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t onseete, A'usse und sonstige Ersrischuf'

zen stet vorräth-g- .
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Ö'iii teilte Wirt Vier !
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5ittladutt, zum Äbocme,!t

auf tir tciiknlir illnstririe

Acker- - und ttvrteubau - Zeitung,
rrait?gcglbcit i?it

W. W. i5vlen,antl, M il:va,ikec, ?9is
.Kitsch rifl für

Landwirthschaft, Biehzucht, Obstbau,
Blumen- - uud Bienenzucht uns den

Familienkreis,
kischrin! seit dem .Vil're 17 rrartinasil.t .iiif.in.i
jeden Wettats. Ter Aboniieineiuorreio betragt
lei erii.tx'zadltina tiielusive ycxto)

mir 75 cn te per Jahr
ede ?untnier etttbält Criiiit.ilartifer iircr tie

verscbic denen Zweiite der elt- - und farten-wirtbscdaf- k.

ielftf lind Ha n öw i r tl scl'a 'tli'k
"lssa?r. sowie u qeitteiitniikltcheit Vksest'ff
nebst llnstralienen. Mt der Decemberitttmnter
wi,d ein nl'alleverzet'chitip sitric ein Umschlag
arlikfcrt. ?tese eckk detitsch-amerikatiiscl- ie Zeit-schri- ft

wird bereits von sc'. r vielen dentschcsi V.ind
wirti'en, Partnern ttnd Privatleuten in den i!er..
Tlaateu gelesen mit finft überall eine freund
liche ?Ittfngbine. .probeintmmern tverdeit unent-cltli.- 1

an iraeiii.' eine ?ldrene vetvtntt.
Äueku, ft erteilt und esieUnnaeit desorat in
der e dieses ?!attc?.

.DcrWci dcr Hebt a 05ottcinb'.
schwäbisch.

Der Wei, der ischt a Gottesgab'.
Und vcu veracht't de' Wein.
Wnef', Bni.tder, wenn dcr xal)C fcerf,
ir'ay de' mit Kv.in uct et !

Und mär' n ViüMc no' so schö',
Und scheint's an (miel z'sei.
Paß' molil an, et) de ewig biitdsi,'
Ob fe Feind sei ein Wei.

Und ist s?'s, lieber Freund, st) las;
?e Engel, Einzel sei.
Und denk ; das; i an. Esel nnir !

Und Halt de an de Wei.

Den guck' a so Her, Engel, dee.r
s)th; wtssa will vom Wei
Dear pflegt im beil'ae Ehestand
Der ledig Teufel z'sei.

Das
ftirncres fc von , r e d. I o ; e w i e z.

,2eUininic3, Euer Gnaden? Ja. ich

weis; uur Schlimmes von Wein Igle

Gnaden," sagte er.
e?: in dankbarer Blick ans 0'ulaliens

und luroren-- grauen 'Au,zen traf den
! klugen Tröster. Dann nHugeii ttc die
! Blicke ;n Boden und seufsten. t.:ulalia

aber
,Jllto er liat tu ich uicht verunglimpkt.

ist ")!ber äußerte 'nrgermeister von Perlenheim eine

denn der und Har
Und üb fcnfafti-- ob, einen

bitt zu. ..Du thmt ,a gerade, al gtug

die Sache iftr Dich an !"

Wie zwei böse Kabeu sahen sich die

beiden Schwestern in die Älugcu und

Käser zog sein Tascl'entnch hervor und'

schneuzte um sich heimlich in

Lippen beißen zu können. In der ent

stehenden Pause hatte das wallende Blut
der beiden Schönen hinlänglich Zeit, üch

wieder einigermaßen ,zn beruhigen, beson
s in :Uücksicht darauf, das; eo galt.

den biedern Käfer auszuforschen. Zudem

i.ir ?v iVr Schwestern innerlich doch

felsenfest davon üb.rzengt. der ereilt.
der erst seit einem hier wohnte,

ixteress're sicb für sie.

?cli babe tu: ine Schuldigk.il gethan

und wie ich mußte." nahm

Kö.f.r wieder dac Wort. Da rückten

denn der Herr Ol'eist. ,'.!? Seine Gnaden

rnvi der n A uekunft befriedigt

zn siin schienen "

Befriedigt '." nii'.nbtachen ihitA niota
und Enl liia und Augen leuchteten.

7--! wohl, befriedigt, gnädigste

ieiu " l". tonte der Dien.r nochmals.

Da rückte der Herr weiter berans
demaskirte die Batterieen, wenn ich mich

militärisch ausdrücken darf "

flin.it gut. d,s '.velde ich mir
merken." siel Aurora ein.

Wie ü:hen die em.iokirten B..tteiieen
an; ragte Eulalt i mit einem titnin
p'arcaten Blicke aus die Schwester.

el.r gefährlich. Eure Gnaden, sehr

g.sährlich ! Der Herr haben
Anschläge "

Worauf l"' klang es zitternd freudig
von den jnngfiäulicheu Lipp'n.

Auf eine gewisse Nachbarschaft, Euer

Gnaden !"
7esus l" rief Eulalia. sehte die Bier-slasc- he

auf den Tisch und sich selbst aus

einen Stuhl.
Mein Heiland V Aurora und

sank auf die Küchen dank.

Ja, meine gnädigsten Damen !" deela

miste Käfer mit Pathos und schnitt dazu

ein verzweifelt ernsthafte? ich

bin Dero teeueraebener Diener und es

eine Sache von hoher denn

um der angenehmen Nachbarschaft

auf welche der Herr Oberst, der

freund, fich so sehr freuen um dieser

angenehmen Nachbarschaft willen specu

liren der Herr Oberst aus das zwischen

diesem Haus hier und zwischen dem grünen

Ochsen Gebäude haben gar
nickt undeutlich für einen schlauen

Menschen nämlich die Absicht verrathen
besagtes Gebäude jli miethen

Miethen !" klang von zwei

Echo, und beide Schwestern sprangen
! wieder von ihren Sitzen aus.

Miethen. Euer Gnaden, und ich sollte
so unter der Hand mich erkundigen. . .

Das Haus ist zu !" unterbrach

ihn Aurora morgen, nein, heute
noch "

Das Vermietheti des HauscS ist mir
überti-age- n !" bei, erkteEulalia fpik.

Dn ei t: grausames j Iesns. Dein Reich !" kreischte Eulalia, mir. und auch meiner

v. r !" schalt Aurora. Wenn der arme die ''ei einem Blicke in merkte, j Schwester, machen können gnädige, vcxt."
" 1 .. , ,,- r .- -f 'i-.- .:. .f. ri ? ,1 Ii I? mii fnll

"I," fviä im G.iuuanie mir firii e uer irrer Mimen aopre auiieiuii, i umhk- - U

nicht mehr erträgt, wenn sein per? ici)

nach einem eigenen Hanse sehnt, dann
willst Du "

Still, meine Theure!" schnitt ilzr

Eulalia das Wort ab. Ich bin viel

leicht zartfühlender als Du. asauo,s
war ein halbes Jahr nicht bewobnt; kann

man da so ohne Weiteres einen Mann
von Stande, wie der liebe, gute Oberst,
hiucin;iel,c!t lassen? Da musz gescheuert

und werden. Ordnung musz sein

und da, äser, nehm' er den Schlüssel

zu:tt Keller uud hol' er sich eine Flasche

Den unserem Tiscbweiu berauf zur Be
iohnung; er ist ein braver Mensch l"

Und der Miethzins des Hauses?"
fragte äser, den Fnsz scbon erhebend.

Das Haus steht zu des Herrn C-ber-

von 9icfenler-- Bcrfügu'.'g !" sagte

Eulalia mit Winde.
äfer schritt nach dem Keller und holte

, nicht? stch eine Flasche Ettlalia so

lispelte:

ist

so

ihm und gab ihm eine bessere orte. als
der sogenannte Tischmein. ie befragte

ihn auch über des Obersten musikalische
, , . , , r. . i. . . : .. i,,.ic,'tjiiv.ti "iv z

Kä er den inktrag. nianeno
Piano sofort ztt stimmen.

um Schliis; erbielt
alt co

Denselben Tag setzte der Kannnann
Vväf'-- r ? ?ao brav ! wie

sich Herr Oberst über mich .;
erkleckliche Anzahl von Piano- -

mich?" felUe "ilitnira piguitt liegen gebliebenen

sich,

jjik

Monate

ihre
räu- -

Oberst

Das

Oberst Pläne

stöhnte

Gesicht

willen,
Musik

belenenc und

"
Kehlen

das

haben

Hast Hartes,

i'iuv,

geputzt

alten Posten Auch Aurora war mit
ilm-i-n Instrumente, einer Harfe, gekom- -

und die da

fehlenden Saiten ergänzen lossen.
Il

Käfer, hat er im Garlen die Kartoffeln
gehackt ?"

?a wohl. Euer Gnaden-- "

Und auf den Geiuü'ebeeien so

viel Unkraut; hat er

?a wobl. Euer Gnaden."
..Kartoffeln geschält und gerieben zu

den K. öd ein hent Mittag ?"

3a wohl. Euer Gnaden. Euer Gna-

den brauchen au t, wieder Stärke und dazu

werde ich heute Nachmittag K Koffein
reiben."

An der HoUstulltbür eine Auael

lose - -- "
Besorgt, Euer Gnaden."
Und Wasser gcbolt ?

Ja wohl. Euer Gnaden."
leider und Schnhzeug gepuh' ? Mein

schwarzer Tarlatanrock hatte einest tlcinen

Fettfleck."
Benzin, Euei Gn-.de- Benzin.

Zichrstock und Bürsten, ist besorgt."
Hat er auch wiikli Alles. Alles

besorgt, wa-- ? zu besorgen war, Kiifcr?"
Alteo. Euer iiiiiden."
Auch Bser 7 Wir häiten eigentlich noel,

heut auolommen sollen."
As-.c- Bier, Euer Gnaden."
Hat er noch einige Augenll cke Zeit

übrig, lieber Käser ?"

3i wobl. Euer Gnaden."
Dann könnte er wohl noch einma

das Ellivier versuchen, Käser ob cs

auch den richtigen Ton behalten hat, ?

Er hat es zwar gestern Abend erst ge- -

stimmt "
Schon gut. Euer Gnaden; aber wenti'o

sein soll, dann bald, denn der Herr O berst

warten auch nicht g'-rn-
e aus mich."

Der brave Diener ( hryi ostomns Käfer
ging in Begleitung iniai,e,i3 auo ver

wo das obige Gespräch zwischen

Beiden stattgefunden uattc, nach dem

Wohnzimmer Derer vou lachstein, einem
peinlich sauber gehal.encn Stäbchen mit
uralten Möbeln mit Kupferstichen

an den Wänden. Das seit

Zeiten nicht mehr benulite Elavier ward
geöffnet, und eben begann Käfer prüfen

ie Tasten anzuschlagen, eben kam, durch

daö Klingen eer Saiten hereingeführt,

Aurora aus dem d-- - hörte

draußen an der voischlossenen Hauö-thü- r

ein herzhaftes Pochen.
Wer ist das ? Wer kommt da wohl?"

riefen die beiden Schwestern mit ahnungö-volle- r

Angst ans eine m Munde.
Weiß nicht. Euer Gnaden," entgeg-net- e

Käfer, das Elavier weiter prüfend.
VTi cA trr berit fstiiin liiärrI llll fcV V V . ....v

ächzte Eulalia.
Wohl möglich," sagte Käser trocken.

Aurora verschwand wieder in h'in
Nkbengemach, aus welchem sie gekommen

war. Das Pochen wurde starker
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hxHc fn lafi' cr doch da-- 3 dumme, ich aynett, oap

Klavier und sehe cr nach, Käser !

n.. o.Cl, f fC- - nv HÄii I"
Ou vuii ann

? : r Sf T hür ;n aheru Hl II in i - - ,i- -

d?c Jnugsrau Snlalia faszte krampfhaft j von Nosenberg l" fiel ihm das Edelfräu.

seinen Ärm und flüsterte ihm zu: , lein in's Wort und s-- dann mit

TOrnn fs der Oberst ist. Käser, wenn! hinzu- - Dei von oienverg

cs der Oberst ist, so führ' er ihn in den

arten, Käfer, in den Karten! Berstan.
den ?"

Ja wohl, Euer Gnaden ':"

Und sag'' er dein Herrn Oberst, fcafe

ich sogleich auch im (arten sein werde,

Käfer ! Und nun vorwärts, öffne er die

Thür "

Ja wohl. Euer Gnaden "

Hix Einlastbeaehrendc trommelte schon

vor Ungedulo einen regelrechten Maisch

mit dem alten eisernen Klopfer, und

jeder Schlag, den er th it, fuhr wie ein

elektrisier Strom durch die zarten Gle-d.- r

l'iden Edelftäulein. Eulalia
war nach legten an Käser gericl'.teten

Worten auch in die Sch asstufe gehuscht,

ihren Zopf in der Hand, und bemühte sich

nun m t zitternder fliegender Halt, ihre

Toilette nickt etwa zu ordnen, nein, sogar

verfnbrerisch zu machen. Es gab ihr

einen Stich in's Herz, das; Aurora sich

vor ihr aus dem Wohnzimmer zurück

gezogen hatte und daß diese darum mit

der Ausschmückung ihrer werthen Person
iXi.vt , in viel weiter war. Ueber

Vf V "

Aurora's breite, fleischige Züge aber

mcn und hatte diese'be stimmen cin trinmphir-nde- s Lächeln, uc

war

das ausaejätef'

war

was

und

man

den

sich deö gewonnenen Borspruies voll'

kommen bewußt war, ebenso wie er

unbestreitbaren Thatsache, daß sie die

: ,", n ,i r r Scki weiter sei. Daß es den
i. -,

Wett lauf um des Obersten von Nosen- -

berg Herz und Hand wirklich galt, das

wußten Beide, denn man konnte einen

Theil des hinter dem Hanse bclegenen,

bau bäuerisch mit Gemüse bepflanzten

Gartens durch das Fettster der Schlaf

stube übersehen.
fertig!" sagte Aurora mit einem

hochmi'thig siegesgewieu Blicke aus

ihre Schwester, die in Folge ihier Auf- -

reguiig sich vergeblich betrübte, ihre knnit- -

liolle Fiisnr in Orönnng zn bringen.
Ach, das ist schön, liebe Aurora."

lispelte Eulalia in ihrer Todesangst

dann kannst Du mir behilflich sein.

öch mache Dir Deine Frisur doch

nicht recht", cutegnete Aurora schnippisch

von der Thür her.
..Aber Du wirst doch nicht allein hin- -

au?, chen zu ibnt !" keuchte Eulalia.
Warum uicht?"
Der Anstand verbietet es, Aurora."
Mr. ha ! Käfer ist de außen !"

Sie rauschte hinaus. Eulalia, grün

und gelb im Gesicht vor Aerger, sah ihr
zähneknirschend nach.

Schlange V1 ziiclte sie. Sein Besuch

gilt mir schon weil ich daö Haus zu

vermietheti habe uud nun nun"
Schuit'rend st i ich ihr Murr, der ieb

littgskater beider Schönen, um die üne

sie verlebte dem armen, unschu'digeu

Thiere in maßloser, ohnmächtiger Wuth
einen Tritt, daß es mit erbärmlichem,
weithinschallendem Geschrei in die fernste
Ecke flog, steckte die lejite Haarnadel fest

und eilte keuchend vor Angst hinaus.

Der Oberst war an der Thür mit dem

nöthigen Respekt von Ehi'isostomus
Käfer in Empfang genommen worden.
Er betrat dieseö Hans, das einzig g-

von Perlenkeint", wie die Be-

wohnet innen
' desselben keck behaupteten,

hent zum er st en Male und prüfend 'chweifte

sein Blick durch die Hauoflnr. indessen

libm ( hrvioitomuS nach der Hinteren

Pforte und durch den Hcfraum in den

gemüsetragenden Garten vorausscbtit.

irillj, Clll UjC .... I vm iffi;
'

den

Ihnen rtii m et nee außer

Dienst gesebten, invaliden enonltei)'

feit...."
Keine übergroße Bescheidenheit. Herr

Würde Oberst
....i'?... ,i,i iH'iii nuriv i r v ii c utii)i(cn, i'fp ,"

drei Personen von Stande in Perlenheini
vorhanden sind uud daß es uaturgemaüe

Pflicht dieser Staudespcrsouen ist. dem

Pöbel gegenüber eng zusammenzuhalten.''
Ja freilich. Pöbel gibt es hier, und

noch dazu einen tüchtigen Prozentsatz,
sagte der alte Herr mehr zu sich selber.

als :u dei dicken Aurora, welche indeiien

dem bidcrcn Käser einen Salüssel in die

Hand drückte und einige Worte zuflü

stcrte
Wie meinen Sie?'' fragte sie dann,

ihr Bollmoudgeiicht wteocr icrn veru

zukehrend. 2a, Pöbel. Du mein Gott
n .... i ! l) fcli .

avcr was wm man ttz.iii . xtnu uiuu

llein in dcr Welt steht, datin ist man im

kleinen Orte noch am ehesten vor Unzn

träglichkciten bewahrt. Aber traurig
war unsere Einsamkeit allerdings. Doch

nun wird das ja ander?, da der ert

Oberst in die nächste Nahe kommen- -

Da-- Herr Oberst sind uch musikalisch,

wie? Spielen der Herr Oberst die Bio-liu- e

r
,.Ich blase die Potaune, gnädiges

Fräulein " versebte der Besucher sehr

ernsthaft.
Die Posaune ! Ah. daZ ist eigenartig

und etwas ganz Besonderes, ich hörte sie

bisher nur in dcr Kirche. Gewiß wer- -

den . .

Guten Morgen, Herr Oberst !" klang

in diesem Augenblicke Enlaliens Stimme
von der Gartenthür her. Aettßerst ati

genehm berührt von Euer Gnaden end-

lichem esuch, den ich. ich gestehe eö, schon

lange mit vieler Ungeduld erwartet habe "

in viel Güte, gnädiges Fräulein ;

.ili,--r wesbalb sollte Si'' ohne Grund

m Ihrer Ruhe störcn ? Icht habe ich

sreilich eine ziemlich eringli''ie Beraulass
i ... I . v . in i l tnng. V.'ian tagte mit, nt j ijwnui

an dem Hause nebenan das Bermieths'
recht."

Ich habe das N.cht. ich, Herr Oberst!"
entaeanete Eulalia rasch. Sollten Euci

Gnaden dieses Hau? bewohnen wollen ?"

Ich beibsicht:ge. dasselbe zu miethen,

niiäoiucs Fräulein. Ich kam zu fragen,

ob und s welchen P reize es zu yaveu

et.
Der Preis, lieber Goll, der ist wohl

alcichaültia, Herr Oberst. Für achtzig

Vh.il-- r JabreSmiethe steht es zu Ihrer
Beifügung."

Und was das Instandsebeu der Nan

ine anbelangt," hob Aurora an, welche

gänzlich in den Hintergrund rzedtängt zu

werden fürchtete -

Soll ganz meine Sache sein?"

siel ihr Eiililia schleunigst in's Wort.
Ich werde meine Pflicht a!s Bermie-theri- n

schon thun."
(Fortsej,'ung folgt.)

Tbatsachcn sprechen !

Es ist feststehende Tbatsache daß man bei

. H. Hascnrittcr,
seit Anfang siine? kÄeschäsles dahier

Möbl tu s. w ?
cd i m m e r von 10 20 Prozent billiger

saune, als n - r g e n d einem andern Geschäft

in der Aäbe. und raü cr entschlossen ist. i in in e r
so billig. t:.,d weitn moalich ncch
zu verkanten und zugleich die besten Waa
reit im --Markt zu liefern.

taf Maschin, ,d. i. gtiteZ die Haitdar--Mf!ishn- n.

ül,r?rink. dafür aben
und die gnädigen Fräuleins entschuldigte. j für fast jedes Gewerbe

' aenügend Er bezab t ke in e Ägentel
hie .VicrrDas t,t Anroia, liilscrc, ; jIffl (rin ;schäft zu ernrfedlen, ,?nrern. wenn

Obern." tagte cr ptozilicil ra,a) uno tei,c dies Jemand thut es aus , einer njnui:
Man hörte eine Thür gehen und die Ueberzeugung gedieh,.

Bezeichnete trat, rosig leuchtend wie die N. U. II8'NI'I"r!i,
Morgenrötbe, von welcher sie den Namen samt oben e,agtes beiveisen und ieren von

l o.Ui,. .i..f Sn., Olimmi X"jll'rec:i ctlicu-ti- i uiw,iu.. ...
iuu;iii.

in Garten.

so

ia,

Iüren Ve,ucü o tauen, Teppiche,
doch unschwer tillij für bei

welche große Sie ei.em s .'. r.

?t c u c

PhotographischcGallcric
v o n

2L C. Mumbrnuer,
traftc,

.c e r m a u n M i s s o u r

Zille? neu und on bester Classe: Jede Vlrt unv
Große von Bilder en Gern?" bis zur n

. . . , . ' . r . . : v.... I j. ." -- ,,
TliotCiiraVD "ropr, aiutiiu'ii tnu touu

5kyl und zu Preisen.
Alte Bilker werden eopirt und rnaü'Nen. Bilder
werden in jedem Zustande de? Welter? genommen
Znniedenbcit wird garantirt.

Bi!derral'i'.iea Große und jeden 5?!eS
werden ans Berlaniien

R . E . M u m b r a u e r .

ttll illciuiiards
Uhrmachers Juwelier.

Schiller

billiger

unihliaen Maschinen
Zeugniß.

Zweite

angeteriigt.

Straße, Main und "2

HERMANN, HO.

Eine große ?lu?.iM von lassen- - uud Wand
5cl'mnck,achen, Brillen .,.. stek? an

Hand. Reparaturen werden prompt und kimz
besorcit.

Möbel! SäM ! Lumbor

Caopcr Scknbcr
Fünfte zw. Markt und

zei'at dem qeebrtenPuöliknmvon Ttadtitnd
biermit eraebensk daß er stet? M ö b el aller
'Art vorratdia bat. e?aleirf'ei! Särge von
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