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Advokat & öffentl. Notar,
HERMANN, MO.

'jraltijitt in GaSconatt und angrenzenden
tfjunttc3 und besorgt alle ihm invertrauten Ge
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A6cr- - ?md Gvrtcubqn - Zritung,
Herausgegeben von

SL. W. 5olcmanu, Milwaukee, Wis
Zeitschrift für

andwirthschzft . 2ichzucl,t , Obstbau.
Blumen- - lind Bienenzucht un? den

Familienkreis,
krschkilit seit tcm 'abre 1870 regelmäßig anfangs
sedki, Ä'ouatö. Ter ?lbomikinknlöprcis beträgt
bei 'Lorauzablnng , inklusive Porto)

nur 73 (Seilte per Jahr
Jede ?kummrr enthalt riginalartilee über die

dkrschicdenen Zweige der Jcld nnd Garten
Miribsckaft, elti- - und HanSwirtbschaftliche

lufsäpr, sowie sonstigen emkinnüYlicbkn Lesestoff
nedft Illustrationen. Mit der Decembernummer
tviid ein Jndaltöverzeichniß ftwie ein Umschlag
geliefert. Diese ecbt dentsch'amerikaniscke Zeit
scbrift wird bereits von sebr vielen deutschen Land
wirtben, Gärtnern und Privatleuten in den Per..
Staaten gelesen und findet überall eine freund
licke Aufngbmk. Probenummcrn erden unent
aelttich an irgend eine Adresse versandt.
Auskunft enbeilt und Veficllnngen deforgt i
der Ziüct tiriti ivnt.

Mnsik.
Wenn Xf'n Herz in trüben Stunden
Meint zu brechen an den Wunden,
Lie ihm tief da Leben schlug,
Wird Dir uh unv Trost gegeben.
Wo Dich Harmonie umschweben
Mil der Töne Zauderflug.

Tchweb't nicht mit steierlöntn
Auf der Geist zum Reich der Schönen,
Wann ihr greudenruf ericballt?
Erricht aus rauschenden Accorden
NiU't zu Dir mit :lurmecworten
Deiner Gottheit Allgewalt i

Höls: du daö erhabene schallen
In dr? Domes hebren Hallen
Bald so mächiig, bald so mild 'i
Zeigt rS nicht hinauf zur Höhe.
Wo des Srtenlebens Wehe
Noch die ew'ge Liebe stillt ?

Hörst du dorten Trauerklänge
Wo zum Jiiedhof wallt die Menge

cbmcszenoblrikd und gramgebeugt ?
, tu fühlst eS, daß dich leise

In ter ernsten Trauerweise
Hehr des griedenö Geist umfleugt !

Hörst du auf des Liedes Schwingen
Was dein Herz bewegt, erklingen,

riiit und beiier laut und leis '

Lausche ! Es sind teutsche Meister
ES umschweben hobe sei,,er,
Töurnt dich im ZauberkreiS.

Licbekflüstern wird umkosen.
SturmeSwehen wird umtosen
Dich in liefen Melodien.
Laß Dein traurig Herz versöbnen.
Wo um Dich in holten Tönen
Träume ew ger Wonne zieh'n

Das Factotnm.
Hrnnoreeke von I r k d. I o z e w ! c z.

as lch nicht einen viugenviicr in
Ziveifl l ziehe, gnädiges Also
ich nehme das Haus; die Miethe werde
ich Ihnen durch Käfer zustellen lassen

In ungefähr vierzehn Tagen dürsten wohl
die Räume zu beziehen sein?"

cho eher, Herr Oberst, schon in zwei

oder drei Taen !" ruf Auren Wc5

halb sollen Sie ohne ?koth im Gastha.lsc
wohnen ?"

O, dort wohnt cö sich ganz gut, Euer
Gnaden ! doch nun vcrzaihen Sie wohl

ich habe heut noch Dringendes
thun "

Sie wollten ichon geizen rieten
bcidc Schwestern schmerzlich bewegt, indes
5väfer mit Flaschen und Gläsern sichtbar

ward.
Ich muß, meine Damen dringende

Gkiel.arlc. Ein ander Mal. wenn ic

gestatten ?"
Mit tausend Ireudcn, Herr Oberst l"

vcrsichc.te Eulalia.
'Zir sind ja einander schon um so

viel näher gerückt !" fügte Aurora hinzn
und schlug dabei verschämt die Augen
nieder

lind wir werden einander noch vie

nalzcr rucken," bemerkte Eulnlia. Vcrr
Oberst sind musikalisch ich bin es auch

Abends kann man dann im Winter so

schön ein wenig die Karte znr Hand nch
men," flüsterte die dicke Aurora.

Der Herr Oben't hören vielleicht gern
die Zeitung vorlcjcn, interessircn sich für
krik-gerifch-c Ercignijle," sagte Eulalia.

vjccuxc Zainen, iie crorucren mcn
mit Ikrer Ircnndliä'k'it l" cntgegnete
der Ol'ersi rascli cnt''chlossen, eineo neuen
Bemelkung Auroiens zuvorkommend.

..Aber ici,t habe ich bei Goot keinen
Aiiaenblick Zeit mehr übria. Mein er
gebensteS Eomplimcnt l"

Er grüßte militärisch und nahm rasch

flu htartia den Wra nach der in den

Hofraum führenden Thür, an Käfer v'r
bei.

Aber er konnte unmöglich schnell genug
sein, um allein die HauSthüre zu erreichen
Die beiden Schwestern stürzten hinter
ihm her und gingen zur Necbtcu und zur
Linken und sprachen unaufhörl.ch, eine
unbekümmert um das, was die andere
saate bis es ihm endlich gelang, die

Thürklinke zu ergreifen und diesem Kreuz

feucr zu entgehen.
Aurora und Eulalia kehrten in die

Wohlstube zurück, stellten sich vor den

Spiegel und seufzten Beide herzbrechend.

Ein charmanter Mann, der Oberst

von Noscnberg !" flüsterte Aurora.
Ein Mann von unwiderstehlicher

Liebenswürdigkeit " fügte Eulalia
schmachtend hinzu und senkte verschämt

den Blick
Von manchmal etwa? extravaganten

Neigungen," bemerkte Aurora. ?ch

schließe das aus einer Bemerkung gegen

mich."
,WaS Hit er Dir gesagt?" fragte

Eulalla bebend. ,.Her:ensschwe,ter. w,s
Izabt Jr Vcide mit einander gesprochen V :

O. nichts, was Dich besonders interes- -

Iren könnte." sagte Aurora kühl, schnip!
pisch. Wir sprachen nur von keri
Musik."

Aber mich intercssirt AlleS. was d:e

en Mann angeht, den einzigen Mann
von Stande 1"

Die Musik ist ja doch nicht Deine
tarke Seite; lassen wir's also, Eulalia."

Du bist eine ?!atter, Aurora ! Glaubst
Du, dieser Mann werde sich für das
Gewinscl Deiner Harfe begeistern kcn-nc- n

?"
Ich weiß, was ich weiß, Schwesterchen

Wir haben unS sehr gut mit einander
unterhalten; schade, daß Du dazu k.mist.

Eulalia antwortete nicht mehr. Ihre
giftigen Blicke auf die dicke Schwester
chlendernd. eilte sie hinaus nach der

Küche.

Da stand Käfer am Tische, auf welchen

er die Flaschen unv die Gläser niedersetzte
Hier ist der Schlüssel, Euer Gnaden,"

agte er. Oder soll ich jcht den Wein
wieder in den Lteller zurücktragen ?"

Thu' er das. Käfer ui.d nein, hör'
er, eine laicue oavon rann er veyilen
und sich mit nach Hause nehmen."

Schön Dank, Euer Gnaden."
Und sage er, Käfer, weiß er etwas

von extravaganten Neigungen des Ober
sten von Rosenberg " fragte Eulalia.

Extravagante Neigungen, Euer Gua
den ?" fragte Kater, die laiche Wein
unter den Arm nehmend Was bedeutet
da ?"

Ich meine, ob der Herr Oberst manch

mal etwas Besonderes, etwas Apartcs
gern hat, ölaser, velcyrle vie hagere
Jungfrau.

O ja, Euer Gnaden, zum Beispiel
recht knuspcrich gebratene Kalbscottc- -

Icttcs, die haben Seiner Gnaden stets
sehr gerne gehabt."

Dummkopf " knirschte Eulalia und

verließ die Küche. Al'er daö von den

knusperich gcbraten.-- Cottclettcs woZte
sie sich merken.

Noch etwas zu besorgen. Euer ß'i lu-

den?" rief ihr der o'iiidiencr nach
11,',I?I j 5 t l st. i ii . t t ! ! An ls;..lltllb J' WlkJlllltlVl V II 4 hl l

vorbei."
Komm' er nur zur rechten Zeit wieder

und laß' er den Herrn Oberst ja nicht so

tätige warten !" keifte Aurora, die jetzt

im Hauzflur stand. Der Herr Ob:rst
verdient feine ganz besondere Ausmerk
samkcit !"

Ganz meine Ansicht, Euer Gnaden!"
Und sag' er der Negine, daß üe so

bald als möglich kommen crtsr Izu mir I vu. i

trug ium Eulalia noch auf.
Schon besorgt. Euer Gnaden- - Mei

ner Rechnung nach muß sie bald liier
sein."

Dann kann er gehen."
Zu Befehl. Euer Gnaden."

III.
Zehn Tage waren vergangen, und daö

d'irch cn Obersten gemiethete Haus war
innen und außen spiegelblank geputzt und
gescheu.rt. Negine, die weibliche Er
gänzung des biederen Chrysostomus Kä
fer, welche eine Todfeindin jeglicher lln
tauverreii uno oureu ihre Meinungen im
Putzen stadtberühmt war, hatte dennoch
den gnädigen Fräulein von Flachstein
diesmal schier nichts recht machen kön

nen. Einige Räume hatte sie zweima
scheuern müssen. Jetzt aber gingen Eu
lalia und Aurora im Triumphschilt
durch daö ganze HauS, jetzt war Alles
gut, sogar vortrefflich. Und nun kam
ein großer grüner Wagen, der wie ein
ungeheurer Kasten auesah und von den
klugen Perlenheimer Bürgern meistens
theils für ein Affentheater taxirt wurde,
hielt zwischen der Wohnung Derer von
Flachstein und dem Gasthause zum grünen
Ochsen, wurde geöffnet uno offenbarte
seinen Inhalt al5 Möbel.

Ja wohl, Möbel, funkelnagelneue
Mahagonisachen, sauber und gefchmack-vo- ll

gearbeitet, und Chrysostomus Käser
atte vier Handlanger engagirt und ging

einher wie ein Befehlshaber und gab
uach kurzem Blicke auf eine Zeichnung,
die er in der Hand h'elt, jedem Stücke
Möbel seinen im Voraus schr,n bestimm'
ten Platz an. Wollten ihm aber die
Damrn Aurora und Eulalia dreinreden
und ein ganz andere? Arrangement für

briier erklaren, dann zeigte er ans das
Papier :

Hier sieht's, Euer Gnaden, schwarz!
auf weiß : blaues Porderzimmer, rechte

Wand, Pianino. Befehl des Herrn
Obershn."

Dagegen ließ sich nun freilich nichts
ausrichten, und stumm und staunend I

f,ifiit Xl AiiiiKMfH tfft tt ivi Kt'l"iiic tii iiu v iyi ii jiiiMiviii ß iv viirj
Räume des Hauses sich mehr und mehr
füllten, und ni't unnennbaren Gefühlen
erkannten sie, daß die Einrichtung nahezu
eine briuante genannt zu werden ver-dien- e.

Unzweifelhaft war sie gefchmack

voll, sehr ;,efchmackvoll. Und diese wei
chen, wohligen Polst'rmöbel ! Zwar
nur Plüschbezug, aber wie schön sitzt sich's

nicht ans solchem Fauteuil, wie ange

nehm ist der Schaukelstuhl Und ah !

gar eine gepolsterte Fußbank ! Bei allen
.eiligen, der Oberst sorgt für die Be
dürfnisse der zukünftigen Gattin in far
liebenswürdigsten, zarlsühlendsten Weise!
Jetzt wird aber wohl auch ein Pfeifen- -

brett zum Vorschein kommen ; er n uß
doch auch an sich selber denken. Aber
nein, er thut es nicht Fimmel, gar ein
Stickrahmen ! und eine Fußbank ! Wel

ches Heer von Gdsnken entsteht daraus !

Den Juncfrauen wollte schwindelig zu

Sinne werden ! Stickrahmen und Fuß- -
dank, das war zu viel für so zarte Ner-
ven! Jetzt e'ne mächtige, veischlossene
Kiste, von welcher die Arbeiter behaupte
ten, sie sei ungeheuer schwer. Der Kut
scher meinte, sie enthalte Leineu.zeua,
Wäsche, nach Angabe ded Frachtbuefes.

Also Wäsche ! Leinenzeug ! Fußbank !

Stickralmien ! Nun gar ein köstliches

Bett mit Arrangement zu cinen.'Himmc!
lnlf Himmel ! Die jnngfräulichcn Wan
gen sarvtcn lici) mit dem schämigsten
Puipur tief, tiefroth, sie drückten Beide
die Augen zu, legten die Hände mit gc
Ipreiztcn Fingern schnell davor und
wagten dann erst wieder aufzublicken.

Daö Bett kommt in daö braune Htn
tcrzimmer neben der Küche links an der
Wand!" commandirte Käfer.

Das ist ja z:i klein, daö braune Hin
terzimmer." fuhr Aurora heraus. ..das
hat nur Platz für ein "

Sie schwieg betrog 'n still. Soweit
also konnte sie sich vergessen ? Käfer trat
aber an sie heran und zeigte seine Zeich
nung.

Es ist so, es ist wirklich ss." sagten
beide Schwestern, auf dem Papier nach
sehend.

Dann kam noch eine große Kiste mi
der Küchcneinrichtung, Gardincnstangen
kamen und Nouleauxstäbe kurz, eS

war eine ganz neue, aber auch ganz com
plete und nette Einrichtung für das ge

miethete HauS.
Jetzt sind wir fertig," sagte Käfer

nachdcn. er die Leute ausgelohnt hatte
Euer Gnaden, ich möchte zuschließen."

Wann wird denn der Herr Oberst von
seiner Reise zurückkehren?" fragte Eula
lia, sich zum Gehen anschickend.

morgen, ucr Gnaden, morgen
Nachmittag um drei Uhr

Es muß aber hier noch gefegt und ab
gestäubt erden, ie Arbeite? havcn
Alles wieoer schmutzig gemacht."

negine yar icyon oen ÄUftrog zum
Reinigen erhalten. Euer Gnaden

Und er hat heute noch eine oder zwei
Stunden Zeit übrig, Käfer?" fragte ihn
Aurora eifrig.

Wenn s sein muß., ja, Euer Gnaden
Soll ich für Euer Gnaden ctwaö thun?"

Ja wohl, lieber Käfer. Er kann mir
Blumen und grünes Laub Morgen, zu
Kränzen und Guirlanden. Will er ?"

Gewiß, Euer Gnaden."
Hier ist Geld, Käfer !" versetzte Eula

lia und griff in die Tasche. Spar' er
gar nicht, bring' er recht viel und recht
schöne Blumen. Kruf' er auch beim
Gärtner am Ricderthor einige hübsche
Töpfe mit Blumen. Käfer !"

Sehr wohl. Euer Gnaden."
Und hier hat er von mir Geld," sagte

Aurora, auch für Blnmcn und Blu
mentöpfe. Bring' er daö Größte, wai
er bekommt."

Sehr wohl, Euer Gnaden."
Damit traten die gnädigen Fräulein

und das Faktotum Käfer auö dem Hause,
welches der Letztere abschloß.

Euer Gnaden möchten den Schlüssel
übernehmen," sagte er, dann kann ich

jetzt gleich nach dem Blumenzeuz zehcn.

..Geb er ucr. Käser, acb' et kcr!" be

eilten sich Beide zu sagen.
Regine wird bald hier sein." fügte

Käfer noch hinzu, den Schlüssel in der
ihm zunäckststchenden Aurora Hand ge

bend. Euer Gnaden haben dann wohl
die Güte, ihr zu öffnen. Man hat jetzt
so viel zu thnn, man weiß gar nicht, waö

zuerst anzufassen ist."

Käfer, waS er thut, da? ist für den
gut-- n Herrn Oberst," hob Eulalia voller
Salbung an. Sollen Herrn findet er
nicht wieder "

Sehr wohl, Euer Gnaden aber
der Durst, bei Durst ! Von dem Com-mandir- en

und Staubschluckcn wird die

Kehle ganz rauh."
Also sprechend drehte er den gnadigen

Damen den Rücken und wollte eiligst.
wie eö schien, davontraben; aber er hatte
Ich nicht verrechnet und ie ine Worte wa

ren auf keinen unfruchtbaren Boden ge

fallen. Aurora rief ihn zurück und nach
der Küche, um ihn mit Bier zu erquicken

und Eulalia sugle Brod und Käse in
eltener Freigebigkeit zu dem Trunke.

Käfer dachte an das schöne Lied vom

Kascbrod und der zugehörigen Kanne
Bier und verließ nach einiger jit ge

stärkt das Ilachstein'sche Haus, um sich

mit frischen Kräften der ihm gewordenen
Aufgabe zur Hcrbcischaffung von Blu
men zu widmen.

Schwer beladen sowohl mit dem reich-- -

sten Blumenflor, den er bei dem Han- -

dclsgärtner des Städtchens billigst er
handelt, sowie mit grünem Laub, daS er
dem nächst gelegenen Walde entnahm,
kehrte daS Faktotum nach der Behau-sun- g

der gnädigen Fräulein zurück, die

freilich nicht lassen konnten, einige

weise Bemerkungen über daS viele

Geld", das Käfer ausgegeben, zu machen.

In athemlosem Eifer verging dieser
Tag und die erste Hälfte dcS folgenden.
Die jungfräulichen Hände der Damen
von Flachstem waren in unausgefctztcr,
hastiger Bewegung mit dem Winden von

Kränken und Guirlanden beschäftigt.

Die Eine wollte die Andere überbieten
und Jede arbeitete für sich, ohne an dem

Werke der Anderen sich zu bethciligcn
Nur Käser und Areginc halsen in aner
kennenswcrther Neutralität der einen
Schwester so gut wie der andern, je nach

Bedürfniß.
Zwölf Uhr war öS schon langst vor

über, eS mußte bald die erste Stunde
vom Kirchthurme erschallen. Die Schwe
stern standen vor der Thür deö von dem

Obersten gemietheten HaufcS und prüften
das Arrangement der Doppelguirlande
über derselb.'n. Denn sowohl Aurora
hatte eine Guirlande für die Hausthür
bestimmt, als auch Eulalia. und Jede
von Beiden wollte dieselbe angebrach
sehen, so daß zuletzt Käfer, des Keifens
beider Schönen satt, beide Blumenge
winde annagelte.

amit waren lie zufrieden, und nun
musterte Eine die Arbeit der Andern,
mäkelte im Stillen daran und lobte dafür
die eigene.

So, jetzt waren wir aber auch ganz

und aar fertig." sagte Käfer, von der

Leiter heruntersteigend. Jetzt werde ich

mir die Kaffeemaschine vom gnädigen
Herrn Obersten herunterholen und Kaffee
und Spiritus besorgen, daß zum Em
pfange auch ein Täßchen "

Käfer 1 Käfer 1" riefen die beiden
Zainen, lim untervrechenv, ra ihn am
Arme fassend. Wo denkt er hin ? Der
K"ffce ist unsere Sache, den besorgen wir,
und Rcgiue hat Auftrag, ihn zuzuberei
ten ! Um Gottes willen, nicht die Ma
schine !"

Chrysostomus fand hiergegen nickts
einzuwenden und trug also nur die Leiter
fort, worauf er wieder die Wache an

!dcm nencinzerichtcten Hause übernahm.
Eulalia und Aurora aber gingen in ihre
Wohnung, um sich würdig zu schmücken.

(Fortsetzung folgt.)

' B e i ch tv a t e r (zum Beichtenden):
.'Nu.i habt Ihr schon über zwei Stunden
gebeichtet aber noch kein Werthen
vom Schmuggeln und Ihr habt Euer
Lebtag nrch nicht gethan als Schmug.
gcln."

Beichtender: Ho, wissenS, Herr
Pfarrer, dös geht 2hne ou nir an, so

wa? zehort vcr'. Za" it.''

Neue
PhotographifcheGallerie

von

N. C. Mnmbrauer,
östliche Zweite Straße.

Hermann - M i s s o u r

Alles neu und von bester Classrt )ede Art und
Größe von Bilder ; von GrmS" bis zur vrllen
Photograph Mröße, aufgeführt in dem höchste
liiustlerifchen Stijl und zn annehmbaren Preisen.
Alte Bilder werden copirt und ergroßeri. Bildet
werden in jedem Zustande deö Wetters genommen
Zufriedenheit wird garantirt.

Bilderrahmeu jeder Größe und . jeden SlyltS
werden auf Verlangen angefertigt.

R . E . ?.'c u m b r a u e r .

Otto Slcioliardt
Uhrmachers Juwelier.

k
Schiller Straße, zwischen Main und 2

HEfOIAX, MO.

Eine areöe Auswahl von lafätn ltufc Wand
Uhren ÄediNUcksachen, Brillen u. s. w. stets a
Hand. Reparaturen werden prompt und billig
besorgt.

Möbel! Siirge! Lnmlicr

CaSuer cfoii&er?.

Fünfte Straße, zw. Markt und Mozart
tigtdem atehrten Publikum von Stadt und Land

hiermit ergebenst an, daß er stktS Möbel alle
Art vorratb'g bat. desgleichen (s a r g e von
allen Großen von Holz und Metall und in jedem
Etvl. AlleS gut Und billig.

Auch habe ich stets gutes troaenis Nutz
holz und anderes Baumaterial, das ich

zu den niedrigsten St. Louis Preisen, ausschließe
'ich der graebt, verlause.

Auch bitt ich Agent für die tot. L o u lS
Stoneware Company und verkaufe der ea
Fabrikate (Glaiirte irdene Vastn u. Blumentöpfe
von Teere Eotta ,e.), einschließlich der Fracht, ,u
St. LouiS Preisen. W to 4 n 6 t t.

Marmor-Werkstat- tc

von

Henry Schuch

Ecke der Vierten uud

Marktstraße,

Hermann, Mo.
Ich empfe le mied dem Publikum von Hermann

und Umgegend zur Anfertigung von

Grabsteinen, Monumenten, Tischplatten,
Kamlnaufsätzen,

nnd überhaupt jede Bildhauerarbeit. Da ich
grefi ffrfabruua in meinem Fache driltzt so ga
rarssk ch für die beste, auch künstlerischste Arbeit
nutz u U it illi.qen Preisen. 32,1

(Dl
Gugen Slaffc,

Händler in

Oefen und Blcch-Waare- n,

Messer und Gabeln.
6ß und ThecLöffeln,

KaffeeMühlen,
Mehl und C.ornmehlSieben

Wein Bier- - und LiquörGl fern
Lampen, Laternen iiii(

K o h l e n ö l.

Jrdeue Waaren.
slcpferkvaarens

Koch Töpfe , Pitcher , Blumentöpfe ,
Milch und EinmachTöpfe :c.

zu billigeren Preisen denn jemals.
Meine geringen Auslagen und zunehmende

Kundschaft 'machen es mir möglich dem Publikum
eine Auswahl von Waaren offeriren zu könre
die in Bezug auf Qualität und Preis ihn
gleichen in diesem Eount oder anders nicht
haben. 3

Man komme, prüfe und überzeuge sich

Bank-- n. Jncasso-Gefchä- ft

Rnantb, ftachod & Koehnt,
IISBroadway.NewIork.

Wechsel
in beliebigen Quantitäten nnb zu be billigsten
TazeS'Coursen auf die meisten Plätze in Deutsch
land, Oeftttkeich. der Schweiz, Frankreich, Hkl
land. Belgin, Schweden, Norwegen, Dänemark,
Rußland, Ungarn :e.

Auszahlungen
durch die Postämter, sowie der ttltätatb in alle
Plätzen Deutschlands, der S tweiz, Oestreichs it.
frei ins HauS. Ein?asstrung vrtt Erbschaften nd
Forderungen jeder Art in allen Theilen Europa'S.

Creditdriefe
für Reisende zur Bentzvng iu allen Statte
Europa'?.

Gencral-Agent- ur der Adler Linie,
Datrp'k? erster lass zwischen 7?e Acrk und

Hamburg.
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