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Gebrüder Graf, Herausgeber. Preis: 52.00 Per Jahr. Office: Ecke der Vierten und Schiller Straße.
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JÄ.XTC3-TJS- T O- -
Nachfolger von Begemann, Leiöner & Co.

Händler in

Möbeln, Matratzen. Teppiche. Qel - Tücher, Tapeten
FensterVorbänge. und Nähmaschinen aller Sorten.

eiche ir zu sehr mäßigen Preisen verkaufe werden . t3 Fertige Särge in großer

Vaswahl zu allen Peeisen.

kS-Ei-n eleganter Leichenwagen stellt dem Publikum bei
Begräbuißfallen ut Verfügung.
H. L. Hcckmann, - - - Geschäftsführer.

Burütoiraini
Marktstrafje, Hermann, Mo.

Händler

Fertig K
und

Kleider-Vtoffe-n jeder Mvt
Der größte Vorrath Fertiger

Knaben in diesem Theile des Staates steht meinen Kunden zur Auswahl

zur Verfügung.
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Händler

Ven- - und
Eiscu-Waare- n,

Blech-Waare- n,

Pumpen

OCrrugatea
Dachrimiktt nnd Blitzableiter

für

umDeerittg Selbst - Bittder,nm
Nnmely Dampf- - und Dreschmaschinru, und M. Birdsüll

Novelth" Säge.

Thougb plnful &nd weariojr ftlmoet beyond
enduranoe, ii not an incurmhle fllaewe 1 treat-- d

w time. Parhapa no otber dieiuu. da so
baffled the eflbrta os science and medlcine aa
ttiia. bul at last a remedr bau been disoovered in

ÜVrfVsVKVB CURES RHEUMAvVAVWtTISM, and ia heartüy en-dm-

by many os tbe Lcading Pbyalclaaa.
WHAT THEY SAY:

" TOIOAIOI w 4c4 all that ia it will do."
O. M. D., OaotraU. HL

VOR 8AXK BY AIX
A. A. MELLIER, Bote Prepffc. TOS aad

onzevt Hatte
PFAUTSCH & KÜHN, s.gen'düm.r.

Front Straße,
Rf:.45tts, ...
Ächt verschiedene Sorten ausgezeichneten

WHISKEY.
Pfirsich und Apfel

Wranntwein,
Jamaika Num

Summe! und Gin"
JiLuC: 03:0BLACKBERBY BRANDY,

I737XT7ZSS SinUS,
szissictuz iirras,

Uugoftura Bittet .

Holländischer Cnraeao,

ABSYNTH,
Mb jede fixt vorzüglicher Livuöre stet an Hand.

Außerdem haken wir immer an Hand einen
fitgen Vorrath der besten

Einheimischen Weine
od den rühmlichst bekannten Champagner

.,year! Ertra Drzi
aus den Keller der

8TONE HILLWINE COMPANY
Nachfolger von

U. Poeschel, Slherer u. Co.,
Yer flnzkßk Platin H?rmnn o man die

SOUR mascigarre
haben kann.

H. Kropp's Lager Bier
Immer frisch angesteckt.

Eine ausgezeichnete doppelspurige
liahn, sowie ein Villiard Tisch

xed unseren Kunden jederzeit zur Verfügung
n geneigten Zuspruch bitten.
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"Had a eam os InfUmmutory Rbnitr,tim rrf
tMarlj all tbs Urm jointa. Omr ToHOAXjy, and
te-da-jr un pat'ant i oat aod doinc Mall."

T. W. Baxiu, M. D.. Banmu, BL

' In nsr opinioo Tonattsn aopereedea all other
roauma-a- o i

S. O. WosaHAM. M. D.. Uareaco. EI.

" Have girrn TOKOAU..K a fair trinl, and tbink it
tba baat raaaadr I bara e-- foond tot Khauiu' iun."

B. F. DaTXa. aturgeou, Mo.

FBIOS OITB DOLLAR PER BOTTLÄ.

71t WABHBiQTOIT AYE27TJE, BT. LOUIS.
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W JJ'3,5 OO ibildunge eine
In,e nälvellerie. Will
die ..delel!" reise direkt

:ar Cnitti tut alle EBaarra tue denmleic.;r Familie ebruch. Vgt. wie ieAellea,
l-

- O giebt e genauen ikeftenprei säe tMtt, toal
.1 trauQt, ißt. trinkt, tragt, der womit an sich

Tirsel Nnschatiare vnch enthält
1 ?, Nr V!rkt der lllelt gesammelte Jnsorm,
lacu. Wir sende frei er Pest eine 6oi
irgen eine reg ach Gs I Ulf. nr
V.greitung sei Part. Lage Sie fco sich höre.

SchtungSdlks, i

Vlontgomerg Ward Ä. o
827 229 vdsh den, (Hfcag, I.

V...- . " -

A.B.P.ManawIIIer
Friedensrichter

für Roark Township.
Office: in meiner Wohnung aufÄeuper'S Farm

tW Post Office : Hermann, Mo.

Alle gewöhnlich in den Bereich eines Frle
denSrichterS fallenden Geschäfte werden prompt
erledigt. Besondere Aufmerksamkeit wird dem
Ausschreiben von U.bertragungS - Urkunden
Deeda), Hypotheken, Eontraktcn, Noten,
ftamenten u. s. w. geschenkt.

irn einzigen Weg
jrZanneSkrafttiollständlghkrznftcllkN.I
vwvvvvvwawvwCSwwvvww

land selbst die schetnb undellbare Kille von!
ßSeschleibttikrankbeiter: nnd arrnd zu'

etlr, serner, genaue usllarung uverz
liarteitl Weidlichtk!, l d:! Sindrruige der- -

selben vnd Seil, zeigt das ere?ene Tuch,
l .Vta.'S u .SSUSeitenk
' mit ablreicken lebens:rue Bildern. Wird in

deutscher Sveaib aeaen vinkcvdun vrv LüI
Ik'eatS in VostiStanixS, sorgsam erxackt, freH
.tetionci. ... I
I afcr;!rt:Dmschetliei:instnui.iitiinon!:
Ptae. nahe l'roaslway. ncw rar, n. i.

Schmiede - Werkstatte
vo

Bohn Weivnch
Frontftraße, gegenüber Jordan'S Elevator,

110.
Alke Schmiedearbeiten, wie da Beschlagen

von Pferden, ?ftugscharse, LLagenreparatu
re usw. erden prompt und gut ausgeführt.
Nov 208S JohnLeidach.

Garland will ganze 3500 für seinen
Telephon-Stock- " bezahlt haben. Ja,

aber hätte man einen Anderen, als einem

einflußreichen Bundessenator, der er

damals war, auch eine Million für ein

Butterbrod haben lassen?

Die Tabaksbauer von Wisconsin vcr-lang- en

ein? Erhöhung des Eingangs-zoll- s

aus Sumatra - Tabak, der dem

Wisconsir.er Deckblatt so lästige Con-curreu- z

macht. Aber der Congreßabge-ordnet- e

Ca5:vell berichtet, daß die Aus-sichte- n

auf Beseitigung, bez. Beschränk-un- g

dieser Concurrenz während dieser
CongrcßsiLUiig nicht die besten seien; die
Strömung im demokratischen Repräscn-tantenha'.is- c

gehe entschieden in der
i Richtung nicht einer Erhöhung, sondern
Ermäßigung der Einfuhrzölle.

Dem aus drei Republikanern 'und
drei Dem?kr:ten bestehenden Ohiver Se-nai- s

-- Committee, wc!ches die Wahlbe-trügereie- n

in Cineinnati zu untersuchen
hat, liegen bereits, trotz der Ferkelstech-erdende- s

für die demokratische Seite
angestellten Advokaten, Zeugenaussagen
vor, die keinem billig Dankenden einen
Zweifel übrig lassen können, daß die
vier demokratischen Senatoren in ihre
Sitze hineingemogelt worden sind. Der
Cleveland Anzeiger" schreibt: Dr.
Thompson beschwor, daß im Prezinkt K

der achtzehnten Ward die Republikaner
gewaltsam vom Stimm platze vertrieben
und alsdann die demokratischen Repea- -

ters trotz seines Protestes von den bei-de- n

andcrnWahlrichtern zugelassen ivur-den- .

Einer der Revcaters kam nicht
weniger als richt mal, und jedesmal
schrie der Chor der Demokraten: Der
ist noch nicht dagewesen. Wir kennen

ihn. Er ist einer unserer besten Bürger !"
Edwin Bathgatc bestätige alle diese An-gabe- n

und beschrieb auszerdem noch, wie
am Abend des Wahltages die' Urne von
den demokratischen Wahlrichcrn erbrochn
cn wurde. Louis Voigt erzählte unter
Eid, daß er sah, wie betrunkene Kerle,
die gar nicht in den Prezinkt gehörten

t
an den Wahlkastcn geschleppt wurden,
und daß die dcmosratischcn Wahlrichtcr
denselben die ihnen in die Hand gestopf-te- n

Ze.tel selbst abnahmen. Aus den
übrigen irischdemokratischcn Wards
liegt ähnlichcö Zeugniß in Masse vor."
Nelte Illustration zu den Platform-Tc- -

fiamriciu'n dir Reform" - Partei über
ehrlich? Tiihlen und Stimmenzähliiüg.

Der ropudlikt-nisch- c Scnats-Caucu- s

l)cit sich am Tvnncrstag mit Entschieden

dcnhci! da.nn crilärt, daß seine Fordcr-un- g

von Auskunft über AmtsEntsctz
urgcn seitens deö Präsidenten berechtigt
st u::d daß darauf bestanden werden

muß. 'I?räsiocl.t Cleveland 'hat eine

Stellung eing?nommen, die mit seinen
vorgcblichen Civildienstreform - Wün- -

chni und fnr Führung der Verwalt- -

ungöangelcgenl,'"lcn nach Geschäftsprin- -

p:c,, in biaf:rn Widerspruch steht.
Er yit sich den Anschein gegeben, Man- -

auszuwa! ;lcn, nicht um sie für Par- -

tcidienstc zu belobnc.i, sondern wegen

hrer ?ähigkc::cn Seine halsstarrige
Weigerung. Gründe anzugeben, die

hn bewogen, eine große Anzahl fähiger
und würdiger Beamten abzusetzen, tam
einen andern Zivcck haben, als seine

Motive vor der Ocfsentlichkeit zu ver
hüllen, daß solche Absetzungen gegen
eine Professionen und Versprechungen

t3crticjcn, in Nichtbcrucknchtlgilttg der
öffentlichen Interessen und für keinen

besseren Endzweck, als die Belohnung
artcii scher Handlanger.

Die wohlbekannte und unrühmliche
Thatsache ist. daß der Präsident die
Verlaumdung würdiger republikanischer
Beamten gestattet hat, um als Vorwand
ür deren Absetzung oder Suspension

benutzt zu werden, und es jetzt nicht
wagt, diese geheimen Verdächtigungen
und Verläumdungen dem Tageslicht an-

zuvertrauen, wo ihnen die geschädigten
Männer entgegentreten und die Falsch- -

heit und Niederträchtigkeit der Beschul-digungc- n

nachweisen könnten, und seine
einflußreichen Freunde und Rathgcbcr
gebrandmarkt dastehen würden. Tic
Republikaner des Senats haben gcrcch-tc- r

Weise beschlossen, daß die Männer,
welche durch solche schändliche Mittel in
die Aemter gelangt sind, nicht bestätigt
werden sollen, bis vcr Präsident sich da- -

zu versteht, den treuen Beamten, welche
abgesetzt oder suspendirt wurden, ein- -

fache Gerechtigkeit widerfahren zu las- -

sen, indem die gegen dieselben gemach
ten Verdächtigungen aufgeklärt werden.
Tas Volk wird in diesem Bestreben
dem Senate beistchcn. Früher oder
später wird der Präsident einsehen, daß
er in einer emer ersten Erklärungen
recht hatte, als er sagte, daß die Regier-un- g

hinter Glasthürcn geführt werden
sollte. Hätte er bei den Aemtcrbesctz-- .

ungcn in diesem Simme gehandelt, so

wäre er nicht in der unangenehmen
Lage, in welcher er sich augenblicklich

befindet.

Ilare used Tonkmline in cases os

neuraigic headaene witn success in
altuost everj instance, although sotne
os these were os long standing and os
rnost troublesome character. O. D
Norton, M. D., Cineinnati, Ohio.

Counth Court Verhandlungen.
Da der Montag, der erste Tag der

regelmäßigen Sitzung der CountyTourt,
auf Washington's Geburtstag fiel, trat
die Court nur zusammen um sich wieder

zu vertagen.
Am Dienstag erledigte die Court

folgende Geschäfte : Für den Unterhalt
von Paupers" wurden erlaubt: I. I.
RichardfonK128.60,Naney Lee $17.50,
Fred Brandt sen. $.12.50, A. I, Ria
ardson 17.55, B. A. Niehoff $15.00.

Die Folgenden Wegaufseher hielten
Abrechnung und ihre Rechnungen wur
den genehmigt und zur Zahlung ange-wiese- n:

Jackson Smith vom 11. Distrikt,
114.70; Win. Watermann, vom 15.

Distrikt, 1 44.00; I. N. Stcen, vom 5.
Distrikt, $192.30; Andreas Ruffner,
vom 3. Distrikt, &14G.70; Aug. Stuken-broeke- r,

vom 4. Distrikt. Z134.00; Henry
Ruediger vom 1. Distrikt, $303.25.
Wm. Watermann, Wegaufseher des 15.
Distrikts wurden 38.42 für zu liefernde
Roadarbeit erlaubt.

Die Rechnung des Assessor Rhump
für die Abschätzung des Eigenthums im

Betrage von $713.90 wurde angenom-
men. Die Halste dieses Betrages ist
vom Staate zu zahlen.

Ferner wurden erlaubt: D. Werfel-man- n,

für einen Sarg für L.Ann Bran
son, N. G. Willard, für einen

Sarg für Katie Jnmann $2.00; ff. H.
Buschmann, für dem 5. Roaddistrikt

4 ' r i rri -
"'.eserie Werkzeuge,

Die ourt nahm folgenoe Angebote
für den Unterhalt der Eounty Armen
an: F. Brandt erbietet sich für den Un-terha- lt

von Nike Bikfon für die Summe
von ??9.00 jährlich zu sorgen ; Wm.
Allen sür BrewerS und Carrols für
.?19s.0; Mary Holt für Crutsinger
und Ernst Nick, 300.00; F. A. Seba
sür Richard George $5.00; I. I. Ric-
harden sür Fritz Weber ?50.00.

Am M i t t w o ch trat die Court zur
bcstinnntcn Zeit in Sitzung und erlaubte
folgende Rechnungen: G. D. Barnard,
Forniularc und Schreibmaterialien
53.50; O. Fluhr, Schreibmaterialien
?7.50; Äco. Buschmann, Waaren $5.00.

In der Donnerstags Sitzung
wurde beschlossen, daß die Eisenbahn j

und Telcgraphstcuer wie letztes Jas'r!
festgesetzt sei.

Tic Rechnung von Graf Bros., im

Betrage von $10.00 für Truckarbcitcn
wurde zur Zahlung angewiesen. (Zben

falls die Rechnung von B R. Matthcws
im Betrage von $20.00 für den Unter-

halt von Francis M. Leach, wie auch die

Rechnung von Conrad Schuch im B
trage von $15.00 für Frau Damm.
Eine Anweisung imBetrage von $125.00
zu Gunsten des Connty Anwalts Clark
wurde an7gcstcllt.

j

Wenn ihr billige Kleider zu kaufen
gedenkt, so geht zu C. Christmann.

Boulvarc Neuigkeiten.

Herr Pastor Hoffmann, der seit cn

Wochen krank war, ist so ziemlich
wieder gesund.

Unsere Farmer sehen mit Spannung
dem Anfang zum Bau der neuen Eisen- -

bahn entgegen ; trauen aber der Geschichte
nicht so rcchl, weil sie schon so oft ht

wurden.

Viele Leute sind noch besorgt daß der
vermeintliche tolle Hund, welcher hier
diesen Winter durchgekommen ist und
viele Hunde in der Nachbarschaft gcbis-se- n

hat, noch Unheil bringen könnte.

Man behauptet hier, daß der Hund ei-ne- in

Farmer, Namens Perzug von Hib-ler- 's

Prairie gehört habe. Wäre nicht

einer ocr c,cr ocs olksvlan" im
Stande darüber Auskunst zu geben, ob

Herr Perzug wirklich einen gelben Hund
verloren hat und wenn so, ob derselbe
Zeichen von Tollwuth von sich gegeben

hat. Wenn irgend Jemand im Stande
ist nähere Auskunft darüber zu erthei-lc- n,

so würde er unsere Bürger zu gro-ßn- n

Tanke verpflichten, wenn er die-selb- e

in den Spalten des Volksblatt"
oder Advcrtiscr-Courier- " veröffentlich-
en würde; weil dadurch vielleicht viel
Unheil und Unglück verhütet werden
könnte.

Pin Oak Bill, der koyiplaisante Wüt-we- r,

hat sich ein neues Buggie ange.
schafft. Er meint daß er jetzt bessere
Gelegenheit hätte eine von unsern Schö
ncn vom Lande in seine Wohleingerichte-t- e

Hauswirthschaft einzuführen, Er
setzt zugleich hinzu, daß wenn es ihm
nicht gelänge, dann würde er nach War
rcnton reisen und studiren damit er
nächsten Herbst als Candidat für County
Richter auftreten könnte. Nun, wir
glanben Bill würde einen guten County
Richter abgeben, weil er sich so ziemlich
um Alles bekümmert. Das ist recht

Bill. Unglück in der Liebe, bringt viel- -

leicht Glück im Spiel. F.

Wunderbares Entkommen.
W. W. Reed. Apotheker in Winchester. Ind.

schreibt : Eine meiner Kunden, Frau Louisa
Pike von Vartoniq. ÜZantzolhl) Lb., Ind.. litt
schon lange an der Schwindsucht and war von
ihren Aerzten aufgegeben worden. Sie hörte
von Dr. King's Neuer Entdeckung gegen
Schwindsucht und kaufte davon vo mir. Nach
G Monaten kam sie z Fuß 6 Meilen weit hikx.
her und ist jetzt soweit hergestellt, daß pe das
Mittel nicht mehr gebraucht. Sie verdankt
demselben ihr Leben. - Frei Probeflaschen in
Dr. E. Nasse'S Apotheke. S

JeremiaS jedermann über den der:
ftoßenen Sohn deö großen .

Vater.

Jeremias, sanft und'leise,
Stimme eine zarte Weise
An, für den gewesenen

Staatsregenten, Crittcnden.

Der in seines Glanzes Tagen,
Vieles dazu beigetragen.
Daß in unserm Bourbon Staat,
Der Verbr echer Freiheit hat.

Wohl that noch auf Kleinvergehen,
Ziemlich hohe Strafe stehen.
Und ein gnädig Angesicht,
Zeigte Thomas dabei nicht.

Doch man muß dabei bedenken,
Sonntags Schnaps und Bier aus-schenke- n!

Das ist Sünde gegen Gott,
Darauf sollte stehn der Todt.

Wollte jedoch Justiz rächen,
Schwere menschliche Verbrechen;
3!ahm er oft der Welt zum Trotz
Den Geachteten m Schutz.

So war Schwindelei und Stehlen,
Und Abschneiden anderer Kehlen,
Hochverrath und Räuberei,
Hier im Staate ziemlich frei.

Und um dieses zu beweisen.
Griff er selbst zum kalten Eisen ;
Dingte sich den Räuber Ford
Für den feigen Meuchelmord.

Heute ruht er auf Lorbeeren
Und hält an um Amt und Ehren,
Als des großen Vater's Sohn,
In der Hauptstadt Washington.

Leider prallt der große Vater
Rückwärts, wie vor einer Natter;
Spricht: So lang' ich auf dem

Thron,
Bleibst du ein verstoß'ner Sohn.

James Blut und deine Thaten,
Stinken noch durch alle Staaten,
Und die Welt dein Urtheil spricht
Geh, verbirg dein Angesicht."

Armer Thomas, so verstoßen
Bist du jetzt von allen Großen.
Daß dich nicht 'mal trösten kann
Jeremias Feder mann.

Bon Switt und Umgegend.
Die größte Kälte wird jetzt wohl vor-

bei 'sein. Es ist auch sehr gut daß dem
so ost, denn diese fürchterlich kalte Wit--

jterung hat manches Unheil unter un- -

ieren Viehheerden angerichtet.

die Schlittenbahn bis vor Kur- -
.. .. Neraniiien bot. sinfc iU,u u iß r i "

chlitten in dieser Nachbarschaft ange- -

fertigt worden.

Der Dreck nimmt jetzt überHand, denn
nicht nur die Straßen, fondern auch die
Felder befinden sich gegenwärtig in ei-ne- m

bodenlosen Zustande.

Es gereicht mir zu ganz besonderem
Vergnügen berichten zu können, daß

rr Pastor Zwicker wieder soweit von
incr Krankheit genesen ist, daß er letz

ten Sonntag den Gottesdienst leiten und
,den Confirmantcn - Unterricht wieder
aufnehmen konnte.

Wenn das Wetter günstig ist und
sonst alles gut geht, könne?! wir aus eine
vorzügliche Weizenernte rechnen.

Die jungen Leute von Swiss sehnen
sich wieder nach einem Tanzvergnügen.

Herr H. S. Bueker ist durch Krank-he- it

an's Bett gewiesen.

Euer Fritz.

Ausgezeichnete Molasse nur 30 Cents
per Gallone, bei Monnig's.

Bon Try Fork.
Herr Heinrich Koenig ist vom Jlli- -

nois Fieber eurirt zurückgekehrt und hat
die Farm des Herrn Eam. Smith ge

pachtet. Er gedenkt sich hauptsächlich

der Viehzucht zu widmen.

Hermann Krause hat, uach langem
Suchen acht von seinen IG eutlaufenen
Schafen wieder erlangt, Die besten

Hammel jedoch, sind ans der Wüste

Im Liberty Schulhause wird jeden
Donnerstag Abend tüchtig über ver-schied- en

Fragen debattirt.

Judge Sam. Smith wird am 1.
März nach Cuba übersiedeln, woselbst
er als Gehülfspostmeister von seinem
Schwiegersohn ernannt worden ist.
Tas ganze Postamtsverdienft wird Hrn.
Smith anheimfallen. Dies wird den
Demokraten von Crawford County
wahrscheinlich nicht sehr gefallen, zumal
für das Amt mehrere Dutzend Candida-te- n

sich aus und um Cuba gemolden

hatten,"

DaS folgende würde meinerAnsicht nach
ein sehr starkes republikanisches County
Ticket sein: Für den Congreß: L. F.
Parker, von Rolla; Kreisrichter dieses
Distrikts, Rudolph Hirzel von Washing- -

ton; Repräsentant, Joseph Leising;
Collektor. Geo. Kraettly ; Sheriff, F. W.
Hneller; County Anwalt, E. M. Clark;
County Schatzmeister, Robert Robyn;
Waisenvater (IWatei Judge,) W. ü.
Devpe; Assessor, F. W. Brueggemavy;
Circuit Clerk, Chas. ZF. Pope; County
Clerk, Arnold Nhump ; Coroner. Dr.
Edmund Nasse; County Richter (at
larg) der alte und fähige Chas. M,
Matthews; County Richter des südl,
Distriktes, Wm. Meyer; Richter deö
nördlichen Distriktes, Dr. T. I. Grace
und für allgemeine republikanische Haus--

hältenn, Ihre
Hfnriette.

sgür das Hermann Vollöblatt.Z

Ein Packet Cigaretten.
Aus dem Tagebuch eines deutschen

Fremdenlcgionars während des
Krieges; von

' Theodo r Schädlc.

Nachdruck verboten.

(Fortsetzung.)
Auf einem großen Tische hatte der

Handler alle in Mexiko cusirenden

Münzsorten ausgelegt, von der kleinen

Quartillo bis zur Goldmünze. Man
sah denselben wohl an, daß sie schon

lange im Verkehr gewesen waren, denn
Wappen und Inschrift waren ziemlich
abgeschlissen. Die falschen Geldstücke
waren aber so täuschend nachgeahmt, und
selbst der Klang derselben schien so rein,
daß man sie von den echten nur durch

ihren röthlichcn Glanz unterscheiden
konnte.

Wir hatten schon eine Weile in heiter
ster Laune diesen seltsamen Handelsar-tike- l

gemustert, als ein Polizeisoldat in
Sandalen, weißen Hosen und langem
blauemRocke, mit einem Czako auf deni
Kopfe, der aussah wie ein Feuerkübel,
an den Tisch herantrat, die Münzen mit
Kennerblick überflog und mit seinen
knorrigen schwarzen Händen ein Piaster
(gleich 1 Doll.) herausnahm, für den
er den vierten Theil des angeblichen

Geldwcrthcs bezahlte. Kaum hatte
der Diener der heiligen Hcrmandad das
Falsifikat in Händen, fo hockte er auf
einem Stein neben dem Tisch nieder.
zog seinen alten preußischen Gardesäbel
heraus und kratzte damit das Quecksilber

von einer Spiegelscheibe, das er mit den

Fingern aus der Münze zerrieb. In
fünf Minuten war das Werk fo gelun--

gen, oaß man ocnatzcycn Planer von
einem echten nicht mehr unterscheiden
konnte. Schmunzelnd schnellte er ihn
in die Höhe, drehte sich graziös um und

eilte einer Pulqueschcnke zu, um seinen

Schatz schnell wieder los zu werden.
Der Händler, welcher dem Treiben

des Polizeisoldaten neugicrigzugesehcn
hatte, prüfte nach dessen Entfernung das
Geldstück im Werthe von 25 Cents, das
er für feinen falschen Piaster erhalten
hatte, mit Scheidewasser und erkannte

zu seinem Schrecken, daß auch dieses
falsch war. Mit ellenlangem Gesicht

ballte er die Faust fluchend hinter dem
Davoneilenden und Bertram sagte

lachend zu uns: Die hohe Polizei in

Mexico beißt nicht."
Wir wollten noch nach dem wundcrsa-me- n

Pophyrhügcl Chapoltcbcqu eilen
wurden aber von einem Trupp alter
Bekannten in Beschlag genommen, zech-te- n

die Nacht hindurch und bestiegen,

direkt vom Gelage weg unsere Pferde,
um der Hauptstadt den Rücken zu kehren.

Unsere kleine Colonne hatte sich um
vier Köpfe vermehrt, zwei Eseltreiber
mit ihren Thieren.

Wir ritten schweigend in den Morgen
hinein. Selbst der alte, ewig geschwätzige

Depisch brachte, kein Wort über die
Lippen, nur feine Alte" setzte er oft in
Thätigkeit.

Nachdem wir uns, so still wie Wall-fahre- r,

bis auf etwa eine halbe Stunde
von Cautitlan genähert hatten, kam

plötzlich ein Reiter quer über die Felder
auf uns zu geritten, und in Schußweite
gelangt, feuerte er seinen Karabiner aus
uns ab, so daß die Kugel dicht an unse-re- m

Lieutenant vorbeisauste.
Jetzt giebt's Arbeit." rief der alte

Leineweber und sprengte dem Reiter
nach, dessen Pferd, von einem Schasse
getroffen, sich hoch aufbäumte und dann
zusammenbrach.

Bald kehrte Depisch, der in seinem

Lasso einen Knoten mehr geknüpft halte,
zurück, mit der Vermuthung, der Kerl
habe wahrscheinlich der Bande des
schwarzen Peters angehört. Bald da

rauf begegneten wir einer berittenen

Farmerstochtcr, die uns erzählte, auf
dem Marktplatze von Cautitlan befänden
sich sieben Guirillas, die von den Ver--

käufcrn Contribution eintrieben. Uebcr- -

rascht, an diesem Orte Feinde statt
Freunde anzutreffen, sprengten wie in

zwei Abtheilungen durch verschiedene

traßen dem Marktplatze zu und konnten
drei von den Guirillas noch erwischen.
die unter dem Geheul der Weiber und
Minder niedergemacht wurden, während
die anderen sich durch schleunige Flucht
gerettet hatten. Dagegen siel uns die
von den Guirillas bereits erhobene
Contribution, etwa 200 Piaster, in die

Hände. Der alte Depisch trug sie uns
triumphirend schmunzelnd voran, als
wir dem Postgebäude zuritten, um dort
einen kurzen Halt zu machen. Während
wir in heiterster Laune das erbeutete
Geld unter uns vertheilten, erkundigte
sich der Lieutenant bei dem Posthaltcr
nach der berittenen Compagnie, die wir
kurz vorher dort verlassen hatten und

erfuhr von ihm, daß in der vorhergehen- -

den Nacht gegen 12 Uhr ein Spion die
Nachricht gebracht habe, der schwarze

Peter halte sich in. dem etwa sechs Stun- -

den entfernten Mexiko auf, weshalb die
Compagnie sofort auszebrochen sei, um
den Bandenführer anzugreifen. Das
Gmze aber scheine ein abgekartetes
Spiel gewesen zu sein, da sofort nach
Abzug die GuiMas

eingetroffen seien, um die Contribution
zu erheben. Während sich der Lieutenant
noch emsig mit dem Posthaltcr unter-hie- lt

und wir uns, nichts Böses ahnend,
an dem Pulque gütlich thaten, den uns
ein Mexikaner reichte, krachten plötzlich

einige Schüsse am Ende der Straße und
die Kugeln pfiffen über unsere Köpfe
weg.

No, macht's doch koane G'fchichten'."
rief lachend der alte Tcpisch; der Licn-tcna- nt

aber befahl, die Pferde in den

Hof der Hacienda zu führen.
Er selbst begab sich mit zwei Scr- -

geanten, rechts und links von drei Manu
cskortirt, nach der Stelle, von welcher
die Schußc gekommen waren, er hatte
sich aber derselben noch nicht zur Hälfte
genähert, als wie auf Komando ans
allen Thüren und Fenstern, selbst von
den Dächern der umliegcndcn Häuser,
Sckuß auf Schuß ficl, so das; es mir
heute noch ein Räthsel ist, daß der
Leutenant und seine Begleiter nicht zu
Fetzen zusammen geschossen wurden.
Wir eilten rasch den Bedrängten zu
Hilfe, brachten durch wohlgczielte Schusse
das feindliche Fc.icr zum Schweigen,
hoben die Ueberfallenen, die sämmtlich
schwer verwundet waren, auf und fluch-tctc- n

uns aus der Stadt. Zwölf Manu
postirtcn sich an den Häusern um die
vordrmgcndcn Guerillas auszuhalten,
lvährend der Lcntcnant der kaum noch

aufrecht stehen konnte, die übrige Man-schaf- t

mit den Pferden dem ausg-ang-

des Städtchens zuführte. Tort erwar
tete er uns, die wir anfangs Schritt für
Schritt, aber dann, da die Kugeln im

wahren Sinne des Wortes auf uns herab
regneten, denn auch Weiber und Kinder
schössen auf uns, im Sturmschritt uns
zurückzogen.

Aber wohin sollten wir uns nun wen-

den? Ein forcirtcr Ritt war unmöglich
da wir unsere verwundeten .Ki.inradeu
nicht in, Stich lassen wollten.

Unserer Parole cingcdcnkl: Alles'
sür den Freund und gegen den Feind,"
suchten wir die erste Verfolgung abzn
wehren.

(Fortsetzung folgt.)

Gebt rö nicht auf.
Lkieet Ihr an Nikdergkschl.igenhcit, Appetit

mangrl, allgkmeiilkr Echwäcbk, unreinem
Blute, schwächlicher Constitution, Kopfveh
oder einer anderen Gallrnkrankhk't, ss rer
schafft Euch fcdciifallS eine glasche Electric
BitterS. Ihr werdet Such wundern über die
erfolgende rasche B,crung. ES wird Euch
neues Leben cinqcfl?tzt. Kraft und Rührigkeit
kehren wieder, Schmerz und Elend rntschwin
den und Ihr werdet dinfüro Euch freuen in
dem i'obe von Slectrkc Bitees. - Wird zu ÖO
EtS. die Flasche von Dr. E. Nasse verkauft. 6

Ter Verwalter des 2t. Charles
County-Armcnhause- s, Albert H. Temar,
hat den Herausgeber des St. Charles
Tcinokra:", I. H. Bode, auf ?5000
Schadenersatz wegen Veröffentlichung
eines Artikels verklagt, in welchem die
Verwaltung jener Anstalt als eine Mi- -

Verwaltung hingestelt ward.

Nicht Symptome sondern die Krank- -

hcit.
ES würde als eine allerseits, besonders

aber von den Lehrern der Heilkunde zu würd,',
acnde Wahrheit erscheinen, zu sagen, daß der
Hauptzweck der Medizinirung im Beseitig:
der Zlrankheit, nicht im Erleichtern ibrer

vmptome bestehe. Doch in wie vielen Fällen
chen wir, daß diese ,n der Theorie luaestandene

Wahrb?it in der Prari, unbeachtet bleibt
Der Grund, daß Hostetter's Magen,
bittere in so vielen Fällen hilft, äeacn
welche die früher angewandten Meriinen
nichts ausrichten konnten, ist der Thatsache
zuzuschreiben, daß es ein; Medizin ist. welche
den verschiedenen Krankhrilen, gegen eie sit sich
eigner, aus rie uriaen geyt und diese deiei
tigt. VerdauungSIeiden, Schüttelfrost, Leber
beschwerden. Gicht, Rheumatismus. Harnlei
den und andere Krankheiten werde dadurch
nicht nur gelindert, sondern ausgemerzt.
Diese Arznei geht an den KrankheitSsiß. 5ie
ist nicht nur dem Namen nach, sondern wirklich
ein gründliches Heilmittel und verleibt dem
Organismus einen Grad von Rüstia.?eik. wel
cher den bestc Tchuß gegen Nrankbeik bildet

Landkaufer
werden darauf aufmerksam gemacht, daß wir
Farmen von 80 AereS und darüber zu verkau-
fen haben, wie sie nicht besser gefunden werden
können. Die Preise für Land sind zeenwär
tig so. daß man nicht bald wieder ss vertheil
van raufen. rann. Wir rathen u, eren Lands
leutkn, lieber kultivirte Iaimen mit gutem
Land und nahem Markke tu anstänriaem
Preisezn kaufen, statt weiter westlich mit ik'rem
Gelde sich eine beauemlichkeitS'ose und unfiicre
Zukunft aufzudürden. Wir geben auf B
fragen gerne ,nnuq, Auskunft. ierni-ge- n,

die beabsichtigen sich hier umzusehen.
werken bei uns briiere Ausruint erhallen als
anderSwo, weil wir nicht nur im hirsigen, son
der auch in den angrenzenden Sountirs wohl
bekannl sind.

Althosf & Walkenhorft.
Eenrordia, Lafayette Eounk?. Mo.

01-1-
-0 NEUENHAHN,

Oeffentlicher Notar
Grundeigenthums - lzent.

WMkMlIMW-Ml- .
Hat getZ gute Farmen sowie städtisches Ei

genthum zu annehmbaren Preisen zu verkau
sen. Otto ?ceunhayn.

' Hermann, Mo.

ZS'n tt
l ?MktWW',
WWSI'WlMMLs--z

DaS befle Mittel gegen aZe Krankheiten It
Qiti nnv der ru?ge, ganz sonders der

MKeuchhufte. In allen Axcthekenzu

Ein Wünderöarc Geschichte
in zwei Vriefen erzählt.

Bon d? Söhne: cÄ!h?,rt'
Steine HerrnI Mein Boter.mvhnt in it

vcr. ?t. Cc litt außerordenllich durch LkropiZkln,
und dk? anlikzcr.de Briks wird Ihnen mitthnlrn.
wklch wundcrdarc Sirkung

Ayerö SarsnpariUa
in skinem frtae haite. Ach glaube, sein Bktt uZ
die verderbliche ffliiisiz5eit evigftenS zehn Jahr
lsnz enthalten hoben ; dieselbe uct der bi m

nzesähr fünf Jnhren nicht Zcrvsr, außer i F
einer skrexhlö!e !Lu:ide am Handgcienk. Ba
einigen Flecke, die. damals erschienen, verbreit!
s, h diZ Uebel liinablich so bafj er nget)ek
litt, und ein ffegenfiand deZ Aitlcid? war. alt
anfing Ihre Zkrznei z gebrauchen. Und jetzt giedt
eZ iveniz Männer vsn seinem Alter, die sich unr
so guten lZesui'dhcit erfreue vie er. Ich könnt

fiis;ig Personen nemien. welche seine FA
le'c"z.'n können. SKtungSrsll.

. S?. Philli,.- -'

'V1 hfin at??' .'Ich haltt es für mk., Pflicht, und e g.
rci.lit mir 51111t Verznuzei?, Ihnen mitzutheilen,
reclche Sokllh.it f;ir mich die Zlnwendnng von

AyerS Tarsaparilla
r.ur. sech! Senaten war ich von fchrecklicht
Sss.klge ,,d skrovbulösen ZSunden vcUkomt
tcdckt. Tiefe Uebel unrfaduc ein naugesetz
lei und unerträgliche Ducken, und die Haut brach
s? an. d an vielen teilen Blut hernorflvß, so
t als ich mich nur bewegte. litt ,7.u?sprkchlich
imd dai Leben ivsr m:r zur rast. Z .rgangeue

jtitg ich an die Sarsaparilla gebrauch,
und I,abe seitdem regelinäszig damit fsrtiesabxen.-Tlci-

Zustand verbesserte sul sogleich. Tie Sn
den find alle zugeheilt, und ick, sii!ile niich nun i
i d?r Veeh,mz gesund: ich bin im Gtand ki
q ,:c ?agewnk zu vollbringen, wiewohl ich Tl
.Wjrc alt bin. Viele fragen mich, wa in meinem
A.tlL eine 'ol.be Heilung herbeigeführt, und ich r
tl ir? nlln. wie ich biemit Ihnen crtMrc, dag cl
Jl'.er' -- arsaparilla war.

' " lültt I. B t., 21. Ctt.
Ihr dantoarer Hira m P hilli?."

c.l.i:ti 2arsj3ariII.i h.ilt frotheln und alle
' - !!, ilssk!, r,kh?:iki,. Rsh!af. ßihdl,V "3 tu. Iren. lens SSundk. eschwüre.

1 : v o 'i iiU und SzulanZschläar. Sie befreit
- i'!i:t von allen llnreinigkeiten. unterstützt bi

reat die Medärme zur TbS'liigkrit an,
r;o!U somit die ebenZkrast wieder her mh

ti '!i,-,- t den gan?n Srper.

Zubereitet ,
Tr. i?. Ayer & Ca., LoweÄ,

0 asten ?lritkcken z baden : 51. z Ziakchen 95.

2S'. kr- -' 1 Gko. StarS.

StonMUVKl0o.
Nachfolgrxvon

M-- Poeschel, Scherer $ C.
slin - ncultev

und Händler in

Einheimischen Weinen.
Fabrikanten des rühmlichst beksnnten

pcarl Grtra 3nj
Cbampagner,
und Eigenthümer der .

W i. Ä---i
TONE tI ILL

- Q.-

Hermann, Mo.

E.BLUMER'S
Möbel - Handlung

ttoxr&cjCi TJX.cz.
ist der beste Plaß für den billigen Ankauf von

Möbeln ller Art. .

Schankelttuble, SopbaS,
Spiegel, Matratzen ,c- -

In Verbindung mit meiner Möb:lhadlung
führe ich auch eiae

Z,?bss"Ä'ÄSÄ
und balle stets vorräthkg alle ÖZottti
Bauholz. Schindeln, Floorivg, Thüren, I
ster u. f. w. zu den billigsten reis . Farmer,
sprecht vor. 27j$.-5- &

Herbst- - u. Wititer-Waare- n.

Soeben erhalten eine große Auswahl aller i
mein ZZach einschla-gende- Artikel.

Putz-Waar- cn jeder Art.

Mantel, Stick- - u. Strick-Gar- n,

Neue Hüte,
Neue Bonncts,

Neue Bänder,
Neue Spitzen,

Neue Blr.mcn, ,c.
Eine prächtige Auswahl

Tips & plümes.
irnmpf-Asaare- n.

chnürlkibchen und allerlei

Damen - Garderobe - Artikel.
Klcidcrmachen ein Spezialität. Klei

dcrzuthaten auf Bestellungen geliefert.
Es bittet um geneigten Zuspruch

Jrau T a r o l i n e Silber.
EhaS. Rieger. JoS. Volcamut.

WM & FOLCAIIÜT,
lNachfokger von Meyer & Rkeger,)

Schmiede n..MI
Wagenmachcr

Iünfte Straße. Hermann, Mo.

Neue Farm nnd Sprinqwagen stets an Hand
und auf Seftellunz hergeZellt.

Eine große Anzahl Pflüge. Eggen,
CultivatorS und Farmgerätizschaften
stets Vorrätbig.

Rkparatur'Arbeitrit prompt und fo billia al
irgendwo ia der Etadt ausgeführt.

Jedermann tt etwas in unser ach eirschla
gendeS bedarf, witd es in seinem Jztereffe fin-
den, bei uns vsrzusprechen.

.arm zn verkaufen.
Eine aus llö Acker bestehende und nur 3

Meilen von Hermann belrgene Farm ist vo
dem Unterzeichneten unter aunstifle Beding
ungcn zu krka:,fkn. 50 Acker stehen unter
Cultur und sind zum Theil mit Obstbäumen
und Weinreben anzevstanzt. Gates Wohn
bauS mit bestem Keller, Stallung und große
Scheune. Eiserne nnd ausgezeichnete Quelle
deßzdet sich auf dem Plast; Weg,n Näherem
wende man sich an.

A. F. Buddemeyer.
IrA 0 6mt. Hermann. Mo.

&l f nVtfchsrw J0S v
stets vx haben bei

H e i n ri ch SöhnS


