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Mein Doppclklceblatt.
Von Emil Nitterbaus.

Mkitt Doppklkleeblatt, bliche!
Q6tt schäg' dich immerdar !

Der Jugend Morgrnfrilhe
Blcib' hell und ,'on,ttar;
tritt dunkler schalten trüb?

Zciä ?lug'. da' fröhlich flammt!
'5ott weiß, wie ich ruck liebe,

Ihr Binder a Bestimmt!

Zxti Magk-lri- n und drei Buben,
Zie springen um mich her,
Tie werfen in den
Mir atLti kreuz und einer,
Tie machen mir Bcschivcrden
Mit manchem dummen streich,
Udd schaffe mir au Erden
Mein kleines Himmelreich !

meine lieben Minder,
X;r ibr mein Veben sttmiieft,

Seid ibr de Plucke Minder,

Wie bin ich btcb ent;iuft!
?,n teth und Müden
i'jk Hit ich froh und '.eich,

Öl" mit Eure Wanqen b!nyeu.

Um ?riit'lingkr,'skn gleich !

2e n?ie der jamm, der alte,
srll'Ü blatkloö bleibt und fahl,

ajj sich am Zweig einfalle
T ie Blut' im Zennenürahl,
2t rsill ich gerne

Timi) dikseVebcn geb','.,

Wenn nur deö liiife? 2irM
.'Ins meine Kinder selzn .'

deö und eisten
schleunigst

n

(yiu

zttitt

Biehjucht
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Stuben
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darbend
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i.
Irnval) ! iviuvh ! DaeP 'sthorn erscholl

und weithin dra::g sein Ton in der ab

folutcu Stille dcö kleinen, ton der Well
und ihrem sündhaften Treiben schier

klvsterliäi abgeschnittenen Ttädtchenö
Perl?nheim, dein Orte der H.;ndlung für
unsere wahrhaftige Geschichte. Einige
Repräsentanten der Zukunft von Perlen
heim, hoffnungsvolle struppige Rangen,
t'raiidc an der (?cfc dcö ?.Vark!plaheS,

; vo der Zän "iger mit seiner Poslkntschc
i in di'' Pottgassc einln g, und sangen zur
I Begleitung des Hörne? das uralte, re

,'pecttvidrige wilcheö sich für dao
Vehikel dk? würdigen Postmeisters der

'eielüNlttg als .undepsr bedient. Der

- , . ... .
eiue L.!ttl'n vei eue legen, unt mil

wichtiger Amtsmiene zur Pci't i eilen
und etimi angekounuene Briefe ab;uholcn

und auch der im ersten Gast Hofe der

Stadt am Marktplätze wohnende Oberst
a. F. von Nosenberg, der init der Pfeife
im Munde zum Fenster hinausgesehen
h.itte, zog Kopf und Pfeife zurück und
rief: Käfer ! Käfer !"

Hier !" nkUna vom Hofe her, wo ein

klovfeudcö Geräusch vernehmbar gewesen,
t:....... T tu..". i.hui la.iit wiiininc. ..ii-- (,'.itiiii;U) iji'iu

auf. die Treppe knarrte von dem leichten

dritte eines gescl'mcidigcn, beweglichen

Menschn! und bald stand vor dem gc

sliengen Herrn Obersten der Lohndicncr
van Perlcuheim, Chrysostcms Käfer.

lassen Sie die Kleider mal hängen.
Käfer," sagte der Oberst. Sehen Sie.
ob auf der Post für mich etwas angekom

mcii ist."
Zu Befehl, Herr Oberst."

Sprach's, drehte sich auf dem Fuße um

und verschwand, um uach Verlauf von

etwa einer Viertelstunde mit einem durch

eine italienische Briefmarke frankirieu
Briefe zurückzukehrcu.

Sie find ja so taug geblieben, Käfer,"
sagte der Oberst, sofort den Brief er'
brechend.

Nicht meine Schuld, Herr Oberst,"
entgegnete Käfer. Der Postmeister
mußte doch eben erst die eingelaufenen
Correspondenzkarten und die Mittheils
ungcn anf den Eoupons der Postanwci
Hingen lesen."

Aber der Oberst hörte diese Begründ- -

ung für das lange Säumen feines treuen

Dieners uicht. weil er zu eifrig beim

Lesen des erhaltenen Schreibens war, und

Käfer zog sich in Folge dessen still wieder

nach dem Hofraume zurück, wo er die

Kleider des Herrn von Rosenberg weiter

mit Rohrstock und Bürste traklirte.
Käfer ! Käfer !"

Hier !"

Er strich eben zum letzten Mal über

eine Hose hin. warf diese dann nebst an

deren Gardcrbeslückrn übe? seinen Arm,

'V''Jl -

nalim Rohrstock und Bürsten und .
folgte

also beladen dem ncuergangenen Rufe.
Der Oberst hatte die Pfeife ans daS

Brett in der Ecke neben dem Sopha gc
stellt undiing. die Hände auf dem Rücken!
in einander gelegt, im Zimmer hin und
her. DaS Eouvert des erhaltenen Bric-fe- s

lag aus der Diele, der Brief selbst
auf dem Tische vor dem Sopa, dicht

neben der Kaffeemaschine.
Hören Sie, Käfer, daö Haus hier

nebenan ist zu vermithen?"
Sehr wohl, Herr Oberst, aber nur

an noble Leute," cntgcgucte der Diener,
die Kleider in den Schrank hängend und
das Briefconvcrt vom Boden aufhebend

Die beiden Damen von Flachstcin
und die Bermietherinnen deö Hauses?"

Jräuleiu Eulalia von flachstem, die

ältere mit dem schönen falschen Haar ist
! es eigentlich nur. Aber ihre Schwester,

Fräulein Aurora, die mit den rothen
Haaren und den eingesenten Zähnen,
beansprucht dabei natürlich eine bera

' thendc Stimme."
Käfer, ich möchte das Haus gegen

einen billigen Zins miethen."
Der Diener sah seinen Herrn erstaunt

und fragend von der Seite an.
?öollcn Herr Obcist aus dem grünen

Ochs n ausziehen t" fragte er.
Das nicht, Käfer, ich bleibe hier

wohnen. Aber das Haus möchte ich, da
eö außer dem grünen Ochsen uno dem

Wohnhause der lachsteins daS einzige
anständige Gebäude von Perlenheim ist

und besonders auch, weil es so bequem in
meiner nächsten Nachbarschaft liegt, für
ein' dritte Person, eine ältere Dame,
miethe,,."

Soll ich wegen des Preises fragen?
Es ist vier Uhr. die Stunde meineö
Dienstes bei den Fräulein von Flach

stein."
So gehen Sie und erkundigen Sie

sich unter der Hand. Ueber meine Zwecke

brauchen Sie nichts zu sagen."
3n KFV O,lir.."f "IlO" ' 111

Wahrend dieses Gespräches war Käfe,
das Muster ein'? Lohndicncrs, nicht eine
Sekunde unthätig gewesen. Er puhtc
da und dort an den Polstcrmöbcln, ord-nc- tc

die galten an dem Thürvorhange
deö jiabinets und eut;ündcte zuletzt den

Spiritus li'.iter der Kaffeemaschine.
Dann sah er sich noch einmal mit dem

Blicke cineö Höchstkommaildirenden in
den beiden Wohn räumen deö Obersten
um, nickte befriedigt mit dem Kopfe und

sich darauf mit crspektvollcm Gruße!
;nriick.

Herr von Roscnbcrg steckte sich seine

Pfeife wieder an und beschäftigte sich

abwechselnd mit der Kaffeemaschine und
mit dem danebeiilicgcnden Briefe, indessen

hrysostoinuS Käfer schnellfüßig Sie

Treppe hinuntersprang, auf den Markt-plat- z

trat und zwei Häuser weiter in eine
Thür ging.

Aber Käfer !" rief ihm im Zxlur schon
eine hagere, langaufgefchosscne Jungfrau
mit üppigem, braunem Kopfhaar zu,
deren Oberlippe einen Schnurrbart aus
wicS, dessen der beste Kadett sich nicht

hätte schämen dürfen aber Käfer, er
kommt ja heute wieder um drei Minuten
zu spät ! Umso viel wird er natürlich
langer bleiben müssen !"

Dabei streckte die viellrcbt schon Vier-

zigjährige ihren knöchernen Arm aus und
wie? demonstrativ nach dem Zifferblatt
der im Hausflur hängenden, uralten
Pendeluhr. Käfer jedoch, rcspektvol tie
Mütze in der einen Hand, schielte nur so

nebenher einmal nach der Uhr, machre ein
äußerst pfiffiges, gehcimnißvollcs Gesicht
und griff in die Tasche seiner Jacke

Nichts für ungut, Euer, Gnaden,"
sagte er, das öouvcrt mit der italienischen
Briefmarke hervorziehend

Was ist das? Was hat er da?" rief
eine duräzdringende Stimme von einer
zur Linken sich öffnenden Thüre .,:r, und
aus der dort belegcneu Küche Derer von

' Flachstein stürzte dic Jüngere des edlen
Schwesterpaarcs hervor, eine Figur von
plumper, unförmlicher Korpulenz, mit
brandrothen Haaren, aber sehr schönen,
w.ißen Zähnen : Aurora vonFlachstein'
Ihren Taufschein hatte Anrora sicherlich
auch schon verlohrcn oder verorannt.

j Pardon, Euer Gnaden I" sagte Käfer
schnell uno rettete dic Hand mit dem
Couvert vor den gleichzeitigen Geiergrif
fen der beiden Schwestern auf seinen
Nucken. DaS ist kein Brief für Euer

Gnaden, daS ist nur das Cokvert eineö'
Briefes, welches soeben erst der gnädige dem
Herr Oberst von der Post erhalten haben.
Ich weiß. Euer Gnaden interessircn sich'

einigermaßen für den einzigen Mann von
Stande hie? in Perlenheim und da

urum
Aber so cigc er doch daS Couvert !" mit

unterbrach Enlalia seinen Redefluß und
suchte seinemRttcken von der rechtenSeite!
bciukommen, während Aurora, ihn von
der linken attackircnd auörief :

Nein, hier im.yauSflur nicht.Eulalia. l

Komm er in die Küche, Käfer; ich will
ihm ein GlaS Bier geben.,,

Nud die drei Minuten Verspätung ?"
,agle aser, na, recyks an uiai,a weno- -
end. .Zch konnte wirklich nichts dasur,
Euer Gnaden ; ich war gewiisermapen
während dieser drei Minuten im gemeiir- -

samen Dienste Euer Gnaden und deSHrr!
Obersten thätig." nie

Nicht auch für mich? BloS für meine
Schwester?" eiferte die rothe Aurora.

Es ist eiue gemeinsame Angelegenheit ist
der beiden Häuser," entgegnete Käfer
besänftigend mit gcwichtigcrMiene, lang
fam der Küche zuschreitend. Auch Fräu
leinAuiora haben wohl daran Theil,
obfchon ich mir in meiner untergeordneten
Stellung kem Urtheil erlauben dars, on
dcrn Alleö Seiner Gnaden, dem Herrn
Obersten überlassen muß. Haben Euer
Gnaden noch Bier im Hause ? oder soll
itt) welches uvlcu .'"

Er schielte, in der Küche angekommen,
nach einem ihm wohlbekannten, stctö fest

v c r s ch l o ss e n e n S ch r a n k e

Eulalia verstand den Wink. Unter
der Versicherung, daß unter so bewaudteu
nmnanoen oie vcr,aumlcn cinnlen nillzr
mear in eirnair rammen onrslen, vssnele n
üe den Schrank, zog den Kork auö einer
tialv vouen ,ia,che iiuo gov e;n map.ges
Glas voll dcS bei den sehr sparsamen

... . . . . . .T i. I i. r. t a I - a. Ü

i;am:n von wiajncin .'is ii ajflciraui
üblichen dünnen Bieres. Käfer nahm
es dankend, hielt cS vergnügt blinzelnd
gegen das Liäit, trank es in einem Zuge
leer, schnalzte mit der Zunge und sagte.
indem er es auf den Küchentisch stellte:

Die Kleider des Herrn Obersten waren
lzeut so voll Staub so ein Schluck thut
ordentlich wohl und gibt Einem iiuf i

zum Reden."
Aber fo rede er doch !" drangtcAurora

.t f I I r i T

weiche na) nun iqnnciic oer icqiac
bemächtigte und resolut den N.',r ihres
Inhalts vollends für den Lohndiener ein

schenkte. Was in eö mit dem Briefe
und mit dem Herrn Oberst?"

Was es mit demBriese ist, EuerGna
den, daS weiß ich nicht ; aber das ist doch

keineBrie'murke, wie sie bei uns gebraucht
werben : Da iehen Euer Gnaden her
und der komische Titel: Signor" und
was da noch steht. Blos der Name von
Rosenberg"lst.dentlich, und diePoststat'on
Perlenheim". Daö Uebrige sieht auö

wie spanisch, oder Türkisch Gott, der
gnädige Herr Obeist sind früher so viel
gereist"

Beide Schwestern waren sofort über
das Eouvert hergefallen und durchbohrten
es fast mit ihren suikiaeu Blicken. Aber
keine verstand italienisch, sie waren auch

in der Geographie nicht bewandert genug,
um mit Hilfe des Poststempels der Auf- -

gabestation, eines kleinen, norditalieni
scheu Städtchens am uße der Alpen, sich

zu orientiren, und rathloö blickten sie auf
einander.

So trink' er doch. Käfer !" ermähnte
die braune Eulalia . und laß' er uns
daS Eouoert."

Käfer griff nach dem Glase, hielt aber,'
indem er es leer trank, das Papier hark
ttäckig fest.

. Geht nicht Euer Gnaden," sagte er
sehr bestimmt, und stellte daö Glas auf
den Tisch. Ich habe nur mit Müh' und
Noth das Ding an mich gebracht, für
kurze Zeit, dann muß eö wieder zurück." i

Ich hab's, ich hab'S ! rief Aurora
. . . .....i- - t --v t I

rrlumpyircno. aj ichreioe oie vroreize
ab "

Beide Damen waren jetzt beruhigt.
fnftfrt XrtA Ktt V trt tt f .1 nSiwiv i 4 v i v KJxf v 1 11 uttii lufcLwv vvn 1
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se Schreiben stammen möchte. Aber für
den Augenblick hatte Keine Zeit zum

.. l

iciucn. .

Guter, guter Käser, sagte Culalia
'schmeichelnd und schüchtern zugleich, jetzt
!

'ai er her, welches zarte Anliezc:, bet
I ge'rr .Oberst. .

Ach richtig," verschie der Diener, in
er sich stellte, elS bemerkte er den Von

Aurora ihre Schwester jvgeworfenen gif
tizen Blick gar nicht c5 will mich fco
dünken, alö suche der Herr Oberst An
knüpfungöpunkte !"

..AnknuvrunaSpunrte?" tonte eö treuoia H
einem Klänge von den Lippen der

beiden Zungfraue,
Ja woh', Euer Gnaden: nach dem

Empfang dieses Briefe? aber ich sollte
auch ganz gewiß'recht zart sein in meinen
Erkundiguugcn so unter der Hand, das
wurde mir besonders eingeschärft, Euer
Gnaden. Ich weiß nun Nicht, Euer
Gnade cS ist nicht recht meine Cache

ich bin ia immer, wie ; sagen, o

tölpelhaft
..Nein. nein, licbcrl Käfer !" eiferte

Aurora, . das mag meine, Schwester

manchmal gesagt haben, ich fand es noch

!"
Aber, Aurora !" ricföulalia empört.
Wie kannstDu daö behaupten! Käfer

doch stctö so anstellig ?"

Na, das wird sich ja zeigen," replieirte
Käfer so trocken, alö sei er dümmer alö

oumm. Der gnädigste Herr Oberst haben
den Brief da bekommen, haben mich nach

Durchlesuug desselben gerufen und haben

gnnj sein, so hinten herum, nach den

gnädigsten Fräulein vonlacystein gefragt
tan, fein, snae ich aber ich bin doch

psiffjg ."
Die beiden Junalraucit Körken ,nit

ukcn.loser Svannuna ;u. Keine achtete

auf die andere. Daö Auge cdcr hastete
tchicr durstig auf den Lippen Käfers.
Welche Hoffnungen durften sich nicht an
leine rzauiuag von ocm pennonrrren

hersten, dem a'.ten Junggesellen, im
r..,fn r,Aien uütoffn. Und cincrIcdcn

tonntt ja bsl3 . Erzählende gelten !

-
r iff ch, fer flcscfKibtcr Mensch.

c bslg Ijstl,C w - j.umer gesagt."
, Pulalta.

Das Muster eines treue, ehrlichen
DicnerS !" fügte Aurora hinzu. . WaS
Hot er dem HerrnObcrst von mir gesagt?"

Was hat er von mir gesagt?" preßte

Eulalia hervor und griff mit der Nrchtcn
nach ihren falschen Haaren, indeß die

Linke schleunigst eine volle Flasche aus
dem Schrank holte Mit lähmendem
Schrecken erinnerte sie sich daran, daß sie
.,' armen Käfer mit ihrer Bissiakeit oft-- J

furd)ttslr acpci!liQt hatte,
ich bin eilt ehrlicher Maun," sagte

Käfer, die Hand nach dem wieder vollen

Glase ausstreckend.
Und ein guterManii ist er " bemerkte

Eulia. bleich werdend. ..Er redet von

seiner Herrschaft stetö das Beste."
Käfer stellte das .Glas wieder zurück

und sah ie Jungfrau Eulalia mit cniU
haften, Kopfnicken an.

Stets die Wahrheit, Euer Gnaden
stets dre Wahrheit als rcchtichayener

Christ."
Eulalia war sprachlos vor Entsckeli.

Aber was hat er denn gesagt, Käfer?"
drängte nun Aurora. Laß' er mich nicht

so lange warten !

O, ich habe gesagt, waö ich von den

Damen wußte, ganz uuparteiisch."
Eulalia stieße inen Schrei aus; beinahe

entglitt dieFlasche ihren dünnen Händen.
Jcsuö, er hat gewiß Schlimmes ge

sprachen !" stöhnte sie sich an den Tisch
klammernd, während die dicke Aurora
ihre falschen Zähne fest auf einander
preßte und keuchend kaum Athem genug

bekam.
Aber Käfer iah Beide mit feinem vcr

gnügtesten, einfältigsten, Lächeln an.

(Fortsetzung folgt.) ,

Hermann Schleuder,
Ecke von Zweiter Lk SchilterStrels)e

HERMXtf, MCi.

zeigt dem Publikum vgn Hermann und Umhegend

"a w;,r,rt.;

ßM G00V8,
. . .-.i.t, 4ii hiuiAitrrt rvnfi'tt ftfviKuvii viii s l

ytTt. Mklue
GrocerleS

sind von der besten Qualliät und w.rde Jcder
man befriedlaen. der von mir lauste 'Stctö it:
räth ,g. gute Nische

Häringe, Limburgcr Käse, n.f.w.
Äan komme und überzeuge sich selbst on der

Eitte u:'d L!lli.Zkcit meiner Waarrn. 16
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Neue
PhotographischcGaltcrie ,

R. C. Mn,,wra,tep,
. östliche Zweite Gtraßii,

c r m a n n " - M i s s v u r i

NlleS neu und von bester Classe: Jede ?lrt und
"

jroße von Bilder ; von Gemö- - lit zur vollen
Photograph lAröße, aufgeführt in dem bockstetl
kliustlerischen Stzl und zu annehmbarkn Preisen.
Alte Bilder ivrrden eopirt und vergrikri. Bilder
werden in jedem Zustande deö WctterS geuommtn
Zufriedenheit wird garantirt.

Ailderrabmeu jeder Grosic und jctcn EtzleS
werden ans Verlangen anacsertigt.'

R . (5 . M u m b r a n c x . . .

Otto Meinüardt
tthrmacher Juwelier

A.
echtllcc Straße, zwischen Main und 6 ;

HERMANN, MÖ.

öme qroße 7luZwahl von Taschen uud Waud
uhrru Schmucksachen, Brillen u. s. tt. sietö an
Hand. Reparatnrrn erden prompt und billig
besurat.

Möbel! Särge l Liunlicr

Caöpcr Schuber U
Fünfte Straße, zw. Markt und Mozart
zeigt dem grebrienut'l'kumvon Statt und Land
hiermit ergebenst an, daß er stets Möbel aller
Art vorrathig bat. Deöaleichen S a r a c von
allen Griißen von ?clz und Mttall ttd insedem
Stl. Alles gut und billig.

Auch - habe ich stctö gntei trockcueö Auf
holz und anrerr Baumaterial, daS iü
zu den niedrigsten St. oni? Preisen, ausschließe
'ich der Fraebt, verkante.

Auch bin ich Agent ttit die St. ? i

Stonewarc 5 o rn p a n v und verkaufe teie
Fabrikate sGlaiirteirdene Basen u.Blmentcr
von Teere Cetta :e.), einschliehlichder gracht. za
St. Louick Prcren. .i uvert.

Marmor-Wcrkstät- tc

yr

Henry Schüch

ecke der Vierten unS

Markkstrafe.

Hermann, Mo.
ch emvfr le mich dem Publikum dcn Hrrmaun

und Umgegend zur Anfertignng von

Grabsteinen, Monumenten, Tischplatten,
Kaminaussähen.

nnd üerbaurt jcde Aildhauerarreit. Za. ich

,uc Cifabrnnc ln meinem Hache besit-- k so g.'.-rar- kk

ch für die beste, auch fiinstlerifchstc Arbeit
un ? it illigeu Preiftn. 32,1

D A! Iffl !

Eugen Masse,
Händler in

Ocfcn nnd Blcch-Wlialc- n,

Messer und Gabeln.
Eß- - und Thcc-Löffcl- n,

Kafscc-Mühlc- n,

Mehl u n d Eornmehl-Siebe- n

Wein-Bier-un- d LiquörGl fern
Lampen, . La t c r n c n u n d

K o h l c n ö l.

Jrdeue Waaren.
lTörferiraarcii

Koch - Tcpfc , Pitckicr . Bluüicütöpsr ,

Milch nud Einmach'Töpfe :c.

in billigcrcn Preisen denn
'

jemals.
Meine gcriuaert Auslagen und zunebmende

Kundschaft machen eö mir möglich dem Publikiiv
kine Auömabl von Waaren rncriren zu kenrr:
die in Bczuz auf Qualität und 'reiö i$ru
gleichen in diesem Teunk? oder anderörc? nicht
haben. . -

Man komme, prüfe uitd übclzcugc. sich

Bank- - n. Jncassö-Gcschast

knanib, ackö & Kuebne,
llIJroadivay.NewZorr.

Wechsel
in bl'iel'l.zen Quantitäke nnd ,u den UZigKtr.
Taaee.Coürsen auf die meisten Plä?e in Teutsch-lan- d,

Oesterreich, der Schweiz, Frankrricd, Hol- -

land. Beritt. Schweden, NorroeZen, Dänemark
ÄußlaukUnazn: ,c.

. AuSzahluugcn
durch die Postämter, sowie rer Telegraph in allen
Plaßen TeutschlandS. der Schweiz. O?streicbS :e.
frei ins tanf. Ein'assiruna den Erbstdaften nd
gerderungcn jeder Art in allea Theilen Europa'S.

CrcSildricfe
für Äcisende zur Z?en?'tzung iu allen Stttien
Europa'?.

Gcncral.Agentür der Adler Linie,
Zsrr.tr ercr Slasse zwischen .Ntts.Aork Lv

.Lmburz.- -

i


