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US der StaatS-Hauptftad- t.

Die Staats-Legislat- ur ift seit Anfang
dieser Woche in das Stadium ihrer on

eingetreten daß jetzt Ge-schäf- te

erledigt werden können. Bis
Ede letzter Woche war das Resultat
der Sitzungen gleich Null. Besonders
gilt dies vom Repräsentanten Hause.
Sprecher Wood hatte bis Samstag mit
der Veröffentlichung der verschiedene
Comites, welche er zu ernenneu hatte,
und in deren Hände faktisch die Geschäft
te des Hauses ruhen, gezögert. Jeden-fall- s

hatte es fo lange Zeit bedurft um
die Comites so zusammenzustellen daß
sich keiner der Herren, welche dem Herrn
Sprecherin seiner Campagne für die
Sprecherstelle Dienste geleistet hatten
und als Belohnung dafür die Stelle
des Vorsitzers eines der wichtigeren
Comites erwarteten, zurückgesetzt fühlen
sollten. Doch hat alle Mühe des
Sprechers es nicht verhindern können

daß Mancher, ja beinahe Jeder der sich

als einer der Auserkorenen betrachtete
entäuscht wurde und fand daß der
Sprecher Jemand anders zum Vorsitzer
des Comites gemacht welches er schon im
Geiste als sein Privilegium betrachtet
hatte. Es ist bei vielen diesen Vor-siher-Post-

nicht nur die Ehre Vorsitz-e- r

des betreffenden Comites zu sein,

sondern die damit verbundene Gelegen- -

heit einem Günstlinge zu einer Clerkstelle
zu verhelfen bei der derselbe ein Salair
von $3.50 per Tag während der ganzen
Sitzung erhält und im höchsten Falle
zwei oder drei Tage Arbeit hat, was
den Vorsitz in gewissen Comites

macht. Daß nicht alle Comite-Clerk- s

ihr Geld umsonst erhalten ist
selbstverständlich, doch bei iveitaus der
größere Theil derselben gehört zn der
Kategorie der aui diese Weise Ver-sorgten- ."

Im Senate ward letzte Woche
ein Beschluß angenommen, welcher dem

Vorsitzer eines jeden Comites gestattet
einen Clerk anzustellen, falls er der An-sic- ht

ist, daß in seinem Comite die
i Dienste eines solchen nöthig seien. Nur
wenige der Herren werden der Ansicht
sein daß in ihrem respektiven Comite
die Dienste eines Clerks überflüssig sein
und lvir werden daher auch dieses Jahr !

wie bei früheren Sitzungen der Legis - j

latur es erleben, daß jeder Senator sei -

nen eigenen Clerk hat, der in neun Fäl I

len an-- ? zehn seinen Gewalt mit Herum
lungern verdient. Doch dies sind die
Herren Reformer welche über Ver-

schwendung im nationalen Haushalte
den Republiken: fo bittere Vorwürfe
machten und sich für Reform" heiser
geschrien. Es ist eben die alte Ge-schich- te

vom Splitter im Auge des
Nachbarn, während man den Balken int !

eigenen Auge nicht beachtet.

Sollten alle die Bills" welche bis
jetzt im Hause und Senate eingereicht
worden Gcscpkraft erlangen fo bliebe
nur wenig von unserem Gcsetzkodcx
bestehen und die ..Üsvisk'ck lulutc,."
könnten als Maklalur verkauft werden.
Es scheint beinahe als ob die größte An- -

zahl der Mitglieder die Ansicht hegt. !

Lvayl sestzu-tueilte- n

erniedrigen sie
! nicht zuin allerwenigsten ein halbes
Tutzcnd GcsetzVorfchläge einreichten
und den Versuch machten alles Best-- h

ende über den Haufen zu werfen. gleich
ob da? von ihnen an Stelle des

Bestehenden Vorgeschlagene ausführbar
ist oder nicht. Glücklicherweise wird
die Mehrzahl dieser Bills von den Co-mitc- S

an welche sie verwiesen sind gar
nicht an daS Haus zurückberichtet und
die Veränderungen in unseren Staats-gesehe- n

werden keineswegs so radikaler

Natur sein wie die bis jetzt gemachte

Anzahl Vorschläge zur Abänderung der-selbe- n

es voraussetzen ließe. Bis . jetzt

im Hause über dreihundert Ge- -

setzvorschlä aae cmgerezcht worden, wah- -

rcnd im Senate etwa 100 Abänderung

en der bestehenden Gesetze in Vorschlag

gebracht worden sind. Von diesem

ganzen Wulste verdient kaum ein

Zehntel Beachtung. Die Vorschläge

von denen am meisten gesprochen wird
sind die, welche die Beschränkung auf
auswärtiges Capital wie sie jetzt in uu-scre-

Staate bestehen, abschaffen: Wi-

derruf des Schulbuch-Gcsetzc- s; Einführ-un- g

des Unterrichtes in Bezug auf die
Einwirkung von Alcohol und Tabak auf
die Gesundheit des Menschen, in allen

Schulen welche, vorn Staate unterstützt
werden, Verbot der Kinderarbeit in

Fabriken, Minen und Werkstätten;

Schutz für Hotel- - und Kesthaus-Besitze- r

gegen Schnorrer, welche sich das
derselben verlegen. Auch

eine Resolution welche die Unterbreit-un- g

eines constitutioncllen Amende-ment- s,

das die Fabrikation und den

Verkauf von spirituosen Getränken ver-biet- et

wurde eingereicht und an das Co-mit- e

für konstitutionelle Amendments

verwiesen, wo sie hoffentlich bleiben

wird. Eine Bill,. welche bestimmt daß

100.000 für die Besserung des Capi-tol- s

ausgesetzt werden, wu?d.e am

Tienstqg sin Senate eingereicht und

sollte unter allen Umständen angenom-me- n

werden. Dieselbe bestimmt daß

ein Elevator angebracht werde und das

Gebäude, anstatt wie bisher, durch

I

I Dampf geheizt werde. Die Heizung der
Sitzungssäle der Legislatur geschieht

durch Kaminseuer und Oefen während
die in der Nähe der Feuerplätze sitzen- -

den Mitglieder schwitzen frieren die in
anderen Theilen des Hauses befindlich--

en. Die betreffende Bill bestimmt eben- -

falls daß Vorkehrungen für die Beleucht
ung des Gebäudes durch Elektrizität gc- -

troffen werden.
Die Downmg Bill wird zur Zeit von

dem Scnat-Comit- e berathen und wird
jedenfalls heute mit unbedeutenden en

an den Senat zurückberich-te- t
werden. Die Bill erhöht die Licenz

für Bier- - und Wein-Wirth- e und ver-

schärft die Strafbestimmungen für die
Uebertrctung des Gesetzes.

a

Letzten Montag Abend hielten die
republikanischen Mitglieder der Mis-sou- ri

Staats-Legislat- ur einen Caucus
um zu entscheiden wem am darauffol- -

gendcn Tage die Ehre zu Theil werden
sollte von den Republikanern als Can- -

didat für Vcr. Staaten Senator in
Nomination gebracht zu werden. Die
Greenbackler, welche dem ersten Caucus
den die Mitglieder der Opposition ab-hielt- en

ihre Absicht mit den Republik-ner- n

gemeinsame Sache zu machen er--

klärten, battcn am Freitag voriger
Woche, am selben Abend auf den die

Jlbhaltung des gemeinschaftlichen Can-cu-s

festgesetzt war, eine eigene Vcrsamm-lun- g

abgehalten und Herrn Nicholas
Ford als ihren Candidatcn promulgirt
und in aller Form nominirt, und
glaubten daß sie im Stande sein wür-

den die Republikaner nach ihrer Pfeife
tanzen zu machen, wie sie dies anläßlich
der Nomination Ford's für Gouverneur
gethan; doch scheiterte dieser Versuch
von acht Grecnbacklern den vierzig

Vorschriften zu machen und
trotzdem sie noch am Montag Abend um
die Einsetzung eines Confercuz Comites
nachsuchten und erklärten, daß sie tvil-lcn- s

wären in der Zukunft sich dem Wil-le- n

der Mehrheit zu fügen wenn diefe
Mehrheit dieses Mal auf ihre
Absichten eingehen und Herrn Ford als
Candidatcn für Senator aufstellen wür
de, wurde ihr Vorschlag abgelehnt, denn
bei der nächsten Gelegenheit hätte sich

derselbe Streit wiederholt, und Herr
Wm. Warner, von Kansas City. welcher
bei der letzten Wahl in seinem Distrikte,
trotzdem die Tcmokratcn bisher in dem-

selben eine Mehrheit von 4000 Stirn-nie- n

hatten, als Congrcßmilglied ge-wä-

wurde, erhielt die Nomination
und wurde am Ticnstag vcn den

im Hause und Senate als
Nachfolger Vest's vorgeschlagen und cr-hie- lt

sämmtliche Stimmen der Republi-kane- r.

Die Demokraten hatten in ihrem
Caucus Herrn Best wieder in Nomina-tio- n

gebracht und gaben ihm ain Diens-ta- g

im Haus und Senat ihre Stimmen.
Am Mittwoch fand eine gcmeinschaft-lich- e

Sitzung beide.' Häuser der Legis
latur im Reprascutantenhause statt, mn
in der vorn Gesetze vorgeschriebenen
Weise das Resultat der am vorhcrgeh- -

erklärt und die gemeinschaftliche Sitz- -

ung aufgehoben wurde.

Letzte Woche wurde im Rcpräsentan-tcn-Haus- e

in Jesserson Citu eine Re-soluti-

eingereicht welche ein grelles

Streiflicht auf die Art und Weise wie

mit den öffcntlichenGcldcr gehaust wird,

wirft. In der letzten Sitzung der ur

wurde ciu Gesetz pasfirt welches

cinc Bewillignnz von 9000.00 machte

um eine Vermessung der Sumvfländer-cic- n

in 5üdost Missouri vorzunehmen.

Tas Gesetz enthielt die Bestimmung daß
der Vermcsier cinc Karte des vermesse-ne- u

Terrains in der Office des Land
Rcalitrars hlttterl.geil tolle. .Ticsltt
. . .
tonnii itt. mmrhrrt trnfehrni pixr(efjVVVUf v j v j v i v v v

die ganze bewilligte Summe als Salair
des Jugincurs und seiner Assistenten

ausbezahlt wurde. Tic Frage ob ein
Comite eingesetzt werden sollte um zu

untersuchen warum die Bestimmungen
des Gesetzes nicht erfüllt worden, rief
im Hause einen gewaltigen Sturm her-vo-r

und es hatte den Anschein als ob

gewissen Herren recht viel daran gelegen

sei eine Untersuchung zu vereiteln, und
erst nachdem erklärt tvurd, daß ein 'ärm-

liches Comite vorn Senate eingesetzt

worden, gaben die Herren ihre Opposi-

tion, (welche sie 'nit ihrem großen Ver-lange- n

nach Sparsamkeit nnd Vcrhin-derun- g

unnöthigcr Ausgaben begründe
tcn) gczcn die Einsetzung des Coniitcs
auf. Ob die Untersuchung irgend ein

anderes Resultat ergeben wird, als das
welches einer der Herren voraussagte,
nämlich daß das Comite finden werde,

daß die betreffenden Ausgaben in Be-Zahlu- ng

des Ingenieurs und seiner

Gehilfen bestanden nnd vollständig, ch

gewesen, bleibt, abzuwarten.

In denjenigen Theilen Iowa's, in
welcher Prohibitionsgesey ducchge-füh- rt

wird, nimmt der Fuselsuff in
Maße überHand. Ein

Beobachter schreibt darüber: Leute, die

nie tranken, haben sich an Whiskcytrin-ke-n

gewöhnt. Es thut mir weh. Leute

betrunken zu sehen, die nie vorher 'be- -

daß sie sich in den Augen ihrer Consti- - cnven .age avgeyallencn

würden, wenn ! stellen, worauf Herr Best als erwählt

viel

sind

auf

das
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S ' M
!
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vvv,

Hermalnz, Freitag, Januar,
trunken waren, und Betrunkene gibt es
genug jedeit Tag. So lange dieses Ge- -

setz währt, wird es immer schlimmer
werden. Wenn wir nicht bald ein vcr-nünftig- es

Liccnzgesetz bekommen, dann
wird es zn spät sein. Die Leute wer- -

den sich an das Whiskeytrinken gewöhnt
haben, Jahre werden vergehen, ehe man
sich wieder an das mäßige Trinken leich- -

ter Getränke gewöhnt. GiUcr Whiskey
wird sehr wenig verkauft; unter dem

Namen Whiskey wird eine Mischung
verkauft, die ein Pferd umbringen würde.
Von diesem Zeug wird cinc Masse
vertilgt, kein Wunder, daß die Folgen
nicht ausbleiben.

m m m

Wenn die Herren Südländer den
Rebellen-Bocksfuß- " während des letzten
Wahlkampfes so ungcnirt vorgestreckt hät-te- n,

wie sie dies in letzterWoche im Con-gress- e

anläßlich der Debatte über den

Sherman - DaviS Zwischenfall gethan
haben, so wäre wahrscheinlich das Re-

sultat der letzten Wahl ein anderes ge
wesen. Senator Lamar von Mississippi

z. B. nahm das Mcjrf ungeheuer voll
und schwadronirte folgendermaßen:

Niemand soll in meiner Gegenwart den

Jesserson Davis einen Verräth nen-

nen." Na wenn Jeff. Davis kein Re-bel- le

und Verräther war, tvas war er
dann sonst? Ein P at r i o t" secnn-di- rt

dem Lamar von Missi'sippi der
lleine Senator und große Rcbclle von
Missouri, Herr Best. Ein Patriot!
Ta waren ja wohl sämmtliche Rebellen
auch Patrioten" und die IlnionZsol
daten waren dann wohl die Verrä
ther" ? Es ist nur gut, daß die Herren

die Maske so bald fallen
I

lassen und den Bocksfuß" vorstrecken:

da kann sich das Volk des Norden? vor-sehe-

( St. Chas. Republikaner. ,

Der diplomatische Dienst der Ver.
Staaten ist aus 3si Gesandtschaften und
Legationen. mit 00 Gesandten und

beschränkt. In Frank-reic- h.

England, Deutschland und Ruß-
land sind Gesandte ersten Ranges mit
einem Salär von 517,500 per Jahr; in
Oesterreich-Ungar- n, Italien, Spanien,
Mexico, Brasilien. China und Japan
sind die Vcr. Staaten durck, Gesandte
zweiten Ranges vertreten, welche je

jährlich 12,000 Salär beziehen. Min
der bedeutende Gesandte und Lcgations- -

sckretäre beziehen jährlich von ?,ooo
bis 510.000. Im Bundes-Consular-dien- st

stehen 5 Cunsnln mit einem Iah-rcszcha- lt

von je fcx.OOO, drei mit je

5,000, drei mit je $3,;00, zwanzig mit
je 3,000, neunzehn mit je 2,500,
fünfunddreißig mit je $2,000, neunund- -

sünrzig mit je 1,5000, fünfundzwan- -

zig mit je tz1,000, und 3, welche nur
zu Gebühren berechtigt sind.

Ter Corrcspondcnt des Missouri
Thalbote" schreibt ans Jefferson City
über die deutschen Mitglieder in der
Staats.Lcgislatur Folgendes:

Tie Teutschen, wenn auch nicht zahl-reic- h,

sind doch auch in dieser Legislatur
vertreten. Vielleicht macht es unseren
(früheren) Warrcn Connty Freunden
in Lafayctte County Vergnügen zu hö-rc- n,

I
daß Herr Ad. Münch Vertreter

ihres früheren heimatlichen Eounties ist,
eine gemüthliche Seele, die nur darüber

3
etwas hart denkt und spricht, daß die
Teutschen in Lafayctte County das
Land unnützer Weise theuer gemacht

hätten. F. W. Grabenhorst von St.
Charles County ist. wie auch der Eben-gcnarni- te

bereits zum zwcitcn Male
ciu gerader,, gcsinn-ungstüchtig- er

Mann, der seinen Platz
mit Würde, Anstand und auch mit Er-fol- g

einnimmt. Fcrudig überrascht
waren wir, in der Person des Herrn
Jos. Lcising. Repräsentant von Gascr-nad- e

County, einen der liebenswürdig-stc- n

Weltbürger des Jahrhunderts ken,

nen gelernt zu haben, dessen Bildung,
gesundes Urtheil und Takt ihm cinc

Stelle in der Legislatur
geben werden. Ebenso hat Cape

Girardeau County einen Teutschen hier-he- r

gesandt in der Person des Herrn L.

F. Klostcrmann, den wir noch nicht nä-h- er

kennen zu lernen. Vergnügen
halten, cv scheint aber ein ruhiger, sei-

ner Mann zu sein, der die National
Ehre auch hier hochhalten wird. Herr
Henry H. Bodemann von St. Louis ist

gleichfalls hier als Repräsentant, dessen

Namen gewiß knanchcm Leser des Thal-böte- "

noch im Gedächtniß und freund-schaftlich- en

Erinnerung als der frühere
Besitzer der Rheinischen Weinhalle in

St. Louis sein wird.

Unbesonnenheit in der Tiät ist eine
der fruchtbarsten Krankhcitsquellcn.

Wir sollten uns besonders mit dem Esscn

in Acht nehmen, und falls Wir eine

Speise zu uns nehmen, die uns nicht gut
bekommt, sollten wir prompt bei der
Anwendung der nöthigen Heilmittel
sein. Frau Abcl Whitby, von Cana-johari- e,

N. Y., schreibt: ..Ich litt arg
durch Magenentzündung und Unbcson.
nenheit in der Diät. Nachdem ich blos
zwei Flaschen Mishler's KräuterBitters
genommen, erholte ich mich. Seitdem bin

ich weder durch Ueblichkcit noch durch

Erbrechen gctrubelt worden'

Aus einem Briefe des Richters Scay,
ersehen wir daß man in der Staatsge-setzgebun- g

mit der Absicht umgeht, die

Zeit des Abhaltcns der Termine der
Crrcuit Court m viejem Bezirke zu
ändern. In diesem Connty würde der
Frühjahrs Termin Mitte April statt
Anfangs März und der Herbst Termin
Ausgangs statt Anfangs November
verlegt werden, was schließlich wenig
Unterschied machen würde. In Frank

j lin County jedoch würde der Wechsel

mehr störend eingreifen indem die Ter- -

ininc zu einer Zeit gesetzt sind, welche

für den Farmer höchst unpassend ist.

Es sei hier bemerkt daß diese Maßregel
von Jesserson Citier Advokaten ausgeht
welche gern in diesem Gerichts-Spreng- el

praktiziren und die Termine so einrichten
möchten, daß dieselben nicht gleichzeitig
mit denen im Jefferson Citier Bezirk
gehalten werden. Hoffentlich wird keine

Aenderung eintreten und die Termine
in gewohnter Weise abgehalten werden

Ungünstige Berichte über den Stand
der Weizensaaten laufen ans den Staa-te- n

Missouri, Kansas, Kentucky, Illinois
und Michigan ein. Die mit Weizen
bebaute Fläche ist geringer als im vori-ge- n

Jahre, da die anhaltende'Dürre des
letzten Herbstes das Säen des Spät-Weize- ns

erschwerte. Viele der
Weizen-Conntie- s des Nord-

westens haben bis vor einer Woche gar
keinen Schnee gehabt, so daßder Weizen
daselbst gänzlich ansgrfroren ist und
nächste Frühjahr umgepflügt werden
mnn. Ter hierdurch angerichtete Scha-
den wird ans 10 bis 25 Prozent ange- -

schlagen.

Es ist eine bekannte Thatsache, daß
schlaue Patrone es darauf abgesehen l,a-bc- n,

ihrrnUntcrh.ilt aufKostcnSolchcr zu
fristen, die sie auf irgend eine Weife über
Vortheilen können. Die gewöhnlichste

Methode ist der Verkauf von sog.Univcr
salmittelik, auf welche besonders die
Landbewohner (und unter diesen wieder
folche, die keine Zeitungen lesen', bcrcin
fallen. Um unsere Leser zu warnen
wollen wir daher über die Methode .ei-u- cs

anständig gekleideten jungen Man- - !

ncs berichten, welcher sich ltt dieser Ge- -

,!cnd herumtreibt, und wie unserer Poli
zei berichtet wird, bcrcits viclcn Land-

bewohnern
I

!

L5 Cents ablockte, für wcl-chc- s

Geld er ihnen ein angebliches 'Mit
tcl (Pulver) zur Vertilgung des Ungc-ziffc- rs

verkaufte. Als Gcbranchsanwci-iun- g

gab er den Abnehmern folgende
Instruktionen: Man stelle die Schachtel
1? bis 15 Stunden vor dem Gebrauch
an einen warmen Ort und öffne sie nicht

früher als vor dem unmittelbaren Ge-brauc- h.

(Durch diese Instruktionen qc

lingt es dem Gauner stets, ans dem

Bereich der Betrogenen zu gelangen.)
Oeffnct nun der Käufer die Schachtel.!
so findet cr als deren Inhalt zwei Holz- - j

k.otzchen mit dcr Aufschrist: ..Man sänge
. .

das Insekt, lege es auf das kitte Klötz- -

chen und drücke c? i as Jn.'ekt mit dem

andern todt." 1'i-t's:i- n Zollte
oer Schivindlcr irgcndlvo vorsprechen, so

werden die Lkler tvol'.l am besten wmen,'
--rie sie denselben zu cmpsanqen baben.

.
. '.Ä I m Cr Iiii'uirn uiimui.; ,

Ein schreckliches B ran dun--

l ü rf crreignete sich am Sonntag Mor- -

gen kurz nach 4 Uhr iil dcr Staatsirrcu- -

anstatt bei K a n k a k c c. Jll., ind?m ein
aus Stein und Backstein ausgeführtes
zweistöckiges Gebäude, dessen Räume als
Ärankcnsäle benutzt wurden, völlig nie
derbrannte, wobei von den 45 darin!
untergebrachten Patienten, trotz aller!
Bemühungen dcr Wärter, sie zn retten,
17 in den Flammen umkamen. Kurz
nach ein Uhr Morgens bemerkte man.
daß über den Furnaces Ranch durch den
nur 0 Zoll davon entfernten tanncncn
Fußboden dranq und bald brachen helle

Flammen aus. die sich mit unglaubli-
cher Schnelligkeit verbreiteten. An -

Löschen war nicht zu denken, da es an
allen Löschvorrichtungen fehlte, weil die
Legislatur bei dcr für diesen Zweck gc- -

forderten Bewilligung allzusehr geknau-sc- rt

hatte. Tie Wärter konnten nur
versuchen, die kranken, zum Theil ganz
hilflosen Irrsinnigen zu retten, wobei
diese, die in .ihren Nachtgcwändcrn wa
ren und vor dcr Kälte sich fürchteten, in
vielen Fällen iiijm Widerstand lei-

steten, in anderen Fällen, nachdem sie

gerettet waren, in das brennende Ge-bäu- de

zurückeilten. Und so kamen denn
17 Personen um, und kaum eine Hand
soll Asche ist von den meisten übrig

Bier darf nur aus Malz. Hspscn und
Wasser bestehen, jeder weitere Zusatz
bedeutet eine Verfälschung und Täusch-un-g

des Publikums. So lautet dcr
Rechtssatz, welchen das deutsche Reichs-giric- ht

anläßlich des Mermningcr Bier-Prozesse- s,

dcr soeben vor, demselben zur
cnogungen niscycioung gelangt ist,
ausgesprochen hat. Hoffentlich bildet
diese corrckte Entschciduuz auch für
andere Länder, und r'arscntlich auch für
Amerikeein accdcnz. (Cinc. Fr. Pr.

Abonnirt auf das Hermanne? Volks-blatt- ,"

die beste Zeitung in Gasconade
County.

Iv.pi" er w t f tcr llillZ-VlUSM- oes TiaalS- -

Senates berichtete über Senator Web
ster's Bill, welche die Aushebung des in
I8o. erlastenen Gesetzes m Bezug aus
den Verschenk von Wein und Bier
Sonntag verlangt der Widerruf dieser
Gelebes würde aucki dieStakt St. Louis
imfr k; ?tttr sfl I

...v itv uwwtvt viviiuiy Wkvyv. I

bringen und die Schließung der Sa
loons und Barbierläden am Sonntage!
bedingen. Daß die Aufhebung diese

. .St! .T.i. i -2 V i I
v9iicüCiiaifniiitTi ifirp, unicriicgi rei
nem Zweifel, und haben sich die St.
Louiser Wirthe bereits, zu einem Com- -

promiß verständigt welches die Schließ- -

ung aller Wirtlischaften am Sonntage
zwischen 0 Uhr Vormittags und 3 Uhr
Nachmittags bedingt.

Alt Ü?lf(llt?tt.
Das dreistöckige Gebäude welches von

der Mo. Fruit GDapoiating do. benutzt
wird und ebenfalls das Wohnhaus deS
Unterzeichneten, nebst dem Grocerie

tore. zn annehmbaren Bedingrmaen
zu verkaufen. Man wende sich an

Enge Nasse.
Hermann. Mo.

ßMU--,
kW

Xfijfi 5

w np-- J

11 1 ui DaS fitste
StärkougSmittek.

Dikfk Sr,ki ik eine kbiktg ttn dtsc tt
rrtnen Tflanr.6tjrfut(tfinittrlit. EiedeUt gränfc-l'c- h

SWtrfit. Unefli,ßkeit. $t1im.
chwäche. uretc lt. fRtlt.i. chU,IK,K.
helismu ii et RrvTCfgir. t4 rin afttlb

t Hnlmittrl ersten Aranfbtitcit ktr Klrrttt in ittitbtr. E tft tinftä(bor für die bea ffraa cira
fbarnlltfiftt ffranfOritr, feste für Alle, welch, eint
Pfrr.tt itttntat fittrrn.

ixt reinst n- -.t brretchk tet Plitt rrljt rtn P,elU.
brforden die?erdaunn, tn Srunnmlttrf : bsetrt(it

rt(rntttrn und Stif??ße und die Mkel and
fimrrtt.! Mittel g,qe ?n,SskIebr.' levd.
fdt?erden. Bkriirrsung. kert'elrSkktt c. tat dafftl
u-- t ftint Eilten, li drstdättgt ti, Z,de icht

nt verursacht weder Kixsschmer, och Hartteidtikeit,
lle narr ris,,r?etk t,u die.

fTT Tit ft uirt rbist poncHntf. arirtft (ffrrudt(nie out um Uiiljj. Ctaa mliim tttn atM. at"' Vrtiw eitminU VtMmttt. KM.
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H o st e t t e r' Magenbitter, ist.
S..?''? wird; e- - regt die versagendeu

den Körper und erheitert den
Geist. i befähigt den Organismn die

unaehöriger Ermüdung
loszuwerden, giebt den LerdauungSOrgaueu
neue Kraft, erregt die Leber, wenn sie unthätig

"LÄ ?MtSeine Bestandtheile
unlX"ilUc ?

barmlo und seine in in der warmen Em

&uMtVcnt iIl?tüLaft?
. . .

uderzeugeud.
. .a t a rm a. -paccn cci allen .ixokykkkrn unv Vauo

lern uoeryaupt.

ar. w.vosiioii,Ncchtsanwalt,
LIÜTISr, Osage Co., IMIO.

7rakt,r,rt tn Oiaar und augreniendeu
CeuntieS.

Bcrhiitct Frurrsbrünstc
indem ibr

515 HARDEN'S

M Hai Mb
ixe.MX Extinguisher !;,7''";'

. .t.'s t
jK-i- ?j V zur Hand habt

--; JT7 - .fjl lind bei Neu.'rS,

Miliiii r gcfahr anwendet.

A,.V.I?ti g- i c--S erstickt sofort

XN die Jlammeu uud

'r!0' ! für denjenigen

elcher eS bandhabt gäszlick ungefährlich.

1 1 Haseirlr,
Aaent für GaSconade, granklin. Warrcn

und Nontgomer? Count?, Miffourt.

aa.
rsjmssgfmm&h i

Tast brile Mittel aeaen alle Krankbeikeu des
Halses und der Lunge, ganz besonders ab
gegen ZenHdnften. In a c Axctheken zu
haben.

K.W. SCHLEUDER
Händler in

Fertigen Kleibern
für Herren und Knaben.

oütc, Kappen, u. Aus-staffirungs-ölrtt-
tel

für Herren. .

Preise auf alle meiner Waare find auf das
Niedrigste redozirt.

Man spreche er und überzeuge sich Ui
ist

H. W. Schleuder,
im ZröZlkrin. Red tore an der Schklerftraße.

W.5,-- i. Gro. Ctarck.

QJpslVTTJ TTTT T WTM11 PsUlUnL UlIlL lllrllj llU.,
Nachfolger on

amJH PuCSChelt Scherer Co.
Cs&fRtt , iirftiflWVi 1

und Händler in, ,
MyelMlscheN &CUtClU
Fadrikantk de rühmlichst bkkünntk

..ftfsttl" Erjra lUl.N

?bampagttcr.
und Eigenthümer der- -

Are
fcTONE iiiILL l&INEYARDS

3X
Hermann, Mo.

Ä.Seinecke jr.
-S-urpa.!cheS-

Ball! U. Weffnelfleftflfift.,.... Oi,.
Mf5chv 44--t nai

V-lan- d. Orster
" y"! csisgumg ngeicrngi.

Wrb5ckattl?u
iiuig nnkasslrt. (Speiialität.)

GelSsenduuaetl l
Itn Itt Welt, frei in'l HaS der ümpfänzer.

tSF" Herr Jnlin 21. Mneller ia
Hermann,

hat ßch freundlichst erboten. LuftrSae für meine
Firma entgkgkNiunkdmeu. lUavg'ilj

karmor Geschäft
en

HrnrySchnÄ

Eckkder?irrtcnunr
' 1

Marktstr, ße,

Sermaun. 91o
Ta ich meinen Marmor auS erster Han in

arößeren Quantitäten bkiikke und ,e a.ldc-kann- t,

mau in kleinere Städten diLigkr ar-

beiten kann als in aroßeren. bin ich in t?t.ifr
aefekt dlksel Ardeit ebe so gut uud zu wcit
billigeren Preisen zu liefern. ch möchke ick

hiermit eine geehrte Publikum bck.nrnk
machen, dag ich seh: gute Saud und Aalkstcin
bräche habe, als Steknbauer Arbeiten rür
(Sedäudt und Grabeinfassunaen billiqrr likfern
kan als irgend ein andere Geschäf:.

um Lenelgtea Zuspruch bittet
H ei ri ch chuch.

Herbst-u-. Winter j;

Waare.
Soeben rhalten eine große Auswahl aücr in

mein ach etuschlagenden rlrt.ici.

Putz-Waar- cn jeder Art,
Neue Hüte,

Neue Bonncts,
Neue Bänder.

Neue Spitzen.
Neue Blumen. :c.

Eine prächtige AuSwadl

Tips & plumes,
Strumpf-Waare- n.

Schuörleibchen und allerlri

Dameu Garderobe - Artikel.
Es bittet um geneigten Zuspruch

Frau öaroline Silber.
Ehaö. Rirger. JS. Volcamut.

WM ?sm.si.z!almiij iUUUliilUl ;
Nachfolger on Meyer & Rieger,)

Scbmiebeu.
Wagenmachcr

kinfte Etraße, Hermann, Mo.

Neue Farm und Sdrknawaaen üets an Hand
und auf Bestellung hergestellt.

Elne große nzahl Pfluge, Sagen.
Eultivatort und ffarmaerätbfchaftcn
stets vrrStbig.

Sktvaramr'Srdtttett prompt und so billia a.'s
irgend ia der Stadt ausgeführt.

jedermann ser etwa tn unser ach ciriia-ed- e
bedarf. kd tS iu seinem nterrise rin

en, bei unS vorzusprechen.

if I. weitse:
NechtsAnwalt.

Office: Im Court Hanse.
HEBMANN - - IQ.

T M MMM
(Deutschet Gasthaus.)

COXBAD SCHIJCIT, Eigenthümer.

Das reisende Publikum und besonders Far-
mer find i diese Hotel gute Kost, reine
Bette uud zuvorkommeude Bedienung.

Ein roßtr Stall bietet den Farmern eine
Gelegenheit tbre Pferd bequem unterbringen
zu können. Ei ohlregulirter

Wein u. Bier Saloon
steht mU meinem Hotel i Verbindung. '

Jakob Kommet. Hermann Sötte.

R0rjry1EL&S0BS
Eigenthümer der

Morrison NsrserY .Weinberge
U0RRIS0M,

WaSconadt kouutv, - Missouri.
Agenten:

Einjtauj Kikk, Hermann, Mo
MarkiZi vlkemauu, Hermaur, Mo
e,pld Perle, Berger. Mo

heisch er
stets zu haben bei

Zur Warnung.
u die Betvohner on GaSeonade. und um

liegend EouutteS gegen Täuschungen zu
schupeo, möcht wir hiermit daS Publikum t"

achrichtig daß Her?

ISAAC V00S
der allkkuige Verkäufer für unser .

ächte Singer Näb'Maschine
und daß diese Maschine i keinem ante-- e

Geschäfte z hab tft.
Th8 Sinj?r Manufactaring Co.


