heilige Grab unseres lieben
errn."
Herr Schluttemann dämpfte seine

Entrüstung. .So? So? Das ist
schon, vas l,l anmug i" brummte er.
Stell' das Körblein nur aus den Tisch.
ch will es dem rüder Menner

chicken. So! Und jetzt Gottes Dank!
nd Gott befohlen !"
Er machte einen bezeichnenben Wink

nach der Thür; Gittli aber rühtte sich

nicht: ihr Gesicht war kreideweiß vor
Angst, und mit emem flehenden Bück
suchte sie Herrn Schluttemann Augen.

Der Vogt wurde stutzig: er drehte
den Kopf auf die Seite und kam auf das
Mädchen zugegangen, mit so drohenden
Augen, daß Gittli scheu ein paar Schritte
zurückwich.

Man will vielleicht noch etwas
Hoho ! Ich merke schon ! Das also ist
die christliche Frömmigkeit ! Heeh ? Das
Kraut da war nur ein Vorwand, um
hereinzukommen?"

Rein, nein, Herr Vogt " stam
melte Gittli mit versagender Stimme.

eine Mverreo' kam es wie eri
Donnerleil unter dem gesträubten
Schnauzbart herausgefahren. .Was
will man? Also? Wird'S bald oder
nicht?"

Gittli schaute mit angstvollen Augen
auf, sie wollte sprechen, aber ehe sie noch
das erste Wortletn herausbrachte, kamen
ihr die dicken Thränen, und bitterlich
schluchzend bedeckte sie mit beiden Hän- -

vrtt vuv vü'tuuJi.
Natürlich l Natürlich l Jetzt wird

geheult !" Verr schluttemann durch
maß mit langen Schritten die Stube
und hob die Arme gegen den Himmel
.Herr. Du mein Gott, Du hast die
Weiböleut' auch in Deinem Zorn er
ichanen : cneuien : tictch heulen i 0
machen sie' alle! Alle ! Alle!" Ob

tnnM im fittitC((Af ttitttVVUi iiil WvlUlil Uktl4UUfcV HUI
8Tau däcilta mcf,t? Breitspurig klieb
er vor tmt sleyen uno itemmte etc
Fäuste in die Hütten. .Also? Hat
man bald auSaeheult? Soll ich bald
hören, was man will ?"

.Ach, Herr Vogt " kam e unter
Thränen und schluchzen heraus, .mein
Bruder kann da Lehent) nicht
zahlen I"

Da haben wir'!" Schmetternd
fiel die Faust des Herrn Schluttemann
auf die Tischplatte. .Der saubere
Bruder will nicht zahlen, und das feine
Vchweiierieln iioiziri oerum, ausgeputzr
im? Pin irlitrafroiimn !"" -

Gittli warf einen erfchrockenen Blick
,'!!, ihf (V,,it1t trtit 1 ttimKM r.uvii ujii ituu, tiiii tiviti i;uii"
den zerdrückte sie das Pnmelstraußletn
vor oem Mieoer uno stammelte m
Thränen: .Nein, nein, Herr Vogt!
Ich bin doch ein blutarmes Ding.
Seht doch die Schuhe an, die hab' ich

mir selbst genäht: und das Röcklein
trag' ich vier Jahre schon, und die

Borte da. die ist ja nur angestückelt unv
da Mieder hat mir die Eggebäuerin
geschenkt, weil ihre Zenza brau her.
auSaewachsen ist. Und das Linnen da

das hab' ich mir doch selbst a
waschen !"

Die Augen des Herrn Schluttemann
begannen verdächtig zu zwinkern. Das
that aber der Gewalt seiner Stimme
kemen Emtraa : .Natürlich! Uno da
hat man wieder ein Pfund Seife ver
schmiert."

.Nein. nein. Herr Vogt, ich vav'
w der Sonne bleichen lassen."

.Sooo ? Natürlich : Die nebe gute

Tonne muß auch schon yeryairen für
die Eitelkeit der WeibSleut'. Und ich.
der Voat. muk mich abgeben mit fol
chen dummen Geschichten! Warum ist
Dein Bruder nicht selbst gekommen.''
Warum will er nicht zahlen ?'

.Ach. Herr Vogt, mein Bruder mutz

ia von sruy vis in vte stnrenoe viaqi
im Sudhaus stehen. Und er möchte
doch zahlen, wenn er nur könnte. Aber
er hat ein krankes Kind daheim, und
fein Weib ist siech geworden, wie der
Winter kam. Dreimal in der Woche
muß die Schwäh'rm Fleisch essen, und
neulich haben wir Wem kaufen müssen,
wett ne gar so schwach und elend tst !'

.So ? So ?" knurrte Herr Schlutte.
mann, .und warum romnu man mchr
zu mir und holt sich einen Armenzettel ?
uuo warum ucui inuu mau lum iriucu
Vater und holt sich Fleisch und Wein
und kräftige Süpplein? Da Kloster
hat'S doch, und da Kloster gibt!
Donnerwetter noch einmal! Warum
nicht?"

.Ach, Herr Vogt" und yrane
um Thräne glitt über Gittlis zuckende
Wangen, .ich hätt' es ja gerne schon
gethan! That' ich doch alle für die
Schwäh'rm und da liebe BäSlein.
Aber der Bruder will'S nicht haben.
Er fagt immer, daß er ja doch ein
Mensch ist, der schaffen und verdienen
kann. Und ein KriegSmann . ist er doch
auch einmal gewesen. Und er will's
nicht leiden, daß ich mich unter die Bet
tellente stelle, und und er könnt'

j $a Pachtschilling sör da Hkha.

Mtyi yoren, wenn uns vie l'cute Hun
gerleider schimpfen und Schnappsäcke!"

.So? So? Natürlich! Nothund
Eknd hini' und vorne! Aber stolz!
Mr stolz! Und die Nase hmaus m
dm Wind ! Da wär' mir das Rich.
tige ! Watte nur, warte, ich will Dei.
mm Bruder den Hochmuth austreiben !

Sag' Deinem Bruder: weu er nicht
zahlt am Ostermontag, dann setzt es
ein Donnerwetter! Das Lehen laß'
ich ihm wegnehmen und geb's einem an-der- n.

Ja. das thu' ich ! Gott soll
mich strafen!" ;

Gittli erblaßte und ihre Kniee droh-te- n

zu brechen..
Herr Sclzwttemann aber wetterte wei

ter: .Das wär' mir das Wahre! Nicht
zahlen wollen! Natürlich! Da käme'
dann einer um den andern, zuerst die

Lehnsleute und dann die Zinsbauern,
und dann die !Salzkäufer und die
frommen Patres und Fratres, die doch
auch 'leben müssen, könnten sich den
HalS zubinden und Lust schnappend
Obo !" Herr Schluttemann wollte der
Tischplatte eins versetzen mit der Faust,
doch mitten im Schwünge hielt er inne ;
auch Gittli erschrak und fuhr mit der
Hand an die Kehle, als ginge ihr der
Athem aus. Sie hatten Beide zu gleicher

eit bemerkt, daß sie nicht mehr zu zweit
der Stube waren.
Vor ihnen stand die hohe Gestalt

eweS PnelterS; über dem schwarzen
Talar. dessen weißes Skapulier mit
violetter Stickerei gesäumt war. hing an
goldener Kette ein funkelndes reu;.

ilb verschleiert durch die dünnen
trähncn des grauen Bartes ; ein klci- -

veS violettes Ääpplein deckte den Schein
tel; unter der knöchernen, hart modellir
ten Stirne ragten die buschigen Brauen
hervor, wie Dachlem über den klugen :
aber das Antlitz hatte keinen finsteren
Zug ; es war männlich ernst und den- -

ocy mlise.
err Schluttemann verbeugte sich:

denn dieser Priester vor ihm, das war
w (SnWirf. ho r Lr Wmhft

V V " yj"0'"O fTlvon BerchteSgaden.

" eversuckissim
.

! sagte
- Herr

.

Schluttemann und verbeugte sich aber--

MlllS. .Kein Ende, Revereväis8tme,
kein Ende mit Zorn und Aerger! Die
Luft könnte einem ausgehen vor Gift
und Galle ! Da ist nun wieder so eine
Dirn' "

Ich habe selbst gehört !" fiel Herr
Heinrich ein, winkte den Vogt zu sich in
die Fensternische und sagte in fließen- -

dem Latem : Mich duukt, ;yr jeL zu
rauh mit den Leuten. Herr Vogt. Mht
das arme Dmg nur an, es gibt lem
Tröpflein Blut und zittert am ganzen
Leibe."

Das ganze Gesicht des HerrI Schlut
temann schwoll wie der Kamm eines ge- -

retten GockelS. .Bitte, m aller eis- -

zu bedenken, Revereadissime,"
!leit er in cmem Latein, bei dessen

4ang Herr Heinrich nur mit
Mühe ein, Lächeln unterdrückte, bitte.

bedenken, daß man den Leuten die
& chtel zeigen mun. omt ist man

verloren und betrogen alle Stund' !"

Auch ich liebe die milche Milde
nicht. Allein auch Strenge muß ge- -

übt werden mit Man und ! !" Herr
Heinrich musterte Gittli mit einem ruhi- -

am Vita sie ervevte vor oem ounlicn
Glanz dieser Augen wie Espenlaub im
Abendwinde und duckte sich und zog das
Köpfchen ein, als möchte sie sich jo klein

machen wie ein Mäuschen. Herr
Schluttemann wollte sprechen, dcrProbst
aber winkte ihm zu schweigen und sagte,
immer noch in lateinischer Sprache:

Der Bruder diese Dirnlcins ist der
Sudmann Wolfratus.

? Ich kenne den
nm a r r.K.r.o if.:
zvcarin. er gar ein itirmiivics rnuuinite
Herz. Als wir das letzte Mal unter
den Wänden des Watzmann jagten ,

bottt er einen waidwunden Steinbock
von der schwindelnden Wand herunter,
die kein Anderer zu betreten wagte.
Forschet nach, Herr Vogt, ob das
Mägdlein die Wahrheit gesprochen hat !

Trifft den Mann kein Verschulden,
dann soll ihm das Vehent erlaben jein
für dieses Jahr. Höret Ihr aber, daß
dieser WolfratuS ein Säufer ist und
ein Würfelspieler, dann büßet ihn mit
aller Strenge! Und jetzt schicket das
Dirolein heim und lasset den Jäger
kommen." Herr Heinrich wandte sich

zum tenjter, von welchem aus mau
einen herrlichen Blick genoß über Thal
und Berge.

Zitternd und bangend war Gittli die

Zeit gestanden ; der Klang oer
?anze Sprache hatte sie noch mekr
verwirrt, noch ängstlicher gemacht ; ihr
furchtsam lauschendes Ohr" hatte unter
den ihr nnverttandilchen bauten zwei- -

mal den Namen ihres Bruders anfge
fangen, und nach den bärbciigcn Dro
hungen. die Herr schluttemann anege
stoßen, glaubte nun das arme Ding
nicht anders. alS daß mit dieser latei-

nischen Zmiesprach' ihre? Bruders
Schicksal und. Strafe beredet worden
und beschlossen wäre : zahlen oder
das Leben verlieren und verjagt werden
bon Haus und Hof. Ihre Augen wur- -

oen yeitz, aoer sie ronme mcyt meyr vocu
nen ; an ihrer Kehle würgte die Angst,
und ihr war, als stünde sie versteinert
am ,

ganzen Leib und vermöchte keinen
Finger mehr zu rühren. Sie wich auch
kemen Schutt zurück, als Herr Schlutte- -

mann letzt mit ounketrotyem tscstcyr
und rollenden Augen auf sie zuaeschos- -

sen kam ; nur ihre thränenfeuchten Li-

der öffneten sich noch weiter, und ihre
Lippen zuckten.

Marsch setzt, fort mit Dir!" knurrte
der Vogt, welcher trotz der Vermah- -

nung. die ihm geworden war. seiner
Würde nicht vergeben wollte. .Und
sage Deinem Bruder, wenn er nicht
kommt am Ostermontag, dann schick' ich

die Knechte !" Da sich Gtttll noch im- -

mer mcht ruyrte, versetzte thr Verr
Schluttemann einen gelinden, durchaus
nicht ernst gemeinten Puff; sie zuckle
aber doch zusammen, als wäre das
Richtschwert über ihr geschwungen wor- -

den. Wortlos wandte sie sich um und
schlick der Thür zu. Schrittlein um
Schnttlem. Dieser Abschied währte

errn cgiinicrnann zu tange, er upic
iittli am Arm, schob sie hurtig vor sich

her. und da die lateinische Lektion, die
er empfangen, sein Wohlwollen sur den
Sudmann WolfratuS gerade nicht ge

mehrt hatte, konnte er sich nicht enthal
ten, dem Mädchen noch in'S Ohr zu
brummen : Und sag' ihm nur, daß ich

einstweilen meinen stecken in Salzwas'
ser legen will, damit er besier psetst
huitt !" Das war nun freilich wieder
mcht gar so schreckhast gemeint ; denn in
Wahrheit hatte Herr Schluttemann bis
zur Stunde noch kein lebendes Wesen
geprügelt, nur Todte: nämlich die
.Schwarzreiter," die geräucherten Saib
linae, welche geklopft werden mußten,
bevor man ihnen die rauchgeschwärzte
Haut vom rongen fletsche zog.

Aber Gittli sah und hörte mit den
Augen nnd Ohren emeS Kindes, und
was sie hörte, jagte ihr den Schreck in
alle Glieder, und was sie sah, war tröst.
lose Finsterniß. Noch ein Puff, und sie

stand vor der Thür.
n Haymo, der draußen gelauert hatte

wie der Teckel vor dem Dachsbau, trat
tkr bsltta emseaeo

h&Mk

M

;jil schon fertig, Gittli ? Und hast
Du ?" Da ' sah er ihr verstörtes,
thränennasses Gesicht und ihre kummer
vollen Auacn. Das ging ihm in' Herz
wie ein Messerstich, und über seine Lip-pe- n

fuhr z es ! mit 'erfchrockcnem Laut :

.Gittli!' Was ist Dir?" i

Sie schüttelte nur traurig das Köpf,
chen und entwand sich seinen Händen.

.Gittli!" stammelte er und wollte ihr
nacheilen : aber da klang auS der Amts-stub- e

die Stimme des Herr Schlutte-man- n

: .Haymo ! Wo steckst Du denn ?
Herr Heinrich wartet !"

Einen Blick nochheiß und sorgenvoll,
warf Haymo dem Mädchen nach ; dann
wandte er sich aufseufzend der Thür zu.
zog die Kappe und trat zögernd ein.

6. Kapitel.
Als Gittli w'S Freie trat, that ihr der

helle Glanz der Soone in den Augen
weh.. Und so müde war sie. so en

an allen Gliedern,' daß sie sich
eine Weile an die Mauer lehnen mußte.
Dann raffte sie sich auf. trocknete das
nasse Gesicht mit den Armen und floh
davon wie ein gescheuchtes Reh. über
den Marktplatz, den Klosterberg hinunter
und dem Sudhaus entgegen. Vor dem
Thor aber hielt sie stille und besann sich.
Nein! Weshalb es dem Bruder jetzt
schon sagen? Tie wollte ihm den
Kummer ersparen bis zum Abend ; er
erfuhr ja noch immer frühe genug, was
ihm drohte.

Ueber die Brücke ellte sie einem
Sträßlein zu, welches, bachaufwärtö,
am Ufer der rauschenden Albe dahin-führt- e.

Nach kurzer Weile gelangte sie
zu einem umhegten Garten, in dessen
Mitte, von kümmerlichen Obstbäumen
umgeben, ein kleine armjelige HäuS-che- n

stand. Zwei enge Stübchen. ein
schmaler Raum, welcher Flur und Küche
zugleich war, und ein kleiner Schuppen

mehr hatte das bemooste Schindel-dac- h

vor Sturm und Regen nicht zu
schützen. Das HauS mit dem Garten
war ilostergut, welches Wolfrat Pol-ze- r,

der Sudmann, feit zehn Jahren zu
Vehen hatte. Seine Hnmath war ein
niederbayerisches Dorf; als fünfzehn-jährig- er

Bursche war er von Hause
weggelaufen, der eisernen Haube zulieb.
OaS Kriegshandwerk hatte ihn tüchtig
mhergeworfen. von Burg zu Burg, i

vou 2tatt zu Stadt. Zuletzt hatte er
bei der reisigen Schaar des Erzbifchofs
von Salzburg gestanden und unter dem
Heerbann Friedrichs des Schönen die
Schlacht bei Ampfing(am28.Sept.1322)
mikgeschlagen. Dann war er des Hau. I
ens und Stechens müde geworden und
in die Heimath zurückgekehrt. Während
des gleichen Jahres noch hatte er in
einer keuche, welche nach all dem Bren-ne- n

und Morden das Land heimsuchte,
den Vater und die Mutter an einem
Tag verloren ; da führte ihm der Zu
fall einen Salzkarrner in den Weg, der
im Austrag des entlegenen Klosters ge- -

fünde und kräftige Leute für das Sal;-we- rt

zu werben hatte. Wolfrat ließ
sich bereden, und auf dem Salzkarren
traf er in Berchtesgaden ein ; doch kam
er nicht allein ; er brachte die fünfjäh-rig- e

Schwester mit, und zumeist um
dieses Kindes willen geschah eö, daß
Wolfrat das erste freie Lehen erhielt.
Unter den Sacknäherinnen des Sak;- -

Hauses fand er ein verwaistes Mädchen,
das dem finsteren, verschlossenen Mann
gut wurde; er hatte sie einmal vor
Mißhandlung geschützt, als ihr ein
fremder Fuhrmann daS allzu fchlagfer-tig- e

Nein, das sie ans eine zudringliche
Frage zur Antwort gegeben, mit der
Peitsche vergelten wollte. Ein Jahr
später wurden sie Mann und Weib.
Sie fingen zu Dreien an. Wolsrat,
Sepha und Gittli. hielten fest zusam
nien und waren mit ihrem kargen, stil-le- n

L00S zufrieden ; erst kam ein Knabe,
darauf ein Mädchen, und dann kamen
Krankheit, morgen und Noth. In die-se- n

schlimmen Zeiten wurde GiUli der
gute Geist des kleinen HauseS; ihr
sanftes Wesen milderte den verdrossenen
Groll des BruderS, ihr herzlicher Froh-sin- n

tröstete und erheiterte das kranke
Weib, und bei ihren fünfzehn Jahren
schaffte sie wie eine Alte, damit die küm-merlic- he

Wirthschaft nicht ganz zerfiel,
und sorgte mit so hingebender Liebe für
die l eiden Kleinen, daß die Kinder fast
zärtlier an ihr als an der Mutter
hingen.'

Vou dem Gang, den sie in'S Kloster
gethan, brückte sie ein recht schweres Herz
init heim. Doch als sie am geflochteneu
Gartenhag das hölzerne Thürchen öff-nct- e.

wurde der große Kummer, der sie
bedrückte, gemildert und verdrängt durch
die Sorge im kleinen. Mit forschenden
Augen schaute sie umher: hier schien
alles in bester Ordnung: die sieben
Hennen stolzirtcn über den Rasen,
scharrten glucksend in den Maulwurfs.
Hügeln und schüttelten daö Gefieder in
der sonne; friedlich grasten die beiden
Ziegen im Bogen um die Bäume, an
welche sie mtt langen Stricken gebunden
waren. Jetzt gewahrte sie im Aras ein
ploderndcö Hcmdlein, auö welchem zwei
in der Luft schlenkernde Beinchen en

; ein fünfjähriger blonder
Knabe lag bäuchlings auf den Rasen
gestreckt und grub und wühlte mit bei-d- en

Händchen in der schwarzen Erde, als
aält' es, einen Schatz an's Tageslicht zu
fördern.

Ja Lipvele." rief Gittli, ja was
machst denn da?"

.Mausi fangen ! flüsterte der kleine
Maulwurfsjägcr gehcimnißvoll und
wollte sein Graben und Wühlen von
Neuem beginnen.

Gittli aber zankte: .Ja. bist denn
gescheit ? Da hinliegen auf den kalten
Boden ! Gleich stehst auf !"

Lippcle erhob sich schmollend, und da
schlug das ?.'ädchcn entsetzt die Hände
ineinander.

Ja Lippcle! Aber, aber! Wie
schaust deun auS ! Ja schau Dich nur
an! sooo! Da wird die Dittivas' ,

gleich weinen:" Dittibas' diesen
Namen hatte der lallende Kindermund
erfunden, der es nicht fertig brachte,
.Base Gittli" zu sagen.

Die Tittibas' wird weinen! DaS
war für Lippcle die. wirksamste aller
Drohungen. Er verzog daS Mäulchcn
zu einem Pfännlcin, streckte die Aerni
chen mit gespreizten Fingern auScinan-de- r

und schaute mit starren Augen an
sich hinunter. Dem langen Hcmdlein.
welches sein ganzes Gewand war. hätte
es der schärfste Blick nicht mehr ange-sche- u,

daß cS Gittli am Morgen weiß
und frisch aus der Truhe genommen
hatte. Und diese Hände ! Und ein Ge.
sicht dazu, als hätte Lippcle den versuch
gemacht, die Mau mit den Zähnen aus
der Erde herauszubeißen !
" .O mein Gott, mein Gott ! jam-
merte Gittli. .Gelt? Jetzt schaust?
Jaaa ! Und die Dittibas' kann morgen
wieder am Wasser stehen und Pfaidi
(Hemdchcn) waschen! Gleich sagst eS
jetzt : was bist Du für ein Bubi?"

.Suggibubi" bekannte Lippele mit
rühmenswerther Selbsterkenntnis, wäh-
rend seine Augen sich mit Thränen
füllten

ffirTf in I VifT,ff fiXHH fi4Uf 1 Y MVV VM pv
haft Bürlmlein am Ellboaen und ains

oer offenen Hausthür zu, so rasch, daß
Lippele mit Hopsen und Stolpern kaum
nachzukommen vermochte.

ES war eine ärmliche Stube, welche
sie betrat, mit dem dürftigsten bäuer
uchen aueraty bestellt ; aber alles
sauber m Stand gehalteü. und
Bänke blank gescheuert. Hinti? dem
weißgetünchten Lehmofen stand das große
Doppelbett, und in dem Winkel zwischen
Bett und Mauer ruhte Sevba. das

Lelv oes Sudmannes, in emem aus
Weidenruthen geflochtenen Lehnstuhl.
Sie schien frieren, denn ein dickesZfffemSnnd eine
gebreitet. ' Das blonde Haar war ae--
löst und hing in dünnen, mattschim
mernden Strähnen um das bleiche, rte

Gesicht mit den stMen. krank-ha- ft

glänzenden Augen. An ihrer Hal-tun-g

sah man die Schwäche ; ganz zer-fall- en

lag sie zwischen den Lehnen des
Stuhles, den ihr Wolfrat an einem
freien Tag geflochten hatte, da ihr das
Liege so schlecht bekam.

Ewe Kranke als Krankenwärterin!
In den mit grober Leinwand bezogenen
Kissen des Bettes lag ein dreijähriges
Mädchen ; in üppigen Ringeln floß
das goldblonde Haar rings um das
kleine süße Gesichtchen, dessen Wangen
in fieberhafter Röthe brannten. Die
dünnen, zitternden Fingerchen spielten
über der Bettdecke mit den schon halb i

verwelkten Primeln und Veilchen, welche
Gittli dem Kinde gebracht hatte, bevor
sie das Hans verließ.

Und als das Mädchen nun die Thür
öffnete, leuchteten die Augen des KindeS
freudig auf. .Dittibaf'!" lispelte eS
und streckte thr die Aermchen entgegen. .

.Ja, mein Mimmidatzi, ich komm'
schon !" sagte Gittli mit zärtlichem
Lächeln und Nicken. Sie stellte den
kleinen Verbrecher, den sie gefangen

mitten in die Stube. .Schau
nur. Schwäh'rin, wie - das Bürfchiein
wieder ausschaut !"

Ueber ScphaS Züge flog ein matte
Lächeln. Und als der kleine Schlingel
gewahrte, daß sein Aussehen die Mutter
nicht schelten, sondern lachen machte,
schrie er jauchzend auf, als hätte er eine
stolze Heldenthat zu verkünden, und wie
eine toll gewordene Hummel surrte er
tanzend durch die Stube.

(Fortsetzung folgt.)

Seelenstöruug bei de Thieren.
Haben die Thiere hinsichtlich ihrer

geistigen Verrichtungen mit dem Men
chen so Vieles gemein, warum sollen
ie nicht auch verrückt werden können ?

Und in der That hat man seit einer
Reihe von Jahren Beobachtungen ge
sammelt, die uns deutlich zeigen, daß
such Thiere gewisse Thorheiten"

können, die nur auf Wahnsinn
zurückzuführen find. Am bekannte- -

sten." fagte der berühmte Vogelkenner
Gloqer, sind lene wahren Tollheiten,
die manche Auerhäbne während der
Beaattunqsit nicht blos dann --und
wann, sondern regelmäßig fort und fort
begehen, fo oft sich ihnen Gelegenheit
dam darbiettt. Den Beispielen, die
schon von anderen erzählt worden sind.
will ich nur hinzufügen, daß sie dann
und wann Menschen und Vieh im
Walde anfallen, daß sie Viertel-- bis
halbe Meilen weit auS diesem heraus
nach den Dörfern fliegen, wo sie sich

aus den Höfen mtt den Schweinen her
umschlagen oder sich auf die Gebäude
fetzen und ruhig von der Dachfirste sich

herunterschiezzen lassen." Ein Msanen
hahtt hatte mehrmals zwei Kinder im
Walde angefallen und war von diesen
leicht gefangen und mit nach Haufe ht

worden. Ein Hühnerhabicht
ob Männchen oder Weibchen, ist nicht
beobachtet worden fiel im Walde die

Pferde eines ReisewagenS an und ließ
sich in seiner blinden Wuth mit dem
Peitschenstiel todtschlagen.

Der schwedische Naturforscher Lund-bor- g

berichtet, daß eine weibliche Bart-eul- e

eine aus einer Moorwiese arbei
tcnden Knecht anfiel und sich in dessen
Rücken sestzukrallen suchte. Als sie der
Knecht abgeschüttelt hatte, blieb sie

ruhig auf dem Flecke sitzen, bis dieser
sich eine Flinte herbeigeholt hatte, um
sie zu schießen ; ja, sie erwartete ihn
ruhig, als dieser nach einem Fehlschuß
noch einmal nach seinem Hause ging,
um nochmals zu laden. Gloger

noch, daß er einst eine sonst so

scheue Hohltaube ganz niedrig am
Stamme eines kleinen Feldholzes sitzend
angetroffen und geschossen habe,tach.
dem er sie einmal ganz nahe umgangen
hatte, wobei sie seinen Bewegungen
mit dem Kopfe , gefolgt war. Mag
Hunger uud große Kälte sehr oft die
Ursache solcher Seelenstörungen sein, so
kann bei den Thierenvie bei den Men-sche- u

doch auch der schrecken und die
Angst ähnliche Zustände herbeiführen.
Der Kapitän eine Kauffahrteischiffes
hatte auf seinem Schiffe einen Papagei,
der hübsch schwatzen konnte und der
Liebling der ganzen Mannschaft war.
Eines Tages wurde das Schiff von
Seeräubern angefallen. Eine furcht
bare Kanonade wurde eröffnet, bis die
Räuber die Flucht ergriffen. Nach ein.
getretener Ruhe vermißte man den Pa- -

Endlich entdeckte man ihn im
Saget. Winkel des Schiffsraumes.
Allein er hatte die Sprache verloren
und wußte auf alle Ansprachen nichts
zu sagen als Bum bum !" Der Ka-pitä- n

verschenkte ihn in London an
einen Freund, um ihn dort in seinen
früheren Zustand zurückkehren zu las
sen ; doch als er nach mehreren Jahren
wieder dahin zurückkehrte, verharrte
dieser noch in seiner Schwermuth und
eingedenk der Kanonade erwiderte er
aus jede Anrede nur Bum bum!"
Er hatte den Verstand wirklich verlo-re- n.

Eine förmliche Höhlen
stadt mit Straßen. Plätzen, Woh- -

nungen und Kirchen hat man vor einiger
mcu vel '.'taours in oer Piraroie auf
gefunden. Ursprünglich ein steinbruch,
bat ne auaenschemlich spater m riegS
zeiten als Zufluchtsort für die umwoh-ncnd- e

Bevölkerung gedient; darauf
weilen zahlreiche Funde von ?tahrungS'
rcsten in den einzelnen Abtheilungen
der Höhle hin, ja eS finden sich hier und
dort an den Wänden auch Jahr?
zahlen, welche mit den Zeiten der Kriege
übereinstimmen, während Jahreszahlen
aus FricdenSzeiten fehlen, mit erner
Ausnahme, in der eine der größten
Hallen als Magazin für Schmuggler
gedieiit zu haben scheint. DaS Ganze
erscheint wie cm ausgedehntes Vaby
nntb. u, dclicn Aulaae aber doch eme
aewisse Rcaelmängkeit ganz unverkenn
bar vt: bisher sind über 700 Meter
Strahenlängc und gegen 215 größere

Nebenraume ausacdcal worocu, venen
auch gut angebrachte Vnr und Rauch'
schlote nicht fehlen. ,

Im Alter von i l7 Jahren
gestorben ist vor James
McMullm in Baron..!, oer, öltest:
Mann in Kentucky. Derselbe war von

Geburt ein Wirginicr.

C U9 CtuTt C,tn prC, '
Der .Ostasiatische Llond" theilt Nach.

stehende au den in Eanton erscheinen-de- n

chinesischen Leitungen mit : ,
,kno? yt pao," 28. März:

JXie Fang iaSUfffö:L ttlÄGouverneur gewandt, da Eivfammew
de Zolles auk Petroleum übernehmen
zu dürfen, weil ein derartige Versah
ren sur vte egterung vorthetlonngen-de-r

wäre, al wenn da Zollamt die
Abgaben erhebt. Der Mann ist ab- -

worden, da der An.
tras thdncht fei und außerdem die Ein- -

nähme de Zollamtes au den Abgaben
für Petrvleumetnfuyr täglich steige.
8. März. Al der Kaiser seinen 21.
Geburtstag feierte, verordnete, er, daß
allen Leuten von 80 Jahren und dar
über im ganzen Reiche. Geschenke. Geld
oder Kleiderstoffe, in seinem Namen ht

werden sollten. Jetzt (nach meh-rerc- n

Jahren) haben die Ortsbehörden
in der Provinz eine Proklamation veröf
fentlicht, in denen Leute von SU Jahren
und darüber aufgefordert werden, sich
die ihnen zukommenden Geschenke abm--
holen. 1. April. Der Nutzen der Elek.
trizität ist ein vielfacher, man kann da- -

durch Geschütze abfeuern, Lampen er- -
leuchten, telegraphiren. Eisenbahnen
und Dampfer treiben, u letzterem
Zweck wird

.
sie allerdings noch nicht' .

ver
wenoet, doch wird das unfehlbar eintre-
ten, sobald die Kohlenvorräthe der Erde
erschöpft sind. 2. April. In Fatshan
(unweit von Eanton) erschien bei einer
Theatervorstellung der Sohn eines
hohen Beamten und wollte sich dieselbe,
gestützt aus die Stellung seines Vaters,
unentgeltlich . ansehen. Die wurde
ihm nicht gestattet, und er entfernte sich
im höchsten Zorn, kehrte aber mit einer
Menge Diener zurück und mißhandelte
die Schauspieler in brutaler Weise. ES
ist unS noch keine Nachricht zugegangen,
welches Nachspiel vor dem Richter diese
That haben wird. 5. April. Ein Sohn
des Prinzen Eh'ing lernt die englische,
ein Sohn des Prinzen Sn die fran-zösifc- he

Sprache in Peking. Ein solcher
Schritt der höchsten Personen im Reich
sollte das Volk anspornen, seinerseits
mehr zur Erlernung fremden Wissens
zu thun, als bisher gefchchen ist, und
mehr au der jetzigen Abgeschlossenheit
herauszutreten.

(Idung wa yat pao." 1. April.
Zur Verbreitung geographischer Kennt
nisse über das Ausland, von dem in
China fast nichts' bekannt ist. schlagen
wir die Bildung von wissenschaftlichen
Gesellschaften vor, die eiu großes Feld
der Thätigkeit vor sich haben würden.
2. April. Im Dorfe Ho Shun Hsing
im Nanhai-Bezir- k haben einige Leute
einen vier bis fünf Fuß hohen Vogel

dessen Art ganz unbekannt ist.
Sie haben denselben für Geld gezeigt
und sind dabei reich geworden. Auch
wir können auö der Beschreibung nicht
angeben, welche Art Vogel das sein
kann ; der Kops ist der eines Affen, die
Füße die einer Gans, die Farbe ist
schwarz 4. April. ES hat sich die
ganz ungewöhnliche Sitte hier ein--
geschlichen, daß Frauen mehr aus
gehen und aus Neugier, um selbst
zu seyen, sich meyr öffentlich zeigen
als der gute alte Gebrauch

,

es gestattet.
"T" ? mm m u m

ajxz gevlioeten lassen sollten verbuchen,
auf das Volk einen guten Einflun aus- -

zuübcn, indem sie mit gutenr. Beispiel
vorangehen.. April. Wem in ge
ringem Maße genossen ist gut für die
Gesundheit, im Uebermatz getrunken.
gibt er Anlaß zum Ttreit. denn die
Geister werden dadurch aufgeregt. Im
Süden Chinas herrscht im Allgemeinen
große Solidität, im Norden dagegen
ist Trunksucht nicht selten anzutreffen

Lins narn yat pao": 29. Mark.
4Jte Wallfahrten der rauen zum Tem
pel der Fruchtbarkeit in Shao Chao Fu
und der Glaube an Erfolg, wenn der
dortigen Ktndersegen verleihenden Gott
hcit geopfert wird, sind unö Unverstand
lich. Wie kann ein Götterbild auf die

Mutterschaft einer Frau Einfluß haben ?
30. März. Man sieht es häufig.

daß Eltern über Kinder anderer Leure
ein abfälliges Urtheil sprechen, daS
Thun und Treiben der eigenen aber
stets gilt finden, anstatt gerade bet die
sen mit Strenge vorzugehen ; da Ende
vom Liede ist natürlich, daß au den
Kindern nicht wird. ö. April. Bei
Anstellung der Beamten in China wird
so häufig von dem ersten Eindruck, den
ein Mann macht, ausgegangen ; ist er
sehr redegewandt, so wird er tur talent
voll gehalten und ohne Prüfung, ob er
auch im Stande ist. auszuführen was
er sagt, angestellt. Es ist da em aro
ßes Verschen, ein jeder Beamte sollte
eme Probezeit durchmachen.

VeriüngunaSprozesse be
wirkt die Natur bisweilen noch
im höchsten Lebensalter. Aus einer Zu
fammenlUuna derartiger ttaue in
einem englischen mediziniichen Journa
heben wir die nachstehenden drastischen
Metamorphosen hervor. Ein Dr
Courran berichtet, daß seine Urgroß
mutier im Osten Lebensjahre nachdem
sie seit 15 Jahren nicht mehr lesen
konnte ihr Gesicht so vollständig wie-d- er

erlangte, daß sie bis in ihrem im
95sten Jahre erfolgten Tode die feinste
Nähnadel einfädeln und den kleinsten
Druck lesen konnte, Zugleich blühte sie
wieder vollkommen auf und wurde fräs
tig wie in ihrer Jugend. Mary Herv
zu Mableton in Derbyshire. erlebte
einen ähnlichen VerjünguugSprozeß in
ihrem 11. Jahre. Sie bekam wieder
neue Zähne und ihre längst weiß ge
wordenen Haare nahmen dieselbe Farbe
an, die sie m der Jugend hatten. Auch

Peter Bryan zu Tyman in der Gras
schast Lyvone und Margarethe Mel-vill- e

zu Kelle in Fiseshire erhielten in
hohem Alter ein neues Gebiß und neuen
jugendlich gefärbten Haarwuchs erste-

rer im 117.. letztere im 100. Leben,
jähre. Dabei gewannen sie auch sonst
an Kräften, sie fühlten sich frischer und
ihre Züge erschienen jugendlicher

Das Mäuschen gm A.xm.
Was im täglichen 'ehen am Ellbogen
als Mäuschen" hezeichpet wird, ist
keineswegs ein Knochen, sondern eS
liegt an jener Stelle und nahe der Ober-fläch- e

ein größerer Nervensttang. der,
wenn er nur einen geringen Stoß oder
Druck erleidet, die bekannte kribbelnde
Empfindung in dem Arme und den Fin
gern auslöst. .

Genug Zeit. Mann (vordem
Ball in das Boudoir feiner Gattin tre
tend): .Nun. bist Du fertig?'
Frau: .Sofort. Männchen ich

brauche nur noch meine ILknöpfigeo
Handschuhe anzuziehen." Mann:
.Famos, da habe ich och eine Stunde
zum Arbeiten Zeit !" '

Höchste Zerstreutheit. Ein alter
Prosessor. der sich bisher stets eines ge
funden Schlafes erfreut hat. kann eines
Nachts nicht culschlafen. (r wacht vlS
gegen Morgen da fällt ihm endlich
der Grund seiner Schlaflosigkeit ein:
er hatte vergessen, die Augen zuzu

'j machen. "
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Zur wird der

in Kaiser alt Ackertmann.
ES ist wohl ziemlich allgemein be

kannt. daß der Kaiser von China all.
jährlich einmal selbst den Pflug führt,
um dadurch die hohe Wichtigkeit des
Ackerbaues zu betonen. Wie nun eine
solche Eeremonie vertäust, sei hier nach
dem Hupao- - angegeben. Der Kaiser
verläßt bei mit einem
zahlreichen und glänzenden Gesolge sei
nen Palast. Der Zug gewährt einen
über alle Beschreibung prächtigen An-blic- k,

der noch dadurch erhöht wird, daß
auch die traßen. durch die er geht,
aus'S Schönste ausgeschmückt sind.
Vor den Schreinen der den Ackerbau
schützenden Götter bringt der Kaiser
Opfer dar uud nimmt dann in einem
kaiserlichen Palast das Frühstück ein.
Nach dem Frühstück begibt sich der Kai-s- er

mit seiner Begleitung auf'S Feld.
Das für den kaiserlichen Pflug

Stück Land ist durch Psähle
abgegrenzt, von deren Spitzen unzählige
Flaggen und Banner von jeder Art und
Farbe flattern. Au den vier Ecken sind
Zelte errichtet, worin Weizen und an-de- re

Halmfrüchte bereit liegen. In der
Mitte des Feldes stehen Höflinge in
prächtigen Gewändern, mit bunten
Flaggen in der Hand, und zur Seite
des Weges eine Anzahl ehrwürdiger
Laudleute mit weißen Haaren, jeder mit
einem Gerat sur den Ackerbau ver
sehen. Der aiser saßt nun den Pflug
mit der linken und die Peitsche mit der
rechten
sr. .

Hand
ni- -

und beginnt
. ?. .

zu pflügen,
Ifier oem Pnugc vorge,pannle iier

mit gelben Tüchern (gelb ist die kaiser
uche Farbe) gcschinückt und wird von
zwei Männern aus der kaiserlichen
Leibgarde geleitet. Einige Personen
dcö Gefolges führen unterdessen den
ihnen bestimmten Theil der Ceremonie
aus, bearbeiten den Boden mit den
verschiedenen Ackergeräthen und streum
den Samen auö. Wenn der Kaiser
einmal ganz herumgegangen ist, kom

men drei Prinzen uud nach ihnen neun
hohe Höflinge an die Reihe, worauf der
Kaiser in seinen Palast zurückkehrt.

Eine Man
schreibt aus Berlin: Daß mancher
Wähler wählt auS
irgend einer die mög
lichcr Weife ganz individuell begründet
ist, oder zum Tort für die örtliche Be-hör- de

u. s. w.. ist bekannt. ES gibt
aber noch weit komischere Motive,
sozialistisch zu wählen. Wir wollen
einen Fall erzählen, der für den Be
treffenden freilich keineswegs ehrenvoll
ist. Auf emem Gute in Mecklenburg
ist es herkömmlich, daß jeder GutSar.
veiter. sozusagen als Theil semer roy
nung. im Frühjahr einen Hammel er

hält. Bor der vorletzten Wahl erklärte
nuu der Gutsherr ,enn zyr aoer
sozialdemokratlsch wählt, gibt eS keinen

Hammel!" Die Urne barg einen sozial
demokratischen Stimmzettel. Von wem
rührt er her? Keiner will lhn abgege
ben haben. A)tv VutSyerr enlscyelver ;
.Wenn ich nicht erfahre, wer den Zette,
abgegeben hat, erhalt Keiner einen
Hammel !" Räch sechs Wochen bekom
men Gutsherr und Be.rwalter Streit,
und der Verwalter geht ab. Bei feiner
Verabschiedung erzählt er den Arbeitern :
.Run will ich Euch verrathen, wer den

Zettel abgegeben
hat. Der Gutsherr selber hat'S gethan,
damit er die Hammel sparte."

Vte irede,
Erster Gast lim Begriff nach

Mitternacht daS Wirthshaus zu ver
fassen) : Gedenken Sie nicht auch jedt
mit nach Hause zu gehen?" Zwei
t, er Gast: .Ja warum nicht gar!
Meine Alle glaubt sonst, ich wär' be?

lxidicjt worden:."

Keda!
Lausen Sie doch die
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Gerste höchste Marktpreis bezahlt

Wahlgeschichte.

sozialdcmokratisch
Unzufriedenheit,

sozialdemokratischen
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Sckmiede- - und
Wagnerwerkstätte

. 0

Hermann. V o.

Meinen Kunde, und dem Pudhku kber

baut ,eige ich hiermit a. daß ich ßet eUe
Borratl) o

Vffüge
bal,e, eicht au dem besten Stahl gemacht

sind und ich dayn leben Pflug garautk
kann; auch halte ich Wage orräthig.

und Reparatur werden pkuktltch

und i tllig besorgt.
Henry Honeck.

bvinu Wetdned,
Verfertiger von

Schuhe und Stiefel
sürHerren. Damen undK'nder.. tat passen
de Schuhe von den gewöhnlichsten di zu den
frinsten werden auf Bestellung zu sehr lebe

ren Preise,, gemacht. -

Reparaturen werden prompt und billig
ausgeführt.

Werkstätte im frülern Christel' SebSude
gegenüber dem Marti hause Hermann. Mo.

g J0U0 WlQOCO.
Rachfolger ,o

I

pttMßi,ßj Scherer Co.

Wein . Zuchter
uud Händler t

Einheimischen Weinen.
gabrlkante de rösmlichft tek,,te

Pearl" Grtra wr
Ebampagner,

nd Eigentdmer der

TQHZ ILL IWEYARDS

Hermann Mo

Dr, Otto Jacobs,
praktischer

Zahnarzt,
Hat sich bleibend in Hermann, Mo., nieder
oela He und ist im Stande alle Arbeit in
sein'm Fache zur besten Zufriedenheit und zu
den billigsten Preisen auszuführen.

H. E. Peipers,
Architekt,

920 51NE STREET, ST. LOUIS. MO

Zimmer 805, Hagen Gebäude.

ill
Verfertigt Pläne und Spensikationen für

Gebäude aller Att, vom gewohnlichen klei
nen Wohnhau bis zu elegantesten Ge
bäude. Nach meinen Speeisicatiouen kan

eder sich die ZtvKen eine Hause bi aus
den eut ausrechnen. . a wende sich

brik stich der persönlich' obige dresse.
9 H. tz. Peiper.

: ctiiMi4fll4 '

Unterzeichnete besorgt da Flechten tun
Möpsen, Haarketten, Blumen uud überbau?
älle feineren Haararbeiten künstlerisch unv
ehr billig .

Fra ohngetboeZ. ,


