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Die besten Getränke und lie feinsten Cigarren
slerz an and.

Ernst Lcssel.

LEIIvlHR HOTEL
Wcin- - und Bicr-Snloo- u.

JOIIN F1SCIIER, Eigenthümer.

Uhrig'S bestes Et. Loutser Bier, Wein und
kiquöre sowie Cigarren erster Qualität stetS an
Hand.

Confeete, Nüsse und sonstige. Erfrischun-ge-n

stets an Hand.

Preis: $2.00 per Jahr. fjicc : Ecke der Vierten & Schiller Straße.
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Ein armer Mann.
Joriscßnng.

Sie wollte ihn fiitfen. AlS sie ihre
lilicinucific Arme ausstreckte, wich cr so

erschreckt zurück, als ob sich Xn ein Ge-

spenst irahete. Dasselbe heftige Zittern
befiel ihn, das sich seiner bei dein Anblick
des Kindcö bcniächtigt hatte. Toris
blieb stehen, in dein sie beide vuiiide ans
ihren erregten Busen preßte. Mühsciin
s.rininelte sie ihre Fassung, uin noch einen

lehten versuch zn w.'.gen, drm a einen
ci ne ei n B e ke n n t n i ß a b ;u l o cke n .

,.Fraii,," begann sie ernst und ruhig,
..Tu kennst meine L'ie'oe snr Tich. Du
w isit, dasi in - in (laie? Herz cin Tir
hä'.'ilt und das; ich nicht blo? dein willen
meines Liters folgte, als ich Dir die

Hcind arn Altare reichte, sondern einer

inn'gen Neigung, welche die Borkige

reiner Person in inir erweckt hatten.
Diese Neigung ist nicht nur dieselbe ge- -

Mieten, nein, sie bat sich in der 3e it

tfbc eid Nie ea,i 0
lind wir die verlasse nnd Komptoir

;n:ii Hrnr.iul. liinabgegangcn um zu Die

war Grenzen, alö uns unser
l geboren iv rein

Andenlen an meinen Bat.r, der'
bat. mir A nfschlns;

noer eine seltsame Stimmung, erkläre

mir d,'. (''elzeimnii; Deines ella,neii
Bei r a e r, s . 5l am ; s: Du eo übe x ? i ch g e

ivi :i:en, mich in Abgrund ;n
I

'chlend.rii. Tu auf den

:p fei irdischen Glücks erheben?
ran;. bast Du nie geliebt,

V.viiiiVi Du den Argwo'an aus,;-spreche-

das. Bermögen mehr

gereift a!s Person. verzeihe
d e r M u t t e r Deines & ind e s , d i c s o h a r t e

Borte zu Tie spricht. Ich fordere ja

nichts, als dein A-ei- zn das dir

mit i'äb und Seele ange!.o-.t- . Schliefe,
ans von deinem "erirauen,

deute Leidrn sind die meini.'.en, wie

'.ennden die m.inigen sind,"

Sie schwieg, von Schmerz überwältigt.

nn verhüllte kao Besicht init dem Batist,

das von thränen feucht war
AIs sie nach eintgen 'Ülngenblichen wieder

,'ussa', sas; ranz in sich gefeint da, den

vrachlveilen leppid) z seinen an

Narreiio. l.r in diesem enlichen en- -

ii .i i ii f i 1 i ' i i i i j ii:'.
, keineV'Bi der ele d itmutbigung

für leiernde ottui, die sich von

'hm a.igeb.tet wähnte nnd nun zu der is;

gelangt war, daß sie sich

Illusion hingeaebcn. Sie betrach

tete den bleichen Mann, der unwillkürlich
.. ... 4. t.:.. ;t ;' !..-- .. .IH'l ' II llll lii u in

'v,-- , 17,1!,: '.'aik - '!,'.
-

nnd wenn mein
II v ', '

darüber bricht !"
an er mit der flachen vv.u0 ulcr

seine feuck'c Stirn, crhob sich wie ein

Sinuverwirrter nnd mit tonloser
Stiininc:

verzeihe dir den ' orn-g-

. ." ......
,'1, ,',--strnen v ra uoiiN er r .. i cin

s cl. e i n e w e. ch , ge echt fertigt und nun

g n t e N a ch t, D o x i s ! h a n nst d n es, s o

schweife über das eingetretene Berbält-nis- ;,

es ist das; die

Nimm die Berstchcrung. Doris,
das; ich leide, entsehlich leide!"..

Schwankend er in das Schlaf-gcmuc- h.

eilte zn dem Sekretär; er war

fest verschlossen. Dann trat sie in das

Vorzimmer Christian auf
Stuhle Der Diener

erhob sich und sah seine Herrin fragend

an.
Christian," flüsterte sie, dir übergebe

ich meinen Mann."
rtrtS ift r3 heun?" betrübt der" " - ! - I ' 1

Greis.
Beklage mit mir deinen

Herrn!" sagte die junge Frau schluch-zen- d.

Er ist krank, wie ich es gefürchtet

Geist leidet, nicht der Körper."
kommt von den angestrengten

Arbeiten. Ich cS immer gesagt.

Madamc. Herr Walburg arbeitet mehr

als drei unserer tüchtigsten Kommis,

daö kein gutes nehmen

daö mu den zerstören,"
Christian, fühlst du stark genug

Nacht zu wachen ?"

O gewiß, Madame !" versicherte der

Ich werde einem Andern den
Dienst anvertrauen, der mir am
Herzen liegt. Ich wache und werdeJhnen
morgen früh berichten, was während der
Nacht vorgegangen

Mein Mann verbirgt ein Papier in

Sekretär
?ch es; gestern Abend ich

ihn überrascht, als cr den Brief, der

schon alt zu scheint, las. Da
hat cr ..eweint, unser armer Herr, und

lant geschluchzt. Ich schäme mich

Ihnen zu s'aecn, ich mit geweint

habe."
Beobachte, beobachte, (5hristion. Je

ner Brief enthält die Lösung des trauri-

gen Näthselö."
Doiio betrat iar Bondoir, wo sie Wci

nend auf Sessel sank. Mitternacht
war vorüber, als sie ihr aufsuchte,

um schlummcrlos die lang" Nacht zu

ünfevcr nscl?aft man, yxx uuuig nu ic
so ward lvbc' l,be in da?

durch' Deine i'iele Mcin sei. arbeiten.

lliick ohne
ward,

(V.ück gieb

d,--n tiefsten
nachden, ntich

Dann,
mich dann

Dich meif.

hat, meine

sein,

mich nicht
deine

tuch, ilren

üsieu

l'tte

seine

einer

leeren

Herz
strich

sagte

..Ich oebcn
:f.

nicht gut. Walt darum
weis;.

ging

Dori?

hinaus, wo

einem sas;. treue

kraate

also

habe."
Sein
DaS

habe

Und kann Ende
Geist

dich

diese

Alte.
nicht

ist."

seinem ..."
weis; habe

sehr sein

nicht

daß ihm

einen
Bett

Dich

Dein

armen

Am mich fon Morgen berichtete Lhri- -

' ir f r ;i t i V i f A h I 11 H Ht V 11 U A
.Vl4vyl 1! ;l l l UU V. IUV Ijlliyi,
uci fi off oh, ich g lande sogar, das; mein

armer Herr ein wenig geschlafen hat.
Dorio bepl,l, den Harisarzt, Doktor

Martini, zn rufen. Dann lief; sic die

va!'.i,''.erfran kommen nnd begann ihre

Toilette. Meta war eine alte Inugtrau
vo.t suig aren; e liatte iciion oer

))?-iTi- f, v i:iM.n"i .vt .in (li'Mrut inih niar.-- ""' - ' ' j C) '
(vliitrl ,i I X I V i!i l"f i'i .F .llit flii'll'iv V. It.iivlilj iiiv iui

gcg e i: ärti g e W e n e r a tion ii b ergegai: g eil.

Tori? schähle die alte Dienerin, und

diese hing in unerschütterlichcr Treue an

ihrer Herrin. Die Bekümmernis; derscl-de- n

ging ihr tick zu Herzen; sie hätte
gern groszc pser gebracht, um daö

trauernde Gemüth der jungen Dame zn

erheitern. Bikini Doris früher sich iir

kritischen Fällen bei der ernsten und

klugen Meta aths erholt, so beobacht

tete sie jet;t eine unerklärliche Zurückhält-ring- ;

i i e i u ch t e s e i b s drir ch eine c r k ü n st c ! t e

die alle Dienerin zn tiin

sehen, die jedoch längst die Spannnng
bernerlt hatte, welche zwischen den beiden

Gatte eingetreten war. Und wie konnte

ichr dieser Umstand auch entgangen sein,

ct sie seit im. r-
- Jahren Z'ngin des n'.'ge

'räbten Glücks gewesen, das die beiden

Gatten in ihrei Ehe gesunden. Die kluge

AUe glaubte zwar auch an eine Krankheit
Walburg'ö; als sie aber von Christian
gehört hatte, das; ein altes Papier den

Kanf''rrn in Schrecken fehle, schüttelte
"ic bedenklich deir gvarr.'ti vopf und wi-

dersprach der Ansicht, daß Simons, der

verdorbene Batcr der rnngcn Zran, doch

ivohl nicht so reich gewesen sei. als man
a.i.icmem annahm. Ich weijz besser,
das; Herr Simons eine Million hinter-

lassen, hatte sie geantwortet; und Herr
albnrg hat mit dem Bermögcu seiner
.. ii f . . 1 1 I fy .y f i f Nfiin 1 v J i s I n

i ' iill l ' ui i ' uur ui u u ' 'ii, vviuibki.tit. .
!cben,o tüchtiger Hausmann, als cs ,c,n

Schwiegervater gewesen. Das Papier
mus; ihm von andern unangenehmen
Dingeir Nachrieht gegeben haben.

Als Meta die Toilette ihrer Herrin
vollendet hatte, ward der Doktor angc

meldet. Nicht um ihre Ncugierdc zu

befriedigen, sondern nm nöthigcnfalls
ihre treue Anhänglichkeit zu beweisen,
beschlos; sie, nach allen Seiten hin z

beobachten und die Gegenwart mit der

Vergangenheit in Verbindung zu bringen.
Da sie wufite, daß man dein alten, wür-dige- n

Arzte vertrauliche Eröffnungen
machen würde, fchl'ipftc sie ungesehen in

dasSchlafgcmach ihrerHcrrin und lauschte

hinter dem grünscidcncn Borhange.
Der greise Arzt trat ein.

Doris warf sich ihm weinend an die

Brust.
Wie steht cö mit Walburg?" fragte

er bewegt.

Ich muß an eine Geistcsjcrrüttung
glauben."

DaS wolle Gott verhüten."
Und doch ist eS so."
Ruhig, ruhig, mein liebes Kind !" nte

der Doktor. Die Uebel sind in

der Regel nicht so schlimm, alS sie auf den

glaube ich fest, der wirksamen Mittel
genug, um die in seinem Ge- -

müthc wieder herzustellen. Er liebt Sie,
cr ist glücklich über das Geschenk des Him-mel- s,

den holden Knaben."
Und dennoch dennoch !" rief weinend

die arme Frau. Er hat das Kind ron
sich gestoßen, und mich will cr nicht mehr
sehen, cr schließt mich aus von seinem
Vertrauen. In seinem Benehmen liegt
Etwas, das meine Ehre bericht."

Das ist nicht möglich "

Dann wieder spricht er von zertrnm-inerte- m

Alückc und klagt sich als einen
Verbrecher an. Doktor, Ihnen gegenüber
will ich offen sein helfen Sie mir, ret-te- n

Sie meinen armen Mann !"
Das ist mein innigster Wunsch und

wird incin redlichcsBcstrcbcn sein. Thei- -

lcn Sie mir init, was geschehen ist, und
ich werde Ihnen alS Arzt und Freund
zur Seite stehen."

Doris erzählte nun, was am verflösse-nc- n

Abend in dem Zimmer Waiburg's
geschehen Der Doktor hatte aufmerk-
sam zugehört, ohne durch irgend cin Zei-

chen die Allsicht zu verrathen, die cr von
dcn Dingen hegte.

Sie haben also das Papier gesehen?"
fragte er.

rVi . "
Und cr suchte es Ihnen zn verbergen ?"

Mit d''rAcngstlichkeit des Diebes, dcn

man ertappt."
So müßte man zunächst sich dieses

Papieres bemächtigen, sei es durch Gewalt
oder durch List."

Versahren Sie, Doktor, wie es Innen
nöthig erscheint, ich werde mich Allem wil
lig fügen."

Der Arzt ließ den alten Christian
eintreten.

W o i st jetzt I h r H e r r E h r i st i a n . "

Gr arbeitet schon seit sechs Uhr in

seinem Kabinette "
Wie benahm cr sich, al? Sie ihm

diesen Morgen den Dienst leisteten

Herr Doktor ..."
Verschweigen Sic mir nichts l"
lind auch in will Alles wissen !" sagte

Doris heftig. Was ist geschehen ! Be-kenn- en

Sie, Christian, wen n ich nicht an

Ihrer Dienertrcne zweifeln f oll."
Der Greb trocknete die Thränen, die

seinen trüben An gen entquollen.
Mein Herr muß sehr krank sei "

stammelte cr. Ach, Verzeihung, Mr
dame, wenn ich Ihnen nicht Alles gesagt
l;,rbe, aber cs ist ;n tranria. DaS Her
möchte mir breche, wenn ich daran den

kc."
Reden Sie endlich '" befahl ernst der

Arzt.
Sie wissen, daß ich diese acht im

Vorzimmer verbracht habe, ohire daß es

mein Herr ahnte. Ich hatte die Thür
offen gelassen, um genau beobachten zu
können. Mein Stnhl stand dicht neben
der Thür. Da ward ich plöhlich duich

ein Geräusch aus reinem Halb schlafe

geweckt ich hörte daß Herr Walbur
den Sekretär schloß nnd dann alif- - und
abging. Von den Wortrn, die cr mit
sich selbst sprach, vcrstand ich keines; aber

mehr als einmal stieß cr die gräßlichste
Verwünschungen gegen den verstorbenen

Herrn Simons aus, er nannte ihn einen
Seelenverkäufer, einen schlechten und
herzlosen Vater und einen der

nicht werth gewesen, daß cr eines ruhig?
Todes gestorben s?i. Dann wieder vcr
fliichtc cr sein Schicksal und sprach von
Selbstmord. Plöhlich hörte ich einen

Fall da mußte ich natürlich zu Hüls
eilen. Als ich in daS Zimmer trat, lag
Herr Walburg wie IcbloS auf dein Tep
pich. Er kam wieder zu sich, nls ich ihn
emporgerichtet und auf das Sopha geseht

hatte. Ach. Herr Doktor, Sic hätten
nur die Blicke sehen sollen, mit denen cr
mich anstarrte. Mir wurde angst und
bange vor ihm."

Wer hat Dich gerufen?" fragte cr
drasch.

Niemand, rnein lieber Herr."
Mensch, Du lügst ! schrie er mich mit

erstickter Stimme an, und seine starken
Hände erfaßten den Kragen meines Rocks,
daß mir fast der Athem verging."

Warum sollte ich denn lügen, mein
lieber Herr?" .'.

Christian, bekenne, daß Dich meine

Ich betheuerte ihm, daß mich nur die

Sorge um seine Gesundheit hergetrieben

erst- - Blick erscheinen. , Mag immerhin l Frau gedungen hat, mich zum überwachen,

Walburg'ö Verstimmung einen mora j bekenne, daß du mir mein Geheimniß ent-lisch-en

Grund haben wir besihen ja. so
j
reißen und mich verrathen willst."

Harmonie

Verbrecher,

habe. AlS ich ihm auf Befragen gesagt,

daß Madame längst zu Bette gegangen,
und daß außer mir im Hause Niemand
mehr wach sei. ward cr wieder ruhiger."

Christian," sagte cr, ich bin wirklich

krank, ich habe gräßliche Fieberträume, die

mich zu Tode martern. Wenn du gehört
hast, was ich gesagt habe, so achte nicht

daraus, es war cin tolles Zeug, das mir
dcrTraum vorgaukelte. Ja, wahrhaftig,
das tollste Zeug von der Welt!"

Und dabei lachte cr so seltsam, daß cS

mir durch Mark und Bein ging. Dann
mußte ich ihm versprechen, das, was ich

gehört und gesehen, zu verschweigen
Aber ich sehe wohl ein, daß ich nicht

chweigen darf, daß es meine Pflicht ist,

zu reden."
Ja, mein alter Freund, cs ist 2hrc

Pflicht," sagte der Arzt, denn wenn ich

rncht dicAeußcruugcn der Krankheit Ihres
7errn kcmre, ist es mir unmöglich, die

richtigen Mittel zu ergreifen."
Daö sehe ich wohl ein, Herr Dokor."
Was geschah später?"
Heer Walburg warf sich auf das Bett

und befahl mir, ihn um sechs Uhr zu
wecken. Ais ich kam, war er schon ange

kleidet. Er trank eine Tasse Kaffee nnd
ging in das Komptoir, nachdem er mich

noch einmal an mein Versprechen ei innert
hatte."

Man entließ den Diener.
Was beginne ich?" fragte weinend die

junge rau.
Sie verhalten sich ruhig, pflegen Ihr

Kind und überlassen mir die Sorge für
Ihren Mann. Einen ähnlichen Versuch,
wie der von gestern Abend, ihn zum Ge- -

standnisse zu bringei;, halte ich nicht für
rathsam; Sie verursachen sich und Wal-bür- g

eine nachtheilige Aufregung. Las- -

se Sie sich aufsuchen Walburg wird
schon kommen, denn er liebt seine Gattin
und sein Kind. Ich weiß, daß ich viel
von Ihnen fordere, denn es muß Ihnen
schwer werden, Gleichgültigkeit bei dem

Leiden des Gatten zn erkünsteln: aber
folgen Sie mir, wir werde bald zum

Zrele gelangen. Dies ist für den ersten
Augenblick die Verordnung, die ich Ihnen
zu geben habe. Von nun an sehen Sie
mich täglich ein, auch zwei Male in Ihrem

. Jetzt werde ich Walburg bei der

Arbeit aussuchen."
Der Arzt verließ das Zimmer und sti:

die Treppe hinab. Er trat in die Komp- -

toirs, die sich in dem Erdgeschosse besän-de- n.

Die Kommis, der Buchhalter und
der Kassirer waretl in voller Thätigkeit
Wohin das Auge sah, entdeckte eö eine

musterhafte Ordnung. Nichts verrieth
daß die Seele dieses wohlorganisirte
kaufinännischen Körpers l.ibe oder in der

Ausübung ihrer Funktionen ermattet sei

Durch ein Glasfenster, sah man in das
Kobinet des Chefs. Walburg stand a

seinem Pulte und arbeitete.
Wie geht es Ihnen, mein wackerer

llrban?" fragte der Art kiucn alten
Kommis, dcr di: Korrespondenzen be

sorgte.
Gut, Herr Doktor. Es giebt viel zu

thun."
, Gerade jeht ?'.'

Herr Walburg läßt unS nicht zu

Athem kommen. Ein großes Geschäft
treibt daS andere. Ich beklage mich nicht,
den ich bin an Thätigkeit gewöhnt
aber ich möchte Ihnen eine Bitte nn's Hcrz
legen, Herr Doktor "

Sprechen Sic, Freund Urban."
Herr Walburg überarbeitet sich,"

flüstert: cr ihm zu. Sehen Sie ihn an,
er niiiß krank sein. . Gern nehme ich einen

Theil seiner Gescl äfte auf mich; aber ich

wage eö nicht, ihn zu erinnern, dcnil cr

ist sehr reizbar. Wenn wir kommen,
steht er an seinem Pulte, und wenn wir
gehen, stellt er noch da. Er muß auch des

Nachts arbeiten. Rathen Sie ihm ab,
Herr Doktor, es geht sonst nicht gut."

Das wird geschehen. Und nun ant-Wort- en

Sie rnr, U-ba-

(Fortsetzung folgt.)

Zu vcrmiethen !

Eine gute Fnrm !
An der öork, früher Eiaenthum des verst. 5acob

Chanut.' 0 Acker klar'S Vanb, ein Acker Süxrn-der- g

und eine Partie Obstbäume. Xit Vermiet!)
ung sinret am 21. August Nachmittags 'i Uhr auf
dem Wege des Ausrufs an den Höchstbieteuden
statt. Die Bedingungen werden am selben Tage
bekannt gemacht.

Loh L. Allem:::,.

Otto Mcinlisrnlt
Uhrmach er& Juwelier.

Schiller Straße, zwischen 2. nnd 3.
. HEIOIA, MO.

Eine areße Ausmahl von Taschen- - UUd Wand
uhret, SebmueksaSen, Brillen u. s. . stets a
H.ittd. Reparaturen werden prompt und billig
besorgt. .

Er kam, sah und kqnfte!

WI. WIM
Fabrikant ron und Händler mit

w c r m . M . M . .anuKH&ncmii,
Marktjtraße,

HERMANN, MO.

Hält stets an Hand die größte, beste und billigt
ste Auswahl von Tchuhwrrk aller Art iu Hermann
und Umgr.iend. Käufer sollten bt! mir vorspre

chen el?e sie anderöwo kaufen. Reparaturen an
von mir gekauften Waaren werden uneutqrldlich

orgt. . 37,

Möbel! Slinzc! Lumbcr

(5asper Schuber?,
Fünfte Straße, zw. Markt und Mozrk,
zekqt dem geehrten Publikum von Stadt und ?and
bicrmit trgrvenr an, vay er ims o v kl au er
Art vorräkhig bat. Desgleichen Sargt vo
allen Gi oizen von Holz und Metall und rn jedem

tul. Alle? gut uud billig.
Auch babe ich stets gutes trockents Nutz

holz und anderes Baumaterial, das icd

in deu niedrigsten St. Löuis Preisen, auöschlikß
,ch der ijraait, verrausr.

Auch bin ich Agent tur die S t. r o u i

Stoneware Evmpan und verkauft dkrrn
Fabrikate (Glaiirte irdene Vasrn u.BlumeNtopst
von Terrc Cotta it.), einschließlich der Fracht, jrt
St. üoniö Preisn. 29 u tzssuvert.

Marmor-WerZstät- tc

...iffM von
- yjr r ti

l' Henry Schuch

wmmi)'tr Gfc ttr a?icrtcu ultÖ

p Marktstraße,

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

und Umgegend zur Anfertigung von

Grabstcineu, Monuinenten, Tischplatten,
Kaminaufsähcn,

nnd ilbiibaript jede Bildhaurrarbclt. Da ich

grc !5rf.ibr,za i meinem Fache bejZtie so aa
rarir? cb für die beste, auch künstlerischste Arbeit
uut s Hz illigcn Preisen. 32,1

IJXi Iffl.

ge Itaffe,
Händler in

Ocfcn nnd Blech-Waarci- l,

Messer uud Gabeln.
Eß- - und Thcc-LSffel- n,

KasfceMühlcn,

M e h l und E o rnm eh
Wcin- - Vier- - und Liquör-G- l fern

L a m p c n , L a t e r n e n und
K o h l e n ö l.

Irdene Waaren.
iTopferwaarenI

Koch Töpfe , Pitchcr , Blumentöpfe,
Milch und EiiimachTöpfe :c.

zu billigcrcn Preisen detttt jemals.
Meine gcrl'nqkii AiiSlagen und zunehmende

Klinesckaft macben eS mir möglich kem Publikum
eine Auswabl von ö!?aarrn orrrriren zu köui'en
die in Bezug auf Qualität und PreiZ ibn v
gleichen in diesem Coutttp oder andetSwö nicht
babeu.

Man komme, prüfe und übel zeuge sich

Bank llJsoliW
Kitanlli, Naclioil & Kaebne,

113 Broadway. N e w I o r k.

Wechsel
i'n frli'rbfjrn Quantitäten nnd llf den billkasten
TageS-Sourse- n auf die meisten Platte in Deutsch

lanr, Oesteireich. der Schweiz, Frankreich, Hol.
l.rnd. Belgl'n, Schweden, Norwegen, Dänemark,
Rußland, Ungarn :e.

Auszahlungen
durch die Postämter, sowie per Telegraph in allen
Plätzen DeukichlaiidS. der (s liweiz, Weltreichs :r.
frei inZ HauS. Ein?asjirung von Erbschaften nv
Forderungen seder Art in allen Theile Europa'S.

Creditbriefe
für Reisende 'zur Bentzung. i alle Städten
Europa'?.

..-.....-

Gcncral. Agentur der Adler Linke,
Kämpfer erster lasse iin N,lv Aerk vud

- Hamburg. .
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