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Öffentlicher Notar
(ounty Anwalt)

' '' praktizirt In Gastonade. Osage und
.." ftranklin County und im Obergkricht dt

Htaatx, Miff,uri.'.
Alle avertrautn Geschäfte werden

Pünktlich pnd billig besorgt.
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-- Deutsches Gasthaus
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, t. Louis und Hermaer Bier ftet

ans Lag.

Lunch jeden Tag!
Die besten Getränk d Cigarren stet

an der Bar zu haben. - .

16-- 1 j " .EonrabGch ch.

Witthschasts ' Eröffnung !

4 Zlter;eichneter wird am Donnerktag
den 16' Dezember, in dem ehemaligen
Hause bet Hrn Cha Feudel einen Wein
ilnd BierSaloon kiöffnen.

- - - ftür gute Getränk, wird ftet aus'
Beste gesorgt.

kann Will

Wem u. Bier Saloon
IN

! Jblin Ffauteoli,
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a i,''" 'StI Louiser La?rbier, Weine, Liquöre,

Cigarren ic; stets rt Hand. '

ST. CHARLES HALL

Winc & BccrSaloon!
F. Schmidky, kigenlhiimer.

ZStLouistr Lagerbier,
Ve- -, Liquör, (Sioacren K.

cn der beste Cnalilät fiel n Hand. Eine,

fluten Bedien trt besondere Aufmerksarikeit

, eschen. Jet, 'Morgen um 10 Uhr wird !

i,.- -e Lch g-isch'. ' ."

l

S?tl LOUIS HOTEL,
Wein-un- d Bier Saloon
Front ,w. Schiller u. uttenberg Straße

... JOHN FISCHER, Eigenthümer.

j St. ) Louis Bier
F. nd diebeftkn etränke und die feinste lligarre

et , Hd. j. . '
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Die Zauberkur.
Dem Vmerikanisch achnzShU von

Mathilde van Becelaere.
Mollyl sagte Dr. Slrod ,u seiner jun-

gen gr,u, ffrank Dennyson hat wieder
inen Anfall, ich muh heute Nacht bei ihm

wachen; sorge für eine gute Tasse The,
ehe ich fortgehe, und hatte in saftigek

Frühstück für morgen bereit."
Ganz wohl, arll" antwortete Molly

und erhob sich sogleich, um d.m W. che

ihres Mannes zu willfahren. ,

Der Doktor staunte. Als er das lehte
Mal von seiner aufopfernden Nachtwache
mit rasendem Kopfweh nach Haus: gekom

men, hatte seine grau hoch und heilig ge

schwären, sie gäbe unter keinen Umständen

mehr zu, daß der Doktor mit sslchen

Strapohen seine Gesundheit aufreibe.
Da gelassene Ganz wohl. Sarll' kam

ihm vollkommen unerwartet, sagte ihm

aberesser zu, als der kleine Kampf, auf
den er sich schon im Stillen tüchtig ge
rüstet hatte.

Frank Dennyson war in jovialer
Junggeselle, der etwa zwei Meilen vom

Orte ein reizende Landhaus bewohnte.

?ie alte Rora und Romeo, der Diener,
beide farbigen Ursprungs, waren nebft
einem colossalen Neufundländer seine
einzigen Hausgenossen.

Frank dennyson, liebenswürdig und
znvorkommcnd, wie er war, konnte nicht
verfehlen, auf alle Damen der Umgegend

den besten Eindruck i machen. All eö

aber ruchbar wurde, daß er unterm Dache
ein Billardzimmer eingerichtet, daß er
stark trinke, stark rauche und noch stärker
spiele, fingen die Gemahlinnen seiner
Freunde an, sich ganz gewaltig gegen den

Verfvhrer ihrer Ehemänner aufzulehnen,
und manch rosiges Mündchen sprach sein
Beto, wenn der Gemahl sich zn einer
gemüthliche Zusammenkunft bei Frank
Dennyson einsinken wollte.

Was thut man nicht um des lieben

Friedens willen? Selbst die lockenden

Gänseleberpasteten, der Zndian mit Trüs
felsauee, Steinbutt und Austern wichen

den zürnenden oder flehenden Blicken der

bessern Hälften." :

Dieser feindlichen Stimmung ungeach

tet, war die Theilnahme über die dedauer
lichcn Anfälle, welchen dee arm Mann
seit einiger Zeit ausgesetzt war, eine

tlgemeine und ungeheuchelte. Obwohl
man über die eigentliche Ratur derselben

nicht recht klar werben konnte, wußte man
doch, daß bei deren Erscheinen eiligst

fremd Hilf vonnöthen war, da Frank
Dennyson in seiner Geistesabwesenheit
sich vor den schwarze Gesichtern seiner

Diener fürchtete.

Rührend war un.di Aufopferung
der anhänglichen Freunde. Sie stritten
sich gleichsam um das Vorrecht, die Nacht

am Schmerzensbette des armen Opfers
zuzubringen.

Doktor Slrod war selbstredend ker

Erst, welcher um den Ausbruch der fata-
len Erscheinungen wußte, und der Pflicht-getre- ue

Arzt verließ sonder Murren die

Reiz sein gemüthlichen Häuslichkeit,
um d.'m Freund in seiner Verlassenheit
hilfreiche Hand zu bieten.

Heute Abend aß der Doktor mit weniger

Appetit, als gewöhnlich, und Molly der
suchte umsonst, iljn für einen selbst
fabrieirtenMandelzwieback, nach neuestem
Recept, zu interessire.

Ich will es morgen einbringen," sagt
der Doktor, und erhob sich, dem lieben
Weibchen die Hand drückend.

Molly begleitet den Gatten an die

Hausthüre.
Schon Dich doch. Karl," sagt sie mit

sorgendem Blickte, und sieh zu, daß Du
ein wenig schlummern kannst. Wann
darf ich Dich morgen erwart ?"

Gegen acht Uhr, leb' wohl l El,
warum ist di Flagge ausgesteckt?" fragte
der Doktor, alS er aus dem Hause trat,
und sah verwundert nach der . rothgelben
Fahne, welche neckisch mit der Abendluft
spielte. .

Sie muß ein wenig gelüftet werden,"
antwortete die kleine Frau Doktorin
lächelnd. Adieu nun, uud bedenke,

heute ist es das allerletzte Mal, daß Du
zu Frank Dennyson gehst l" '

Der zierliche Zeigefinger drohte. Der
Doktor nickte dem schelmisch blickenden

Weibchen in freundliches Lebewohl zu
und ging.

, Als r um di Eck verschwunden war,
hüpfte Molly in's Haus zurück, holte in
perlgraues Grotgrainklk.id aus der Gar-

derobe,' legte inen feine Brüsseler
Spitzenkragt und in Paar weiße Glae
Handschuhe daneben, und eilte in di

üch.
Cynthia," sagt si zur Köchin, ich

gehe aus und erwart mehrere Dame
die mich begleite werden. Sollte ich

meine Toilette nicht blendet habt, ehe

sie kommen, so führe sie in's Besuchzim

wer. Du magst zu Bett gehen, wie

gewöhnlich, ich werde den Schlüssel zu

mir nehmen."
Cynthia, welche außer dem Name

alle andern Eigenschaften mit den Wesen
ihrer Klasse theilte, dacht mit Wonne
der kalten Hammelskeul, an der noch

.saftig Bissen für. si und ihre Busen
freundin Rella waren. Bor ihrem schaf

senden Geiste erstand ein ganz kleine

Klatschgesellschast z dinn Rella würde
sicher ihren Better Ben und Bertha Roe
Kuck mitbringe, die von ihren Reisen so

viel zu erzählen wußte. Die holden

Bilder ihrer Phantasie spiegelten sich

jedoch nicht in den Zügen der lieblichen

Cynthia ; mit stoischer Ruhe nickte sie der

Frau Doktorin verständnißinnig zu und
fuhr fort, da unlängst erwürgte Hühn
chen zu upfen.

Frau Doktor Slrod begab sich auf ihr
Zimmer, sich umzukleiden.

Inzwischen wolle wir den Leser mit
der Ursache ihrer liebenswürdigen Bereit,
Willigkeit vertraut machen.

Seit längerer Zeit schon hatte die Frau
Doktorin ihren leisen Verdacht betreffs
der räthselhaften Anfälle; si war ent-

schlossen, sich Gewißheit zu verschaffen.

Eines Morgens, als Romeo, Frank
Dennyson'S schwarzer Diener, mit einer

Botschaft an den Doktor erschien, ließ

ihn Molly zu sich in'S Zimmer rufen.
Romeo," sagte sie, ich will Dir ein

mal ine ganz neu Empfindung zukom
men lassen."

Romeo grinste von einem Ohr zum an
Kern; er konnt sich natürlich keinen Be-

griff von der neuen Empfindung" ma-

che.
Sind lehr gut, MissuS," sagte er und

drehte den Strobhut zwischen den Fin
gern. Mit neugierigcn Augen glotzte er

der zierlichen Gestalt nach, welche nach

einem Palisanderkästchen schwebte, tin
Schubfach öffnete und ein winzizeS

Flaschchen zur Hand nahm.
Siehst Du diee weiße Kügclchen ?"

fragte die Dame, auf et' ich Körnchen

Aeonit eisend, die sie ihrer homöopathi
schen Apotheke entnommen.

Romeo besah sich die Körnchen mit gro
ßem Interesse.

Wären sie ein bischen kleiner, so
!4 C. m.Um f.dn Miss,, "IVIIIftlt IUf IC tu;. III. I, II f

sagte er treuyerzig.
Molly nahm zwei oder drei Körnchen

in den Mund und streute die übrigen auf
Romeo'S gierig ausgestreckte Zunge' Er
schluckte die Kügclchen ein, und starrte

Mollh mit dem Auldrucke gelinden Blöd
sinnS an.

WaS waS wollten Sie mir zu
kommen lassen?" stotterte r.

Ein ganz ungewöhnliche Empfin- -

dung."

Ja so, ja! Aber wird sie bald kom

men? Denn ich muß gehen.

In einigen Augenblicken, antwortete

Frau Doktor Slrod mit Bestimmtheit
Berstehe wohl, Romeo, ich meine eS gut

mit Dir, und bin die einzige Person, die

Dich zu retten Vermag. Sprichst Du
nicht die reinste Wahrheit, so bist Du ver-

loren.' Ich bin im Stande, Dich zu der
Nichten; um Dich davon zu überzeugen,

will ich, daß Du rasende Kopfweh em

pfiindeft!"
Romeo fuhr mit der Hand über Stirn

und Scheitel. '

kopsweh? ; Weiß nicht, wie da thut,"
fragte er bedenklich.

.' Wirft eS bald genug inne werden,

erwiederte Molly mit feierlichem Ernste.
Plötzlich malte sich in den plumpen ZL

gen deS armen Burschen namenloses Ent,
setzen; di weit vorquellenden Augen hef-

teten sich auf einen Gegenstand: eS war
ein eigenthümlich geschnitzter Stock, wie

sie die Zauberer der afrikanischen West
wüste zu ihre teuflischen Künsten ge

brauchen, und den in Freund Dr. El-rod- 'S

von seiner Weltreise mitgebracht

hatt.. .,'',...,..,.,.

Augenblicklich nahm Molly daS er
wünschte Hilfsmittel zur Hand und trat
auf Romeo zu.
7 3 Todesangst, zähneklappernd, mit

flehend erhobenen Händen, Fel er auf die

Kniee.

Kommen Sie nicht näher, nicht
näher l" winselte der Arme und rutschte

auf den Knieen rückwärts.
Ich will Dir nichts zu Leide thun,

Romeo," beruhigte die Frau Doktorin,
sage mir nur die Wahrheit; denn Du

siehst, ich vermag sie von Dir zu erzwin
gen."

Ja, Missu, ich sehe eS, so gut ich

noch etwa sehen kann; denn eS wird mir
schwarz vor den Augen, und da drinnen
klop't S, als wüßte eS zerspringen, oh

--'öh, ich sterbe ich sterbe !"
Der Reger siel der Länge nach auf den

Boden.
Molly murmelte einige unverständliche

Wort über ihn.

I ein paar Sekunden wird eS besser,

Romeo," sagte sie, dann will ich mit
Dir sprechen; um Deiner selbst willen

rathe ich Dir, die Wahrheit zu sagen I

Versuche nicht, mich zu hintergehen I"

Gewiß nicht, Missu, ich will Alle
sagen waS Sie von mir verlangen, wenn

nur da Klopfen und Reißen da drinnen
nachläßt; sonst werde ich toll l"

So fang denn an nnd theile mir mit,
wa ei mit den Anfällen" DeincS

Herrn für eine Bewandtniß hat," sagte

Molly; je mehr Du sprichst, desto

schneller wird sich der Schmerz verlieren."
Mit einem entsetzten' Blick auf den

Zauberftab erhob sich Romeo vom Boden.
Die Anfälle, ja I" sagte er, di hat

der Doktor und mem Herr erfunden,
weil eil die Frauen ihre Männer
nicht mehr wollten kommen lassen."

Gut'I" sagte Molly. Und wer ist

dann gewöhnlich zugegen V
Außer dem Doktor kommt der Rich

ter HopkinI und der Advokat Dauning.
Der Fabrikant Spriet läßt zuweilen

absagen, aber Herr RansomS ist regel-

mäßig dabei, und dann geht eS zuweilen

recht luftig her." fügte Romeo mit be-

deutsamem Blinzeln hinzu.
ES schien, alS habe der Kopfschmerz

bereits an Heftigkeit verloren; dennoch

fuhr sich Romeo mit der breiten Hand
über den wolligen Schädel, um sich zu

überzeugen, daß dieses unentbehrlichste

aller Glieder an Ort und Stelle sei.

Wann erwartet Dein Herr den näch

sten Anfallt ezaminirte Molly wieder.
Kann'S nicht sagen, Missuk, er hat

noch keine Symptome gehabt."
WaS für Symptome sind da V
Ein Korb Geflügel, eine Tonne Au

stern. Pasteten oder Sulzbüchse und

dergleichen."

Gut. wenn die Symptome erscheinen.

gibst Du mir unverzüglich Nachricht.

Solltest Du e versäumen so träfe Dich

entsetzliches Unheil. Nun will ich Dich

vollständig gesund machen. Hast Du

mich aber betrogen, so wirst Du auf dem

Heimwege erfahren, daß mir, im Besitze

dieses Talisman, nicht verborgen
bleibt." '

Molly bewegte in anmuthiger Weise

den Zauberstock.

Ich habe Alle, Alles gestanden, wa

ich weiß," betheuerte der Neger in furcht- -

barer Herzensangst.
Sie goß in Paar weitere Körnchen

Aeonit in die gewaltige Hand Ut schwar

,en Burschen, und dieskr schluckte sie mit

einer Anstrengung, al wären e Flin
tenkugeln, verdreht di Augen, renkte

dl Sckulterblätter auseinander und

machte sich zur Thüre hinau.
Lächelnd sah ihm Molly nach, wie er

im Sturmschritt die Straße entlang lte.

Plötzlich blieb er stehen, faßte den Kopf

mit beiden Händen und stieß einen Laut

au, der die friedlich grasenden Kühe auf
der Wies in entsetzten Sprüngen au

einander trieb.

I ein Satze war er über dem Haus

zu.
Cynthia sah ihn kommen.

Um EotteSwillen. Miß Elrod, fchli

i ßen Sie die Thüre l" rief sie ängstlich,

Herrn Dennyson' Romeo ist toll gewor-

den, wir sind de Lebens nicht mehr sicher

wen er in'S HauS geräth l"
! Er wird un nicht thun, Cynthia,
beruhigte Molly in zuversichtlicher Hal
tung ; er hat wohl etwas zü sagen ver

gessen- -

Sehe Sie nur die Augen, er gleicht

eher ernem wüthende Stier, als einem

Menschen l

Miß Elrod öffnete die Thüre, während
Cynthia di Tr:ppe hinansprang und sich

i ihrer Kammer einschloß.

(Schluß folgt.)

Eine wertbvolle Entdeckung
di Farmern und Obstzüchtern bedeuten

den Nutzen gewährt, wurde mit der

Tomato- - Pflanze gemacht, Raupen,
Holzwürmer und sonstige schädliche In
seeten von Bäume und Pflanzen zu

vertreiben, in deren Nähe man die Ran
ken und Blätter der Tomatopflanze
bringt.

Nachdem di Früchte abgenommen,
hänge man die TonaloRanken auf di
von Raup und Ungeziefer besetzten
Obstbäume, oder lege sie dicht um die von

Holzwürmern benagten Baumstämme
und in kurzer Zeit wird das Ungeziefer

seineBrutftätten verlassen haben. Pflan
zen besprenge man mit Wasser, i dem

eine Portion Tomatoranken 24 Stunden
gelaugt worden war.

Auf diese Weise kann, man nicht nur
Obstbäume, sondern ch Melonen,
Kobl und andere Gartenfelder von allem

Ungeziefer reinigen.

S e i st e r j p u ck. Es fehlt noch

iinmer nicht an Leuten, die dem Geister
spuck" nachlauken, und so mag auch er

wähnt werden, das letzte Woche auch ein

spiritualistisch Frau Hull in Portland
Maine, alS Betrügerin ertappt wurde.
Sie promenirte frech als materialisirter
Geist" vor Dr. Greene, der mit zärtlichem

Ton und Blick sagte: Wolle Sie nicht

meine Hand berühren, Theure!" Sie
streckte ihre zarte Hand gegen de Arzt
auS, der aber hielt i seiner Zärtlichkeit
und zu ihrer Bestürzung dieselbe fest, ja
sehr fest, fo sehr sie sich auch in sehr irdi-

scher Weise dagegen sträubte und stemmte

und in durchaus nicht geisterhaftem Tone
rief: Lassen sie mich loSI" Aber rief
der Doetor mit Erstaunen' da ist ja
Frau Hull und kein Geist ! Und so war
eSl

Wodurch unterscheidet sich

der Mensch vom Thier? .

Zur Zeit der französichen Revolution

durften in den Gasthäusern der deutschen

Grenzlande keine politischen Gespräche

geführt werde. Trotzdem fand ei sol

che in einem Gasthofe statt. AlS der

Wirth ernstlich untersagte, riefen di, er

hitzten Streiter: Wie, nicht einmal reden

dürfen wir?" Nein," entgegnete der

Wirth, aber essen und trinken." ' Aber

wodurch unterscheiden wir un dann noch

von den Thieren?" Durch' Bezahlen,
meine Herren, durch' Bezahlen."

Klein Vrwchkung.
Ein junger Pariser, bekannt wegen

s'iner Bereitwilligkeit, alS Sekundant im

Duell zu dienen, wurde von einem seiner

Freunde auf der Straße ersucht, ihn nach

der Maine zu begleiten, um seinen Nzme
al Zeuge unter einen HeirathContrakt
zu setzen, den er einzugehen im Begriff
stehe. Man begab sich nach dem betref
senden Bureau und da Dokument wurde
ausgefertigt. Der Mairie stand im Be
griff die Traunung zu vollziehen, als der

Freund, in der Meinung e handelte sich,

wie gewöhnlich um ein Ehrensache, in die

Worte brach: : '

Einen Äugenblick, meine Herren, wir
sollten versuchen, die Sache ohne Blut
vergießen beizulegen. Gibt e denn kein

Mittel den traurigen Conflikt zu verhü
teu?",,

Schadet n l j.
Ei Junge kam neulich zu einem Gro

eer auf dem Hügel und verlangte ein
et Kautabak, wofür er

ein falsche FünfeentSstück auf den La
dentlsch legte. B,S der Groeer dieS

merkte, hatt sich der Junge bereits ent
fernt. Der Groeer eilt hinter seinem
Ladentisch hervor und unter die HauS
thür, wo er dem Junge nachruft:

Groeer: He 1"

Zunge: Halloh 1"

Srocer: Der ist nicht gut."
Zunge: Schadet nix, ich kan' doch l'

(woraus er um die nächste Ecke ver
schand.)
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Dritte Straße, zw. Schiller .Markt,

HERMANN, 110.
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Marmor-Werkstät- tc

Henry Schlich

Ecke der Vierteiff4 vkarktftraße,

Hermann, Mo.
Ich emxst tk mich de Vublilum , Hex

nd Umgegend zur fertigng , .

Grabsteine, Monumenten, Tischplatten,
Kaminaufsätzen,

nd überhaupt jede Bildhaunarbelt. D ich

gre' ksabru,, in meinem Fache besitze s
eanttr ich fiir die beste, ch kunklerilch Arbeit

ud zwar zu sehr billige Preise. 13,1

mm Sörgc ! Lumbex

EaSper Schubert,
Fünfte Straße, zw. Markt und Mozart
zeigt dem geehrten Publikum, Stadt und Lad
hiermit rgebrnft a, daß er ftet Vt 6 1 tl lle?
Art orrathtg bat. Dgleiche Sir,,,
alle Größe Hol) und Metall ud i sede
Tl?i. Ut gui uno oiuig.

Auch habe ich ftet gute trockene N
holz nd andere Vaatertl, da ich
zu den niedrigsten St. koui Vreis,aschließ
'ich der Fracht, erkaufe.

Auch bt ich gent für die St. k o l
GtoareEomxaV und erkaufe der
Fabrikate lVlastrte irdene Vas . Blament?

o Teere otta ,e., einschließlich der Fracht.
GZ.. o t m M T. ei rcsau toHi yrnjcn 49 v o m n 9 n
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Brauerei!
nnd

ier Iloou.
Ein flute Glas Bler !

allgemeine H i t r k e i k,

echten Schweizer und Limburger Käs

Gesuudheztö - Bier
und

russischen Caviar,
nebst

BAItRKEEPER'S LUNCH.
stet zu haben beia KRÖPF

Albert Christel
Fabrikant oa

Pftrde-Geschi- rr u. s. r
Marktstraße, gegenüber de Markthau

Hermann Mo.

Den Farmern, sowie dem Publikum
im Allgemeinen, die ergebene Anzeige,
daß ich da Sattler.Geschäft dem ark
hau gegenüber, käuflich übernommen
habe, und von uu an, alle in diese
Fach einschlagenden Artikel zu bedeutend
herabgesetzten Preise für Daar verkau
fen werde.

Die größte Vuslvahk e

Herreu u. Damen Sättel
sowie alle Sorte Pferdeschirr,

Kckmmet, 3äe, Halfter, Zügel, ,

S All selbstgemachte Arbeit "

Reparaturen werde pünktlich besorgt

und wird es Zederman in seinem eigenen

Interesse bei mir vorzusprechen, ehe man

anderSwo hingeht.

Albert Christel.


