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Ans einem Verfehlten Leben.

(Skizzen Von F. E. F. Nachdruck

Verboten.)

12tcr Theil.

Im Bundes - Ticust.

Es war zur selben Zeit eine Un-Mas-

Falidwn Geldes besonders

silberne Halb . Dollar . Stücke, im

Umlauf und es bedürfte einiger Auf

merkiamkeit.' die Falsifikate von den

'echten Stücken zu unterscheiden. ?ltt

sangs März erhielten wir vom Sek-

retär in Washington die Nachricht

er lwbc bestimmte Beweise an Hand

das; die Falschinünzer ihr Hanpt.

quartier auf einer der Inseln im

Sttdosten voiv AJaska hätten und das;

Sitka von Dollar und Halb Dm

lar Stückeil zweifelhaften Eharak

ters wimmele. Auf das hin, wurde

ich und Agent MacPherson nach Sit
ka entsandt, mir dem Getriebe der

BauÄe ein Ende zu machen. Nach

langer Üiizfahrt v zwischen den In
seln langten wir Ende Marz in cit

ka an, wo wir nach, einer - langen
Unterredung mit dein Gouverneur
die Ansicht erhielten, das; die Schul
digeir d. h. diejenigen, die da falsche

tteld in llmlauf gesetz hätten, ach

dein Innern,. Alaska'S entwischt Ion

ren. Wir beschloßen dahier, 7. den

selben - zu folgen. Eine Reise in'-- ?

Innere von Alaska war uni diese

Zeit ein , tollkühiies' ttnternehincii.

Wir hatten woll eine ziemlich ge-

naue Beschreibung der beiden, falsch
niiiirzer., aber sie in dem ungeheuren

'.Gebietlr als
eine Nähnadel in einem Henschober

zu . entdecken. Auf einem 7 kleinen

'ollkutter langten wir am ntcnj
April in Dyea an und nachdem wir

für 5 Wocheik Provisionen angeschafft

hatten, n?achtcir wir uns über den

seither berühmt gewordenen Ehilkoot

Pas; auf den Weg in's Land, des

ttvig gefrorenen Grundes. Die wun

dervolle Großartigkeit dieses Landes

zu erzählen, ist nicht angebracht und

würde mich' zu weit führen. Nach

wenigen anstrengenden Tclgesmärsch,

en stieszen wir am Abenb des !2ten

auf eine Bande von Indianern' die

alle im Besitze von: falschen Halb
Dollars waren. Sie erzählten uns.

sie hätten dieselben einige Meilen

weiter flußabwärts in einem Zelte
gcfundcn und zwar unter teil Halb
seligkeiten zweier Menschen, die sie

in demselben erfroren aidfgefunden

hätten. Am nächsten Morgen stau

den wir vor dem Zelte. Die Sache

verhielt sich so, wie die Indianer sie

erzählt hatten. Aus zwei bei einem
ff i?iitSntini Wriofnn rtrt.

VCl .llU4l.ll UVHllWlllllV V"VV v- -
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das Hauptquartier nickst in Alaska
- sondern in Brooklytl, ..N. J.. befinde.

Nachdem wir die Leichen; mitteil-
ten bedeckt lzatten. kehrten wir nach

Duea zurück. Am Ehilkoot . Passe
f. Li ini A.AmAs sli I sl. 1 1 rt4ll fl
IJUULIl Wll UiKSMtItU, imtll KiuuK- -

reu Sckzneeswnn zu bestehen und

langten im Störegebaude zu Dyea
gänzlich ersöpft an. Nach unsrer

Rückkehr nach St. Louis, wurde ich

nach New Dork abgesandt um dort
den Fälschern auf die Spur zu geh.

eu. Der Zufall spielt im Leben ei

ues Detektivs die Hauptrolle und es

gelang mil? durch einen solchen in

der Mulberry Straße eiue Eaffee.
schenke ausfindig zu machen, inwel.
cher schon zu widerholten Malen fal
fches Geld ejngenoznmez worden war.

Die Besitzerin dieser im Basement
'
gelegenen Spelnnke in ivelcher ar
beitslose Leute für 3 Cents eine

Tasse Eaffee und auch auf einer der

Bänke oder Tische ein Nachtlager er.

hielten, wax eine alte Italienerin, die

uf Krücken einher qing und weil

ich nur immer .italienisch mit ihr
- sprach, mich für einen ihrer Lands.

sMiti kiirlt. Nackdem sie ca. M
falsche 50 Eents-Stück- e eiltgenommeill

hatte' erzählte sie mix. habe sie die

Polizei, benachrichtigt und seither
kein falsches Geld znehr bekommen.

An einem her .nächsten Tage ging
ich spät Abends in diese Spelunke u.
legte mich wie znm Schlafen l)i.
Auf eilmml hörte ich die Alte rufen:
"Wieder Sin Falscher!.. Ich ließ
mir. den Mmm zeigen, der ihr das
Geldstück gegeben und das Andre
war dann leicht. Jir Brooklyn ha
bcn wir in der nächsten Nacht das

alfchmünzernest aus und sän den

dort nebst allen nöthigen Werkzen
gen anch falsches Geld in der Höhe
von 80,000 Dollars, ein großartiger
Hang.

Am nächsten Nachmittag fnlir ich

heim nach St. Louis. .
In einem Städten des südwest

lichen Missouri waren seit einiger

Zeit falsche Banknoten ausgegeben
worden und . wurde ich mit der Auf
spttrnng der Mlsckr betraut. Die
Sache erwies sich aber als! einJiasko,
denn als wir die vollen Beweise ge

geu den dortigen Bankbzesitzer in
Hand hatten, steckte derselbe sein

Haus in Brand und beging Selbst
mord.

Anfangs Juni sandte mich der 1lu
tersckatzmeistcr iach St. Paul in
Minnesota, um dort den Perfertiger
von falschen Revenue Stamps al'
zu fangen. Dies gelang mir erst

Ende September nnd nar die fchwie
rigste Arbeit,' die ich im Dienste der
Regierung' gethan, habe, weil sehr

einflußreiche Persönlichkeiten darin
ilzre orealgen Hanoe hatten. ic

Ucbrrführung der letzteren gelang
nur theilweise. Der Mann den die
se grossen 1?levi', als Werkzeug be
nutzten aber, erhielt 15 Jahre Zucht
Hans alrfgedonnert. So war' iin
wer und 's ist auch heute nicht an
dcrs.

Während ich in St. Paul beschäf
tigt war, war mein

, Gefährte auf
meiner Reise in Alaska, Herr Mo
Phcrfon in St. Lonis in Ansübllng
seiner Pflicht getödtet worden uud
der Mörder tvar entflohen. Seine
Spnr führte iiber 'Ei'ncinnati imch

New Jork, wo sie verschnnd. Ge
gen Weihnachten erhielt ich von New
Aork aus ein . nichtunterzeichnetcs
Schreiben, worin mir mitgetheilt wur
de. daß der Mörder McPherson's
ein Italiener aus Piemont. in Jcr
sey City einen Laden eröffnet habe,
wo er Südfrüchten verkaufe. Ich
sandte den Brief an Inspektor By
rucs in Netv Aork. der den Arrest
dieses Menschen anordnete. Der Ker

ist aber am Nordkiver seineir Wach,

tcrir mlsgerisscil hat sich in's Wasser
gestürzt und ist ertrunken.

Herr J..W. Powell, ber Direktor
der Geologischen Landes'Vcrmessuug
bewog mich nn März 1887 'während

csines Airfenthaltes in St. Louis,
den Geheimdienst 'zu verlassen und

als Asfistirender Topograf einer Ver
messungs . Abtheilung beizutretcn.
die den Grand Cannon des Colora
do Flnßes in Arizona vermessen soll
te. Ich brachte den ganze, Somnier
in diesem schauerlichen,, aber unge
mein großartigem Stück' Erde zu

und Herr Poivell erlaubte mir, mei

ne OfficeArbeiten '. den Winter über
in St. Louis abzuthun. Es mußten
alle-Feld.-

?lr beitcn gesammelt, cor

rigirt, dann nach Washington - ge

sandt werden, waö eine sckMierige

Arbeit war. Im November 1 887
beschenkte mich Marianne mit Zwil
lingen, deren crstgeborncs'ein Mäd

chen aber kurz nach der Geburt an
Ttrangulirung durch die Nabel
schnür gestorben ist; der zweite; ein

Junge, wurde von mir nach meinem
zweiten Namen. Eugen, getauft.- -

Im Jahre 188 wurde ich als
Topograph einer Vermessnngs Ab

thcilung im Jellowstone National
Parke zugetheilt mir hatte Gelegen,

hcit, wieder ciikes der Weltwnnder
genauesteus zu bcsichtigcit. Auch war

ich einige Wochen im Jackson's Hole"

in Wyoming tlzatig mit
,
Aufnahme

der großartigen Teton Gebirge.
Die Ersteigung des Riesen Grand
Teton (! 3800') mislang wegen un
geuügeilder Ausrüstung. Dit Win.
tcr brachte ich wieder in St. Louis

zn mit llmarbeitimg der Feldiwtiz.
en und Correctur der Aufnahmen.

Mein Bruder Louis hatte niittler
weile in Pola das Gymnasium ab
solvirt und war dann eigenmächtig

als Schiffsjunge auf ein englisches

Danrpfschi ff gegangen, welches nach
New Orleans fuhr. Man denke sich

meiir Erstaunen, als ich am 5ten
Januar die Thür öffnete und Louis
vor mir stand. Er war in New
Orleans desertirt und hatte das Nich.
tiajtc getlzan, er war zn mir
geeilt. Was ich mit ihm aber mm
anfangen sollte, war mir nicht ganz
klar. Er schien an Amerika bereits
großen Gefallen 311 haben und! wollte
von einer Rückkehr nach Oesterreich

nichts wissen. Ich war fiip die Sai
son 1889 für eine topographische auf

ahme in New Mexico bestimmt! wor
den und beschloß, Louis da mitzu
nehmen als Signalmann. Dies ge

fchah. Während meiner Thätigkeit
in deu.Sacrcunettto.Bergen und dem

Pecos'Thale wurde mir von Mari
anne in St. Louis am 18ten.Jnli
ein weiterer ,inabe geboren, den ich

Eon.rad nannte zu Ebre meines lie

den Onkels. Den Winter wurde von

mir wieder in St. Louis verbracht, i

'rt,i,x hirnn in, fiiii 1, ,,,' ''Infiiiit. ,will' 111 fc'v nuv.
eine beträchtliche Menge Geldes ein

gehändigt zur Aufbetvabriing, n"d,
ba er im Januar 1 8W großiähria '

wurde, trachtete ich ibn Linie das
zu machen. : Als ich i(m lilierleiiiej
Meinung inertwer vetragte, anlwor.
tete er zu meinem höchsten Erstail

en. erivolle eineir Metzgerladen er

öffnen. 'Er lmbe einen. Bekannte
der den Platz für ihn' verwalten wol

le unk er würde mir die Oberauf
ficht führen. Er meinte, er könne

das Geschäft dabei ehernen wenig
stens das im Laden. Ain südlichen

Broadwatz sei ein gntgehender La
den Ausverkaufen. dr 000 ,

Dollars Ich schloß das Nöthige zu
dem Ankaufspreise zu. Louis be- j

saß nicht ganz so viel uu,d nun hat.
,ch den zu.

eines uralten im
.hinter, der in Handel

ttasfe stehen uird ötickels und Dimes
zu seheu. Marianne amü

sirte sich köstlich über dcit

Hätten das die alten Tanten" er
lebt es hätte sie alle sofort der

Schlag Lonis machte sehr
gute Geschäfte und sich

im Juni 1890 mit meiner
rin Anna, was inir ganz recht war.
Hätte ich geahitt, was Elend uns
Allen ans dieser Verleirathung er

wachsen wurde, hatte dieselbe nie

.' Im Jahre 1890 war. ich anf topo

Bermefsung im südöstlichen,

Ion Iatte Gelegenheit, beinahe
jeden Sonntag daheim zu verbrin
gen. Am 21teir Januar 1891. wur
de mir 4te Sohn geboren, den

ich zn Ehren meines Bruders, Louis
nannte. Währeitd ich Anfangs eb

rüar Mit'Eorrecwr der ailfgcnoM'j
Karten auf der Platte be

schäftigt war. die zum
Hitzen derselben Lampe
und ich mußte 14 Woche,, im dunk
len Zimmer Beide Au
gen waren ein Stück Slas
hatte die Sehnen des linken Auges
zerrissen und dasselbe begann sich

langsam nach auswärts zu drehen :

ich war Je
doch das nicht .

allein. Sobald als
wieder lesen 7 durfte, richtete

ich mein ' Alidade auf den Thurm
der Peters und Pauls ttirche
Uiid zu meinem Entsetze sah ich das

doppelt! Meine Fihig.
als Bcrmesser hatte ihr Ende

erreicht. Die Seelenqualeir eines Er
blindeten habe ich in dein UvM)
eutlichen in der dunklen

Liammer zur Neige gekostet und
war nur der liebevollen Pflege Ma
rmnnens zu dich ich nicht
der Verzweiflung, unterlag, die mich

befiel.
' Als ich meine der geo

Vermessimg von Nutzen sein

zu können, erkannt hatte, niachte ich

Herrn Powell davon bekannt. Die
ser edle Mensch schrieb mir einen so

theilsuahinsvollen Brief, daß mir
Allstreten aus dem Bermessnngs

dienste nur noch schwerer wurde.. Der
Eongreß mir Ohne mein
Wissen 5000 Dollars -r- fimortiMiö.' "
geld. Dies war das Ende meiner

im B.utdeciiieiiste
Fortsetzung folgt.

Deutschland voran.
Mit ungläubigen Lächeln pflegten

noch vor kurzer Zeit die meisten
jede Behauptuivg zurück'

zuweisen, daß Amerika in vielen Be

hinter anderen
dern Zliriickgel'lieben und von ih

ien mancherlei lernen könne, 'Der
Durchschnitts-Amerikan- er hielt sich

deil andern Völkern für
nnd Amerika siir' das

hi J5nrTiis für nlsi

anderen Länder, "God's ewn

Eountrn".
'i Die letzte Zeit hat dieses stark ent

wickelte Selbstbewußtsein mehrfach

rrfchüttert. in gut unter.
:r.i-..i..- .

, ,, :k,,.. !(.... i,,,k,,,111,1,1 ,11 ri rji. vnnn n u un v

haben die .Uonsulnrberichte viel daz.k

in. diese Mauer von Vor
i,rt,i,'il.',i ,.;, si,-- i ?ti,-- s , ca.'i&

selbststäudig',.,. ..erster. gilt von

Preis

te paß. den ir- - Organisation der sich nicht mir
den österreichischen Gej iniposaiiten Heerwesen, son
schlechtes vergitterten ders anch und Industrie.

einnehmen
Schwäger

getroffen!
vermählte

Schlage,

für

ich

zugegeben!

grafischer
uird

der

menen
ezplodirte- -

gebranck)te

zubringen.
verbrannt

crosseyed" geworden.

ich

Fadenkreuz
kcit

Aufenthalt

verdanken,

zeitweilig
llnfähigkeit

logischen

das

bewilligte

Thätigkeit

Amerikaner

Ziehungen Knlturlän.
sei

gegenüber
vollkommen
iTinftnfinitiStnirf

wenigstens

beigetragen,

ungeheilren'

gfrtl,n ,,K Teutschland, die erkennen

,lasft. wie weit dasselbe iit vielen so- -

zialen Einrichtungen der übrigen
Welt voraus ist. In den letzte

Tagen erstattete der Spezial'Bevoll
mächtigte der Bundesregierung. I.
L. Brode, einen Bericht über das
durch ganz Deutschland verbreitete
Svstem ' staatlicher tind multieipaler
Arheitsnachweisungs Bureaux, der
allgemein bekannt zn werden ver
dient. Brode schreibt die rasch ort -

schritte, die Deutschland in dieser

flicht gemacht hat, dem dort Herr.

scheide Sinn für Disziplin und

Der Eentralpunkt des Systems der
Arbeitsvermittlililgsstellen - befindet

sich in Berlin; Zweigstellen sind in
allen größeren Städten und Jndu
striebezirken errichtet worden. Im
Ganzen beträgt die Zahl der, Arbeit.?,

Vermittlungsstellen über 7000. Die
Ilnterhaltskoosten sind so geringe,
daß sie nicht in Betracht zu komnien

brauchen. Gegcntvärtig wird dilrch

diese Stellen durchschnittlich im Mo
at 100,000 Arbeitswilligen geeig.

nete ' BeMstiglulg nachgewiesen.

Gleichzeitig finden Arbeitgeber dort
die erforderlickzen Arbeitekräfte. Die
durch den Staat sgdibt .ttontrolle
sichert vor jeder llebervortheilung.
Bei etwaigen Differeitzen zwischen
Arbeitgebern unö Arbeiteril verhal.
ten sich: diese Arbeitsvermittliings. .

stellen völlig neutral. Bei entstehen, i

den Strikes- - machen sie die Arbeits.
suchende mit der Entstehungsursache
des Strikes bekannt. In vielen Fäl,
len haben sie auf Seite der Striker
Stellung genommen.

Der Staat IS Eigenthümer , der
Bahnen bewilligt Arbeitern, die aus
wärts Beschäftigpng gesunden haben,
bedeutende Ermäßigung des Fahr.
Preises, In andern Villen strecken

Reisegeld vor. Die meisten dieser

Bureaux sind ähnlich wie Eltibs ein
gerichtet: sie habeil freie Lesezimmer
uttd außerdenr Sprisezininler Bäder,
sowie Ausbefsertlngswcrkstätten für

leider und Schuhe u, s. w. deren
sich die Arbeitssuchendeib können und
wo ihnen nur nominelle Preise be

rechnet werden. Auf diese Weise
wird es - ermöglicht, Arbeitssuchende
dem demoralisirenden' Einfluß der

: .
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Saloon und Ucrgniigiiiigs-Colui- l

George E. Kühn. Eigenthümer.
gkröumiae Sag Ist aus Beste

Theater, ereinbsesten usw.
T 5oncttt qu,.Sallo.. Ist uns.rei.Ig da'kch- - rftlkchungslokal. E.ue

w ' " unieryauun. wai,r,no an
rzricnrir l,ri,a,e !U!eine, uno veien uigarren ita ge!trl werden.
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iif
Farmer möchte ich besonder aus mein
MDrtitM l.'ntt.i l... .,.! atlMi... l.."" in vvi iimv uyiui(,i; in uiicn

fle(cilöfl öci etanncr
Wir wenden dem Geschäft der Farmer unsere Auf

merksamkeit zu, und laden srenndlichst ein. unser Bank
lokal zu ihrem geschäftlichen Stelldichein zu machen. .

JmMB & llerdiniits J5nh
Zorttlatttt. Missouri.

F. W. EggcrS
Geo. Stark, --

Theo,t4 Graf

Direktoren

Phil. Haeffncr

MWWWMMWM
--

Straße zu entziehe und ihnen wah.
rend der Zeit Arbeitslosigkeit, Phil Lengendorsei,, !ritz
wenigstens einen temporären Z. beck undi Sohin William waren letzte

flllchtort biete. 'Woche in Washington.,
" Welch ciu Gegensatz zu dem Herr John Speckhals von Ber
deringenden Elend der Arbeits und ger und ttatie Mneller von

Obdachlosen in Zeiteil großer Arbei Little Berger. Dienstag
tslosigkeit in .unseren aierikanischen den 10. Mai in der katholische
Großstädten! Bei dem Berliner städ Kirche zu Little Berger dnrch Rev.

tischen Arbeitsvertittlungs.BnreauLambert Briiikmoeller inlrauti Daö
meldeten sich letzten, Jahre 15,.. junge Paar wurde allseitig beglück.

000 Arbeitssuchei.ide. denen 84,000 wünscht.. Joseph von

Stelhil nachgewiesen wurden. . Morrison Und Susail Speckhals'
Arbeitsvermittlminsmstems sind so'von St. wohnten der Hochzeit
große, daß' die anderen Jndnstrielän.
der begönnet, hal'e.s nachznahnle.
Frankreich hat damit bereits 190--

den Anfang genwcht; England hat
im. vergangenen Februar beschlossen,

dieses SlKem nach deiltschem Muster
einzuführen. Tr gesunde Sinn in

nserem eigeneit Lande. wird vorans

sichtlich nicht lange zurückstehen.
;

"

.

Wa ein Arbeiter erzählt. Ehr
ich den Alpenkräuter gebrauchte, war
ich fast unfähig zur Arbeit," schreibt

Herr Jacob Benton, J.rt20 Helena
Ave., Helena, Mont. .. Aerzte könn.

ten nicht hclffen. ' Sobald ich von

der Arbeit nach Hause kam, mußte
ich mich hinlegen, weil ich vollstäiid;
jg erschöpft war jetzt aber, seit ich

den Alpenkräuter gebraucht, kaun ich

immerfort arbeiten und fühle mich

dabei, Wohl."
So redet man über dieses alte.

zeitbcwöhrte Kräuter.Heilmittel. For'
Wird Nicht in

Apotheken verkauft, sondern direkt an
, tw t ! i ii

ate eilte Durst) cie vrigcnttjumcr, xr.'
Peter Fahruey & Sons Co.. 1 o. or,

Hoyne Ave., Chicago, Jll.

;77
.y-';- Berger. ' V

Peter Wagner von Lezingto,
Mo., war letzte Woche hier bei al
ten Bekannten zu Besuch.

7' Albert Scheidegger von ctirk
wood ist. hier bei seiner die
krank ist, zu Besuch. ,

'

Augikst Diedrich besindet sich

leider auf der Krcmkenliste. 7

Frau T. B. Mundwiller und
Tochter Frau Armin Ebcrlin von

Herniann waren diese, Tage hier bei
der Familie L. A.' Mundwiller zu

jBIIW"'1'1

eingerichtet fite die veranftallung von allen,

schönste u.,d m, rbedach. aus ..en,
große kgelbahn. Miald und Pool.isch.

besondere

dieselben

ihrer al.

zu
hä

Frl.
wurden ant

im
Speckhals

ffrl.
Lonis

Mutter

vyr,,chstkn die be .en e.ränke. sanigfe.

grohe
-s ,1.",

Maqet lUliiöt)
. . , ausinerksam, ... wacher..,.

--tuuiinimeii umo zu jcijc meoeren ireijen.

II
K
W

Aug. Begemann, Sr. 1
Robt. Aanmgacrtncr
Aug. Begcinann, Jr.

"

4,7,
Besuch. .

des Bruders hei.

Potsdam.
' " A,n Pfingstmontag den lOte
Mai. feiert die Sontagschle der
ref. Zions Gemeinde in Potsdam
ihr jährliches Kinderfest. Alle
Freunde vo ah und fern sind
freundlichst eingeladen dem Feste bei

zuwohiien. Das Eomiittee.
..Um Freitag Abend hat der

Blitz in die Thnriitspitze der ref. Zi.
os (ei,,.-- i Potsdam eiilgeschlage,
aber nur wenig Schade angerichtet,
sodosz derselbe mit wenig llnkofte.
wieder repariert werden kann.

7.,-:.- ::h-- Notiz 7

Mit dem 1. April anfangend ka.
bei: wir folgende Mileage Tickets
zum Verkauf. .

500 Meilen gut auf Mo. Pacific
und Jron Mountain Bahn in Mis
sourk, kann von irgend jemand be
nutzt werden P12.50.

4 fs Cm T 'Ms v ' Pivw weewn aus Mo. Pacisic n.
Jron Mountain gut in, Arkanfas.
Lonifanna und Missouri Z25. Kann
nur von der im Meilenbuch genami,
ten Person benutzt werden. -

2000 Meilen gut auf den Mo. Pac
sie, Jron Mt. Ny.. TexaS Sc Pacific.
Int. & Nt. Nor. St. Ü.- & S. W.

und Miss. Niver .und, Bonne Terra
Ny. in Arkansas. Colorado, Loiüsa.
na . und - Missouri $50. Ebenfalls
Westren 2000 Coupon persönliches

Ticket gut auf allen Bahnen östlich

des Missouriflusses zu "$40.. Alle
obigen Meilenbücher sind gut "

auf
1 Jahr von: KmMage, -

G. S. K r a m ö r,
Agent. Hermann.

JWw4tf-ff,W- ,V ',


