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TRAGE V
FOK THE

TONGA is a product of the Toiikh "T VrWmV.y
lalano, wöere lt nas imi oueu ubl-- i w n

remedy by the natives.
fe ,a '.mPo""'1 of Ts,,n";l

i iir- -

atlve propertiea havo lcvn thomuchly tcst-I- .

. Is taken inttrnally,, an;l iiri- -
llT TllllIlUvvwjvkwwauccs 110 linj.H'.'lsjini ?,-

lt contains no upium or morpniro, Ftftt SAiK BY AIX BKUCGIHT.
A. A. MELLIER, Sol Propnot-jr- . 7t.t aüü

Zu
Eine schöne arm

in klchkN i0 Ackcr thcilo in Wci;cn. 2''cin
birg unk Odslgartcn ange!eat sind ist nwta
giinftigen Bkdingunqrn i fruftn. Xio'f

arm wird dikscS Jahr e:nc Wcizcnrrnke von
500 Bushrl abgcdcn.

Ferner ist ein hübsches Eienkt'um in lcr
Stz Hermann bestrdrnd aus '2b Veiten,
schönem geräumigem jl?chibiu:i?, flclicr u:?
Ttallungen hiermit zum H'rrf.i ufc anzeigt.
Tas Eigenthum ist rinrö der fd cnficn in tif'
ser Stadt.

Wegen ?,aherkm wende man sich an
Otto 'Seuenba h n,

Hermainl. iVc

5

(Deutsches Gasthaus.)
C0XKA1 SCHI II. Vt,;cnrl-ii:;- -- r.
tät reifende 'Publikum und tn'cntfriS ?y.x-e- r

finden in diesem Hv ' q!k Nett, rliük
Veiten und zuroikommcndk .''licnuna.

iin großer Stall bietet den armem eine
Gelegenheit ibrk Pferde bequem nkki biin.n
t können. Ein roehircanürter

u.
ikdt mit meinem Hole! in 'crbindit,ia.

o,r o,., mo.
7r,,kkieirt in üac u,? anreuzei'.tcn

ilountikS.

P

fiir Mearf j infhii?.
Cjice: in meiner 2Pe!'nnit.i auf Ifupir'a Vniü

Post rff'tc: erm.i.nt, yh "8
!sle gewöhnlich in den Bereich eie r,e

MNichter fallenden Geschäfte werken pronn' ,

mti' 'sondere '.'lufmerfsinikci, wird den-- ,

'sichreibkn von tt.ber,ra,,.,aq. - II, künden
Ueeds), Hvpoilieke,,. in:r.ifi.ii, icitv,

Bamenten u. s. w. ges.bentk.

Vl'N

Hä'l-dle- r In

u.
aller rt.

. Unfalls möchte ich nech af meine!: &'r
ö?. 5 ch n b e uu d

V 1 " aufmerksam machen.
3 .rte eine große Auswahl -c- hühe

1.1 Ut kuesten Iaeon welche ich zu
billigste Preisen verkaufe.

Ji'j44 8licfen von Schuhen und tiere!it
1 lu mäßigen Preisen besoear !

Uch halt ich stetZ vo:rth'g' ein arosils!
L! 'd' ' aller A.. welches ich zu ,

- in yrr.ien verkaufe.
ugktigten Zufp.uch bittet.

.
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Mrist. ScMcuder
Dchuhen Stiefeln!

.Reparatur Arbeit
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1:1 KtiT.iii:iMf 'iiriIi i. Rn(i r.lsoin MiiMulAr lihea
lü iti .m. Waliek C01.E8. M. 1., St. Liui, Mo.

I! ,vc Is'! il T(NOAI.!NF in ovral r.ai ut Npo- -
r.'iiül. ll l;:ts (.'ivpii m ' jrsrn-- t hft t fl'f ACtiiHl.

Ii. ObiliA-ll.u-
. 51 IX. rr.nry. Nl.

jl ive rvl TomiaUVK in Nmral.ia rt lT;sl.im- -
nun - iiy Iü.--jiil:si- i!d tho rj lat wnlt.j. . I'A'JE M. U.. Vnnd.Ti in.

pnisiE ovn ror.r. m; rrn bottle
711 V.A. iiiMirON AVK.NUl:. cia.

J0I?N F. FE0HNER
T?TJ mmmJßL& & 4ms&)

cm'.'si.t'Il fiJ) dem 5'üdükum Herm.inn'S und
Nmaraenk ;ur Ausl'rnn a'Acx in sein Jach
Kt!au;iCf:i Slrbcirni.

rcmvlc und reelle 'i'ctifaun tei iräßiqen
ytfil'fii ivuaitlirt.

JVtTC

LZnivVigor
(iii-- t .',cit.'::itci:t oder grauem Haar eine natür
li.' , I ranne eker nach Wunsch ganz schwarze
,"vv:l-.- ! ,!!.? ton Wlnn im die frische
f r ,,e?er. i'iutcl bkftr lüsstakeit kann
v.:.n ! .:! ' 3 cbir rci!ii'5 bmifcl, und schwache?

i ir i;! Tli n, uns o;t, wiewohl Ni dt immer,
tev .iW.itS. Zit tbiit dem ZluSsaUen

j .; ; 5 (iiutistlt, uns wandcll einen schwachen

,!!'? .'aar!,chj in einen krä'tigen um.
jcttrviit 3oviml Zchuvven und beugt dken

uir. c;;t fiT'i j.de der .tov'dan e,,,et!,uml,ch
x .r.'.: !. die lameü-Z'kilett- e i't das Bigor

v.:'.it .i'.i' '.li-f- ; j ent!'!? weser Cel noch Zarbe
n.-'T-. v.;:t dem e ein ,?e,che. gt.inzenoe
mit- f.-- .!.. :, ic i .v.: ..'.::! i:::t einen zart-:- und
M::e:.:r..i! o'i'.i-.-N!.':-

i. l ! !i r Ujrii'et nii? Airfeq, C,
l": Hevbu fiu mein

;!.si'!!, in kurzer .jkit wurke ich
,", ocl'io.ii.fite nicht g!in, eine

.'! i c i" ? i" airVizor: es that dem
, - ',

.,re-- . Ciiil.ilt und x:i neuen
- n" ' i..vi".i! . i'ku flepi ist jeitt mit krallig

a I ' .ii v.Mi, . all. ., ft bin iideneua.
t.'i; i li ii ; ,!,',, i '.:; f. ,,, ich ."!) :tl nicht
ii::oii.'i ut.."

'. c ,!, i !. Ci;:nt ü:er des WeAr
1 !, i: r. i; Bii!ira, si'stt: ,..' v er'Z

' i f i-
- l't !.'.?zr,c!!eteZ 'in.'utut fiir

Mi ; nuoiii ü'i-ü;- n;ii eigner fiiiüjmnji.
0 - i 'I M ' i t .! j Sifii.'jt-mii- neuer .are. kind gieot
l !.it :i ; ! :. im:? iL-- t i.: i;ct. '.'iiuii til a ri sichere?
i.''tfk '.,. r.iu!s.-n- . co weit mein Kenntniß

ic:.r, iv.n i:ii'D!liler .',,eciii,g
.ii-- .'!:iftii6 T i i i ! i i r ii . T ,reki?7 t , ,

r,ii"rtu s ottiikttii 1 te atnttie
! ir-:!::i" Hi- - ii t .1113 Boston, i'isf.. initeiiii

1. ,, ,it ,ii Hior nunng di I c,n-- i

.,'i-- , iil'xtilKiii ,, üLechsel omtifijHti, den
iue s!,,, t',(it U.voiulu tuiit, ebreiikti ick

ij(('n vn i r - i;i 1 0 r. nnd e !"l ii1 in d,

'.'ii.p iin ni ,rndli,i,rs ÄnZskben t dewad
! NrniMi'. u- -. i r fiir Predi'ier.

i.i.i;!pi.-icr- , tun b-- fit den Äugen rc5
TuH:!:i:i: "ii feil Ül't ciitiHM ist."

?.:-r- i e 'I. ' v f ott! V5ril't von .'i. H. t im

Jt.. t 'i l ; : t p u I. l'l a ss,. unter,,, l t .Ipril
1 ' : ). IlMt ilit: '.' er iwei Labten verlor ich

U!, ?ntul meines vnnreZ. tz ve

miiiOi.it'.' !, f.lmt U. u,'.? uiii rm'ch der ,?hbeil
enll? 1 Imhö i. .'iucr'a n ii-- s j!i aor

1 ncbr-.m.-f;- n ni'.jitu, Ijovtt dS AtttalU'it uu?. miif
iviare um iisicti lurupr, und i et.va einem Uoitnt
oat inon Äovf mit k non Haaren fluiM bebefft.

iU!fi,t .fiitiir fiilir tort u ,'.i,d!eu und ist so ut
nnt rci dem ;'Iii:.:nü.:,i. .ch iiMiiflc teaelmiikziq nur
eine Flasche bts ! i 0 r S an. jctl aber gebrauche
i.i) t j gcKiitittii nr X jilctle."

'ijiir huben bmibette von änlichen Ze!Zisicit für
tieWirks?i!ke:ivLN)l tzer's Ha r. Tez

bleße Seriuch hcbt allen Zweifel an seinem Werth,

Zubereitet von

Tr. I. (?. Aycr i: (so., Lowcll, Mass.

3i allen Zli'vtlzeken zu kzabcn.

IbMm

NcchtsAnwalt
He l in a in Mo.

Prakticirt in allen liicrichtSböfen von k5)aSeo

riad und anstrenienden EountirS. Alle über
tragennc lech,n',en ?.'ird t'ik grcßlr Nufmerk
samkeit geschenkt. 12.

Den Ber. Staaten bau Amerika. -

Bei dem letzten Samstag zur Fcicr
des Unabhängigkcitstages in Bingen am
Rhein stattgefundcnen estBankett vcr-la- s

der Dichter Emil Ritterhaus cU
gcndes von ihm verfaßte Gedicht:

Den Ver. Staaten von'
A m e r i k a.

Mein Spruch, er gilt dcmStaatenbunde,
Ob dem das Sternenbanner weht,

Ter wie kein and'rer in der Runde,
Fest als der Freiheit Hochburg steht.

Vom Glück zum Schooßkind nicht erlesen.
Habt ihr euch selbst daft Reich gebaut:

Und was ein Washington gewesen,
Das hat die Zeit noch nie geschaut.

JhrkämpftetMaun anMann geschlossen,
Bis ihr euch freie Bahn geschasst;

Mit euch, nächstGott, zweiBundc'genossen
Nur Zwei: der Wille und die Kraft.

Ihr fälltet eures Urwald's Riesen ;

Ihr bracht dieFesseln,bcacht denBann ;
Und habt der ganzen Welt bewiesen,
- Wie wahr das Wort: Selbst ist der

Mann."

Selbst ist derMann.und wem's beschieden
Ti-i- j r Si- - fi.-'- i fMitv.tI v .'v iui4b v U 1)i p

Dem bleibt von allem Glück hieuieden
Die Freiheit doch die höchste Luft.

Zu stolz um eitle Gunst zu buhlen.
Die fragend, wo ein Helfer sei.

Habt ihr gelernt, die Kraft zu schulen
Und nur ein starkes Bolk ist frei.

Wir lerntcn's auch ; nach diesem Gauen,
Wo Baechus bestens füllt den .Krug,

Sah'n gierig wir den Fremdling schauen,
Dcss' Ahn uns einst m Ketten schlug.

Da scholl dcrRuf : Empor zumK ampfe !"
Da stand in Waffen chaar anSchaar;

Und glorreich an 3 dem Pulvcrdampse
Stieg ans der deutsche Kaiseraar.

Hoch aus dcsWcslland's 2 1c nentiägcr -
Ter Adler, der befreit den Rhein

Sie wollen keine Beutejäger --

Nur Schutz und Schirm des Frie
den? sein.

Richt Blut und Raublust ihre Wonne --

Das sei die Deutung des Symbols:
Es sucht der Beiden Flug die Sonne

Des Bölkerglücks und'Bvlkerwohls.

D'a,'z da;u Gott den Segen gebe:
In diesem Sinne sind wir eins -

Hebt hoch den goldenen Saft der Rebe
Beim Iulisest, amStrand des Rheins,

Das heut' vereint zu schönem Bunde
Westlands und Deutschlands Kinder

sah:
Ein dreifach Hoch aus Herzens Grunde

Dem Freistaat von Amerika'.

Dem wegen Stimmkastenstopfeils nnd
Fälschung von Wahlberichten vom Bun-desgeric-

zn zwei Jahren Zuchthans
vernrtheilten Chicagoer demokratischen
Politiker Mackin wurde letzte Woche
gelegentlich seiner Resignation als
Seeretär des Connty - Comites von die-sei- n

für seine Mühen der Dank der
demokratischen Partei" votirt. Dank
der Partei für Wahlbetrügereien:
Westl.Post.

Wenn INUN sich aus die Berichte ver-lasse- n

kann, haust die Cholera in Spa-

nien in Schrecken erregender Weise und
fordert täglich Hunderte zum Opfer-Di- e

Einwohner der heimgesuchten Städte
flüchten fich nach anderen (hegenden. In
Aranjuez, einer Borstadt Madrids, find
von der s Seelen starkenCinwohner
zahl nur noch :30i0 übrig, da die Hälfte
der Cholera bereits zum Opfer fiel wäh-

rend die anderen fich flüchteten. In
dieser Stadt sind keine Särge mehr zu

haben und die Toden werden in Decken

eingeivickelt nnd dann außerhalb der
Stadt in großen Laufgraben beerdigt.

Tic deutscheNcgierung hat, lvie offiziös
vcrlautbart wird, für den Fall einer
Weitervcrbrcitüng der Cholera die

uinfaffender Vorbeugungsiilai
regeln in's Auge gefaßt. Tagegen ist
man an maßgebender stelle davon zn

rückzukommcn, eine sachverständigen-Kommissio- n

nach Spanien zu entsenden,
um an Ort und stelle das sogenannte
Jmpfvcrfahrcn des Tr. Ferran zu studi-rc- n.

Man hegt wenig Bcrtrancn zu

dem wiffenfchaftlichen sowohl als prakli

sehen Werthe der Ferran'schen Versuche.

Taß die deutschen fachmännischen Auto-ritäte- n

mit ihren Zweifeln an der Fcr
ran'schen Entdeckung keinec-weg-s allein
dastehen, beweift die ablehnende Stel
lungnahine nicht nur der Madrider Be-hörde-

sondern auch hervorragen der K

des berühmten französischen

Forschers Pastenr. Letzterer hat sich in

skeptischer Weise über die Ierran'schen
Jnipsversuche ausgesprochen.

Am 1. Juli traten die neuen Postgc-setz- e

in Kraft, die der jüngste Cougreß
angenommen hat. Tie wichtigste dieser
Acilderuugen ist, soweit das große Publ-

ikum davon berührt wird, diejenige,
wonach Postsachen erster 5! lasse (Briefe)
bis zum Gewicht von einer ganzen Unze

für einfaches Porto (2 Cents) zn be-

fördern find, anst itt, lvie bisher, nur
bis znm Gewicht einer halben Unze.

Für Briefe, die jetzt 4 Cents Porto
kosten, werden also vom 1. Juli an nur
noch 2 Cents zu bezahlen sein ; für
schwerere Briefe, die jetzt 6 oder 8 Cents
kosten, nur noch 4 Cents; und noch

schwerere Sendungen im Verhältniß.
Da jedoch ein vcrhältnißmäßig kleiner

Theil der Briefe das bisherige einfache

Gewicht ( Unze) übersteigt, so wird
der durch die Neuerung entstehende Aus-fa- ll

in den Einnahmen des Postdeparte-inent- s

an sich ein unbctendcr sein, wäh-rcn- d

andererseits zu erwarten steht, daß
in nicht geringer Theil der Sendungen,

die jetzt als Postsachen dritter und vier-te- r

Klasse zn billigerem Porto verschickt

werden Drucksachen (Girenlare u.
dgl.) und kleine Waarcn-Packct- e in
Zukunft der größeren Sicherheit wegen
in Briefform zur Beförderung kommen

I werden, da dcrPreisunterfchicd zwischen
den beiden Versendnngswcisen nunmehr
ein bedeutend geringerer ist. Eine wei-

tere Aenderung, die gleichfalls in Straft
treten sollte, es vorläufig aber nicht

wird, ist die Einführung eines Eilbrief-Dienste- s

in großen Städten. Briefe,
die vom Llbfender, außer dem regclma-ßige- n

Porto, noch mit einer besonderen
Zehncents - Marke verschen sind, sollen

sofort nach .ihrem Eintreffen am
durch einen besonderen

Boten dem Adressaten zugestellt wer- -

den.

Ice Crearn wird von nun an jrdrn
Tonntag in dem Lokale des Herrn
Martin Allemann zu haben sein.

Civildienst, 3!eform ist den meisten
Demokraten ein Dorn im Auge. Tie
beste Reform wäre nach ihrer Anficht,
wenn von der demokratischen Administra-tio- n

alle Beamten, welche von der früh-cre- n

republikanischen Administration
eingesetzt wurden, herausgeworfen und
durch Tcmokraten erseht würden. Und
in der That scheint die Clevcland'fchc
Administration der Ansicht ihre Partei
ugchgeocn zu wollen, trotzdem vor der
Wahl Herr Cleveland den Civildienstrc.
former herauskehrte und dadurch viele

stimmen ergatterte, die ihm sonst ent-

gangen wären. Und auch noch in sei-n- er

Antrittsbotschaft versicherte Herr
Cleveland ausdrücklich, daß der Grund-fatz- :

dem Sieger die Beule! ihm nicht
maßgebend fei, fondern daß cr nach
den Regeln der Civild ienft Reform vcr.
fahreil werde. Tafür ivurdc ihm voll
Republikanern und dem besseren Ele-

ment nntcr den Temokraten Beifall gc-zol- lt,

während der Trotz der Beutejäger
über die neue Administration mit Ge-kläf- f,

beschimpf nnd Trohnngen hcrsiel.
seitdem hat sich aber das Blatt so sehr
gewendet das die große Masse der Tcm-okratc- n

in Zufriedenheit schwelgt. Jene
Republikaner, Unabhängige und frei-sinni-

Temokraten aber, welche vorher
Lob gesungen haben, schämen

sich jetzt ihrer Leichtgläubigkeit oder
setzen sich mit Galgenhumor über das
Unabänderliche weg. so meinte z. B.
Die Illinois staatszcitung," welche
so fest anf Cleveland's Wort nnd Ber
sprechen vertraute, in höchst sarkastischer
Weise, die gegenwärtig geübte Civil-diens- t

Reform sei ein Feigenblatt,
mit welchem die Berletzer dieser Reform
ihre schäm bedeckten.

Ja, aber was ist denn eigentlichCivil-dienst-Reform- ?

fragt jetzt vielleicht man-chc- r

unserer Leser, welcher zwar schon

oft das Wort gehört, aber nie so recht
den sinn des Wortes erfaßt hat.

Cin Wechselblatt gibt folgendermaßen
kurz die Grundsätze der Civildienst Re-for-

1. Entlassung aus dem öffentlichen

Civildienft sollten nur dann gemacht

werden, wenn fie zur Förderung des
Ticnstes nothwendig find.

. Anstellung von öffentlichen Beam- -

tcn sollten nur nach unparteiischer Prü-sun- g

und nach Bei dienst gemacht tver-de- n.

Baeanzen von Aemtern sollten nur
durch Beförderung verdicnkcr Beamten
von niedrigen zn höheren Aemtern ht

lverden, um den Ticnfteifer anzn-fporne- n

und zn belohnen.
4. Entlassungen, Anstellungen und

Beförderungen sollten in keiner Weise

durch politische Einflüsse geregelt nnd
bewirkt werden.
' Ties ist der Geist der Civildienst-Reform- ,

wie cr in dcm betreffenden Ge-setz- e

nnd von den Reformen angestrebt
wird.

Und jetzt?? Todte Buchstaben.

Baby war krank, wir gaben ihr Sastoria,
Es sie ein Kind war, rief sie nach Sckstoria,
Sie wurde ein Fräulein, und hirlt zu ?aftria,

lg sie Kinder Halle, gab sie ilzi'.e Lastoria.

Üö?lße Bronze gegen Stein.
. Weiße Bronze ist nicht porös; Stein
ist es.

Weiße Bronze zerfriert nicht; Stein
thuts.

Weiße Bronze ist wasserdicht; Stein
nicht.

Weiße Bronze wird nicht mit Moos
bewachsen; Stein wird's.

Weiße Bronze behält ihre Farbe;
Stein nicht.

Weiße Bronze hat nur einen Grad;
Stein Tausende. -

Weiße Bronze hältTauscudc von Iah-rcn- ;

Stein wird in ein paar Jahrzehnten
von der Wittcrrung zerstört.

Weine Bronze wird von praktischen
und gelehrten Leuten empfohlen; Stein
nicht.

Weiße Bronze ist frei von allen en

die gegen Stein gemacht
werden können; Stein hat sich als ch

für Denkmäler bewiesen, n.

Beweis: irgend einer der
Käufer oder zuverlässige wissenschaftlich
Gebildete; oder man besuche irgend
einen alteren Fricdhof und untersuche
die Steine.

R . H . H a f e n r i t t c r ,
Agent für White Bronze Denkmäler.

I.zür'S .Dvlksblatt".)

in Brief im Phalzrr Tialrkt,
Uewer die Zeit in der merr allcwcil lcwe,

vom Hannes an de Krifchtoff.
Am 5te Juli, 1 885.

Lieiver Krifchtoff!

Se hcnn.dcKontry! de Tcmokrate hcn

se ! Un wie Hot sich der Deiwel gedum- -

melt! Wie de Nachricht komme isch letzte

Herbst, glab ich, hott sich de Telegraf

fast üwcrgewwe müsse wie ihm die Nach-ric- kt

durck de Glieder fahre isch. Bei
de Demokrate hott dcß'n Enthusiasmus
cvorgerufe dodervun du der keen Begriff
mache kannfcht.

Krifchtoff, ich glab, an 'dem Tag wo

der Sieg bekannt worn isch, henn sich

hier, in Hermann, ville Demokrate ganz

gehecrig üwwergewwe. Owcnds war
schon in alle Wirthschafte 's Bier all.
Schambanjcr von der Schtonc Hill Wein
Companie loär noch zu hawwc geweßt,
awwcr die mccfchte Demokrate trinke
keen aus Patriotismus wie üwwer-haup-t

de Demokrat? schon vun jeher kci

Freind von fettem Patriotismus warn
bei der mer in de Hosesack langen muß.

Tie Zeit in der mer allcwcil lcwwe,

liewer Krifchtoff, wcrn mer crscht in vier

Johr begreife, im deß isch traurig, wenn
mer in crc Zeit lebt die mer nit begreift.
Vor'm halwe Johr hott in der ganze
Wclt Niemand fo was gor nit gedenkt

un heit hcn mcr fchon ä demokratische

President un die Radikale wcrrn raus-gcschmis- sc

ohne alleFacon un .ohnc vorher.

euivlraleTM-ii:- , pudern las- -
.

gefragt zn wcrr? ?".e.- -

komme ärinn. ,mct mcr kain's
nct lwwcl nemme, denn se henn L5 Hun- -

gerjohr gehott nn sc henn ia:ig i)r de

Moment gewart un jetz das; cr do isck,

lvissc se nct ob' se 'greine oder lache solle,

weil sc net all ä Acmtchc oder ä Stellchc
kriege könne. S'isch rein zum Krcnk
kriege wann mcrr driwwcr nachdenkt,

wie ippig de Tcmokrate jctz fein wie se

seit dcr Wahl das Maul usfgcdahn un
gjuchst henn. Awwcr ich glab es werd
nit lang Stand halte, Krischtoff, sc

kriege .ssch schon, jctz bci de Hoor und
haagc sich manchmal ganz gehecrig.
Jwwcrhanpt, de Tcmokrate hier zu Land
sinn lvie harte Eppcl un wcrn nur durch

Kloppc zeitig, deß haßt, genießbar. Sc
wer sich schon in de Treck reite, denn
sc sinn zu iwwermithig un's Fcll juckt se

aber ich glab, Krischtoff, 's Fcll juckt sc

uit zum zwätcmol.
Jetz wo mcr so rccht in dcr fanrcGug

gummcrczcit lcwwe un die Hnnnsdag
for de Tihr stehe, obschon ich ü großer

Freind von jirawall bin (daß wcifcht
du von achtcvicrzig her Krischtoff) werd
cim doch der ewige Zorcs zwische de hie-sig- e

Barthcie un der Krackchl zwische de

Postmeister ganz micß. Kei Mensch
kanns cim vcriwwcle, Wenns cim bci all
dcm 51rawall allsomol iwwcl werd un
mer sich übcrgewwe muß, wie die Demo-krat- e,

dic sich immer üwwergcwc wanns
se nix zu trinke henn, während anncre
Lcit sich nur üwwcrgcwe wann fe zu viel
gctrunke henn. Was ibrigcns die Post-ofn- ß

anbelangt, so sinn mcr noch lange
nit bcrcit sc cm Demokrate zn ubergewe.

Es ifch alleweil ä hart Schtick Arwet
för mich vun hierNcnigkcitc zu fchreiwe,

liewer K rifchtoff. Wenn ich fich sicher
wisse däht deß mich dic Prcißc anstännig

behannle dähtc, weil ich in achtcvicrzig
mit dcm alte Heckcr im Badischc gegc
die K ardätsche Prinz gcfochtc henn, un
mich dcr Kaifer Willcm aach uff die Wil-lem- s

heh setze däht, wie scllcr Zeit de
Nabolejon, wär ich bereit ihm mein
Frcischärlcr Sälwel vor de Fiß zu lege

un macht dann nff dcr Schtcll naus.
Sci mer gegricßt, liewer jlrischtoff,

Bon dcncin treie Better,

Hannes.

Der City Schuh Store ist immer
noch der billigste Platz um eure Ein-kau- fe

zu machen. Ties beweist die
Thatsache daß man daselbst die des
kannten gang Up Knöpfschuhe zu
$2.50 kaufen kann

Mcdlcnka, der Bcrübcr dcr Housten
(Texas) Post, und bekannte Teutsch-verdcrbc- r,

ist kcinTcmpcrenzler, wie aus
folgenden, feinem Blatte entnommenen
Worten zn lesen ist. Wir copiren den
Artikel vrl,tin, et literatlm:

In meinen Hcimath, wo bin ich her-gebore- n,

da sauft den Wasser blos Vieh
und manchmal Soldaten, wenn haben
nix anders fürn Durst, sonst brauchte
Mensch blos zum Waschen, wenn is er
schmutzig. Bon Musikanten angefangen
bis zu kaiserliche Rath trinkt jeden

Mensch Bier, wenn hat er
kein Wein. Und diesen schöner Zustand
können den bösen Menschen nicht leiden,
was den sie nicht können vertragen und
trinken in heimliche, aber desto mehr
ausgiebigen Weife den Schnaps, und
das sind den Temperenzler. In den

Ocsscntlichkeit da verdrehens Augen,
wcnns fehen wie Mensch Glasel Bier
oder kleinen' Glafcl Wein und auf zu
Haus liegt bci vielen den Schnaps.
Und den Weibsbilder natürlich den
waren, gleich für Tcmperenz, weil wol-le- n

ganzen Geld für allein und vcrgön-ne- n

den Mann nicht bissel Bier, was
trinkte beim Arbeit oder.auchwenn fer-ti- g

ist. Wenn Wochen rnm is, da stre-cke- ns

den Händen aus und soll mer

alles hergeben für Pntzgrcdcl daß kann !

fein spazieren gehen und arme Mann
soll Staub schlucken ohne Hinunterspül-un- g

mit Bitt-- .
. Den Humbug hol den

Tempcrenz. Sakriputzki!"

Sheriff Hueller erhielt am letzten

Dienstag eine Tepesche vom St Loui- -

ser Polizci-Chef- . laut welcher cr aufge- -

fordert wurde Arthur Fleischer, der des
Betrugs augeklagt ist, zu arretiren.
Die Eltern des jungen Mannes
wohnen in. Gasconade City in unserem
Connty und da die Behörden glaubten

daß Fleischer den Staub St. Louis' von
seinen Füßen geschüttelt, war" die

Polizei der Anficht daß cr sich möglich- -

cnfalls nach feinen Eltern flüchtete und
sich dort versteckt hielt; doch dem war
nicht-s- o.

Der Westlichen Post" entnehmen
wir folgenden Bericht über die Schwin- -

deleien des mißrathenen Sohnes eines
ehrbaren und geachteten Elternpaarcs :

Arthur Fleischer, welcher verschiede- -

ncn hiesigen Gcfchüftslcuten Wechsel ge-geb-

hatte, die sich hinterdrein als
werthlos erwiesen, ist noch nicht vcrhaf-te- t

und befindet sich aller Wahrschcin-lichkc- it

nach aus der Reise nach Mexico
oder Florida. Seine Freunde haben
zwar die Hoffnung noch nicht aufgegc- -

bcn, daß cr wieder zurückkehren, seine
Wechsel einlösen und sich von dem anf
ihm lastenden häßlichen Verdacht reini-ge- n

werde, cuan 'eine Vvtl'erciunM?.
die er vor der Abn i'e ;ra reckitsertiaen

zcln vielmehr auf cinc längere Abwesend

heit. theiln ilicht auf ein N'Ämcrwiedcr- -

seben sließen. -- vr etwa 8 Jahren
kaül der damals LJjährige Arthur
Fleischer iu Begleitung seiner Mutter
von Gasconade Co., tvv cr auf ciucr
Farm aufgczogcn wordcn war. Kurz
nach seiner Ankunft erhielt cr cine

Stelle in dem Eisenwaarcngcschäft von
Gco. Nubelmann und begann dort seine
Geschäfts Carriere im wahren Sinne
des Wortes von unten auf, denn fein
erster Platz tvar im Keller. ES dauerte
jedoch nur kurze Zeit, bis sich dcr streb-fam- c,

junge Mann vom Keller in den

Gcschäftsladcn im ersten Stock em-

porgearbeitet hatte. Vier Jahre nach
seinem Eintrittc ins Geschäft, dies war
im Jahre 1881, hatte Herr Rnbclmann
keinen besseren, fleißigeren und tüchtige-rc- n

Arbeiter, als Arthur Jleifchcr und
mit Vergnügen trat cr ihm gcgcn cine
kleine Summe cin Drittel Antheil am
Geschäft ab. Von da ab trat cin Wen-dcpuu- kt

cin ; Fleischer fing an, das Gc-fchä- ft

zu vernachlässigen und zeigte sich

von da ab als ein Mann, dcr sehr viele
Bedürfnisse hatte und befriedigte. Um
zwei Uhr ging cr zu Tische und nach 5

Uhr kam cr wieder zurück in's Geschäft,

ohne zn beachten, wie unangenehm das
feinem Theilhaber, Herrn Rubelmann,
war.

Sein Kreis von Bekannten erweiterte
fich immer mehr und in den besten

Krcifcn .war cr ein gern
gesehener Gast. Etwa Monate nach
seinem Eintritt in's Geschäft kaufte ihm
Herr Rubelmann feinen Antheil für
$2,800 ab. Im nächsten Jahre war cr
Theilhaber in Rubclmann's Eifcnwaa-rengefchä- ft

am Broadway und dcr Wcb-stc- r

Straße, dann ging cr auf zwci Mo- -

nate nach Florida nnd vrganisirte dort
cine Tampfschiff Linie und nach seiner
Rückkehr wurde cr dcr hiesige Agent des
Polstcrwaarcn-Geschäfte- von Gibfon,
Parrist & Co. in Chieago. Als dcr
Polstcnvaarcn Fabrikant William Mci-ner- s

feine Zahlungen einstellte, wurde
er Affignee und die Herren Wm. Fritfch
und Wm. Pctcrfon leisteten für ihn
Bürgschaft zu einem Betrage von $800.
Tie Gläubiger von Mcincrs warteten
während dcr ganzen Zeit vergeblich auf
cine Tividcnde und tvurdcn zuletzt fo

dringend, daß Herrn Flcifchcr der Boden
hier wohl zn heiß geworden fein mag.
Am dritten Juli machte cr dic gestern
bereits berichteten Einkäufe gegcuChccks.
Die Banken waren am Samstag bereits
geschlossen und die Wechsel konnten mit-hi- n

nicht vor Montag dcponirt und erst
am Dienstag durch das Clearinghaus
zurückgesandt lvcrdcn. Fleischer hatte
somit einen Borsprung von vier Tagen,
ehe seine Geschästsfrenndc ermitteln
konnten, daß die von ihm gegebenen
Checks wcrthlos feien. Die Zahl dcr
von ihm ausgegebenen Checks rcpräfcn
tirt cine Summe von I000 nud Die-

jenigen, welche näher mit Fleischers
Verhältnissen bekannt sind, glauben, daß
es ihm nicht schwer geworden fein wür-d-e.

zwci odcr dreimal fo viel aufzu-
bringen, wenn cr nur dcn Muth gehabt
hatte. Sein Bruder, dcr mit ihm in
dcm Geschäfte an der Webster Straße
und Broadway assoicirt war, hat sich

vor etwa 10 Tage in Hermann, Mo.,
vergiftet und seine Eltern besitzen in dcr
Nähe von Hermann eine Farm, die
ihnen cin mäßiges Einkommen sichert,

das indessen weit entfernt ist, von jenem
fabelhaften Reichthum, von dem Arthur
gleicher seinen hiesigen Bekannten bei
jeder sich ihm darbietenden Gelegenheit
so gern erzählte.

m
Cibe? dcr besten Qualität ist zu allen

Quantitäten und zu wohlfcilenPreisen zu
haben bei Frau Elifabeth Benfing.

Antwort verlangt.
Kann uS Jemand inen Iall v n Nieren

S. A , ff 's rjT

ke? ''t'iih.. V y
VI IV ii! !l Oller Ist f t

li c!"t Hl f t I i fl 1) 1 5
. " . fiVl"v4 i..'tiltr, r

. ur.a m'k mdart Mödl? S

oder Lebeileiden angeben, de Etee'rie Bitter?
nicht rasch heilt? W ir säaen Nein, wie Tau
sende bezeugen die dauernd gedeilt wurden und
täglich Uleetilk BltterS empfehlen. Bnghl i

rankbklt, Harriiiilß. Nuacnlchwache und an
der Blasknkrankkeite rasch geheilt. Tat
Bitter reinigt das Blut, requlirt die Ge
darme und wirkt direkt anf die kranken Theile
Jede Masche garantirt. Zu 50 C'S. die Fla
iche in Nasse'S Apotheke iii haben. 1

m m .

Achtung Farmer.
Wir haben jetzt eine große Anzah

selbstgemachter Stcclbcam Pflüge, bester
Qualität, an Hand, welch wir den Far
mcrn nnicrcs Countys, was Tanerhaf
tigkeit und Erlcichtcruug des
anbetrifft, bestens empfehlen können
Auch Holzbaum-Pflua- c. welche den
Stahlbaum-Pflügc- n beinahe gleich kom
men haben wir vorräthig. Ebenfalls
eine Anzahl Farm- - und springwagcn
welche wir zu den niedrigsten Prcifcn
verkaufen.

- Für das Beschlaaeu der Pferde rech- -

nen wir nur 35 Cents per Eisen. Alte
bedeutend billiger.

Um genngten Zmprucl) vittct
ii h a s . R i c g c r .

Wcißcs Strickgani nur sünf Ccnts
per Ball bei Monnig's.

ttortgsgs Laie.
WUtres Lla Susann Ceckmann and

Cha.4. Bec'kiu.nnn her liusLand, by thetr
mortgago- d?ed, date.1 lim 3Lrd d;ijr 01
Norember, A. lt.. irs, na roiia m
the Rfccorder's offir'cül UHUi-oiind- ( Vuntr,
Stat of Misoui in liook Y. wtc.e did
s'jnvey to Iirothet jU-ir.e- , tue toilftwi
desrribed real iU4 tüttijlK the
CeuHty ,of JjLTu-Bn-- t . S'atof Mis- -
ssarrf'to it: .

" " f -
Fr;i'-üc:i:i- l S..ul?ivpf !, of' - n t!i-we- st

qr. :tii'l "u'Jit MC qr. ! sr.!" n-- vt e;r. ar'- -
. . .IIUI l ! v v -

I

;il:.tr,.ve ! "

hiK-t- x onvpyaturo w-- inauu to tecur
tliC payme-a- t of a ctrtai promiory notu
thert-i-n des ri'.cd; and wln rens dosault h u
Leen made in th paymeut of suil uote j

setured lv (ai.I iuortra dool; and,
wl.oreas ti:,5 H.üd Dorothea li ischo Iiuh l
since dcpaiicd tliis liff; ;in l wlierciis the
said Idü Su anna Bcckmaiüt lias Ixtüi dcad
more tlian üiiio inontlis. Xov llicresoro,
by virtue of the provi.sioiiH ,,f aid mort-rn;- c

deed i;nd ly virtue uf im urdor of the
Circuit (j'-ur-

t of Uam-onnd- Couiity, Mis-Hou- ri,

I, th ! undeisinod, August C. Lei-n- er,

adniijiistrator of the ct:te of Huid
Dorothea Hasche, in pursuance of tho
power in n:o vctod hy said mort-ray- doed,
will ou
TlILI(!OAY, T11K 1AY OF j ULY 1885,
betweeu ll.e liours of 10 oclx.-- in tho fore-nou- n

und 4 - lock in the aftertioon of that
day proceed to eil the real estate herein
above descri'.ied, at pubhc vendue for cash
in band to the highes t bidderatthe Court
llouse door in Hermann, County of Gasco-
nade, state of Missouri.

Ai disT C
Administrator of tho estate of
Dorothea Rasche, deceased.

Administrator's Sale.
By virtue of an nrder of tho l'robite

Court, mad' at the May term 1885 of aid
Coart, I will in obedianre to said order, on
Tuesday tho I lth day of August next, at the
front door of ihe Court-HouM- e in Hermann,
and during : he Session of the rrobate Court
of the county of Gascviiade, expose to
Pul-li- Auction oll the right, title, tlaim
and interest of Thilip Benslng deceased, in
and to the followingdescribcd Real E.state,
to wit :

Lots 52, 54 and 56 eastS'--h street; lots
08, 70, 72 and 74 east J. etreot ; lots 07, 09,
71 and 73 eaet 10. Street; lots 43 and 50
eat 11. street; arnd lots 47 and 4'J cast 12.
atreet in the Town of Hermann, County of
Gasconada, State of Missouri, as cv plat
of aid town.

Terms of f?ale : Ca.h in ha:, 1.
M. 1'. B:i:,Administrator of Philip Bensing. dcce.s-od- .

Administrator's Sale.
By virtue of an order of the t

i

Court, wade at the May term ISSö of sai 1

Court. I will in obediance to said order,
on Wcdnesday the 12thdayof August next
at the front djor of the Court-Hous- e in
Hermann, and during the S!.-io-n of

Court of the county nf G.tsconade,
expose to Public Auction all the right,
title, flaim an ! interest ot Edward Neuen-
hahn deoeased, in and U th; following de-crib- ol

Real Estate, to wit :

'Jhe undividcd oi.t-h- alf int rct in the
fraetional North-we- st quarter o the South-
west luurttr of six, l'o Iiip
sortv-fi.-- e, Uuu live veit, also tho Nortli-we- st

quarter ot th Soatlieast iurter of
w?ction twelve, Township loi ty-h- ve Range
six, all in Uaseonadii County, Missouri.

TcnnsofS.il: 50 per ent ash, Bai
ane in I! months; privüegeot'purchaser
to pav all if pretcrrel.

RdlilCKT RollYN,
Administrator of E l würd Neuenhahn, deo.

Ice Lream jeden Sonntag in Alle-mann- 's

Lokal.

Wöchentlicher Markt .ericht
Getreide, Mehl n. s. ra.

Jeden Freitag eorrigirt von der
IIEIIMANX STAU MIT.s.S.

Weizen. 2. Qnalilät 83
Weizen, 3. Qualität 83
Weizen, 4. Qualität so
ttorn, in Kolben 10
Geschältes' Mcrn 10
Hafer 40
Mehl, per Faß. 1. Qualität o 50
Mehl, per Faf;, 5 00
Kornmehl. per 100 Pfund 1

Kleie, per 100 Pfund 50
hipftuff, per 100 Pfund 80

Produkte.
Corrtgirt von

LUI! XttÄ1"ri.V, Grorer.
Tie angegebenen Preise werden von den

Händlern meistens iin Tausches bezahlt.
Butter, per Pfund 10- -
Eier, per Tuhend 8
Hühner, per Tutzend.. . . .2 00 -- 3 00
Enten, per T übend 2 503 50
Gänse, per Tutzend 3 50 5 00
GetrocknetcAepfel.perPfund 2J- -3
GetrocknetePfirslche, pcrPfd. 45
Kartorscln, pcrBuihel 30 10
Zwiebeln, per Bushel 3040
Weiße Bohnen, per Bushel . 751 00

JalobRommrl. Hcrmanv Sobbe.

ROrJiViEUSOBBE
Eigknthümer Ut

Morrison Nursery n. Weinberge
MORRISON,

VaScynae Tonat?, Missouri.
Agenten:

Marti Allemann, Hermann, Mo
,o??Id Perle, Berger, Ms

Wm. rer"7 i?eo. Starck.

KtanoRÜIIinoSo.
Rachsotgervo

M Poeschelf Scherer $ Co,

Wein Züchter
und Händler la

Einheimischen Weinen.
Fabrikanten Ut rühmlichft bekannte

pcarl" xixa Vrn
C Kam pagner.
und Eigenthümer der

SjONE SllLL INEYARDS
1'-- i Iä1

Hermann, Mo.

HOisei

wt.Ui'jt'l

Pflügen,?

Hufeifen

Licisnkk,

'.Qualität

H.W, SCHLEUDER
Händler in

Fertigen Kleibern
für Herren nnd Knaben.

Hüte, Kappen, 3(ud
stafsirnnas.Artikcl

für Herren.
Vrene as alle meiner Waaren firrt

Niedriaste reduzirt. 'JZ.-m0- .

Ma i spreche s udcrjkt se sieÄ

M schls. .I! 1,,, i- -' "

0 -'-

L BLUME
Y

Möb ? Snttl

fujjrr ich au.fc e . r

Sarn"boj '"u&y
nd b.ilic fütj vorräiit'it alle Sorten

Baudcl, ?iics!n. 'ctiir..;, 2lIttx 8
fror u. f. n. z tr.i didi,,ften Preis . Farm,
sprecht vsr. 27(lb85

HENaiy TSICOTTjB,
j'nVIe r in'

Bnnhoi; aller Art
Latten,

Thüren.
Fensterrahmen,

Fensterläden,
Schindeln n. s. w.

3. Straße, zw. Schiller u. Gutteilbklg.
Hermann, - . . Mo.

Ich hiermit das Publtkiim von
nare und angrenzenden Eounivö in Kcakniß
daß ich die Holz und Waaren oi rutbe,
welche ich kaufl.'ch von G. Lang ubervonme
habe, bedeutend v.'rmehrt habe und ,u mäßige
Preisen verkaufen rrerde. Neelle B?dinung.
Bestellungen werden prompt ausgeführt.
iun83-tj--

Frühling-u- . Sommer-Waare- u.

soeben erhalten eine große AuSmadl aller in
mein Fach einschlagenden Artikel.

Putz-Waar- cn jcdcr Art,--
Scene Hüte,

Stcuc Bonncts,
?!cue Bänder,

Ncnc Spitzen.
Neue Blttmen, ze.

Eine prää'tl'ge Auswabl

Tips & plumes,
Strnmpf-Waare- n.

Z ch ii ü r I ci& ch tn und allerlei

T tNncn - Garderobe - Artikel.
j:leidernachen ein Spezialität. Klei-dernthat-

anf Bestellungen geliefert,
bittet um geneigten Zuspruch

Iran Saroline Silber.
Ehaö. JoS. Volramut.

mm nimm,
,?kachf!gcr von Mezer & R leg er,)

Schmiede u.MZ
(W. Wageumakher

Fünfte Straße. Hermann, Mo.

Ne? Farm nnd Sprinqwage stetZ an Hand
und auf Zkstellung hergestellt.

(Sir.t große ÄnzabI Pflüge, Eggen.
Cull:u.torS und IarmgeräkNchaften
fl?ls i orrätbig.

Rc?,,raturArbettk prompt und so billig als
irger.kr.'? in der Stadt ausgeführt.

Jldrkiuann .er etwas in unser ach ekrschla
gende? bi darf, witd es in seinem Interesse pk
den, bei uS vorlusprechen.

Die neue
Zuvcrläßigc

Möbel-andlu- n

von

BEÖBMANN, LEISNE &CÖ
Ecke Ut .ittn u. Schilleeftraße, Hermann M,.

Xeni Publikum empfehle wir unseren gro
ßen nud neuen Vorrath von

Möbeln aller Art,
Vilder-Nabme- n.

Sargen aller Grö ße,

Stahmaschinen
aller Sorten,

welche wir j den libttalstcn Preise erka
Un. 'Vtan spreche vor und besichtige unsere
Waaren.

es-E- in eleganter Leucdeu,
wagen siebt dem Pnbliknm bei
Begrabnißfallen zur Werfü-gnn- g.

7
öegsmann, l.e!3nsr & Ca. I.

30-- 4 85. li i r
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