
M

P xvv CY A
Mi I Hl f

I VNSrI
' lAMUMMMM

. f

rrV aüft ft
J il y f t f Vollst I w 11, E !j v J J II ll II 1 II I. II I II I If I

AU v VwW
Wcürfrjcr Gras, HcrLusgcüc.--. Preis : $2.00 per Jahr. Office : Ecke öer Vierten und Schiller Straße.

A ahvmic ZD. Gcrummi, Mo., Freitag, den 16. Oktober, Nummer ÄS.

vWta SuristeuBDQUj
Ä!r!tsiraf;c, .Oevu, Mo.

.'ViüMiT

t&lliti
u??d

. y

k'PjV l-- V - v - V V

I 2 er ariistfc Verrat!) Tvvvt :;,ci:

b.--n i:t t icfcr.t Thcile dc- - 3iaai.
;r.r ;r?iifiun:v

Sprecht vor und prüft meine Waaren.

St. S DRflUNE
f V,T ?S2v t52F"2Z3

fi
K

(vrfc der .tcn uuu chi!!

V7

V
S fl

i$ IjciincQ.ini, Medika r,i c t : ,

Farben, 3rfjl3i;:nn:f,
Ccic, 7vi riiiff c,

n. f. w.

BruchSändse
:o. rtll;

I 1 I

.nitju; u;ii Vt:u.t'i;n ;?:'tc tü'c-- . vt ..r.rmali.iis.feit gelchlnkt.

iUcccpte uevecu znbcrcitct.

IZfwdiLm

Av,::5rl'.r

7

'1 H ?v" :5
(-

-

ti (::-starr- n,

iLUe-iOsiarc-
K,

ut!i;.'c:i

COr Jt. SCO.
nöiviüHCH nniililmülcitcr

i::v d n

n -

iiiJ und M.

i;i ,. 1 fi V V
o

Ilmv fMTV. ! '.J !.i- -t ? !

!,,. !.' , . ' ., ' I' .,,i"! i.z,' .

I" !,. 'i, 5 ,!.!. 1,- - f.i.i.i rv.-.i:-

.turilt;:i', r ;;. ii .,!.,-!,.- ; I v f!- i- !. .!

V."ui ! is r. jt ! i i.i ! !

u j. it c-- c , ,r N: ,. . .

:t. C. X, 7,7, !.!. t --
.

t i i ::'.-- .r'.;.fi. S..iv ,:" !,!,, '..'
; .. I i, i, :t;,z i ;il t i..'. iit l: .!

n;;t K nv M.T Tir.rf.r.i
A. A. WL.t-- r. i

T Of i

's Zj r- -r s -- tj )v

)
K"

erst rast?,

m

kJ

w

?

cnisu

cäßc.

i
V

JOAWVX

f.LUS.

feVfv ..cark .c:,.h.p.
' M IU1II. Ciac.ttl.üm...,... : Ovol'iuin.i .iuT ncui'cr J

rcucnte 'l iuiI? l'kic'iidrr . . ... .
mrr ftndin in diccm He ' eit, xvn " 'r'" crnu;m, ..'.0. tg
iVttni init ;uo!fonirncnrr ticniin.t. , .. "

,

Gin ttn .unitm n'iu ' ""i l1-- 3 t!1 r'!' -- "'" r,t

il-r- Ti"tc ntfttiin.-.t- P denenchlers s.).lcn. cn '(ld.'.-.rf- c werten crcinsi
zu fesnun 'iin reMre-.uUrtr- r : f,flst-'- f .'''eneerc .'i.,sme.k,amrett dem

. Uitcm-ta- - Urkunden
Ks(t11 -- nliT oOtl I rtlir (!)...!), iScntrattfn, ?!olcn.

A' V A

sttfct mit meinem Verti in i;c;tintutifl.

CASIISIlOfiSTOBK
ven

Christ, Schleuder
cklr

.irtlcr
AltUiMI it f? ft l 1t

W vi'uuvi; i. ;nvuui
,il!sr ?rt.

ilfiif.i n:f.l:c üb iicl) .r.if meine:: '!:ev- -

r.it.i 1' .i 11 1 'i e r.i a d t e r 11 l' e u 1; d

t ief e 1 11 .iiiniu: ;i.iit in.v.l'en.
f.i!vc e:f ;vrs;t ;'lui5..tl 2iV.U'f

unt 2iu'! cee noiteiu!' ,s,i;o:i iv.'I.i'? l ;ii
det t'iliu;üe:t tien v.i!ni'e.

vi: r.-.i- ? üä;n seu Zel':it'k und iiiiifi::
werken nt m.znie 'pekisen dffenu

!iuz !,'.! ke i,1' siel? votr-np-'- ein qrcße' i

i ter vi-'.- i ' f ? r r liier 1 tO 1:1

;it,un:.:t-e;- t p.eit; if.iufe. j

lim .Zusp uck titict. j

ttliristoph Schlrndcr,
vlilf tee Mri-n- i 11. l.i:eri;r.tj;e, veniMitn v.'tc.
, ', .,--, - K . w

(V.nmcr

freiten
uub

IC GrhoZttng."
siii'ei

M V f& Äh M
Jh W W ii

Mklch-- r erst kn.!ich ereffuet wurde etnrur sich

?treiie eliel.vyeit un? sineer man
die lli!'i'. orik

!"d HiMiidie- -
sti'liC

Wciuc it-- besten .; ren in
vcv 2trttt.

)!cue und Biiiiars Tische
stcl en dein Padiikum z.ir Z.'erfügun,t.

stropp's Lagerbier
au Zaps. Die elche mit der

SLiridschaft in Verdindunq stcbt. ist Vereinen
und allen die Festlichkeiten zu rer.

nstatkkn odlr Versammlung zn berufen ge
denken offen.

Zod ley,
Eigenthümer.

umbo, Mixslogist. März Si

n

!I!

Isis DE
r K V- -

TT Wvt& 2 " -

HL;bv'r f:ir .vcvrc;!, Ilii-.IliuI-
c und

irc!;t meinen .Si uitbcit zur 'Auswahl

NASSE'S
0 BS" B. ?

ISss lf Qsb O

H.r:na:l,:, Mo.

"-T-jX.jJj?
. vf

M r4fl H lqli- V5 v V lt & V

Talu:::.To:!ctt!.:l-Artikc- !

ru'slcc.i '.!?!- -

'erztlich? fcrstjaltta

siKer Vlii,
v:l c ff c r lch in icdwaarcu : c.

Iron noofing,

'pesrsn!
$hn:X) Tampf- - Xrffrfjmefdjinea, Virdsaü

,;)iotdi)4'

a V J V; y XF Ä

ül
(Teutsches Gasthaus.)

Hl .

in r.unuv Jtjnn
iidlikum n- -

;'kt
.

ref-e-r 5i.iU lift
b entern

w.rd
ro

4

:it

l'fl

WcjMHitur SlrDcit

VI

-- Whi.-kevs

t

usgrzcichnctcs

v.'nrc:! irent ciii, : i b eil de
'vsi'.infj dii'i.; aufbracht.

lvv;;l . ii

e . . ,,

rv! n?..1 rnTp .f
' ;.; i, r ri ny itl,-- nnf- -

K- i r .Mii ulr Iiiii)U

. ... M. IV. ! t. I'at I. Minn.
i ': .f ?inra!cic
" ' ' ,,,IItS.

, '' )mI.! ,:. .,,.-,-- ,

; i i.;.. .i i.. kickiiihI i, Obii.
' - !'. :.:v!.-U- fi'J in

.rill '
i i. i.v.ns. M 1 ) Si . T'.Mnna?, Mo.

I..i. :; K I'.uTTI.K
; ? i v. :ii;Sof: AVKNUE. ST. LOUIS.

A B p Ktttt (I wiilcr
- v . r
.fr fl t r 4 4 ft

ift'MliUK.'fit II. . !V. n'l'Jl'CKft.

Bülklen's Vlruira nlljc.

X i c c si e c in ter Jclt für
ti ti.v 1: it fit, . Iieisc!' !!!!,' , 'cictroürc.

2.;l;rl:i":, Äi'fl'fr' und iMfl'fiilf n. Tvlfditcii.

Unmut icitc H.inrf, HiÜ'Nerauaen und alle
Hil:k,n.-ch!.e- ; ii.i'klk .'tur für Hämorrhoiden

','küc :,,I'!ü.i x it. Velliae :iu- -
tiiirriiluit c:rr lao 'icle urücfcr- -

,i:!!. Trfu '.'. cfiUi? die iiT.ntJifl. Ju
bade:, vx 'Avh' 1.

JOHN i fl II N h. l.f t- Vf mt

TT; Fi ins, ,

M H J
Ar.ij üJj iL, JaJflJ J

enti-iV!;- : s,,b den IV: L Itf :; m .cnr.antt'a und
ILii.ir.-.iii- ;.:r VJiij-ful'inn- alter in sein lci'i
ni'iii.iettic;! ;hL'cun.

Trcwi-- litt? reelle "et iutiii;,? frei waßigen
'1'le,sen .',,11.1:11:11.

?i c 11 c r

iO SS ibler.'t
- x" . "W Irxtcr,

Final Setllemcnt
Not i e is I, 1, Iv iv n t rreili-lor- s

aii-- l .tli.r- - int. t(.-st- in tiie I's-.sta- tt'

f 1 ,, Scliiiistli-r- . loreaetl,
tl:it tho tiiiilt'i iinvtl Kxt't'iitor of $ail

tatr i!iti-ii- t ni:ik linal st'ttle-nit'i- it

tlicrciif al Hu ii'xt t rm of tlie
l'rtiate Ointri 01 ia? ,iat: n iit-- ,

State s Mi.ssittni, tol.oheM at lIoV-idui- iii

! Hit si C'Mi'l Moiulay iu Ni-veti- i!'

f lsö
l'l'ANZ J. S I!NKIiJEK

i'xccuior.

Final Settlerncnt Notice.
Nutice is ivra to orfeJitor

and ütli'-r- s iatt;rctCii in ttio estato os
Cl'.iytoiiIIjljerso:i, thut the under-igu- el

Afliiiinistr.ttur f estate iutends
to iniikc fin.i! thercof at the next
tt-r- of tlio Troliate Cnurt of Gasconade
oounty, Stato f Missouri, to be held at
Hermann on the isecond Monday in No-
vember iys5.

W. U. Depi'E,
Administrator.

v.l'ii

OTTO NEUElHAHN, t".k caJ uifente yu&Iifumirfrtr-CstVrti- f

ftiKiv ?irl' : l'.it't, lo.incn in meinen .teräumiaen stallen'i.sznlinl)v l VI IUUI j ,1115 Unieik-nn- nn UN? !i:,ei snr idre Pfetdk
unt, n liebe raten finden.

t&&cu. Corn Aafcrabirttlldcumztl !!MS- - Aacllt m arescu Qu.,!ikä..n a fad zu dil.
liicn Steilen vx ic

HF.IIMANX, MO. j s--
,

7.. 33 inter

T.'

aligeieiner
dorr

P00!

stets Halle,

überhaupt

stets

IohnN.

to

1f

Nolice.

7C'tMs

2ic Wahl-st- Ohio.
(Sin großer republikanischer Sieg.

?as sian;,c republikanische Riefet mit
einer Majorität no J5,0(o bis

;.', O0 Stittiiueu erwählt.

Tic Wahl welche letzten Tieuc-ta- z im

Staate l)io stattfand rcfultirte in der
(5r:vahl:lng des republikanische:! twu
vcrnenrs Candidaten Foraker init einer
Majorität von übcr lö,(H'H) Stiinwen
Glicht nur das überhaupt des Staates
sondern auch beide Zweite der Legisla-tu- r

sind von den Nepublikanern erwählt
worden und das große Geschrei der
demokratisch gefärbten deutsch

Presse, das; säiiiin!
liche unabhängige deutsche Stiiningeber
der republikanischen Partei den Wiesen

gedreht, hat sich als leeres ttcschivätt
wie das Resultat in den deutschen

j i?ahldistrikien und gan; besonders in

lLineinnati dies bestätigt. Tas Prohi
bilionsvolnzn war ein ziemlich starkes,

doch wurden diese Stimmen diesmal

nicht der republikanischen sondern der
demokratischen Partei cnt,',vgeu.

Tie Weltstadt i'citdon hatte am Ton-licräta- g

eine ciiersbruust, die den enor-me- u

Schaden von siinszchn Millionen
Tollars anrichtete. .'lm gleichen Tage
hatte San raneiseo ein ener, welches

(i'igenthnm im Werthe von etwa einer
cillion Tollars zerstörte.

lin Samstag Mvrgen knr; vor l

Uhr starb Kardinal John MeLloskey
in ieu ')ork, das überhaupt der katho

tischen Kirche in Amerika, nach melzr- -

lvöcheutlichem Krankenlager. (5r lvar
von irländischen Eltern in Brook'

lmi geboren und erfreute sich der höch-

sten Achtung aller seiner Mitmenschen
und der viebe seiner Religions (heinein.

schast.

Unbesserlich ist der Silberschwindler
Bland, der unseren Tistrikt im Congreß
so erbärmlich schlecht vertritt und nach

welchem der gegenwärtige Silberdollar
genannt wird. (5r erwartet nicht, das;

der Congrcs; in seiner nächsten Sitzung
etwas Bestimmtes in der S überfrage
thun wird. 'il der mehrfach erwähnten
Warner Bill, wonach das Schatzamts
departement Silberbarren znm Markt
werth ankaufen und aufspeichern un? da
für Silberecrtisikate ausgeben foll, tvill

er ein Amendcment beantragen, dahin
lautend, das; nach der Ausstellung sol-ch- er

Zertifikate die Regierung die Sil-
berbarren zur Prägung von Silber
dvllars umprägen foll, womit jene (5cr

tifikate einzulösen untren.

Ta Arbeit die Grundlage oder Ur-sac- he

allen ethes, Erfolg und Fort-

schritts ist, ist irgend eine Methode oder
Erfindung, um ihre Gelegenheiten zu

vermehren nnd ihre Möglichkeiten zu
nothwendiger Weife ein wohl-thätig- es

System. Und da der Schntz
zoll sotvobl durch die Schluszfvlgerungen
der ogik wie die Methoden der ndue-tio- n

als ein folckies System erlviefen ist,
so thut es den Anfordernngen der Ar
beit Genüge. Aber e? ift ebenso wahr,
das; während inner Schutzzoll eine Stütze
der Arbeit ist, er auch alle anderen In.
teressen schützt oder wohlthätig beein

fluszt. on bekannten Thatsachen auf
allgemeine Ziegeln sehlies;end, tvollen tvir
annehmen, das; hier eine Fabrik crmu-thig- t

durch den Schntzzoll, gegründet
wird nnd das; Elsen, ttupfer und Holz
in ihren Fabrikaten verwandt würden,
und das; sie natürlicherweise einer An

zahl von Arbeiter:! hier Beschästigung
gäbe. Tiese Fabrik und diese Arbeiter
würden der Arbeit von Holzhackern, Ei-

sen uud ttohlcngräbcrn bedürfen. Tiefe
wiederum machen die Arbeit in Säge-mnhle-

ttallbrennercien uud Wagen-macher- n

ebenso toie Schiffern und Eisen-bahnarbeite-

nvlh'g; diese wieder
der Hülse von Malern, ttlcmp-ucr- n

Schreinern und Wcrkzcug-Äerfcr-tigern- ,

uud diese mit allen den Andern
wollen Lehrer, Prediger, Redakteure,

Schneider, auflcntc und Fabrikanten:
und schließlich bedürfen alle diese den
garnier um stc zu cruayern. cnn
wir nun aber dieses Etablissement um
zehntausend vervielfältigen, so erhalten
wir eine Idee wie der Sck)utz;oll diese
großen Interessen und zahlreichen ttlas-sc-n

umsaßt und zu ihrem Wohlergehen
wesentlich beiträgt. Aber diese Klassen

sind das Bolk. Unser Schutzzoll bcför-de- rt

deßhalb das Wohl der größten An-za- hl

und führt die Claufcl der Confti-tutio- n

betreffs der allgemeinen Wohl-fah- rt

aus.
Es mag sein, daß der Schutzzoll, wenn

zuerst erlassen, die Waarcnpcisc in cini- -

; neu fällen steigert; aber da dieses Sy
stein unsere Bundessteucrn bezahlt, die

j tvir auf jeden Fall so wie so bezahlen
müßten, so ist dies eine gewisse Ent.
schädiguug: und würde er abgeschafft, so

würde ciu größeres Uebel über uus
hereinbrechen. Ausländische Waaren,
hergestellt durch Armcnarbcit, würden
unsere Märkte übcrfluthcn und nachdem
unsere Industrien lahm gelegt, würde
unsere Arbeit überflüssig sein, für die
nichts bezahlt wird und unser einheimi-sche- r

Markt, der nun Neunzehnte! aller
unserer Farmprodnkte kauft, würde
ruiuirt fein. Aber unser Unglück würde
hier noch nicht aufhören. Tie ausländ-

ischen Waaren, ohne Conenrrenz von
unseren dann todten Industrien, tvürdcn
sich vereinigen uud die Preise würden
höher gestellt werden als jetzt. In der
That ist das die Trohung die ausländi-sch- c

Fabrikanten machten und ausznfüh
rcn beabsichtigen, sobald wir unsern
Tarifs aufheben oder tief genug rcdu- -

ctren. n Anbetracht dieser Thatsachen
scheint es denn, daß unser Schutzzoll ein
Mittel ist, durch, das wir nicht nur un-sc- rc

Steuern bezahlen, sondern auch
unsern heimischen Markt behalten, was
eine Sache von unberechenbarem Werthe
sür uus ist. Was ein Markt für ein

Individuum ift. ist er für die Nation,
nur in unermeßlich vergrößertem Maß- -

stabe. Ter Farmer tvird mit seinem
Znhrwerk von einem bis zwei Tage ar- -

beiten um einen Markt für eine Ladung
Produkte zu finden ; er bezahlt auf dicfc
Weife von vier bis acht Tallars, um
zwölf oder fünfzehn Tollars werth Gc-trei-

oder Obst zu verkaufen. Es ist
ans diese Weise, daß alle Individuen
einen Markt für ihre Waaren kaufen
müssen; wir können daher den fast unbe-

rechenbaren Werth unseres Schutzzolls
begreifen, indem er der ganzen Nation
einen heimischen Markt für Nennzehntcl
unseres Handels giebt.

Betreffs der zwei großen Prinzipien
in unseren: Tarif, Einkünfte uud Schutz,
war es angebracht, als das jetzige
System zuerst angenommen würde, den
ersteren Zweck iu hervorragender Weise
zu erwägen; aber nachdem fast nahezu
die angestrengte nationale Thätigkeit
einer Generation das Schutzzollprinzip
in die engsten Beziehungen mit jedem
Interesse des Landes vcrwobcn hat. ist
es natürlich viel wichtiger geworden als
der Einkommens - Gesichtspunkt. Tie
vcrhältnißmäßigc Wichtigkeit der ztvci
Prinzipien ist nun wie fünfzig zu eins.
Tas heißt der Schutz zoll Faktor begreift
uuu in engster Weise das ganzcBolumcn
unseres inländischen Handels, Produkte
uud Arbeit, in sich, welcher jährlich etwa
zehn Billionen beträgt, während der
Einkünfte-Fakto- r nur zweihundert Milli-onc- n

als Steuern ausmacht. Wenn
unsere Eiukünftc etwas üppig find, so

giebt es andere Methoden sie der Cir-eulati-

zurückzugeben, als das Herum-slickc- n

am Tarif, da dieses nothwendiger-weis- e

den Status jedes Geschäfts und
jedes Berufs beeinträchtigen und stören
tvnrde. Bcllcvillc Advocate."

Trr Auswurf Londons.
Bicl Aufregung machten die Gerichte,

die kürzlich publicirt tvurdcn, über den
schlechten Zustand des ausgeworfenen
Londons. In einem jlcller fand man
ciuc Familie, bestehend aus einem Mann
krank an den Blattern, seiner sterbenden
Frau, drei halbnackten uud schmutzigen

Bindern, uud einem Schwein. In
manchen Theilen gibt es eine Spelunke
sür je hundert Personen. WelcheEnteh-rung- !

Jedoch ähnliche Unredlichkeiten
verderben oft das Blut. Tiefe können

entfernt werden durch den Gebrauch von
Brown's Iron Bitter der größe Stär-ke- r

und Reiniger, Herr B. I. Strange
von Stark Lake, Florida sagt. Brown's
Iron Bitters ist das beste Blutreini-gungsmitt- el

das ich je probirt, es gibt
alle Zufriedenheit die man wünschen
kann."

Von Swisö und Umgegend.
Tie hiesige Freischnle nahm am 5.

Oktober unter der Leitung deS bisheri-ge- n

fähigen Lehrers. Herrn Albert Nat-telma-

ihren Anfang. Tie Schüler
hatteu fich zahlreich zum Unterricht

Unser Städtchen ist im Aufblühen
zwei neue Häuser sollen in kur-z- er

Zeit errichtet werden.

Frl. Emilie Fluetsch ist am letzten
Sonntag von St. Louis zurückgekehrt
und wird während des Winters bei ih-re- n

hier ansässigen Eltern bleiben.

Tie Herren Fluetsch und Rudolph
sehen sich durch deu Witterungsloechsel

veranlaßt vorderhand keine Festlichkeiten

auf ihrem Pienieplatze zu veranstalten,
da das kühle Wetter den Aufenthalt im
Freien nicht befonders angenehm macht.

Wie wir hören wird der frühere
der Schmidt'fchen Kapelle iu

nächster Zeit ach Washington übersie-

deln und daß die Äapelle sich aufgelöst
habe. Ob sich nicht ein anderer Musiker
finden ließe der dessen Stelle einnehmen
könnte. EuerFritz.'

IVmgaline is jiving jeneral satiä-factio- n

in my practice. It is doinjj
all that is clairned it will do. G. C.
Seifert, M. D., Cantrall, Ills.

lBom südlichen Theile drs County.'

Try Fork, den 1:5. Oktober, l.sx.
Geehrte Redaktion des Bolksblatt.

Als anfmerkfamer Leser des Bolks-blat- t

und ihrem Wunsche die Neuigkeiten
aus unserer Nachbarschaft zu schicken

Folge leistend, möchte ich folgenden Be
richt über die Tagesneuigkeiteu und Be
gebenheiteu, die vielleicht von vielen

Ihrer Leser iuit Interesse geleftn wer- -

den, liefern.

Der Weizen steht in hiesiger Gegend
schon grün im Felde und wünschen sich

die Farmer schon einen Nachtfrost, der
das sich im Weizen jetzt schon bemerkbar
machende Ungeziefer vernichtet.

Tas schönste Feld weißer Rüben ist

unstreitig im Besitze des Herrn Earl
Brandhorst. Wenn wir sagen daß die
Rüben ebenso fein und gut schmecken

wie sie aussehen so sprechen wir nur
aus Erfahrung.

Herr Wm. M. Walker, ein alter uud
ehrwürdiger Einwvhner dieser Gegend
liegt an einem Nierenleiden schwer er- -

krankt darnieder und ist nur wenig Hoff
nung auf sein Wiederaufkommen vor-

handen.

Tr. T. J Graee läßt gegenwärtig
ein geränmiges Wohnhaus anf feinem

Besitzthum errichten.

Tie Typtherie ist in hiesiger Gegend
uuder den $1 indern ansgebrochen. Zwei
Binder des Herrn James Parker und
ein Kind des Herrn I. L. Burns lagen
letzte Woche au dieser gefährlichen
Krankheit darnieder; doch da dieselbe iu
gelinder Form aufgetreten ist find die
kleinen Patienten bereits wieder außer
Gefahr.

Herr Fritz Homfeldt ist schon seit län
gerer Zeit durch Malaria - Fieber au's
Bett gefesselt. Er befindet sich unter
Behandlung des Tr. Graee und wird
hoffentlich bald wieder hergestellt fei n.

Tie Schweinecholera ift anch hier un- -

ter deu Grunzern aufgetreten, doch sind
nur einzelneFälle mir bekannt. Tr.Graee
giebt Ealomel als Heilmittel nnd be
hauptet es helfe iu allen Fällen.

Herr James Lüster, Sohn des Herrn
John W. Lufter, wurde am letzten Sonn-ta- g

durch Pastor Hustou Farrell von
der Jseuberg ttirche, mit Frl. Emma
Burns, ehelich verbunden.

In der Bland Nachbarschaft lagen
sich verschiedene der Bürger des betr.
Schuldistriktes iu deu Haaren. Es hau- -

delte sich um die Frage ob eine Lehrerin
oder ein Lehrer für Ertheilung des Un- -

terrichtes angestellt werden soll. Tiese
Frage wäre uuu gelöst da der Schul- -

rath Frl. Mills als Lehrerin erwählte
nnd diese die Schule bereits eröffnet hat.

Tie Geschwäger H. Stattlauder und
Aug. Dauel gedeihen letzte Woche aus
geringfügiger Ursache in Streit und zo-ge-

unbesonnen wie Petrus, das
Schwert aus der Scheide uud wäre es

sicherlich zum Blutvergießen gekommen

wenn nicht die besser bedachten Frauen
der Streitenden in's Mittel getreten
wären und Waffenstillstand anordneten.
Und dennoch wollen noch immer Tich- -

er und Eorrespoudeuten des Bolksblatt
über die Frauensleute losziehen nnd sie

nicht als vollständig erkennen.

Ihre
H e n r i e t t e .

Aus Bcrgcr.
Bcrgcr, Mo., den 14. Okt., 185.

Ticse Woche Hatten wir sehr schlechtes

Wct?er, und die Straßen befinden fich in

einem ooocnloien uns unpaiurvaren
Zustande.

Tie Bcrgcritcn, welche sich letzte Woche

zum Besuche der großen Ausstellung in

St. Louis befanden, sind sämmtlich wie- -

der zurückgekehrt und wissen viel von

dem Gesehenen zn erzählen.

Frl. Emma ttottwitz kam letzte Woche

nach längerem Aufenthalte in St. Louis,
wieder nach nnscrer Stadt zurück.

Beim Prcisfchießcn letzten Sonntag
ging es uns schlechter wie noch je. Fol
gendc Herren hatten sich am Schießen
bcthciligt:

H. Wcdcpohl .28 I. P. Brashcar.26
S. Walz . 35 Aug. Mucllcr ..-- :

C. Reinhardt . . 33 Gco. Luppold. .34
H. Rucdiger . . . 33 H. Frillmann . . 32
H. Buddcmann.9 Äug. Bcrndt.. .33
I. Groebcr 3 M. W. Bauer. .32
Aug. Bade 29 H. jinihaus . . .35
Victor Lauer. . .34 Pörtncr. ..13

S- - A. Hall (Freie Hand) 34

Am Dienstag haben viele unserer

Einwohner Bortheil von den billigen
Fahrpreisen genommen und reisten nach

St. Louis, theils in Geschäften und

theils zum Vergnügen.

Unser Schuldistrikt ist so ann daß der

Lehrer gezwungen ist die Wandtafel
mit dem Rockärmcl abzuwifchcn.

M. W. B.

Ties sind wichtige Thatsache.
Zn bejte Blutreiniger und Regulator des

Systems, der jemals der leidenden Äenschbrit
zur Verfügung stand, ist Electric BitterS. Wer
an Unthätigkrit der Leber. Galligkeit. Gelbsucht,
Verstopfung schwache Nieren ic. leidet eder ein
Appetit machendes Stärkungsmittel benöthigt,
findet in Eleetric LitterS die beste und sicherste
Kur. Las BitterS heilt sicher und schnell; jede
Flasche giebt Zufriedenheit der das (Selb wir?
zurückerstattet. Wird ja 50 EentS von Xr.
E. Nasse erkauft. 4

Avonnirt auf das Volksblatt.'

löiir'S .PolkSblstk.')

Irren ist Menschlich.
Ungefähr mitten durch unser Couutn,

von Ost nach West fließt ein Bach der m
der trockenen Jahreszeit fast vom Was- -

ser leer ist. Sobald aber Rcgenwctter
eintritt wird er zum wüthenden Strom.
den man oft einen ganzen Tag laug nicht
mit Pferd und Wagen passircn kann.
Tiescr Bach wird Third Creck genannt.
Auf einem steilen Felfenabhange, in der
unmittelbaren Nähe dieses Baches, etwa
; Meilen von seiner Mündung in den
Gasconade, wohnt ein glücklicher Far-mc- r

mit seiner Frau, ein paar munteren
Kindern und einer jungen Schwester.
Von dieser Farmcr-Famili- e will ich hier
ein kleines Abenteuer erzählen, welches

fast die ganze Nachbarschaft in Aufreg-un- g

verfetzte.
An einem fchöncu Scptembertage war

der Farmer mit Frau und Kinder aus- -

gefahren, und hatte feine Schwester, eine

dralle Pommcrdirne, die etwa 18 Som
mer zählt, allein auf der Farm zurückge

lassen. Tas junge Mädchen war im
Hause mit einer Handarbeit beschäftigt,

Auf dem Hofe gackerten vergnügt die

Hühner. Ter stolze Hahn erhob hie
uud da seinen langen Hals um durch
sein lantes tträhcn das herannahende
Regcnwctter zu verkündigen; aus der
Ferne vernahm man das leise Murmeln
des Baches. Tas junge Mädchen er-ho- b

sich von ihrem Stuhle, stellte sich an
das offene Fenster uud horchte, denn sie

glaubte das; wehmüthige Töne an ihr
Ohr schlugen. Und so war es auch
Vom nahen Gottesacker drang ein Trau- -

crlied zn diesein einsamen Farmhause
herüber. Teun dort wurden eben die
irdischen ttcberreste eines Erdenkindes
zur letzten Nutze gcvctlet. ?as junge
Mädchen lauschte andächtig uud mit ge- -

saltenen Händen dem Traucrgcsange zu.
Vielleicht dachte eS an sein eigenes Ende,
welches früher oder später gewiß heran-nahe- n

wird. Plötzlich wurde sie durch
Stimmen in ihrer unmittelbaren Nähe
aus ihren Träumen gestört. Sie blickte

anf, nnd sah daß sich zwei Männer dem

alten offenstehenden Blockstall näherten,
worin ein blindes Pferd, das einzige

welches anf der Farm zurück gelassen

ivar, an der hölzernen Krippe nagte.
Ein einziger Blick des erschrockenen

Mädchen genügte um festzustellen daß
diese verdächtigen Männer Pferdediebe
waren. In ihrer Angst glaubte sie so-g- ar

bemerkt zu haben, daß die Tiebe daS
blinde Pferd mit sich genommen hätten.
Sie lief a.if der anderen Seite zum
Hanse hinaus und schlug, nachdem sie

aus dem Bereich der vermeintlichen
Pferdediebe gekotninen war, Lärm.
Obschon die Nachbarn nicht so recht dar-a-

glauben wollten, daß Pferdediebe
bei hellem Tage ein blindes Pferd steh-lc- n

würden, so bemächtigte sich ihrer
doch eine gewisse Aufregung und sie be-gab- en

sich auf die Suche nach dem Pferd
und den Ticbcn; fanden ersteres unge-fäh- r

20 Schritte vom Stalle in einer
Fcnzcckc, von den Ticbcn aber war keine

Spur zu finden. Und doch behauptete
das Mädchen sie wäre dagewesen und

hätten das Pferd wieder zurückgebracht.

Als der Farmer am Abend nach Haus
kam und die Gefchichte der Schwester
hörte, wurden die Fenster verhängt, und
alles gerüstet die wiederkehrenden Diebe
mit Pulver und Blei zu empfangen, aber
alles blieb ruhig. Am nächsten Tage
löste sich das Räthsel. Ein Nachbar
erzählte nämlich daß er mit einem alten
Bekannten von Franklitt County, der
sich hier eine Farm zu kaufen wünsche

deuPlatz unseres Farmers besehen hätte;
da sie aber Niemand sahen so gingen sie

ruhig wieder fort ohne die geringste
Ahnung zn haben, für Pferdediebe gc-halt- en

zn werden. H.

Tie furchtbaren jeriegsunruhen er-füll- en

die Herzen friedliebender Bürger
mit schrecken; allein man kinn mit
Sicherheit behaupten, daß die Zahl der
jährlich den Lcberleidcn in ihren

Gestalten zum Opfer gebrach-tc- n

Mcnfchcnlcbcn diejenigen der
ck)lachtcn bei Weitem

überragt. Georg ii. Martine;, von
Nicarauga, schreibt: Während meines
letzten Bcfuche? in New Jork wurde ich

mit einem halben Tutzcnd Flaschen von

Mishlcr's tträuter Bittcrs beschenkt,

und ich bezeuge mit Vergnügen, daß
weniger als zwei Flaschen mich von
einem fünf Jahre alten Leberlciden
kurirtcn."

Ilave used Togaline in a case os
sacial iieuraleia, aiul it provetl a suc-res- s.

Cannot be recomnientleel tcx
Iu"rhlv. S. F. Hughes, M. D., Iiuck-ne- r,

Ark.

Administrator's Sale.
By virtue os an order os the Probate

Court, made at the August terra os said
court, 1 will in obediance to said order, on
Tuesday, the lOth day os November next,
at the front door of the Court Ilouse in
Hermann, and da ring1 the ession of the
Probate Court of the county of Ga econade.
expose to publio aaction all the right. title
claim and interest of Chas. Mu eller deoeae-e- d,

in ind lo the following deecribed real
estale, t-- :

The cüät half of the northeaet qr. of aec
tion bixteen (IG), townahip forty-on- e (41),
ränge five ö in the county of Gaeconade,
täte of Missouri.
Terfflü of Sale : Caah.

j. H. MEYER,
Public Administrator,

in charge of estate of Charles Maeller,
deceased.

Aycr'S
Merry-Kertora- l.

eine andern jrrankheite find in ihren AngriZZ,
so tückisch wie die, elche die Lchle und Lunge be
treffen, eine erde von der ?kbr,abl deren,

eich daran leiden, mit solcher Lorglosiakcit be
trachtet. Sin gcwödnlicher Husten oder eine Ci
kältung. die vielleicht davon herrührt, da ,a
sich unbewußt dem Weiter ein wenig auSgesezt hat.
ift oft der Anfang einer gefährliche rankheit. Seit
vierzig Jahren kämpft yer's kherr?P,rto
rat gegen die Srankheite der chle und Lunge,
hat sein große Wirksamkeit dabri bewiesen, und
sollte daher in allen Füllen ohne Zögern gcnom
men werden.

Heilung eine sd?fUrfe, Hüften.
..Im Jahr ISS7 zog ich mir eine hkslia, erkäk.

tung u, die meine Lunge angriff. Ich suhlt
schrecklich, und .ine schlaflo? aedt sol der an
drrn. Ti er,te aade mich aus. Ich versucht
nun per', herry.Pectora l. und ti
bracht mkinrr Lug rlcichtrrung. gab mir chfof
und damit die zur Wiedererlangung meiner icirk
nöthige Ruhe. Sin sortgeseHirr ebrauch de
PeetoralS ervollgSndigtedie Heilung. ,chbin
letzt Si Jahr alt. irisch und gesund, und bin über
zkugt, daß mich Ihr Peetoral acrrrtkt ha.

Horarr iairdrvldl r."
Rockingham. Bt.. 15. Juli

Häutig Vräune. Erklärung einer Mutter.
,. l ich oriaen Winter ans dm Lande war.

hatt mein dreisährigr Söbnchcn Ün;all von
häutiger Bräun ; e schien l ed er rrftfcn
müßte. Jemand in der Familie ichlug vor. man solle
ihm jl q e r Eherry.Peetoral 'arb-n- rvorrn
wirft eine filasche im Haus hnite. SS,r ab
ihm kleine Tosen, aber oft. ui:b in ornipir ol
einer halben Stunde athmete er u unscrer reute
mit Leichtigkeit. Der rzt saate. oc e b rr?Peetoral habe meinem lieben ibe tn leben
gerettet. Kann man sich da üter nnscre denkbar
teil wundern ? Ausrichtig die Jdre

ff r a u Emma ebne ."
I2Z West-lZSs- te t..Ne.Z)ork. k. 2i,ii ics-2- .

..Ich gebrauche seit mehreren Jahren 9(c r'SCdrrqPeetoral in meinem Haue ud roqe
kein Bedenken. sür das wniami'ie Mittel e.eqe
Hütten und Erkaltunzen zu er.jii'.e, bs u u : an
gewandt. A. f itn."Lake Crstal.Minn.. 3. Tlä: iv-- .

Acht Jahre lang litt i an lr l'wKrrur.:. vv
wurde, nachdem ich viel Äittl uuiivi, ir.f.ii
hatte, durch Llyr L hrr?-i'- e e ora l a,!l,lt.

Jlievb iiitic
yat,a, ifiin .ö. pril it-- '.

..Ich kann nicht genug zum Irle ro:: ir(i''
L herrvPrtoral sagen, denn i o.'.ciiit. ibi c

dasselbe wär ich längst an Lunz,,Ie,ri, efierbe.
t:'--

. r ei t c n."
Valeftine. TexaZ. S2. April
Qi giebt keine Krankheit an der h!e der L ,:,',,'

die nicht durch Vyer't ?berrnVeetoral lideu.
tend gemildert wird, und (4 wird immer Heiln,
bringe, wenn das Uebel noch nicdt zu cei: i...
die LZirkuiiz aller Medizin gegangen ist.

Zubereitet von

Tr. I. C. yerä? Co., Lowell, Sie',:.

In allen Apotheken zu babcn.

Maschine
Rkparatur Werkstätte

von

OlinLsixles Spexy,
Jrontstraßk, gegenüber Prudot's Grocer.

ULRZIX. MO
Ttt Unterteilt ete macbt hiermit bekannt

daß er in Hermann eine MaschinenWerkstatte
etabkirt und alle zu einer Damyf sowie an
derer Maschine aeböriae Tdeile liefern kann
Alle Reparaturen von dem Botiren eine? Ve
wehrlaufes bis zu eines Maschinrn-llvlinder- S

werden prompt ausgeführt. Die nöthigen
urkyore sur ngines, vupku :c. stets an
and; ebenfalls besor.lk ich alle dorten VU'

schinen EastingS. Babbitting BoreS. ttuinz,
Schafte :c. Dem Aufstellen und Repariren on
allerlei Maschinen im Lande wird besondere
Aufmerksamkeit geschenkt. Preise mäßig.

jLi beste (Sorte Engine, Evlinder und Ma
chinenöl stets an Sand.

April IQ 8b. llhas Spery.

Sa 3a GXä&'R'Eif
RechtS-Anwa- lt

Hermann Mo.
Prakticirt in allen Gerichtshöfen vo GaSeo

nade nd angrenzenden CountieS. Alle über
tragenne tAeschäfteu wird die grrßle Aufmerke
amkctt geschenkt. izt.

rischer Kalö
ftet zu haben bei

Heinrich Sohns
Jakob Romme!. Hermann Sobbe.

ROiVilVIEUSOBBE
Eigenthümer der

Morrison Nnrsery .Weinberge
MORRISON,

WaSeonade Eount?, .... Missouri.

Agenten:
Martin Lllemana, Hermann, Mo
Leopold Perle Berger. Mo

onzert Halle
pxVUl'LLN & KÜHN, ig,,iSm.

Front Straße,
LttZkx. ... uo.

Acht verschiedene Sorten ausgezeichneten

WHISKEY.
Pfirsich und Apfel

Wranntwein,
Jasaica Rum

Kümmel und Gin"
X-.-

C OHOL,
I1LACKBERRY

SOSTXTTXSS EI7ISSS,
miCICTISS BITTSSS,

Augoftura BitterS.
Holländischer Cnracao,

ABSYNTR.
nnd jede Art vorzüglicher Livud're ftetS an Hand.

Außerdem daden ir immer an Hand eine
große Vorratd der beste

Einheimischen Weine
und de rühmlichst bekannte Champagner

pearl" Ertra ZIrn
arxi ttn ÄeUeru der

STONE HILLWINE COMPANY
Nachfolger on

M. Poeschel, Scherer u. Co.,
Der einzige Plap in Hermann wo man die

sour mash'cicarre
haben kann.

H. Kropp's Lager Bier
Immer frisch angesteckt.

Eine ausgezeichnete doppelspurige Se
gelbahu, sowie ein Billiard Tisch

stehe ufere Aude jederzeit zur Verfügung
U geneigte Zuspruch bitten.

Vtantsch n. Knb.

(Öl

V

VifcheV &tn
stets zu haben bei

W . ttv.n See. StarF.

StoneHiHWinoCo.
Nachfolger vo

JL Pvcsclicl, Scher er j-- Q.
Wein - Züchter

und Händler in

Einheimischen Weinen.
Fabrikanten des rühmlichst bekannte

..pcarl" Ertra ' Srg
Cb am pagner,
und Eigenthümer der

5 TONE CINEYARBS
. Cx tI.Hermann, Mo.

H.W. SCHLEMDEO
Händler in

Fertigen Kleidern
für Herren uud Knaben.

.Hute, Kappen, u. NnA-ftaffiruttgs-Arti-
kel

für Herren.
Preise anfalle meiner Waaren ßnd anf da

Niedrigste rrduzkrt.
i spreche vor und überzeuge sich bei

H. W. Schleuder,
in, fiüberen Red Store an ter Schillerstrase.

L.sierz'Z
Möde! - Handluttu
ist der beste Plag für den billigen Ankauf ,
Möbeln aller Art,

Äckankelfiüble. Svpbas,
Spiegel. Matratzen

'.In Perbindung mit meiner MölhantlH
führe ich auch ei.ie

Z.'U5NZ)SV-'A'Q- 5 d
und halte stets vorräthig alle 2tH9
Bauholz, schindeln, Flooring. Thüren. Zt
ster u. s. . zu den billigsten Preis . gark,
sprecht ror. ?7ztd

HENRY TEEOTEE,
Händler in

Bnuhol; aller Art
Satten,

Thüren
Fensterrahmen,

Fensterläden,
Schindel n. s. v.

3. Ttraße, zw. chiller u. Guttenberg
Hermann, - - - M.

Ich fttze hiermit das Publikum vo Oo
nade nnd angrenzenden EountpS i Zkeuktß
daß ich die Holz und WaarnBriltl),
welche ich käuflich von G. Lang öbtroce
habe, bedeutend vcrmehrt habe und zu mägige
Preise verkaufen erde. Reelle BedieA.
Bestellungen werden prompt ausgeführt,
jun8ri'M.

gerbst- - n. Winter-Waare- n.

Soeben erhalten eine große Auswahl aller k

mein Jach einschlagenden Artikel.

Putz-Waär- cn jeder Art.

Mäntel, Stick- - u. StriS-Gar- n,

Neue Hüte.
Neue Bounetö,

Neue Bänder,
Neue Spitzen,

Neue Blumen, .
Eine prächtige Auswahl

Tips & plumes,
Strumpf-Waar- e.

S chnürleibch en und klerlel

Damen - Garderobe Artikel.
Kleidermachcn ein Spezialität. Klei-dcrzuthat- cn

auf Bestellungen geliefert.
Es bittet um geneigte Zuspruch

Frau Saroline Silber.
EhaS. Rieaer. 3c. V,Ieal.
lillCII! mmm
llllilllil W I JLlJlUll) llj

Nachfolger von Meyer & Siieger,) .

Schmiede n.sU2
Wagenmacher

Iünfte Straße, Hermann, T?o.

Neue Farm nnd Sprinqwage stets a Hand
und auf Bestellung hergestellt.

Eine große Anzahl Pflüge, Egge.
CultivatorS und Farmgeräthschafte
stets vorrätbig.

RkparaturArbeitei, prompt und so billig al
irgendwo in der Stadt ausgeführt.

Jedermann der etwas i unser ach eirschla
gendeS bedarf, wird es i feinem Interesse M
den. bei uns vorzusprechen.

Die neue
Zuverläßige

Möbel-Anndluu- g

von

BEßEMANN, LEISNER & CO

Ecke der 3tea u. Schillerftraße, Hermau Vtt,
Dem Publikum empfehlen wir unsere grO

ße und neuen Borrath o

Möbeln aller Art.
Bklder-Nabme- n,

Särgen aller Größen,

Stahmaschittöt
aller Sorten,

welche wir zu de liberalsten Preise tzerk-kr- n.

Man srreebe vor nnd belicht,' fe
Waaren.

zsr-- flii eleganter tl&t&
tu ttn Hthi htm Nubllk Eifl

Begräbnißfallen znr VnsH
gung.

lZegsn nn, Lelsner & Co.
zoitnss, 12


