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Nachfolger von Begemann, Leiöncr & Co.
Händler in.

Möbeln, Matratzen. Teppicke. Oel - Tücher, Tapeten
Fenster-Borbäng- e. und Nälimafchinen aller Sorten.

eiche wir ju sehr mZßigk Preisen verkaufen werden. t& 3 er Hfl e S arge in großer

Lntwahl zu allen Zeeisen.

Ein eleganter LeiÄZenwagen stellt dem Publikum bei
Vegräbnißfällen zur Verfügung.

H. L. Hcckmann, -
.

- - Geschäftsführer.

Gwosteogy
Marktstrafze, Hermann, Mo.

Händler

AcrtigeV K
und

Kleider-Wtoffe- n jeder Art
LS Der größte Vorrath Fertiger Kleider für Herren. Jünglinge und

Knaben in diesem Theile des Staates steht meinen Kunden zur Auswahl

zur Verfügung.
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Farmer und das reisende Publikum über
Haupt, können tn meinen geräumigen tällen
stets Unterkommen und stutte, für ihre Pferde
zu Iieveralen Pretjen finden.

e"Heu. 5orn und HaferW?
iiris in großen zuaniilalrn an ?anv zu eil
liaen Preisen zn haben be
ViärzlZ 83 I. Ü. W i n t er

A.B. P.Mimstwiller
Friedensrichter

für Noark Townfhtp.
Office: in meiner WohnungaufKeuper'S Farm

tW Post Office : Hermann. Mo. "t
Alle gewöhnlich in den Bereich eines Frte

densnchters fallenden Geschäfte werde prompt
erledigt. Besondere Aufmerksamkeit wird dem
Ausschreiben von UebertragungS - Urkunden
weua), vppoiorlen, uonkranen, noten

flamenke u. s. w. geschenkt.

Schmiede - Werkstätte

Hohn Weibach
Frontstraße, gegenüber Jordan'S Elevator,

EBÄTAXX, MO.
Aue Schmiedearbeiten, wie da Beschlagen

CVt m rvuu xirrnrn. vnuaicoarren. uaaenr,k?at
" "iw. merken prompt und gut ausgeführt.
Nov 208S JohnLeibach.

WssU L U WIW Ovvy wv covvj csvw 'v vvar vr vj vj w

Hermann, Mo., Freitag,
Horatio Seymour,

des Staates New Fork und Candidat
der Demokraten für die Präsidentschaft
m 1868 (gegen Gen. Grant für den

erstm Termin) starb am Freikag in der
Wohnung feiner Schwester, Frau Ex-Senat- or

Roscoe ConNing in Utica, N.
F., nach kurzem Kranksein, hauptsächlich

in Folge von Altersschwäche, im 76stcn
Lebensjahre. Er war unzweifelhaft
der reinste, begabteste und populärste

Führer der Demokratie der Gegenwart.

In wenigen Worten faßt der unab-hängig- e

Chicago Herald" die Silber-fra- gt

in diefer Weife zusammen : Sollen
wir eine Währung aufrecht erhalten, die
bereits besteht und in Uebereinstimmung
mit der von allen großen, handeltrcibcn-de- n

Nationen anerkannt ist; sol.cn wir
unseren Credit aufrecht erhalten, die
Prägung von Silber einstellen, vor dem
wir unter gegenwärtigen Verhältnissen
auf alle Fälle genug haben, oder sollen
wir Halz über Kopf darauf losschwören
daß achtzig Cents ein Dollar sind und

Jedermann zu zwingen versuchen, 80
Cents für 100 anzunehmen?" Das ist

deutlich genug. Wir mögen versuchen,

das Letztere zu thun; wirmögen inner-hal- b

der Grenzen unseres Landes dabei
erfolgreich fein ; damit endet aber auch

der Erfolg. Außerhalb der Jurisdiktion
der Ver. Staaten können wir Niemanden
zwingen, 80 Cents für 100 Cents anzu
nehmen und jeder Versuch würde mit
einer Niederlage enden.

Ueber den zwischen dem Senat und
dem Präsidenten drohenden Zwiespalt
und die von den republikanischen Scna-torc- n

eingenommene Stellung äußerte
ein republikanischer Bundessenator sich,

wie folgt: Das Publikum sei über die
Absichten und Forderungen in Bezug

auf Amtscntsetzungen falsch unterrichtet.
Der Senat verlange nicht die Gründe zu
wissen, welche den Präsidenten bei der
Suspcndirung von Beamten geleitet,
sondern nnr die gegen die Suspcndirtcn
erhobenen Beschuldigungen, von denen
der Präsident feine Gründe abgeleitet.
Alle diese Beschuldigungen und Anklagen

habe der Senat das Recht zu sehen,

denn dieselben seien öffentliche Doku-ment- e,

Theile der Archive der Depart-ment- s.

Der Senat habe das verfassungs-mäßig- e

Recht, Personen vorzuladen und
die Vorlegung von Dokumenten zu

fordern. Von dem Rechte werde er

Gebrauch machen, auch wenn er nach den

Departements Chefs suchen und ihnen
befehlen muffe, die verlangten Papiere
zu bringen. Er wcrdc nicht höflich

darum betteln. Sein Recht, Cabinets-Mitglied- er

vor sich zu eitircn und ihnen
zu befehlen, Papiere mitzubringen, fei

schon im Jahre 1789 vom Staats-Sekret- är

Washingtons anerkannt wor-de- n,

denn derselbe habe dem betreffenden
Befehle des Senats, der nicht einmal
höflich abgefaßt gewesen, gehorcht. Der

.a (. fm!ii. r?..cnar iveroe aucn iei iucinci nnoen.
ein Recht zu wahren, salls die Admini-tratio- n

es ihm streitig machen sollte.

Morrison hat nun wirklich eine neue

Tariffbill eingebracht, die cr in Gemein- -

chaft mit Hcwitt von New Aork ausge- -

arbeitet, und die angeblich den Beifall
der demokratischen Freihändler bereits
gefunden hat. Die Bill scheint kein be- -

'timmtcs Princip zu verfolgen. Sie
chlägt beispielsweise eine Reduction

von b10,000.000 am Zuck'rzollc allein
vor, der unverkürzt in das Schatzamt
fließt, will hingegen die Zollcinkünfte
aus sämmtlichen fabricirten Waaren nnr
uni Z!ö,000,000 verkürzen, obwohl nach

rcihändlerischer Lehre gerade diese Zölle
am drückendsten und reformbedürftigsten
ind. Unter den fabricirten Waaren

haben in Morrisons Bill wiederum die

eisernen am meisten zu leiden, d. h. die
einzigen, die bei der letzten Reform"
wirklich fcharf hergenommen wurden.
Unbedeutende Abstriche werden an den

Zöllen auf Wollwaaren, Flachs- - und
Hanfgcwebe, Glas und Glaswaaren,
Töpferwaaren und Porzellan, Reis und
einige Chemikalien, BaumwollGarn
und ungehobelte Bretter vorgeschlagen.

Auf die Freiliste endlich sollen kommen

Stämme und Bauholz, Latten, Schin-dcl- n,

Salz, Hanf, Jute, Kohlen. Eisen- -

und Kupfererze und Schwefel. Durch
diese Erweiterung der Freiliste werden
nach Morrisons Rechnung dem Bunde

3.000.000 verloren gehen. Der Ge
sammtausfall in den Einnahmen auf
Grund dieser Bill wird auf 4Z0,000,000
veranschlagt.

Von einer Beseitigung der Unebenma-ßigkeite- n

und Widersprüche, durch welche
sich unsere Tarifgesetze auszeichnen, ist
in der neuen Bill nicht die Rede. Dic
selbe geht lediglich auf Heruntersetzung
oder gänzliche Abschaffung gewisser
Zolle aus und läßt alle anderen Punkte
unberücksichtigt. Finanzsecrctär Man--

ning hat die Frage aufgeworfen, ob es
sich nicht empfehlen würde, statt der

.Gm.lt .V V irxiuno an genrijcgicn Zoue nur
GewichtszZlk einzuführen. Verschiedene
Vorkommnisse der jüngsten Zeit haben
die öffentliche Aufmerksamkeit auf die
schreienden Uebelstände gelenkt, welche
aus der willkürlichen und un gleichmäßi- -
en Abschätzung importirter Waaren ent- -

Preis : 52.00.

stehen. Die Morrison'sche Reformbill"
geht über alle diese Dinge zur Tagesord-nun- g

über.
Es ist nicht anzunehmen, daß die Bill

zum Gesetze erhoben werden wird, obwohl
die Republikaner vorgeben, daß sie sich

vor dieser Möglichkeit fürchten. Sie
wird lediglich Wochen- - oder monatlange

Debatten im Hause hervorrufen und hat
vielleicht nur den Zweck, einerseits die

Silberleute von ferneren Angriffen auf
die Administration abznhalten und ande-rerfei- ts

die Welt daran zu erinnern, daß
die demokratifche Partei den Tariff

will.

Vabl, roar krank, wir gaben ihr Pri4
KI sie ein Sind war, lies sie ach, Mft,
6ie wurde ein Frauleia. nnd hielt , SfUtU.
KI sie da haue, ad sie ihn CUBrta.

Von Drake.
D r a k e , Mo., den 15. Feb., 1886.

Geehrte Redaktion des Volksblatt!
Auf Ersuchen mehrerer Leser bin ich

so frei auch einige Zeilen für das
Volksblatt" zu schreiben. Wenn Sie

nun die Güte haben und diese Zeilen in

Ihr geschätztes Blatt aufnehmen wollen,

thun Sie mir wie auch Ihren vielen
hiesigen Lesern einen Gefallen.

Friedrich Wehmhoehner. jr., treibt
das Handwerk eines Bauschreiners; auch

halt er Möbel nnd Särge stets vor
räthig.

Zwei Meilen östlich von Drake wird
eine neue Stadt angelegt, die, wie ich

höre, den Namen Wittenberg führen
foll und da dieser Name lebhaft an Gut-tenbe- rg

erinnert, wird wahrscheinlich

auch ein Schlvarzkünstler sich bald hier
einfinden und ein Päper starten."
Drake wünscht der Stadt Wittenberg
cincn glorreichen Ersolg und dem tüchti-ge- n

Schmied, der seine Werkstätte bereits
in der neuen Stadt aufgeschlagen hat,
gute Geschäfte. Ein Kaufladen, eine

Wirthschaft nnd Postofsice fehlen noch,

sonst ist alles in bester Aussicht. Wenn
die neue Eisenbahn hierher gehen wird,
dann wird August Kichl wahrscheinlich
eine Schenke eröffnen entweder in Drake
oder in Wittenberg.

Wer prophezeit hat, daß es keinen

Winter geben wird, braucht nicht wieder
zu prophezeien. Einer der Propheten
wohnt nicht weit von Wittenberg.

Am Freitag Morgen starb Frau Kott-wit- z,

die Schwiegermutter des Herrn
Schwccr, im Alter von nahezu 90 Iah.
rcn, und wurde am letzten Sonntag
beerdigt. Kein Prophet.

Bei C. Christmann kauft ihr die
besten und billigstenKleidcr indcrStadt.

Von Lange'S Store.
L a n g c s S t o r e, den 13 Feb. 183

Geehrte Redaktion des Volksblatt!
Letzten Samstag hatten sich im Hause

des Herrn Carl Sonntag in Morrison
eine große Anzahl seiner Freunde und
Bekannten cingefundcn. Es galt näm-lic- h

Herrn Sonntag die Gratulationen
zu seinem 58. Wiegenfeste darzubringe u
Die anwesenden Gäste und überhaupt
der Jubilar, hatten sich alle einer sehr
heitern und gemüthlichen Stimmung
bcfließen. Herr Sonntag ließ eö auch
an guten Flüssigkeiten nicht fehlen, so

daß alle wünschten, es möchte dem
vergönnt sein diesen

schönen Tag noch manches Jahr feiern
zu können. Auch wir gratuliren.

Wie wir aus zuverlässiger Seite ver-nehme- n,

hat sich in Fredericksburg unter
Leitung des Herrn Alois Schmidt eine

..Brass Band" organisirt. Die ft

gedenkt noch in diesem Monat
in Sonntags Tanzhalle in Morrison
einen Maskenball abzuhalten.

Die Gebrüder John und Theodor
Tegler beabsichtigen nächstes Frühjahr
ein ncncs Wohnhaus in Morrison er--

richten zu lassen.

Herr Rudolph Gust hat letzte Voche
eine Carladung Rindvieh nach St. Louis
gebracht und ist gestern wieder wohlbe-halte- n

nach Morrison zurückgekehrt.

Er soll gute Geschäfte gemacht haben
Correspondcnt.

Fragen und Antworten
vom Scicntlnc Amcrican," 5. Dezem
ber, 1885.

E. p. R. fragt: 1) Werden White
Bronze Denkmäler ihre ursprüngliche
Farbe für immer behalten? Antwort:
Ja.

Ä) Wirkt die Ausdehnung und Zu- -

fammenziehung des Metalls durch Hitze
und Kalte derartig, daß diefe Denkmä- -

ler dadurch Schaden leiden? Antwort
Nein.

3) Sind White Bronze Denkmäler
überhaupt dauerhaft? Antwort: Ja,
unbedingt.

4) Die Ursache meiner Fragen ist:
Wir wollen ein Soldaten-Denkm- al er--

richten und möchten etwas gutes. Ant
wort: White Bronze ist ausgezeichnet
für obigen Zweck.

For the indefinite ache and pains
o neryous patients Tongaline is su
penor to any other anodyne. For
nervous headache or rnuscular rheu
matisra it is almost a specific. Park
Ritchie, M. D., St, Paul, Minn. To

e bad at in asse s drug störe.

per Jahr.

'W

den ist. Februar,
Laternenpetrr'S Rundschau.

Demokratische Heulmeier.
lNach der Melodie: ,Auguft sollst 'mal

'runter kommen."

Peter nimmt im strengen Winter
Die Laterne in die Hand,
Zu beleuchten Adam's Kinder,
Hie und da in Stadt und Land,
Forschend, wer als Demokrat,
Wohl das frechste Maulwerk hat.

Er besieht sich eine Weile,
Alles Zugvieh groß und klein
An dem demokrat'schen Seile,
Prüfend beim Laternenschein ;

Dabei tönt vom nahen Thal
Singend froher Stinunen Schall.

Willwillwitt was macht berSchneider
Willwillwitt was macht der Bock,
Willwillwitt er hängt am Galgen,
Willwillwitt er zappelt noch;" im
Und ihm fiel fast unverwandt.
Die Laterne aus.der Hand.

Denn er war jetzt ganz im Klaren,
Daß der Mann vom Demokrat"
Jmmer?schon seit'ein'gen Jahren
Wohl das frechste. Maulwerk hat.
Hört was der Heulmeier spricht:
Hueller'thaticht seine Pflicht.

Dieses kleine Plappermännchen
Denkt wohl gar man glaubte ihm.
Hofft unsan dem schmutz'gen Bänd

chen
Nächsten Herbst zu sich zu zieh'n.
Möchte mit dem Drucker Dreck
Fritz anhängen einen Fleck..

Auch der Bork und Peans" von
Woollam,

Wenn er wirklich dorther kommt.
Spricht von and'rer Leute Schrullen,
Und weiß nicht was ihm selbst frommt. an
Stellt man neben Bork und Piens"
Einen vollen Schnappskrug hin.

den
Sieht man bald ein Thier sich rollen.
Woraus Pork bereitet wird,
Dessen Nase roth geschwollen,
Dessen Sinne sich verwirrt ;

Spricht man .seine Meinung ans,
Wird ein Eber gar daraus.

Schönes Englisch thut er sprechen,
Grad wie Spanisch uns're Kuh,
Will er sich an And're rächen.
Hilft ein Demokrat dazu.
Dieses Sau und Biens" Gericht
Machen, konnt' er's selber nicht. 24

Doch man kann's ihm nicht verdenken,
Denn, als Eule unter Krah'n,
Will man ihm kein Aemtchen schenken,

D'rum läßt er die Krallen seh'n; im

Ist er auch ein arger Wicht,
Uns're Küchlein rupst er nicht.

Aber daß auch Demokraten,
Die von der Kultur beleckt,
Hoffen, daß durch schwarze Thaten
Unser Mitleid wird erweckt.
Besser als durch Ehrlichkeit
Zeigt ihre Versunkenheit. zu

Zwar giebt's Männer auch von Ehre
Noch in der Demokratie,
Doch in diesem großen Heere um

Hört man ihre Stimme nie.
Nur aus dem Augias Stall
lkommt Gemeinheit überall.

Nicht allein in unsern Gauen
Wird Demokratie zum Graus,
Wenn wir nach Ohio schauen.
Dort sieht's noch viel schlimmer aus ;

Deshalb prüft stets was ihr macht,
Peter wünscht Euch gute Nacht.

Das frühe Frueranmachen im Ehe- -

stände.
Zwischen Mann undFrau, den Beiden,

Wollen wir jetzt gleich entscheiden.
Zu vermeiden viel Verdruß, .

Wer des Morgens aufsteh'n muß.

Ist das Frauchen frisch und munter
Und gesund, so kann's mitunter
Ihr nicht schaden unbedingt.
Wenn sie aus dem Bette springt.

Gleich zuerst am frühen Morgen,
Im das Frühstück zu besorgen,
Ind damit der liebe Mann

Noch ein Stündchen schlafen kann!

Er foll keinen Schlaf entbehren!"
Flüstert sie, er muß ernähren
Mich und meinen Kleinen ja,

chlaf' in Frieden aus, Papa !

Ist das Frühstück zubereitet, -

Leise sie zum Bette gleitet.
Weckt ihn auf mit einem Schmatz,
Spricht: Halb Sieben ist's, meinSchatz!

Sich', ich gönnt' Dir lange Ruhe:
Hier sind Deine Morgenschuhe,
Warm sind Stub' und uche schon
Krieg ich einen Kuß zum Lohn?"

Da ist's Aufsteh'n leicht, auf Ehre!
Warm ist schon die Atmosphäre,
Appetitlich in der Luft
Schwebt desFrühstücks würz'gerDuft!

Doch ist's Weibchen schwach und kränk-lic-h.

Kann's ihr schaden sehr bedenklich, er
Wenn zur kalten Winterszeit,
Wo es draußen friert nnd schneit.

Nein, das dürft Ihr nicht gestatten.
Schwacher Frauen Ehegatten!
Sagt: Lieb' Weibchen, bleib' im Bett,
Ich koch's Frühstück äußerst nett!"

Ist auch kalt die Atmosphäre.
Machet Eurer Mannhcit Ehre;
Deckt vergnügt den Frühstückstisch
Ist v,e ust auch etwas frisch." .

Lasset nicht in wildem Stolze
An dem armen Kindling-Holz- ?

Eure Wuth aus,. flucht und schwört.
Daß man's auf der Straße hört.

Nein, macht's Feuer fein manierlieb.
Kocht den Kaffee, schneidet zierlich
Kuchen auf. und bringt's dann nett
Eurem Weibchen vor das Bett.

Thut mit einem. Kuß sie wecken.
Sagt: Mem Weibchen, lass Dir'S

schmecken,
Ich will jetzt zur Arbeit geh'n,
Bleib Du liegen bis halb Zehn!"

Macht Jhr's immer, meine Lieben.
Vanz genau, wie iaz's geschrieben.
Von den zwei'n in einer Art,
Bleibt ihr stets vor Streit bewahrt.
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Ein Packet Cigaretten.
Aus dem Tagebuch emes deutschen

FremdenlegionärS während des
Krieges ; von

Theodor Schädle.

Nachdruck verboten.

Aber plötzlich ertönte ein frifches

Hurrah von dem glatten Dache der
Farm herab, wo die Franzosen sich ge

sammelt hatten, vermischt mit demGeh cul

der Guirillas, welche riefen: 0 Sanc-tissim- a

los Colorados! Q madre mia
los Francissjcas!" und in wilder Flucht
davonjagten, Waffen, Munition und

Gepäck im Stiche lassend.
- Wir folgten ihnen in den Ort. . Nur

Postgebaude, wo das Hauptquartier
lag, kam es zu einem kurzen Handge-meng- e.

Die Wache wurde bald über-wälti- gt

und niedergemacht. Wir selbst

zählten 4 Tode und 6 Verwundete.

Nur der Ueberrumpelung hatten toir
den Sieg zuverdanken, denn unsere

Gegner waren uns an Zahl weit überle-ge- n.

41 Tode, zahlreiche Verwundete,

150 Pferde, 30 Maulthiere, 6 Wagen

und S000 blanke Piaster ließen die

Fliehenden zurück. Negrette selbst

hatte sich nur durch einen Sprung aus
dem zweiten Stockwerk des Postgebäudes
gerettet, doch fielen uns seine sämmtlichen
Papiere in die Hände.

Als völlige Dunkelheit eingebrochen

war, trat ein gemulytieyes agerieoen
die Stelle des Würgens. Am lustig

prasselnden Wachtfeuer laufchten wir
Berichten der Kameraden, welche

von ihren überstandenen Leiden erzähl-te- n.

Negrette hatte u. A. eine aus 14
Mann und einem Sergeanten bestehende

Patrouillie, die sich, eine halbe Stunde
von Rio Sargo entfernt, in ein HauS
geflüchtet, und sich dort zur Wehr gesetzt

hatte, lebendig verbrennen lassen. Die
Papiere mußten von großer Wichtigkeit

sein, denn Nachts um 1 Uhr saßen wir.
Mann stark, unter Ansührung des

Lieutenants de Heckeren, nachdem wir
unsere müden Pferde mit solchen der

Guirillas vertauscht hatten, schon wieder

Sattel, um die Papiere nach der

ungefähr 18 Stunden entfernten Haupt- -

stadt Mexiko zu überbringen. War.es
auch gewiß keine beneidenswerthe Auf-gäb- e,

so lange fast ununterbrochen im

Sattel zu sitzen, so schätzte ich mich doch

glücklich, einmal die Hauptstadt sehen

dürfen, da wir ja bisher vcrurtheilt
gewesen waren, in den Bergen und

Prairien mit den Bewohnern derselben
die Wette Wilde zu sein.

Mit freudig gespannter Erwartung
trabten wir in die sternenhelle Nacht

hinaus und lustig erklangen unsere

deutschen Lieder durch die Wälder und

nach den Bergen hin. Ohne weiteren

Unfall, trotz der Kugeln, die uns bestän-bi- g

umflugen, erreichten wir endlich das
noch 6 Stunden von der Hauptstadt

entfernte Cautitlan. Mit Freuden
wir schon von Weitem Rothosen,

und diese Freude steigerte sich noch, als
wir in denselben Mannschaftender Com-pagn- ie

Montie, der berittenen Com-

pagnie aus der Fremdenlegion erkann-te- n,

welche an unfercr Seite schon so

manchen harten Strauß bestanden

hatten.
Nun ließen wir"unscrem widerstre.

bendcn Lieutenant keine Ruhe, bis er
uns gestattete, eine kurze Rast zu halten.

Sechs Uhr schlug es auf der Käthe-dral- e

Mexikos, als wir vor dem Gc-bäu- de

des Platz-Command- hielten,
von der Wachtmannschaft freudig be-grü-

während uns die Mexikaner in

dichten Haufen umstanden und scheu,

fast ängstlich begafften, denn sie sahen
einmal wieder einige von den gefürchte-te- n,

ihnen fast märchenhaft erscheinen

den Rothjakcn, welche sie alle für, Ver-bindc- te

des Teufels hielten. Ihre Auf.
merksamkcit galt besonders den Lassos,
welche an der rechten Seite unserer

Sättel befestigt waren. Sie wußten.
daß jeder Contre-Guirilla- s, sobald er
einen Mexikaner mi! seinem Lasso er- -

würgt hatte, einen Knoten daran knüpfte

wie der Araber in den Nacken feines
Messers cincn Einschnitt macht, so oft

einem Feind damit den Kopf abge

schnitten hat. Besonders hatte der alte,

ausgetrocknete Leineweber Tepisch eine

tüchtige Portion solcher Knoten aufzu- -

weisen, ich glaube, es waren damals
schon 35 bis 40 Stück. Dennoch waren
diese durch das Vorgehen der Mexikaner

oft bis zurBarbarei getrjebenenMänner
keine sittlich verkommenen, herzlose
Menschen; nein, ich könnte manchen rüh
rendcn Zug von ihnen erzählen, und

noch heute erinnern sich gewiß Hunderte
von Farmerfamilien mit Achtung und

Liebe der rothen Reiter des Generals
Dupin'fche.

Der Platzkommandant, der Obrist- -

lieutenant des dritten Zuavenregiments
mit dem unser Lieutenant einige Zeit
berathen hatte, trat endlich heraus und
gewährte uns einen en Aufent-ha- lt

und Urlaub, um uns für unsere
Tüchtigkeit und schweren Strapazen zu
belohnen.

Wir sprengten nach dem Nordende
der Stadt neben dem Kloster San Sag

r. co-v- -v v i ..r tr.. - i: -vt vnivuv, um uvu uiiscvvcuuiiKk

Office: Ecke der Liertm nd Schiller Straße.

zu geziehen. Am nächsten Morgen
durchschwärmte ich mit meinen beiden

unzertrennlichen Freunden Tilly und

Bertram die alte Hauptstadt der Azteken.
Von St. Jago au? mußten wir zuerst
eine kleine Vorstadt passiren, welche aus
auter kleinen einstöckigen Häusern mit

glatten Dachern bestand, und in deren

Straßen es nichts weniger als sauber
aussah. , Der Morast reichte ünS oft
bis an die Knöchel, wobei uns unsere

hohen Stiefel sehr zu statten kamen; oft
mußten wir über krepirte Hunde und

Esel tocgschreiten, ja, sogar einen großen

Platz passiren, wo zwischen Morast und
Aas aller Art Männer, Weiber und

Kinder bunt durcheinander kauerten.

Freudig begrüßten wir eitlen anderen
leinen Platz, wo allerlei Früchte, an

welchen das Land'Mexiko so überreich
st, feilgeboten .wurden. Hier begann

dann die eigentliche Stadt, und zwar
ofort mit imposanten Gebäuden. Aber

nie in meinem Leben, auf meiner Wan- -

derung durch den schönen Garten unseres

Herrgotts, sitz ich einen solchen Kontrast
wie in diese.': Lande. Neben den Lrm--

:chsten,schm:: igstenHllttcn,die von der in
pärlichstcF.'tzen gehüllte Armee bewohnt

wurden, erhoben sich prächtige Paläste,
Kirchen und Klöster. Weiterhin waren
die Straßen hübfch gepflastert und rein- -

ich gehalten, während die Gebäude an
Schönheit wetteiferten. Endlich ge- -

angten wir auf den einige hundert
Meter im Quadrat messenden Haupt-plat- z,

der uns durch seine Größe impo

nirte, noch mehr aber durch die prächtige
Kathedrale, welche die ganze Nordzelte
einnimmt. Dieselbe erhebt sich auf
einer iStrao?, zu ver eine öo prüfen
zählende, ebenfalls die ganze Breite der

Straße ausfüllende Trcp geführt.

An der südlichen Seite des Platzes
stehen Arkaden, unter denen alle mögliche

Waaren zum Verkauf ausgestellt sind.
Die ganze 'östliche. Seite wird von dem

Schloße eingenommen. Der glatte.
zweistöckige Bau glich eher einer Festung
oder einem Gefängniß, als einem Kaiser- -

lchcn Paläste. Ich konnte mich eines

Lächelns nicht erwehren, als ich bemerkte

wie vor dem Schloke frieolicn Männer
neben einander Wache hielten, die noch

im Jahre 1359 so grimmig bei Magentä
auseinander eingehauen hatten, nämlich
österreichische Kaiserjäger und sranzösi- -

che Zuaven. Auf einem kleineren
Platzgedicht hinter dem Hauptplatze
wurde unter einer gedeckten Halle der
Gemüse-- , Wild- - und Geflügelmarkt

Der Anblick der köstlichen

Früchte wäre ein anmuthiger gewesen,

hätte nicht ein Trödler sein altes Ge--

rümpel mitten unter den aufgeschichteten

Orangen, Zitronen, Simonen, Ananas,
Bananen und Granatäpfeln aufgestellt,
was ein sehr disharmonisches Bild bot.
Aell auflachen mußten wir über eine
Waare, die der zusammengeschrumpfte
Alte feilbot, nämlich nachgemachtes

Geld.
(Fortsetzung folgt.)

Nicht Symptome sondern die Krank- -

heit.
ES würde als eine allerseits, besonder

aber von den Lehrer der Heilkunde zu würd!
gende Wahrheit erscheine, zu sagen, daß der
Hauptzweck der Medijinirung im Beseitige
der Krankheit, nicht im Erleichtern ihrer
Symptome bestehe. Doch in wie vielen Fälle
sehen wir, daß diese in der Theorie zugestandene
Wahrheit i der Prarl unbeachtet bleibt.
Der Grund, daß Hostetter'S Maaen
bittere in so viele dälleu hilft, aeae
welche die früher angewandten Medizinen
nichts ausrichten konnten, ist der Thatsache
zuzuschreiben, daß es ein: Medizin ist. welche
den verschiedene Zkrankhriten, gegen die sie sich
eignet, auf die Ursachen geht und diese besei
tkgt. Verdauungsleiden, Schüttelfrost, Leber
deschwerden, Gicht, RbuimatiSmuS. Harn,
den und andere Krankheiten werde dadurch
nicht nur geändert, sondern auSaemertt.
Diese Arznet geht a den KrankheitSsiß. Sie
in nicht nur dem Namen ach, sonder irklich
ei gründliches Heilmittel und verleiht dem
Organlömns eine Grad vo Rüstigkeit, wel
cher re reueu schup gegen Krankyeit bildet

Landküttfer
werten darauf aufmerksam gemacht, daß wir
Farmen vo 80 Acres und darüber zu verkau
fen hären, wie it nicht besier gefunden erde
können. Die Preise für Land sind grgrnwär
tig so, daß man nicht bald wieder so vertheil
haft kaufen kann. Wir rathen u, seien Land
leuten, lieber kultivirte Farmen mit gutem
rand und nahem Markte zu anständige
Preise z kaufen, statt weiter westlich mit ihre
Gelde sich eine bkquemlichkkitö'ose und vn'Zchere
Zukunft aufzubürden. Wir gebe auf Be
frage gerne schriftliche Auskunft. Dieji
gen, die beabsichtigen sich hier umzusehen.
werde bet uns deiiere Auskunft erhalten als
anderswo, weil wir nicht nur im hiesige, so
rrrn au in rra angrrnjrr.es n uonnne rvvyl
ttanni int.

Althoff 5 Walkenborst.
Eoncordia, Lasavette Count,. M.
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Qeffentlicher Notar

Grundeigenthums - Agent,
und
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Hat stets gute Farme sowie ftädtijcheS Ei

enthum z annehmbaren Preise zu verkau
fe. OtteRkuehah.
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Das be? Mittel gege alle Krankheiten be
Halses und der Lange, ganz besonders ber

Q4lfltt. fttt .. Jftff - 9riaa4fiVt tt-r - !. - v -- - r"pacen. -

Nummer lü.
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Äyer'ö Pillen.
Viele o den rankhclten. an dem fei

:,nsche leiden, erde durch Störungen i
Va ;e. in Un ebännen und der Leder herbei,
gefährt. ,,,' bstihrimb Ptlke ir,
ken unmittelbar aus dies Organ, und sind , dem

tsoudec Zwecke jubereitet, die durch solch Cti,
rangen verursachte rankheiten, i tverUox
sun,, Mangel Vrdatkns, kSkag
fchwäche. ,pfb, uhr und viel ander,
Leide t heilen, und find sür all diese ein esabr
lose, sichere, irksame nd angenehme Rittel.
Daß ausgezeichnete erzte diese Pille i ihrer
gewöhnliche Pra; sa häufig anwende, beweist
deutlich. : sehr dieselbe beim tnedizinische

ffache in Zlchtung ftehe.
' Diese Plllpud nur au pflanilichen Etossr

,usammegesetzt. und vollkommen rei vo alomel
oder ander schädlichen Bestandtheilen.

?i an opswek, keidender schreibt:

..7 er' Pille sind ir unschötzbar. id
ich halte sie beständig. Ich leid viel an pfb.
und Ihr Pille sind da eiruige Mittel, da nr
Erleichterung giebt. Sin Ton befördert schnis

e Stuhlgang und befreit mich o be o, -

weh. Sie sind da irksamst, und ngenehmk
bftibrrnittel. da ich se gesunde habe. S maiit

mir evanüaen ibr Lad u sinaen, und ich th
Vl bet ,eder giinftige Seleqenheit. .

W. L. P a e. vo 13. 8. Page rüder."
Franilin.Str.. Richmond, a., S. Junt lSSa.

Ich hab Slyer' Pille in unzShlixe
fiäll ach Ihrer Weisung gebraucht. tn btJt
ni gesehen, daß sie ihren Zmeck Verfehlten. Wir
habe stet eich im Haus nd schätzen sie l in
angenehme, gefahrlose und uoerialsigr u,
Mittel, ur tWagenfchwäche sind sie wnfchd.
dar. I. T. Ha,."

Vezia. Tera. 11. Juni 1882.

Der Predig ni 15. artaw larrtoc
,,a Wttaata. Seit inige Iabre litt

ich Hartieibigkeit. nd tro Verschiedener r,
neien, die ich gebrauchte, ahme die V,lmrdk
lu, bi ich 4r einige Vonate anfirm Der'
Vill, ,u ehme. Sie haben mein Reinniig ke

ernopmng ganz aeaoven, no airtnc ün:mi(ii
im allgemeine bedeutend verbessert."

,er' bsShrend, Pille lzebcn cZt
NregelmS,igkeit t den SedSrme. rege den Zlp.

artit und die Verdauung an, und ertheilc durch

idre rasch und gründlich Wirkung dr gaüzrn
Srper Kraft und Spannung.

Zubereitet vo

Dr. I. . ycr & o..LoÄrll, Na.
In allen Apotheken zu alu.

3g Äff lerne die wunderbor i

tig Wirkung von

d Ayers Sarfaparz!:.
lt. kennen.

.
ind mit ehe Lugen, wcbrn ChiTt r.

gend einem skrophulise oder sovd'iili.r
werde durch dieselbe gesimd und stark.

Zgn. sk7.., Ges. Starrk.

kZtOQOWUM!lNOOO.
Nachfolger von

M-- Poeschel, Scherer Co.

Wein - Züchter
und Händler k

Einheimischen Weinen.
Fabrikanten des rühmlichst ielannten

ycarl" Gtra
Cbampagner.

--und Eigenthümer der

Jt0NE ll.l. jINEYARDS
Hermann, Mo.

e.blumer;s
Möbel - Handlung

sift der beste Play für den billigen Ankauf von

Möbeln aller Art,
Sedaukelstttble, SopbaS,

Spiegel, Matratzen cI Verbindung mit einer Möbelhanblg
führe ich auch iae

r Ä--&Wdt)O' M WM
und halte stet vorräthlg all Sorte
Bauholz, Schindeln, glooring, Thüren, Je
per u. s. w. zu de billigste Preis . Larm,
sprecht vor. STgebsS

Herbst-u- . Winter-Waare- n.

Soeben erhalte eine große Auswahl aller i
mel Fach einschlagende Artikel.

PuH-Waar- cn jeder Art.

Mäntel, Stick u. Strick
Garn,

Neue Hüte,
Neue Bonnets,

Neue Bänder,
Neue Spitzen,

Neue Blumen, ke.
Eine prächtige Auöwihl

Tips & plumes,
Strumpf-Waare- n.

Schnürlelbcheu und allerlei

Damen Garberobe Artikel.
Kleidermachen ein Spezialität. Klei

derzuthaten auf Bestellungen geliefert.
ÖEtf bittet m geneigte Zuspruch

rau.Sarolt Silber.
Chsl. Rikger. JoS. Crlcam!.

& VOMIüT.
iNschfolger vo Meyer & Riege?,)

Schmieden .UJTe. Wagenmacher
Fünfte Straß, Hermann, Mo.

Reu Fax nd Svrkawaae Set an and .
und auf Bestellung hergestellt. .

ttrnhß. TJIninM MC 1 ,, . ff.iw- -
.imM I. MU V VUUlill

CultivatorS und Farmgerälbfchafte
steti vorrätbig.

M,ckraieVrl,eii, r :ni a
lrgend, t der Stadt ausgeführt.

Jeder dtt etwas t un 'er ach eirfchka
sende bedarf, wkd tt i seinem ' Interesse en,

bef nn vsrzusprechen.

Bucklen's Nrnica Satte.
Die beste Salbe k der Welt für

Schnittwunde. Quetsch,,,. kAesciLre.
Salzfluß, Fieber, und Frostbeulen, Flechte,
gesprungent Hände, Hüherauge nd alle
Hautausschlage; sichere Kur fär Hämorrhoide
vvrr ,r,ur ezaomng verian zk. Wöllige ZU
ftiedenheit garantirt oder d.l Geld zurücker
ßaUet. Preis 25 EentS die Schachtel. Zu

int fl7Cr.'it e.Mt. ili v MvtytK.

. Zu verkaufen.
Die unter de Name Grafs Island"

bekltt Jusel ist billig für Baar zu kaufe'.
Die Insel liegt 2h Meile wefll. vo Her
man und ist etwa 200 Acker roß; 30 bis 49
Acker sind klar, während de? Rest au Holzlatid
besteht. --

Röhrn erfrage bei
Thee.yiaf,

Hexmann, Ns.


