
1 Unter zekn Krankheiten
sind eJ neun, denn Ursache einem unreinen Zustande deS Blute zu
zuschreiben ist. Ein zuverlässiger Blutreiniger ist daö richtige Heil
Mittel für derartige Zustände ;

F o r n i '

AlMSMÜM
findet als BlutreinigungSmittel kaum seinesgleichen. Er ist über ein
Jahrhundert im Gebrauch; lange genug, um seinen Werth zu erpro
den. Frage nicht in den Apotheken danach. Kann nur bei Spezial
Agenten bezogen werden. Um nähere Auskunft wende man sich an

DR. PETER FAHRNEY & SONS CO.,
4 19-- 25 So. Hoyn Are., CHICAGO. ILL. r

DamWW-Agcntll- r
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GrYaT, Hermann, jvolo

V'J
Transportation, Abfahrt det

gotd Deutscher Soyd
New Vork, Baltimor und Bremen.

Samburg'gmerican Line
New York, London, Cherburg und Hamburg.

lAmeriett und Ued Star Ciitic
Philadelphia, New Vork und Antwerpen

Genaue Auskunft über Pasag.

w'iVÄftw wr naiUten. uno JIWfcV.tvvr ; ..MMZMEK Passagiere via New V'k
'1 ""?; rgSgE-T- Baltimore von und nach

der niedrigen Preisen zu haben. Wer Angehörige aus der alten Heimat!

hereinkommen lassen will, wird .n seinem Jntresse finden, in meiner Office

'vorzusprechen.
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Dr. . CliVklman'ö HuD- - SylW
Tausnsde, darunter Familien in Gasconave Couniö leg,

Zeugmb ab von der wunderbaren Hälkraft dieser wuibertrefslichen
Medizin. Ebnefalls gut gsgen

ÄrLune, Hüfte nd Erkältung.
Enthält Opiate oder Brechmittel und iit angenehm zu nehmen.
Zu haben irr Hermann bei Walker Bros, und Geo. Klinge und IV

C. H. Bracht in FroderickSburg. ;
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i Min lieber Herr Rcdacktionar!

VS rirnht i?flN
, u f

zert von den Gesang
verein Kruchhuste hat
stattgcfunne un ich

un der ,
ganze

Bonsch sin da gewe

sk. Mit die größte
Eckspecktehschens sin

wer hin gange un
mit arig daunhar
tetesFiehling sin nur
beim ßange. Ich
will awwer nct

norareife UN will

ihne fchluckzesiefe verzähle w alles

gehappend ist. Mer hen uns mg.
bes.Schehp'aufgefickst gehabt; ich hen

mein Schwallohtehl gewohre. bikahs

ich sin gefragt worde e paar Worie

zu sage. bikahS der Pressendent, war

von wege starkes Kalt dazu mt

ehbel. Ich denke awwer er hat m

die erschte Lein nit den richte Norf

gehabt un dann nimmt es za doch

auch wenig mehr Brehn, als w so

t seckendhändiges Großmaul hat. wo

nur in den Saluhn den Mund auf.
reiße kann in Poblick awwer kem

Wort erausbringe kann. Well for
mich is das e schmale Matter un ich

duhn. wie mer so auf deitsch sage

buht, en Spietsch aus mein Schlief
eraus schüttele. .

Die Lizzie, was meine Alte 's
die hat sich e feines Jhweningdreß
fickse losse, wo owwe ziemlich korz un

unne arig lang gewese is. Ich kann

Ihne sage, se Hot geguckt, daß ich

eschehmt gew:se sin. mit se zu gehn,

awwer die Wedesweilern un die an-ne- re

Lehdies hen sie so viel Flätteries
gesagt, daß ich ., schließlich eingesehn

yen. daß ich mißtehken war. .Ich
muß sogar sage, daß ich von da an
arig praut gefühlt hen. so e steilische

Lehdie mit mich zu hcn. Ich will
vit viele Zeit mit Deskripschens weh- -

sie un will Ihne gleich die Fäckts mit-deil- e.

Es is en ferschterlicher Mahb kom-m- e

un die Hahl war so voll wie e

Worschthörna. awwer es wäre lau-t- er

schöne Leut. Das Qhrkestra hat
en Ohfediehr gespielt un dann sin
ich an die Stehtsch gange un hen e

paar wegwerfende Worte gesproche.

Ich hcn gesagt: So unpriepehrt wie

ich mich hen. will ich doch e paar
Worte sage", un dann hen ich den

Keuchhuste gebuhset und hen die Ef-fer-ts

von den Singlehrer geprehst un
die Dickköppigkeit von die Singersch
dafor geblehmt. wenn der Suckzeß nit
noch größer is. wie mer eckfpeckte

duhn. Well, mein Spietsch der hat
arig gut gefalle un die Piebels hen in
die Händs geklappt wie krehsig; of

Kohrs hen ich genohtißt, daß meine

sämmtliche Buwe auch mit geklappt
hen, bikchs dene ihr Handschrift kenn

ich.
Dann hat das Kanzert gestart. Die

Singersch hen das schöne Lied: Ich
grüße dich" mit so viel Schmalz un

Kraft un Salz gcsunge. daß es schuhe
genug e Plescher gewese ls. Ich sin
emal zu den Singlehrer gange un
hen ihn gefragt, wie er sättisfeit wär
un da hat er gesagt., es wär ganz

schm'Iich. Wenn zr nur dran denke

deht. dann deht sich seine ganze

Prautneß schehme. Er is
dann in den Newezimmer zu die
Singersch gange un hat gesagt:
Schents," hat er gesagt, wenn Sie

nit besser acht gewwe, dann stoppe
mer das aan Kamert. bikabs ich

will mich nit blamiere." Off Kohrs
hat das kein gutes Fiehling bei die
Sinaerlck aewwe. Sen den aearum- -
pelt un hen gesagt, se dehte for ihr

ergmege stnge un oeyte aucy im
da kor bkiablt wkrn un da bebte s

nit denke, dan se so ferckterlick der- -
tickcler zu sein brauchte. Da hat der
E?mglehrer gesagt: Das summt, hat
er gesagt, un das is auch das erschte
bei eucki. was beut Abend stimmt
hat; awwer Ihr derft mt vergesse,

daß die Piebels wo die ganze Hahl
fülle un wo bis autseit die Dobre
stehn, dafor bezahlt hen euch zu höre
un oie euk tonne nrn inecyk ecripraie,
dak s kbbs diesentes iu bör krik.
Wenn euern Gesang schlecht is, dann
wer'n ich von Jedem geblehmt un in
die erschte Lein von euch selbst un so
ebbes kann ich nit stende, espeschellie,
wenn Ihr ganz genau wißt, wie arig
ich mich geplagt un gebattert hen.
euch ebbes zu lerne; wenn es schepp
aebn dubt is es nur eis r kiaenk? KnhH' ' ' " ' 'Ki I (j
un das will ich unncrstande hen. So
jetzt gehn mer das zweite Lied singe
un ich hoffe, daß das enKräckertschäck
werde dubt. (Snftnld trfi sn

schreckliche Mißtehks un falsche Stini- -
me notyie.. oann liopp ,ch ab un
dann muß jeder still sein und kein
Ton mehr singe: mehbie, daß ich

dann mit e paar Worte an das Pob-lic- k

die Sck ivwersckr:ubte Innn.
fcal mirfi iebfr borffnnn?" K fin
all ergrieht, daß se ihn verstände hatte
uno oann nn t wioo:r an oie
Stebisck,

f l f 9fslhicm. , . . . . ,j . 3 ;v,i unnv
das lanae Marie keinder on!,si,i nr
worde un se hcn all in die Händs ae
ff.'itihf ,; s,:. SinAf&. i..:vC.Kr'i ' vit irnjci uy luiuvci
komme sin.

Das zweite Lied war das Lied von
den Aennche von Tarau, was ich noch
nie nit gehört gehabt hcn. Alles is
ganz glatt gange un ich hen es an

den Sknglehrer sein Feh S nohtisse
könne, daß er damit sättisfeit gewese

is. Ich hen schon die größte Hofs
nung for en große Suckzeß gehabt,
awwer mer soll nie nit seine Schicken!
kaunte befoh: daß se gehätscht sin.

Womit ich verbleiwe

Ihne Jhrn liewer

Philipp Sauerampfer.

Düstere Gebrauche.

Menschrnschödel als .Trophäen sei den
, . Naturvölkern.

Mit dem Eifer, den noch heute eine
ganze Reihe von Naturvölkern darauf
verwenden, die Schädel und Knochen-teil- e

besiegter Feinde mit geduldigem
Fleiße zu wunderlichen Trophäen und
Schmuckstücken zu verarbeiten, befchäf-ti- gt

sich Professor Verneau in einer
ausführlichen Schilderung.

Die berüchtigten Kopfjäger von
Borneo, die Dayaks, begnügen sich oft
nicht damit, die Schädel ihrer Feinde
auszutrocknen und am Eingang zu
ihren Hütten als drohende Zier aufzu
hängen; Stunden, Tage und Wochen
werden darauf verwendet, die vielbe-gehr- te

Trophäe zu einem Kunstwerk
umzuwandeln, das den Neid der
Nachbarn erregen soll. Die Schädel
werden poliert, bis die Knochenfläche
in mattem, makellosem Glänze auf-leucht- et,

Messingbeschläge werden
um die Ansehnlichkeit des

kostbaren Stückes zu erhöhen. Den
höchsten Wert aber gewinnen die
Menschenschädel, die der Sieger im
Kampfe daheim mit liebevoller Sorg-fä- lt

mit dem Schnitzmesser behandelt.
Wunderliche Ornamente überziehen
dann die Schädelfläche des erlegten
Gegners, die Arbeiten weisen biswei-le- n

eine verblüffende Kunstfertigkeit
und einen überraschend entwickelten
Formensinn auf. In den Augen oer
Dayaks gewinnen die so geschmückten

Schädel gewaltigen Wert und man
kennt Fälle, in denen Kopfjäger für
einzelne auf diese Weise verschönten"
Trophäen 1000 M. und mehr ange- -

'legt haben, wobei man berücksichtigen

muß. daß eine solche Summe sur
diese Wilden ein großes Vermögen
darstellt.

Noch grausiger ist der Schmuck, mit
dem die Eingeborenen der Marquesas
Inseln die erbeuteten Menschenschädel
versehen. Um den Unterkiefer mit
dem Schädel zu verbinden,., ziehen 'sie
rauhe Bänder durch die leere Nasen-höhl- e

der Trophäen, umschnüren da-m- it

den Unterkiefer; und nicht genug
damit, aus den Höhlungen des Ober-kiefe- rs

ragen dann noch die mächtigen
Hauer oder Stoßzähne von Wild-schwem- m

hervor, die man mit Mühe
dem Menschenschädel eingesetzt hat.

Noch weiter gehen die Bewohner
der Neuen Hebridcn, die erbeutete
Menschenschädel oft mit Perücken ver-seh- en

und die Weichteile durch grotesk
gefärbte 'Pflanzenfasern ersetzen., Das
ganze Gesicht dieser Schädel wird
dann mit grellen Farben übermalt.
In Neubritannien verarbeitet man
die Schädel zu bizarren Tanzmasken,
überzieht die Knockzenteile mit Kokos-faser- n,

beklebt sie mit einem Barte,
markiert durch Farbe die Zähne und
vergißt nicht, diese Maske innen mit
einem Baststrick zu versehen, die der

Tänzer dann mit den
'
Zähnen um-

klammert. .-

Dieser Kult mit Menschenschädel
beschränkt sich nicht auf Borneo und
die Südseeinseln, er ist auch in Afrika
weit verbreitet, ja hier werden biswei-le- n

die Unterkiefer erlegter Feinde als
Schmuckstücke getragen und bilden den

Stolz und den kostbarsten Besitz des
Eigentümers.

Die groteskesten Formen aber hat
dieser Brauch, mit den Schädeln der
Feinde oder der getöteten Sklaven zu
paradieren, im alten Mexiko ange-nomme- n.

Aus den Schädeln der den
Gottheiten geopferten Sklaven und
Feinde errichtete man mächtige Denk-mäle- r.

ja ganze Bauten. Meriko be-s- aß

nicht weniger als fünf dieser
Bauwerke; das größte von ihnen, das
in der Form eines Pyramidenstump
fes errichtet war, besaß von der Basis
eine Höhe von mehr als 51 Metern,
und zu ihr steigt man über eineTreppe
empor, deren 30 große Stufen aus
Menschenschädel und Steinen bestan
den. Rings um dieses Gebäude hin
gen ganze Ketten von Schädeln.
Andres de Tapia hat berechnet, daß
zur Errichtung dieses Hauses des
Schreckens mehr als 136.000 Men- -'

schcnfchädel erforderlich' waren. Unters
den slldamerikanischen Indianern sin-- ,
det man noch heute Stämme, die den j

Schädeln die Zähne ausziehen, um sie

zahnlos zu bewahren, während die
'
I

Zähne zu Ketten verarbeitet und als
Sckmuck getragen werden.

Diese düsteren Gebräuche sind nicht
'

ohne Vorläufer im Altertum. Hero-- ;

dot berichtet von den Tauriern, daß
'

sie ihren Feinden stets dcn Kopf ab-- j
schlugen, um dcn Schädel mitzuneh-nicn- ;'

und die Skythen sägten dem er- -'

legten Feinde die Schädcldecke ab, um ;

aus ihr Trinkqcfäße zu-
- maclM.'

Aehnliche hall-- Schädeldccken hat man i

auch in der Marne entdeckten Gräbern :

der Steinztit gesunden; diese aus:
Schädeldccken gebildeten Schalen wic-- i
scn an den Rändern Spuren von Ab-- ',

nugung aus. so daß es nicht ausge-- !

schlössen erscheint, daß in prähistori-- !
sehen Zeiten auch die Bewohner Euro-- ,

pas Menschenschädel als Trznkgefäße
benutzten.

Tag Zigarrenspitzen Futteral als
' Netter.

Xd. $7&f

Herr Giaerl Meck mit Gravität
l,MkrZs fhrti?rtl tiMfM0l.V4l Dv7

Da plötzlich sieht ihm sträubt sich's
' Haar '

Bor ihm ein Menschenfresserpaar.
Wie wird's dir gehn, du armer Meck?!
Da schasst Erleuchtung ihm der

Schreck.

Sein Giaerlsvikenfutteral
Hilft ihm heraus aus seiner Qual.

! Er, vom Verzweiflungsmute voll.
; Hält vor das Futt'ral als Pistol.

!

'"

' 'i

Nun packt die Schwarzen kalter
' Graus,

Sie reiken wilden Laufes aus.
Da sieht man, wag ein Mann vol

Witz
Macht mit 'ner simplen Gigerlspitz'!

l'Yi

"J-!;- !

'i'V:'
berr Giaerl Meck, der witz'ae Mann,
Mit Stolz geht's nun: Volldampf

, voran!

Studi, Abschied v,n Berlin.

O herbes Trennungsweh.
C bittres Scheiden,
Du holde Stadt der Spree,
Dich soll ich meiden! .

Würd' ich awr) hundert Jahr,
Du bleibst doch immerdar
Mein Herzgedanke,
Perle der Pauke l

fröret mein Abschiedölied.
meinem Leide,

Stralolv und Moabit.
Nebst Hasenheidel
Schmachtend denk' ich daran.
Wann werd ich Paiikow, wann
Euch wiederschauen,
Nixdorfer Auen?

Dir auch. Berlin, zum Trost
Geht's an die Nieren.
Auch du stehst schmerzdurchtost,
Mich zu verlieren!
Ein zlreiter Kerl wie ich

Läht sich doch sicherlich
Nimmermehr findrn
Unter den Linden!

Boshaft.
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Wirt (morgens zum Fremden):
.Meine Betten sind gut, nicht wahr?"

Hm, wenigstens gut, bevölkert!"

V. C. Brinkmann.
HERMANN, M0

: Künftiger

JuRlier und WKr.
Sehkrast der Augen untersucht, jede Unter

suchung garantirt.
Zille Reparatur erstklassig.
Taschenuhren, Wanduhren.Schmucksache

und Brillen zu den niedrigsten Preisen.
Ich bitie um Probeauftrag.

El.HAFFNEUI.D.
HERMANN, MO

F J. Koeller,
Schmied n. Wagenmachcr

Hermann, Mo.
Ich habe da Schmiede, und Wagen

macher.ILeschäst deS John Rnppold. an der
westl. k. Strasze gekaust und werde bestrebt
sein nur die besten Arbeiten und Waaren zu
liesern. Ich habe lange Erfahrung im
Pserdebeschlaqeu sowohl wie im Schmiede-n- d

Wagerhandwerk.
ZZaxmwagen, BupgieS. Manur.Spread

er, und ffarm Maschinen an Hand oder
auf Bestalung zu günstigen Bedingungen
und zu unuehmbaren Preisen geliefert.

Fknrrvkrllchcrulig !

Versicherung gegen Teuer, Blitz

Sturm, ünsall, Gesundheit

und reden.

Sprecht vor, oder schreibt an

Victor XI. Silber
Office in E, & E. Silber'S Store

Hermann Mo.

Dr. Dickson
Zahnarzt

fjerrmiTm. 271 o

Office im Bank.Webäud, '

Dr. H. i '.RieUtoff,

Arzt und Mttndnrzj.
Office an der Schiller.Strake.

Chas. Honeck,
Schmiede ll.

(igrn - Wchlijite
K i t to a ii i!.' M o.

Nce, Wagen .Pflege
5 a d; alle in diese ack eiuschlngendk
onii'rin, sowie sncliveriländigeS Pirrde.
i lnce werden prompt besorg.
prccht vor, wir behandln euch reclit.

Kd.Z Milliug Co.
Hcrmcinn.'Mo. ,,

2slijirt(i tet l(iii.r ni

C00D LUCK Mehl
das beste Mehl für kZamilienae.
brauch.

Kleie und Shlpstufs stets an Land.
BSMUv tnavttvtti tvirMNr mt.

itn bezahlt

Frifchev Aalk
und c rn c ii t

siel zu haben bei

George Sohns
Telephone ?Io. 63.

4te und Market Strasze Hermann. V!

llgent des berllhmten

Atlas- - portlan Cement.

Dr. 1. I KMi
Arzt u. Wundarzt

Office Front Straße
Hermann, Mo.

l Electric I
tt tjA W W Q

S fjnsy b &i lia Mai? y -
8

F.1arfst A New Man Of Hirn.
"1 van EulIeriEfj frora paiaia ray

ito.-am-i- i, hpad aud back," writeB ll.
T. Alaton. ltaleisrh. K. O-a-

nd tnv
lirer aud kidneye did not vroxk right,
dui iour Dotuea or üiccrno uutera
mado me fec--1 like a new man."
PRICc 60 CTS. AT ALL DRUQ STORES.


