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Herr Luther Guthrie,Beau.
fort. N. ff., 'gab viel Geld für
Aerzte aus, um feine Frau von

beständigem Kopfweh zu heilen.,

Er .;; schreibt : Eine Flasche
Tardui half meiner Frau mehr
wie irgend etwas anderes in
den letzten zehn Jahre. Sie

u hat jetzt 2 Flaschen "

jM sU .:
'v ,"'v';': ' ''''--

n gebraucht, die ihr $2,000 wert
Gute getan. Solange es

Tardui giebt, werde ich Cardui ,

in meinem Hause haben."
Gegen Frauenleiden aller

Art, wie Kopfweh, Seiten nd

niederziehende S ch m e r zen,
Schwindel und Fallg'efühle,

u. f. w. hat sich Cardui als m
durchaus wirksam bewährt.

Versuchen Sie Cardui.
Ueberall zu haben.
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5hal Pne. HOrn. Paneltz

gebrilller Meltz
Schmiede n.

HWcnmaclici
VserdebecIIaaen wird besondere Ausmcrl

samkeit geschcnN. Auch machen wir Wa
gspartur arbeiten,

slornrnt und gebt und einen Versuchönus
rag. Ist unjere . nrbrit Zusriedcnstellend,
agtct Zlnderpi wenn uicht sngtö uns. .

Händlerin
'farmgerZ!dschakten und Maschlnen.
ebenfalls Agent für Teering Selbstbinder

HANEITZ BROS
Schivarjj'S frühere schmiede, k, Ctinsze

Hermann, !VIo. ,

Local Ti me Table

WEST DEPART

No. 21. .10:23 a. in
' 1... .11:17 a. tn.
" Z ...11:28 p. tn
" 91, freiglit.. ... 3:55 p. in.

BAST

No. 4 -. ...... ... 4:23 a. in,
' 6 . 3:10 p. tu.
" 22....... .. 355 p. rn.
" 2 ... .. G:47 p.m.
" 92, freight.. .. 8:25 a. in.

Henry Schlich. Emil ü. Sohuosi

Hermann

Mlirüior-Hranitwkr- lk

-- von.

Schuch Bros
(xefe der 4ten und Marktstraß,

Hermann, ' , äst'
Dersertigen Monun.rnle. Grabsteine usw

uns Granit und Marmor; ebenfalls Gin.
assungen für Gräber oder Familienplätze ,

Stet eine grosze Auswahl fertiger AInu.
mente an Hand. Stur daS beste Materie
wird gebraucht. Preise niedrig und ZufrK
denheitgarantirt.

chuch.
i p"nnir rl AkPfB"
kCIVlIL. IMCL.

Wet UZier
t&

ö
aloon

gl m ktst rab t, Hermann, IPc.
Die besten Weine und 'Liqnöre an Hand

und anSgezeiclmete Bier stets an Zapf.
Die bekanntesten Sorten von Flnsclienblr.

stets vorräthig. Farmer werden (Seid spae
ren wrnn sie iliie T'edars an wl,iökey be
mir kausen.

Tergumige ElciSung sür Pferde. .

.

A. QUENTHER,
Ecke Eckiller und Sie Strasze

HERMANN, ' l M- -

een lag frische Weisz- - und Schwarz
b'od.Kuchen. Toitea und andere Backwer

Ebensall steik srisclier Eandy. Südsrlchl-ronsecten-
.

nsw.u sehr billigen Preisen,
idochieitökucken eine Svialilat.
Austern werden auf alle Arten zubereitet.

Nr. QSGAR GSED,

Zahnarzt(

HERMANN, . ;

' Prä m l r t z - ':':
' München Dresden

IHQl 1u

MO

Sturmnacht.

Lkizze von Hermann DreßKr-hanmt- z.

In einer Stunde wird auch die
letzte Bogenlampe auf der Station das
müde Augen schließen. Jetzt streut
sie noch ihr Zweitausend-Nerzenlic- ht

über das Gewirr von Schienen, die

hier ihre eisernen Arme durcheinander
schlangen. Nings um den Bannkreis
ihrer Strahlen dehnt sich die schwär-zest- e

Finsternis einer heranziehenden
Mitternacht. w -

- Nur aus den zwei kleinen Fenstern
des Beamtenraumes im Stationsge
bäude schimmerte noch der gelbe

Schein eines Petroleumlämpchens, das
einsam über der Arbeit des Borste
herö wachte. Der sak mit fliegender
Feder über seinen Bogen.

Hinter ihm lehnte, halb schlaserno,
mit der kurzen Stummelpfeife im
Munde, der Assistent. Er schaute
träumend den blauen Ringeln nach,
die in feinen Wölkchen auf und ab--
schwebten und sich zu allerhand spuk- -

hasten Ungestalten formten und ball
ten. Plötzlich weiteten sich seine Au
gen. Als dünner Faden spann sich!
eme blaue quer als wollte er dem
Blmmer. .,. E ermnerte ihn unwill Iafrtn n schreckli
kürllch an die kühne Brücke. d,e da n Sinn seiner Botschaft zu fassen,
draußen etw-a- fünfzehn Kilometer . Dann stieß wieder, schnell und nervös
hinter der Station, den Abgrund

, der 'kleine Stift
übersetzte, mit' ihren schlanken, gra'r ,, hImiiWrnnnhi Naki;,
ziösen Stahltraversen fast verschwin ,
oend in dem blauen Duft der Fernes
wie eine Fata Morgana sich abhebend :

von den dunklen deS

und doch fest und la
stisch, den gewaltigen Druck der darü ,

der hinwegbrausenden Züge aushal
tend. Der Assistent blinzelte in
den als dieser plötzlich

zerriß. Und setzt sich die

Wölkchen zu anderen Bildern. Sie
wälzten sich wie schwer
ingende. totwunde Menschenleiber,

die eine brutale Macht zur Erde gj
schmettert. ;

Er stieß emen leisen schrei oes

Entsetzens aus. . . ....
Der Stationsvorsteher fuhr leicht

zusammen und drehte sich um.
Was ist denn?" ' '

.r,
ifOI lu lulf rucii (iiuu9

feie haben geträumt!
Kann sein!" "

Draußen sprang ein scharfer Wind-'to- ß

auf und rüttelte an den Fenster-ade- n.

Der Assistent war aufgestan- -

den und lief erregt im Zimmer auf
und nieder.

Wir bekommen Sturm, das Ba- -
rometer hat ihn schon seit Mittag t!"

meinte der Vorsteher.
Wie zur Bestallung folgte oem er

e ;

ten feione iurz oaraur ein zmener
und dritter, und bald heulte und pfiff
es um das einsame Stationsgebäude!
& VaU W v AlAllhAM 9 M M AtltiVri, uB muH uiuuut.i
ganze Holle von .eusem sei piorjucrj ,

osgeia
. .

en.
j

Wer
.

Lsturm plss ,n oen.
5 f

Telegraphenleitungen
.

ganze oniei-- .
V..'t.V. IU.. Uern vom w? ö i"'?."'!

in öen höchsten Mslank u n 0
.:C& c, w ..S Cn.. f1nifrht.miu; wa icHtii uv

geaen die Scheiben, - .
und hüllte m

ori

we- -,

r
mgen Augenvilaen ven ganzen ayn-- ,
Hof ,n ein bleiches, schwerlastendes
Sterbelaien. ,

,...,, .--:w, ja, oer laum ajt Apin: saiju
der Vorsteher. . Uebrigens der Mlt.
ernachtsezpreß muß bald durchfah

ren, wenn er reine erspakung nal. ,

Eine Weile herrschte Stille m Zim ,

mer, nur durch den langsamen, --me-

ancholisch-monotone- n Pendelschlag
der Uhr '

Plötzlich blieb der As i tent vor sei.
nem Chef stehen. ,' j

Was meinen fei, Herr or -

her. ob die Brücke da draußen. . . .",
Er kam nicht weiter. Der Sturm
vrana so ploklich und unvermit- -

elt aeaen die Mauern an, daß das

Gebäude in seinem Grunde erzitterte.
Wir werden dock

nicht werden!" warf der

Borsteher ein. Was meinten Sie von

der Brücke. Herr Kollege?" !

Ob die Brücke folchem Orkanwü
ten standhalten kann?!" !

Was für eine Frage! Zweifeln
Sie daran?" I

Ich weiß nicht. Ich habe heut,
fast Banqe darum!" ' !

Ist aber ganz töricht."

In diesem Augenblick klickte der

Apparat. '

Der Vahntelegraph der fllnfund- -

zwanzig Kilometer landeinwärts ge!
leaenen Station meldete sich. Die Pa
vierwalze fina an zu rotieren. Dei
Vorsteher las die Meldung ab und z

ed at: JAtbn Minuten Ber.
spätung. Erpreß 12 Uhr 3 Station,
hArr...4 "
IJUIr 11IlLl L

. - .
Er ab das zm .

zurück und fuhr gähnenk

fort:
- In einer halben Stunde können
wir uns Bin doch ver

flucht müde heute!"
Der Sturm heulte jetzt in gleich

mäßiger Stärke über das Land, s

daß die ' beiden Männer ihre . Unter.
Haltung abbrechen mußten. Bon au
ßen kam manchmal ein Geräusch wi
von berstenden Felsen und zerreißew
dem Eisen, und plötzlich ertönte ei

Prasseln, als ob der nie

derstürze. 'V
' Herr deS Himmelö, waS - wai
das?".

--

: -

Der Assistent war mit einem Satz,
draußen. Im nachsten'Augenblicke kau
er bereits zurück. .1 ,

Der ist umgestürzt!
schrie er durch das Heulen des Stur
mes.

Wir müssen ihn beiseite räumen
rief der Borsteben zurück. - '

NauchMange tfCMSjnw, Beamten
ungeheuren,

überftürzend.

Felswänden
Talgrundes.

Rauchfaden,
formten

durcheinander

Furchtbares. Entsetzliches!"

unterbrochen.

Donnerwetter!
weggeblasen

Empsangszeichen
Bestätigung

niederlegen!

Schornstein

Signalmast

U Das ist uns zweien allein nicht
möglich, Er ist übrigens gunstig ge-

fallen und liegt etwa zwei Meter vom
Schienenstrange entfernt."

.Glück im Unglück!"
Während sich der Assistent den an

gewehten nassen Schnee aus dem
Barte strich, fing plötzlich . der Appa
rat wieder an zu klicken, hastig, ner
vös. als hätte er Versäumtes nachzu
holen, als wollte er durch das heftige
Hämmern des Ankers am . Elektro
magneten die Eile seiner Nachricht zum
Ausdrucke bringen. Die Walze setzte

sich rn Bewegung. Der Borsteher ließ
die Papierschlange durch seine Finger
gleiten:

Station Sllderthurm .! Ex
preß aufhalten Brücke be-

schädigt! .

,."W?!"
Mit schlotternden Knien und blri

chen Lippen stand der Mann da. Alle
Geistesgegenwart-schi- ef ihn .verlassen
zu wollen. Der Apparat machte eine

' ' 'fn
Station Sllderthurm Ex

pß aufhalten Brücke be
m,;! ?"

Mechanisch drückte er den Knopf
unÖ aai xtin eichen zurück. Was
war zu tun? In fünfzehn Minuten
mußte der Expreß daherbrausen. Der
Signalmast zerbrochen am Boden.

Verloren, alles verloren!"
Der junge Assistent stand wenige

Augenblicke schweigend neben seinem
retc

,Jch hab's! Im Schuppen steht
eine Silfslokomotive unter Dampf, die

r,ntn
Ebe ibn sein Chef fragen konnte.

L.n& y,nrhm wa? ,r sckon über
die Geleisanlaaen nach dem Schuppen
oestür!. '
"

Die Maschine stand mit siedendem
Kessel und leise . keuchendem Atem.
Der Heizer saß auf der Treppe zum
Fllhrerhause und rauchte.

He, Jungwinter. Glotzaugen
schnell, sofort! Wir müssen

hinaus !" rüttelt der Assistent den

Träumenden wach.
Der Mann sah ihn verständnislos

an. Da hat er schon dir Lampen vor

den Blenden angesteckt.
Erpreß aufhalten Brücke be

schädigt Signalmast umgestürzt!"
r .. ;,, rM;.s

Jtzt hat er verstanden.
zwei

-
Sprüngen

. . .
sind

a,

die Man
ner auf der aewaltiqen Ma chlne.

ern. unawitter! Wir brau- -
amnksnannuna'"

UiVII wvl f"T r""""".T
' nickt bloft. und

.
während
. ....der

Assistent den Dampfhebel herabstofzt.
toi ft btx Heizer. seinem

. .
Moloch

w. .
die

schwarzen, lebenspenvenoen ttme in
lC n1t mn
Vilk Miuwviivm vvvmv
, Langsam kriecht die Maschine aus
b ckudven heraus wie ein vor- -

trnifa Nn?f?,r in seiner Erd
'rr."- - "v.''.v" . .
böble und läftt den rasenöen Aprii- -

stürm gleichgültig seine breite, ehren
Brust umtosen.

Die Blenden werfen ihr Licht weit
voraus auf die von Schneepolstern
belegten "Schienenstränge, und jetzt

fühlt die Maschine die ganze gewal-tig- e

Kraft, die ihrer ehernen Musku-latu- r

innewohnt. Aber noch bleibt
sie gebändigt. Sie wird noch

werden. Es gilt vielleicht ei-n- en

tollen, verderbenbringenden Wett-lau- f.

'

Die Gedanken fahren dem Assisten-te- n

blitzschnell durch das Hirn, wäh-.n- d

er auf dem Maschinenkranze
stehend und sich festklammernd
rückwärts späht, ob sich der Expreß
noch nicht in Sicht befindet.

Und jetzt kommt er aus der . letz-

ten Kurve herausgekrochen.. Wie
ein geflügeltes Ungeheuer braust er

näher.
Mit einem Satze steht der Assistent

im Fuhrerhaus. Dampshebel weder!
Vollkraft!"

Augenblicklich gehorcht die Maschine.
Mit einem Ruck springt sie auf und
schießt hochaufbäumend in die Nacht
h'naus. :

Arbeiten, Jungwitter, arbeiten!"
schreit der Assistent und beobachtet ge

n.w den Abstand zwischen ihnen und
dem Verfolger. Der wird anfangs
noai geringer -
die glühenden Augensterne' da hinter
ihm
.

j Aber dann
.
laufen beide mit

t - gtt t x. i -

gieia,er r,cywlnoigirii. inii gieicyer
lÄeschwinoigkelt dem Avgrunoe zu.
ocm Tooe entgegen: - vv

- So ist'S recht, so wollte ich's ha.
len!"- - preßte der Assistent' zwischen
den. Zähnen hervor, die er vor inne
rer ; Erregung aufeinander gebissen

;,.r:::,..
Und jetzt läßt er seine Maschine

mit etwas . verminderter Geschwin
digkeit fahren. Langsam,' ganz lang-sa- m

rückt der Expreß näher und nä- -

v
: Der Assistent zieht den Griff der
Dampfpfeifen. Die heult auf wie
der Angschrei eines gequälten Unge.
heuers. Wenn' der Stu.rmgesang
ihren Ruf nicht Lberbrüllt. so muß ei
wohl auch bald hinten auf jene,
.".üschine selbst durch daö Rasseln

der Näder gehört werden..- - Immer
und immer wieder ertönt ihr warnen
der . Schrei: phuuuuut' phuuuuut!
phuuuuut!" , - '
. Aber der Erpreßführer scheint ihn

noch nicht vernommen zu haben.
Mit Entsetzen denkt der Assistent

daran, daß seine Maschine ' schon in
wenigen Minuten in die Brücke ein
treten muß. Dann :

ist er verloren
und auch die anderen in jenem Zuge,
wohl ' an zweihundert sorglose Men
schen."..

Er reißt dem Heizer die Schaufel
aus der Hand und zerrt die Hollen
brande der Feuerbüchse heraus. Eine
schausel nach der anderen schleudert
er seitwärts hoch in die Luft, daß ein
leuchtender Funkenrcgen aufschießt,
und, vom Sturme erfaßt, wie eine
sprühende Feuergarbe duch die Nacht
wirbelt. Dazwischen heult die Dampf
pfeife ihr schauerliches: Phuuuuu
pyuuuuu phuuuuu!" '

Da horch, ein gellender Pfiff schrillt
durch die Nacht!

Einen Augenblick läßt der Tapfere
die Schaufel sinken und lauscht rück
wärts.

Er hat sich nicht getäuscht. Die
Entfernung vergrößert sich. Der Ex
preß rollte langsamer dahin. Man
hört wie die Bremsklötze jählings mit
ihren stählernenPranken an die Rä-d- er

greifen. Er knirrscht und
kreischt.
. .Gesiegt!" schreit der Assistent
auf. Jungwitter. wir sind alle

Der preßt den Stopphebel herab
Wenige Augenblicke später steht die
Maschine.

Mit weitaufgerissenen Augen
starrt der Assistent von sich auf der'
Strecke.'

Das Schneegestöber hat nachgelas'
sen. Der Mond gießt sein bleiches
Licht in die breite Talschüssel vor
ihm. Und über den Abgrund hin
weg spannt sich wie ein dünner
Faden die Brücke. Auf ihr lau-fe- n

die glänzenden Doppelstränge der
Schienen. Aber plötzlich, da draußen

er sieht es ganz deutlich ist der
glanzende Doppelfaden zerrissen. Ein
schwarzes Nichts gähnt an feiner
Stelle.

Da läuft ihm ein eisiger Schauer
durch Mark und Bein, und es bau
ert eine geraume Zeit, ehe er dem
herbüigceilten Personal des Expreß-zuge- s

die Situation erklären kann.

in Episode von

In einem Aufsatze, der sich mit dem
geschärften Beobachtungssinn '

jener
Menschen, die fern von der Großstadt
in naher und steter Berührung mit
der Natur leben, beschäftigt, erzählt
ein Mitarbeiter eines englischen Älit-te- s

auch eine interessante Episode aus
dem Feldzuge von 1866. Durch den
Scharfblick eines einfachen' Soldaten,
eines geborenen Zigeuners, wurde das
von dem Erzherzog Joseph geführte!
Armeekorps vor einem gefährlichen!
Uebcrsall gewahrt. Die Anekdote ist
historisch beglaubigt; der Erzytizog
selbst hat sie erzählt. Am Abend
hatten die Truppen des Erzherzogs
in der Nähe einer kleinen böhmischen
Stadt Biwak bezogen. Es mochte
gegen Mitternacht sein, als der Erz
Herzog, der in einem Bauernhtiuse
schlief, plötzlich durch Stimmengewirr
vor seiner Tür geweckt wurde; ein
Soldat, ein Zigeuner, wollte durch-au- s

den Erzherzog sprechen. Schließ
lieh ließ man den Soldaten herein.
Der Feind", so behauptete der!

Mann, zieht heran und will uns!
überraschen." Als der Erzherzog

daß die Vorposten nichts Äer- -'

dächtiges gemeldet hätten, schüttelte
der Soldat den Kopf und erividerte
nur: Weil der Feinv noch weit fort
ist. aber er wird bald hier sein."
Woher wollen Sie das wissen?"

fragte der Erzherzog. Der Zigeuner
irikö zum Himmel: Sehen Sie diese

Schuren von Vogcln, die südwärts
ziehen?" Freilich, aber was" 'soll
das?" Die Vögel schlafen, wie der
Mensch, bei Nacht, und sie würden
nicht fliegen, wenn Friede und Ruhe
in ihrem Walde herrschte; der Feind
rückt vor. und bei dem Marsch durch
die Wälder hat er die Vögel ausge'
schreckt." Die scharfsinnige' Beobach-tun- g

des Naturkindcs veranlaßte den'
Erzherzog, die Vorposten zu verstär--

ken und die Truppen wecken zu las!
sen. Eine Stunde später begann der.
Kampf: aber der überraschende Ueber
fall war verhindert.

Sie Weckuhr.

Ein junger Mann, der sich in
Washington als Anwalt niedergelas
sen hatte, mußte die Erfahrung aller
Anfänger machen: dah es geraume
Zeit nahm, ehe die Klienten den Weg

zu einem neuen Anwalt fanden. Er
saß und wartete.

Eines Tages kam einer feiner
Freunde in das Bureau und entdeckte

auf dem Schreibtisch deS AnwalteS
eine neue Weckuhr.
v .Die willst Du wohl mit nach
Hause nehmen? Bei dem ermüdenden
Friihlingswetter verschläft man leicht
die Stunde, wenn man an die Arbeit
inS Bureau gehen soll."

.Du irrst Dich, lieber Freund, die
Weckuhr habe ich mir angeschafft, da
mit ich die Zeit deS NachhaufegehenS
nicht verschlafe."

Unser
t hat überall beste Anerkennung

f die einen guten Tropfen zu
1- -.. cw.- - 5 ?

i
i

len .nuang oar unser iia)qtnmev

gefunden und wenn Ihr eS
,ven stets den Borzug geben.

S Bergeßt nicht daß wir Keg Bier in allen Quantitäten
vom Achtel bis zum ganzen Barrel liefern.

3. M. Danzer Brewery & ice Mfy.

Hermann, Mo.
..''.';.;';-'- . '.'' '" ,.,''.''"'!

xm:
1 M. Neumann. Jr.

y: tAÖ I tlVU
7 NEUMANN?t Gegenüber dem

& ROST.
Bahnhofe, Hermann, Mo.

cni! t 1 vi- - r.-- ft 71

Y ijauen vie oe,ien
Farmer und andere LiebhaberI k U.E. f.. II. .
merl,am, vag Ivir oie alleinigen errauser vlesem Sveu
Stadt sind von dem berühmten

Hrnann DipHllinq (, WHipkey
'.

den wir in allen Quantitäten verkaufen.
Zuvorkommende Bedienung, ganz einerlei ob ihrß im ele

ganten Frack oder im Arbeitskittel vorsprecht.

m$m$$v$m

Bstablished 1880 incorporated 1909

"Quality is Econorny"
Ik you nced anything in the Building; Line, we will give

you the facts, and you sonn your own
opinion

WE WANT YOUR BUSINESS
UV9 d a't get it then We both lose rnoney

Tel. No. and 82

0

IN 0 i
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gefunden, besonders bei Solchen X

würdigen wissen. Besonders gu- -
5, V

einmal gekostet, werdet ihr demsel

' '
: ' ':.

o

Nn Vtntl Y

t???
V

1 . t rt . !, . .
!

seine nno jiiqiioie unv machen me
einen Tropfen darauf auf JL, . ... . !.' yy

!

fyy
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Maln Office: 4th & Market St.

WITH A CALL. 1
i.

Mmk (Co.

Hermann, fllo.

Headquartera for the

l Qasco Lumber & Undertaking Co.,
Morrison, Mo.

A complete line of Paints (of all kinds). Buildi-

ng: Brick and Composition-Roofinf- f is our Specialty.
We ' have the exklusive agency for COMPO-BOAR- D

and can issue COMMON SENSE SILO
Permits.

PLEASE US

T

gut

A Perfect Vacation in the

Wonderftil Country

of the Missouri Ozarks
ASTREAM and rnountain paradise that has rnade

famous amongst all lovers of the
greatout-door- s.

Moter boatings on beautiful Lake Taneycomo, 25 miles in
lenjfth from 200 yards to 2 miles wide. Rowinjj, fishing-- ,

campin? alontj the bricht, clear stfeanis that wind among; the
hills. Ideal stoatings trips, 25 to 125 miles down the waters of
the James and White Rivers. Eine gsravel and sand beaches
noble bluffs rapids and quiet pools succeeding one another all
the way. Every vista one of beauty every hour creating: some
new enchantment and deliffht. Fishins; luck that will satisfy
the keenest sportsman. .

' ' :

Good hotel aecomodation and excellent camping- - facilities.
Take the family, or send them dh ahcad and join them for the
best and sinest vacation of your life time, The

Missouri

Bier

Cunifici

WIiiteRiver

Päcific
tahes you there quickly and comfortably.

Round Trip
Summer Tourist Rates

Get all particulars whatever Infor-

mation you wish to reeeive frorn

Q. S. KRAMER,
Agent, Hermann, Mo.


