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Knaben in incion Tycllc des Staates steht meinen Kunden zur Auswahl
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Svrccht vor und prüft meine Waaren.
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Honry Socius,
Küfer Werkstätte

an der Z. n.'.hc der ?.?ürk:straße.

Nlle Torten Wein,. Cirer und Tcdmalz'
fäffer, Halbfässer. raumän:er. somie U) und

Gallonen ..ZtegS" stets an Hand. Slüe Ge
binde rrxarirt. Vu:t& üfcrdclj stets tu-lana- i.

Alle Äüftrtraaren der dcrühmtcit 5tsne
Hill Wein Eo.irertkn von mir rrrfcrtiq'.

Mär, 86.

1 Vlumcnführer
für 1887,

tft jetzt vkfandtbmit. Tn
sklbeentdSit 2 folorirte Tafeln,
Hunderte con Jlluftralionea
nnk nabezu SO Seiten 32d
selben sind der ttrteo und
Blumenkllltur gewidmet, wih

nd V) Seiten eine illuftrine
eaNerVi umen und Gemüse. die,og?n wer

,, enthalten, un? Anweisung gibt wie zu pstcin,en
mm tnmmnn hi.fi..n ?imf1t. !ßlLAtCtt UNO tttlOl'l, bekomme ksnn.nedft deren Preije. In Englisch

nd Teutsch gedrulkt. Preis nur U 5entr, welche mit
dem ften uftraqe aba:0!en werden können.

merZnierekie im acn ttal, uno uien. inintn
kamen wünscht, sollte kiekeS ?uch betiven. r

mit Lnvknicht ou die unserer unbent
tzinweilen. welche unsere Samen erprobt lzden. aus.

k ikk'S Samen vom aup t a uartt
?ne, Vick, Seedsmaa, Vomegn.M.

Eine schöne Farm
teftehend aus 26 Acker an der Second Creek
belegen, ist dillig iu verkaufen. Wohnhaus
mit 5 Zimmer, cdeune und gute taUung,

Brunnen und O.ukllk, auS Odiartea
und Weindera auf dem Plat-e- , alles in bestem

ZuSande. ?!ähereS zu erfragen in der Office
V.Sl.. bei Hrn. E. $. Baer. Hermann, Mo.,

der beim Eigenthümer,

Ferd. Schoening,
8eb2jZmo (BttiiS, 3Jto.

tyarm zu verkaufen.
fcuit Dckn fttcfct Farm tönten Rkilz

ntftsS Mß) in Third Creek Townsdip, Gas-nad- k

Eount?. belegen, bei Unterzeichnetem
billig zu erkaufen. 7V Äckcr stehen unier
Enltur und befinden sich WobnbauS und
fenfkigc GedauUchkeiten auf dem Platze. Die
8rm liegt nahe der Nvad und un
weit der neue im Bau gegriffenen Eisenbahn.

Nachzufragen bei
Vrh..Ntlzemt,tr, RcdBird Mo.
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?ticksolle. Eeidenpapier. Baumwell- - und
Seiren.'.cSS. Häkelgarn. Filz und andere

-- .:ui:a,. .k,. t,..,. rtdraMlirirnict iui lviii'uujc iiuu-ilhii-i vttu'iw
halte ich eine hübsche Auswahl

EUett-Waare- n

feine Kleiderstoffe für die tvarme Jahreszeit
wie SeerluckerS, LamnS, gestickie Zileider
muster u. s. . Sonnenschirme NotionS. u.s.

.
Um damit aufzuräumen rfferire ich eine

große Anzahl Jerseys sehr billig.
5tamping" jeder Art wird prompt und

sehr billig besorgt. Neue recht hübsche Muster
habe ich erst kürzlich empfangen.

Schnürleibchen und allerlei

Damen - Garderobe - Artikel.
Kleidermachen ein Spezialität. Klei-derzuthat-

auf Bestellungen geliefert.
Es bittet um geneigten Zuspruch

Frau Earoline Silber.
Verlangt.

Zehn Earladunge altes Eisen. Messing
und Kupfer, für welches ich die höchsten Markt
plkise bezahle.

Cha3. F.Spery,
di.86 Herman n. M

SHaS. Nieger. EbaS. Neuen Hat).

wm & iiüENOAIIN

chmiedru.
Wagcnmachcr

fünfte &ttür. tttrmann, 7ö.

Wtur form nnb tStrinawajta tittt aa ant
und aus Bestellung hergestellt.

E.'ne große Anzahl Pflüge, Eggen, )

CultivatorS und Farmgerätlzschaften
stets Vorrätbig. .

Rcparatur'Zlrbeitn prompt und so billig als
irgendwo in der Stadt ausgeführt.

Jedermann der ewaS in unser ach eirfchl
gendeS bedarf, wird eS in seinem Jntereffk s
den, bei uns rsrjnspxkchkn.

peciaITericfpnbn) des Hermauner
SJolWUatt."

Aus der Staats-ßauptftad- t.

Jefferson City, den 17. April. 183
Die Stunden der 34. Legislatur un

seres Staates sind gezählt, denn das
Haus schloß sich am Dienstag dem Bs- -

schluß des Senates, welcher bestimmt.
daß die Vertagung am Montag, den 21
März, um 12 Uhr Mittags eintreten
soll, mit großer Mehrheit an. Wie

. . ,mi aoerz zu ermanen war, niqsem

? Z j Äf6?I viit )tn un ,cuuiiiiunij uc
Prohibitions-Frag- e, der Capitol-Berle-gun- g

und anderer minder wichtigen An- -

gelegenheiten vertrödelt hatte, geht jetzt
alles Kops über HalS, und Maßregeln,
welche bei ruhiger Ueberlegung und
vollständiger Besprechung nicht die ge- -

ringste Aussicht auf Erfolg hätten, wer.
den jetzt durch beide Häuser der LegiSla
tur durchgepeitscht, um, wie so viele in
früheren Sitzungen erlassenen Gesetze,
in der nächsten Sitzung der Legislatur
widerrufen zu werden. Zu diesen Maß
regeln zählt unstreitig die Vorlage für
die Abänderung unserer Gesetze in Be
5"9 auf den Bau und den Unterhalt un- -

serer Landstraßen. Dasselbe bestimmt
daß wir wieder zu dem alten System
zurückkehre sollen unter welchem die auf
"WiMtttX- - Ynr ni k t sCt flttritm s vfcUUW Will f 11 Villlll? M, Lgi.ll.iyUi 11'
hobenen Steuern, anstatt in Baar be

zahlt zu werden, in Arbeit auf der

Straße bezahlt werden können, auch sol

len volle zehn Stunden per Tag wirk
lich gearbeitet werden, gleichviel

ob man.zwei oder drei Meilen zu gehen
hat zur Stelle wo gearbeitet werden
soll oder nicht. Hoffentlich wird der
Senat der Bill seine Zustiminnng ver- -

weigern, doch ist dies kaum zu erwarten,
da im Senat mit derselben rücksichtslos
sen Hast gearbeitet wird wie im Hause.

Die allgemeine BewilligungsBill
sich zur Zeit in Händen des Se-nate- s,

und obgleich das Haus mit einer

erstaunlichen Freigebigkeit, welche gera-

dezu an Verschwendungssucht grenzt, die

Bewilligungen für die verschiedenen

Posten festsetzte, wird der Senat die
noch um etwa zwei Millio-

nen erhöhen und es dadurch unmöglich
machen, daß, wie das HauS beschloß, ein

Drittel, anstatt einViertelder Gesammt-einnahme- n

des Staates nur ein Drittel
dem Fond für öffentliche Schulen zuge- -

wiesen werden kann. Auch sind so viele
Aenderungen in anderen Posten vorge-nomme- n

worden, daß es beinahe unmög-lic- h

sein wird, noch vor der zur Verta-gun- g

festgesetzten Zeit die Bill im Hause

zur Annahme zu bringen, und die Mög-lichke- it

liegt nahe, daß die Legislatur
sich vertagen wird ohne die Bewilligungs-Bil- l

angenommen zu haben, was eine

Extra-Sitzun- g nothwendig machen

würde.
Die Wovd'sche Local Option

Bill wurde heute im Hause angenommen,

nachdem der Paragraph welcher verfügte

daß die Bestimmungen des Gesetzes sich

nicht auf die Bereitung und den Verkauf
von einheimischen Weinen beziehen soll,

aus derselben gestrichen, und ein Amen-demc- nt

beigefügt wurde welches die

des Gesetzes ausdrücklich

auf Bier und Wein ausdehnt.
Ueber dreihundert Gesetz - Vorschläge

über die noch Nicht Beschluß gefaßt wor

den liegen den Mitgliedern der Lcgis

latur vor und es ist nur Denig Aussicht

auf die Annahme derselben vorhanden.

Im Hause wurde, gestern die Eisen- -

bahn Vorlage des Senates ausgerufen
und von Herrn Moulton ein Amende.

ent eingebracht, welches Bestiminungen

für Maximal - Frachtraten, und gw.ir

icdri gere Raten als die
bisherig e n trifft. Ebenfalls die

CommiMre ermächtigt wegen Uebertret- -

unsl ,c Gesetzes im Namcu des Staa
tes Klage zu führen, das sog. ..Poolen''
verbietet und strenge Bestimmungen in

Betreff der Diskrimination gegen ein-zeln- e

Punkte und dem Erheben von

höheren Frachtraten für kürzere Strecken
wie für längere Strecken über dieselbe

Linie enthält. Es wird sich bei der

heute Nachmittag erfolgenden Debatte
über dieses Substitut zeigen, ob es ein-zcln-

Herren des Eisenbahn Eomitce,

welche jeden Mann der auf die Fehler
der Eomite-Vorlag- e hinwies und diescl-be- n

abzuändern suchte, als von den

aufgekauft verdächtigten,

wirklich einem Gesetze welches wirkliche

Abhülfe geaen die Uebergriffe der Ei- -

senbahnen gewährt ihre Zustimmung

aeben werden sder nicht. Ihr Corres

pondcnt ist der Ansicht, daß es den bc

treffenden Herren nie mit ihren Behaupt-unge- n

Ernst gewesen und daß sie es viel

lieber sehen würden wenn sich die Legis-latu- r

vertagt ohne Aenderung in den

bestehenden Gesetzen zu machen.

Aufregung in Tcxas.
Die Nachbarschaft von Paris. Ter., befindet

sich in Aufregung über die merkwürdige Heil
ung des Herrn I. E. Eorle,. der f hülflos
war. daß er sich uicht ,'m Bette umtret)e oder

. beben icimitt Irbrr. rnünU n
a,rh, an hrr Sätointiucbt. Hint VxeUfla- -

(rÄt on Xr. Aing'S Neuer Entdeckung wurde
ihm gtfavdi. nn
kaufte eine große gasche sowie tint Schach,,

ftina'i 9lw XtbenepttttTi; al tt ct

Schachtel Pillen und zwei Flatchea o der
Entdeckung" aeiraua)! varie war rr gr,

und hatte 3d Pfund an Gewicht zugenommen.
t..a.s.. r. ffirxfifit tfttthrtfana

Ai Dytltt!Ul wtfclfc V. p. n

ßffii Schwindsucht frei bei Dr. E. Nassl'S. 2

M4y

Jahrgang

&W.N.BAHRENBl)RG,M,D.

Der Senat bat die Eisenbahn Bi
nach dritter Lesung angenommen, doch

wurde dieselbe im Hause mit 68 gegeu

62 Stimmen verworfen.

Auch die amerikanisch! Arbeite rbewe
gnng ist jetzt von den in der Sache In
teressirten der Kritik des Papstes unter- -

warfen. Cardinal Gibbons wird die
Angelegenheit im Sinne des freisinnigen.

seines Amtes entsetzten New Forker
Geistlichen Dr. McGlynd beleuchten.

während Cardinal Taschereau sein stren
ges gegen die Arbeitsritter in Canada
eingeleitetes Verfahren zu rechtfertigen
bemüht sein w:rd.

Die dem Hause unterbreitete Local- -

Option-Bil- l wurde am letzten Dienstag
ohne lange Debatte mit 76 gegen 13
Stimmen angenommen. Die Bill ver
fügt, daß auf Gesuch eines Zehntels der

timmgeber eines Countys oder einer
Stadt am ersten Dienstage des Novem
ber 1837 und danach alle zwei Jahre
eine Abstimmung darüber stattfinden
soll, ob in dem betreffenden County oder
der Stadt aeistiae Getränke verkauft
werden sollen. Wenn die Mehrheit
der Wähler sich für den Verkauf aus- -

spricht, so sollen Wirthschaftslicensen
ausgestellt werden auf Grund von Peti- -

ionen, die von der Mehrheit der Stimm- -

geber des Township oder der Ward
sind. Die Bill ist also viel

weniger liberal als die vom Senate
Wood'schc Bill, welche jetzt

dem Hause vorliegt. Es ist die Absicht,

etztere Bill im Hause und die am DicnZ- -

tag Hause angenommene Bill im

Senat aufzunehmen und den Gouvec
ueur über die Bills entscheiden lassen.

Zu den Dingen, für welche die Schluß--sitzun- g

des Congrcsses Credit ver-dien- t,

gehört der Wicdcrrus des Amts-daurgcsetzc- s.

Tic betreffende Bill
wurde kurz vor Schluß der Session im

Hause angenommen, nachdem sie im
Senate bereits vor Monatsfrist pafsirt
war. Warum das Haus so lange damit
gezögert, ist unverständlich: umgekehrt
wäre die Sache weit eher erklärlich n.

Seitens des republikanischen

Senats gehörte eine gewisse Entsagung
dazu, eine Maßregel fallen zu lassen, die

nicht nur ursprünglich als eine rcpub-likanisch- c

Handhabe berechnet war, um
einem demokratischen Präsidenten die

Hände z:l binden, sondern wclchc auch
den Nepubl:kancrn im gczen'.värtlgen
Senat die Mittel lieferte, den bekannten
Streit mit dem Präsidenten betreffs der
Absctzniigcn und Ncuerncnnnngen jeder-ze- it

zu erneuern. Abgesehen von der
parteipolitischen Bedeutung gewährt der
Widerruf des Amtsdauergcsctzcs eine

nicht unwesentliche Erleichterung für die
Durchführung dcrCivildienstrcsorm, vor
ausgesetzt natürlich, daß die bestehende
Gesetzgebung wirklich im Sinne wahrer
Civildienstreform gehandhabt wird.

Das Haus Comite zur Untersuchung
der gegen Staats - Auditor Walker

Anklagen hat vorgestern Bericht
erstattet. Es heißt in dem Berichte,
daß die Behauptung, daß Walker von

seinen Untergebenen Geld angenommen
habe, nicht durch Beweise bekräftigt wor-de- n

sei, und daß es den Beschwerde-sührcr- n

auch uicht gelungen fei nachzu-weise- n,

daß Walker den Versuch gemacht

habe, Genera! McJntyrc zu bestechen.
Weiter heißt es jedoch im Bericht, daß
das Comite zur Ueberzeugung gelangt
sei, daß Walker, während er als Zucht-Hau- s

Inspektor fungirte. einer Terjcni-ge- n

gewesen sei, welche Centraktc für
Slräflings Arbcit abgeschlossen hätten.

Das Gesetz, welches Walker übcrtrc-te- n

haben soll, lautet wie folgt : Äcin
Staatsbeamter oder irgendeine Person,
welche als Zuchthaus-Bcamtl- r oder er

fungirt, soll direkt o?cr indirekt
an Contrakten für Strästing-5-Arbei- t

sein. Die Ucbcrtrelunz dieses
Gesetzes soll mit Zuchthaushast von 3
bis 10 Jahren bestraft werden."

Henry Ward Bccchcr ist am Dicns
tag letzter Woche den Folgen eines
Schlagflusscs erlegen. Bcecher's Ablc-be- n

wird in den weitesten Kreisen auf-richti-

Trauer im Lande erregen. Sein
Name nimmt in der Zeitgeschichte der

Ver. Staaten einen chrcnvIllen Platz
ein. Henry Ward Beecher war 1813

zu Litchsicld im Staate Connecticut
acborcn. 5m Fakire 1847 tarn er nach

rooklyn als Prediger an die Plymouth- -

kirche, nachdem er sich vorher bereits in

Indianapolis an der Preöbytcriancr
kirche einen bedeutenden Namen erwor-

ben hatte. Der Ruhm Beecher's wuchs

rasch und als die große Bewegung in

Gang kam zur Abschassuu,; der Slla-vcrc- i

in den Äcr. Staaten war Brecher
einer der stärksten und einflußreichsten

Befürworter der Bewegung, die schließ-lic- h

zur Gründung der republikanischen

Partei, zum Bürgerkrieg und zur Be-sreiu-

der Sssaven fü&rte. Ms
Äanzalredncr zeichnete sich Beecher

fcurrfi einen derben Realismus, scharfe

und Wärme der Emvsindung auS.

Wer ihn jemals gehört, wird den Ein
druck seiner glänzenden

.
Beredsamkeit

Nicht zu vergeben im Stande sei

Da vor Kurzem die hiestge demokra

tische Presse dem St. Louis Repudli -

can" nachbetete dan Serr RvorS. unser

Vertreter im Staats-Senat- e. in die

Reihen der Submissionisten getreten

puouelren wir nacyso:geno oie
Rede welche Herr Ryors, als die Sub -

missionSfrage zur Erledigung vorlag,
im Staats-Scnat- e nie:::

v orrui cltll uzyi sei .iinag zur KSZ

ledigung vor. die Resolution für Unter
breitung eines ProhibitionS-Amende-ment- S

zur Volksabstimmung auf unbe
stimmte Zeit zurückzulegen. Senator
Ryors. von Osage County, erhält
das Wort und sagt:

..Herr Präsident ! Ich hatte die Hoff,
nung gehegt, vav es uns Slta tet se.n

n hyv Ki.la Mf n.TTr.X.... I""""i 0a iiiüiujiuc I

Afflh ittsHmmrn fifltt ir hnr.O 0" -- V V

genommen, ohne jede Debatte über die,
sen Antrag zu stimmen und dieser Ent - !

chluß schien mir hinreichend bearündet... f.:.. ij. v:.r. - 3
U llll. VCUUCUl IUI UlCILl XVlBCll

sckst NKS. bin ick her iTrt,r,
zeuauna aelanat. dak jeder Senator

. .v:.r.. v t r -- i t i cuicjc rjragc iööüi uuciicgi gai uno im i

bezweifele,
... daß ,ch im Stande bin, durch

? 1 1 - ctrirgeno lucime Argumente mWU. ' ö
-- .cp.: . . - .

nm angcoroncie icucr zur czagiung l" ""'"7! m

vonEisenbahn Bondschulden auszufchrei- - ? aJli :jn0 ?UXW lagniaia
"Mcnwu. Ui laaico

(Tn,i

die rinmol fafite
neS Senators zu ändern O
mit Sicherheit saaen zu können, daß
ein jeder Senator sich über diesen Ge--
genstand seine Ansicht gebildet hat. Die
vorliegende Frage ist eingehend be
sprechen worden. Vor einigen Tagen
hat der Senat nach einer eingehenden
Debatte ein Loeal-Option-Gese- tz ange- -
nommen. In diejer Debatte ist die
ganze Getränke-Frag- e eingehend be
sprochen worden uiid der Senat hat im
Interesse der Mäßigkeit, der wahren
Mäßigkeit, wie solche im Prinzip durch
das Hochlicens-Geset- z chara kterisirt wird.
mit uberwaltiaender Mebrbeit die

. ,7? s. ' :j. ii r.i. oi' : rricwu ujc i i'i ui-- i yiu'n-i- u angcnpin -

men.
Nach einer solchen Maßnahme von

Seiten des Senats, habe ich eine wei- -

tere Debatte dieser Zrage nicht für
nöthig gehalten und mich darauf gefaßt
gemacht, fofort, ohne ein Wort zu ver-liere- n,

zu Gunsten dieses Antrages zu
stimmen, damit nach Erledigung dieser
Frage, sofort zur Erledigung anderer
und höchst nothwendiger Gesetzgebung
geschritten werden könne. Die von
den Befürwortern dieser Maßregel en

Reden haben sich jedoch über
einen größeren Jdeenkrcls erstreckt, so

daß ich, als Antwort auf diese Reden
und Argumente mein Votum zu Gunsten
des vorliegenden Antrags durch höhere
Rücksichten zu begründen wünsche. Ich
erkenne das Recht der Bürgerschaft an.
in die Versassung alles das aufzuneh-men- ,

was sie wünscht, dii ist dieses
nicht ein durch das Alter geheiligtes
Recht der Mehrheit. Es ist durch das
Prinzip modificirt, das; der Gegenstand,
den man in der Verfassung aufzunehmen
wünscht, auch der geeignete Gegenstand
für ein organisches Geseh ist. Minder-keitcn- ,

Herr Präsident, haben gewisse
Rechte und der Widerstand gegen Ty-rann- et

irgend welcher Art sollte das
hochgcbaltcne Prinzip freier Männer
sein. Ich stellte in Abrede daß Prohi-bitio- n

ein geeigneter Gegenstand dazu
ist, ein Theil unserer organischen Gesetze
zu werden. Aber. Herr Präsident, ich
stelle mich in der Erläuterung meines
Votums auf einen noch höheren Stand-punk- t.

Diese ganze Lehre der Prohi-bitio- n

ist falsch, moralisch falsch. Lo-gisc- h

ausgedehnt bestraft sie die Unschul-dige- n

für die Schuldigen. SieH gegen
das Naturgesetz. Natürlich ist, daß
der, der sich bctrinkt, als eine natürliche
Folge, allein Kopfschmerzen haben soll.
Die Prohibitionisten erklären jedoch,
und zwar ganz unlogischer Weise, daß
wenn John Smith sich bctrinkt nnd
seine Familie mißhandelt, wir diesem
Uebelstand dadurch abhelfen müssen, daß
wir Peter Jones, einen mäßigen
Menschen, dc:ran hindern müssen, etwas
zu trinken uno wenn es auch noch so we-ni- g

sein müsse. Dieses Argument der
Prohibitionisten ist jedoch schlecht; es
basirt sich auf sentimentale Rücksicht für
die Wohlfalirt deS Trunkenboldes John
Smith und seiner leidenden Familie
mit gänzlicher Mißachtung der virfas.
sungsmäßigen und natürlichen Rechte
von Peter Jones, dem mäßigen steucr-zahlende- n

Bürger. Der Prohibitionlst
nimmt aber auch einen andern und gleich
schlechten Standpunkt ein. Sie

daß sie den Abolitionisten
gleichen und gerade so wie jene Partei,
schließlich doch noch Erfolg haben müs-scn- .

Herr Präsident! Ich glaube fest on
den schllcßllchcn Triumph der Wahr- -

heit, aber diefeS Prinzip läßt sich nicht
mit dem vorliegenden Fall vergleichen.
Das Glaubcnsdckenntniß der Äbolitio- -

nisten war eine logische Proposition und
zwar ?ic soigenoc: Sklaverei ist ein
Vcrbrecbcu, ein Verbrechen muß aus
der Welt geschafft werden, deßhalb muß
auch die Sklaverei abgeschafft werden.
Ihr Prämisse war richtig, der durch
dieselbe gezogene Schluß war logisch.
das Rcmltat war Wahrheit und sie
waren deßhalb siegreich. TaS Glau-
bensbekenntnis der Prohibitionisten ist
iedoch wie folzt: Tru'.'.nheit ist ein
Verbrechen, ein Verbrechen muß bcsei- -

tigt werden, weßhalb wir berauschende
Getränke auS der Welt Ichassen wollen.
Dieses ist jedoch nicht folgerichtig. Die
Prämisse ist richtig, die Schlußfolgerung
jedoch, sowohl logisch wie der Natur
der Sache nach falsch

Herr Präsident! Dies: sind nicht
allein meine Argumente; die besten und
aufgeklärtesten Mcnsc5 l diefeS Zcital--

!ers sind derselben An.icht. Ja solch
angesehene Literaturblätter wie das

Atlantic Monthln". .,Harp?rS Wcekln"
und das ..Century", uehmcn tumiea.
Standpunkt ein und k baden in hohem
Maße bie &ebantea firliefert, welche

ittmme.
die Resolution uns Zeit
zurückzulegen, bin ich davon überzeugt,
praltisch und raoralisch aus der richtigen
Seite zu sein.

Beobachtung der menschlichen Miur)nBhawnhvw.sinhrnt ich tur ben antrat!

- Charles Green und Charles Eaton
welche in der letzten Freitag Nacht in

Nahe von Sparta, Christian
?0un9' in unserem Staate, von Bald

mmt l

B.rna T I

nachdem der Coroner eine Untersuchung
abgehalten und die Jury den Wahr
spruch abgegeben hatte, daß beide durch

V von unbekannten Personen zu
lyremode gekommen waren.FrauEaton
hatdieMordbuben trotz ihrerVerkleidung
gekannt und gab die Namen dem Sberin

obnson welcker mit einer Rosse zu
ihrer Verfolgung aufgebrochen ist,

Ei gewisser Samuel Preston ist bereits
eingefanaen und befindet sich unter
starker Wache im Ozark. Er behauptet
unschuldig zu sein und könnte ein lid!

j; -- r rr:. irnj.i..."""I'- -
. uunai awiuci

gedenkt mm, m kurzer Zelt gleichfalls
dingfest zu machen.

Im Bundesgericht in Jefferson City
wurden letzte Woche die beiden County- -

ni rr.it.Hf... . V 4..u im. In" .f t"y"btt uv cidu VVN I.
Elair Countö weaen Minacbtuna des

nm " nq

.I t rrt.

ben. Covenbaaer wurde ...
&U 200 CMb, I

irraic verurlyeitt uno lym rie Gesang- -

nißyatt erlaben, da er bereits drei Mo- -

nate in Untersuchungshaft verbrachte.
eott, welcher sich seiner Verhaftung

durch die Flucht entzogen, spater aber
1

betn stWirfifr fftpssf ftrtft imtrKrW70-- 1 v r 1

falls zu 200 Geldstrafe und 17 Sagen
Gcfängnißhaft verurtheilt. Die Bürger
des Eounty's wollen die Geldstrafen

I. ... -
1 piircg freiwillige Beiträge ausbringen.

Nassau, new Provibence, aus
den Bahama-Jnscl- n zwischen Florida
und Hayti. ist am Mittwock, Eavt.
James B. Eads gestorben, einer er
bcdeutendstenCivil-5nacnieur- e des Lan- -

des und bcräbmt durcb die Erbaun

wf o;r ;ff;ff;;.n-- . c: J" '' " ', VTtv CyÄ4.fl am Vli . ZZ Qr.rt Io " nimum
oung; cvensalls entwarf er die Plane
für die Sch'ffS - Eifenbabn über die
Landenge von Panama, jedoch wurde
ihm vom Congreß die Gewährung deri . ...nolyigen Unterstützung versagt. ,o dasz
oas Prosekt viSycr noch der Verwirk- -

lichung harrt. Capt. Eads war ein
self-rna- .l man uiih hatte in
Wirken viel Aehnlichkeit mit dem sran
zösischen Kanalbauer Lesseps. indem er
nicht nur ein tüchtiger Fachmann, )oiu
dern auch ein gewiegter Politiker und
Lobbyist war. Er erreichte ein Alter
von 66 Jahren und hinterläßt eine
Wittwe und 5 erwachsene Töchter. Die
Beerdigung wird in St. Louis stattfin-den- ,

sobald die Leiche dort anzclangt ist.

Wie wir aus Wechselblättcrn ersehen,
sind falsche 100 Dollarscheine im Um-lau- f.

Den ersten freien Abend werden
wir dazu benutzen, all' unfer Papier-gel- d

und besonders die $100 Scheine
einer genauen Untersuchung zu unter- -

werfen.

Ein deutscher Erzähler. Das eben
erschienene vierte Halbheft der Garten-laube- "

bringt u. A. in der biographi-schenCharukterst- ik

eines der bedeutendsten
deutscher Erzähler, Ludwig Ganghofer's,
einen Artikel, der auch diesseit deS
Oceans ein lebhaftes Interesse erwecken
wird. Schon Ganabofcr's erste Novelle
..Der Herrgottsfchnitzer von Oberam-mcrgau- ",

die 1879 erfchicn und später
von dem Erzähler dramatisirt wurde,
legte Zeugniß ab von dem dichterischen
Können dieses echten Poeten, nnd die
Jahre, welche seitdem verflossen sind,
haben seine schöpferlichc Kraft stetig ge-hob- en

und glänzend weiter entwickelt.
Ende 1Z8? erschien in der ..Gartenlaube"
die meisterhafte HochlandSgc'chichte
..Edclmcißkönig", uud die Behauptung
ist nicht übertrieben, daß selbst die reiche
deutsche Litteratur ähnlich vertiefte
Dorfgeschichten wenn diese Bezeich-
nung zulässig sein sollte nur wenige
auszuweisen hat. Trotz dieser Meister-lcistunzc- u

zählt der Dichter erst 32
Jahre: was also wird man noch cr
warten können! Man darf jeder neuen
Arbeit von ihm mit besonderem Interesse
entgegensehen, und wir begrüßen es mit
Freuden, daß die Gartenlaube" bereits
für ihren laufenden Jahrgang wieder
eine neue Hochlandsgeschichte' au? der
Jeder Ganghofer's angekündigt hat.
Ter Unfried", so lautet der Titel, den

unS der Prospekt verräth und der wcni-ge- r

räthselhaft erscheint, als s. Z. der
Edclmeißkönig". Unfricd: das ist

vielleicht eine Art Störenfried, der mit
aller in Händeln liegt, wahrfchein-liche- r

aber ein Mensch, der mit sich selbst
und mit der Welt zerfallen ist und dem
Erzähler zu dichterischer Vertiefung sei'
neS Stoffes Gelegenheit bietet. Gang-hofe- r

ist selbst ein Sohn deS Hochlands;
er ist mit Berg und Wal) von frühester
Jugend an vertraut; er kennt die Leute,
die da in den Bergen hinsen. und

sie uud ihr Treiben noch heute,
wenn er. ein eifriger Rimrod, mit der
Büchse über der Schalter, in den weiten
Berzrcvier umrstreifl. So besitzen
seine Schilderunzen einen doppelten
Vori.ng: sie sind gezeichnet mit dem
Griffel bei echten Poeten, und si- - sind
ledenSTSHr, denn banrcn aus Er
fahrung und Auschauunz

X
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z haben bei

TZorurr So2ina

Mener Stove l

MeSsS
Neue Waaren !

B. A. NIEHOFF,
empsikdlt Stadt, und Lindleuten sei ich
railiges uud er emgelegteS razer ton

GOODS & CROCERIES
Ponellaa und iSlaöaaren. Hol, und Sd

Hüten, eingemachte Früchte. Zucker
d eaür,,. kRartk,,, fftanL k

autavar u., nT.
Alle meine Waaren sind neu und frisch und

,erk
ften. Sprecht bei mir or und über:euat ecdBSJ.äJ2"J&

I
nüxiiche. Artikel ausgestellt find. di.ich i tü

- - - -
I UtNk verkaufe.

a,mll-.fc- f. fcs1 r v H y viy- -
ften Marktpreise t tausch g gen Waaren
angenommen.

um geneigten Zuspruch bittet
B. A. Niehoff.

500 Nähmaschinen!
Tarunter über 100 Davis". bat

unterzeichneter wahrend der verslonenen0.., .- -t za. rr :
611 aifiK uciiüuji. .ic neue vco. o
Tavis"-Nähmafchi:- ,e ist die feinste Ma,

welche noch je hergestellt wurde,
: beste,
zine der

n..IHCUC

Zu haben bei R. H. Hasen ritter,
.

Wochkutttchkr Marktbericht
Getreidt, Mehl u. f. .

Jeden Freitag corrigirt
.

von der
m wn r. r m m v a m w wütOA.. Ö1A MlLtl.o:r.: r..t:.ZiJS" 66

70

Wei zen. 4. Qualität . . 00
Korn, in Kolben 35
Geschältes Korn 40
vaier
Mehl, per Faß. 1. Qualität 00
Mehl, ver Fan. 2. Qualität 50
Kornmehl, per 100 Pmnd 100
Kleie, per 100 Pfund 50

per 100 Psund 70

Produkte
Corrigirt von

GEORGE KRAETTLY, rccr.
Die angegebenen

. Preise werden von den
. . .

Händlern meistens 'm Tausches bezahlt
Butter, per Pfund 12i 15
Eier, per Dutzend 11
Hühner, per Dutzend 1 50---2 00

p" Zutzend 2 50--3 50
Game, ver 3 oO o 00
GetroZnctcAepfcl.pcrPfund 4

GetrocknctePsirsiche. pcrPfd. 45
Kartoffeln, per Bnshel. .. . 30 iO
Zwiebeln, per Bushcl 3040
Weiße Bohnen, pcr Bushcl . 751 00

Or. LcZrnuncZ 7Zssso's

.SVSSS
Ecke der Zten und Schillrr Straße,

HERMAHH. - MO.

Shemicalien,
Medtrcnncnte,

Farben, Schwämme,
Oelc, Firnisse,

Daulen-Toilctteu-Arti- kkl usv.

Beuchbattder
on allen lHrcßcn; rem Zlnpassen derselbe

wird ganz besondere Aufmrrksamkeit geschenkt.

ESf Acrztliche Recepte werden sorg

fältig zubereitet.
Dr. Edmund Nasse.

Ititfs fl
lrnnItithUrpldllTcr,atrcartlH

ntitiie digestive or'ini, reirulatM
(be boweld. and are uneqole4 mm

AÜTI-BILIO- US f.lEDICIliE,
In iaalarll tlatriet tbelr vlrtae

rewideljr reeornlsed. m ttoey p
neu pcrnllar propertle im sreelar
tbe Ttttena srm that poltoD
ftmall. MctlT atratc4l. Priee.SSceaUpcr box.

SOLD EVÜHYWHERE.
Offlee, 44 Slurray St. New York.
(Dr. TatfB Manniü sent Irce to xy addreas.)
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Walker, IRobert 1

Nechts-Llttwat- t.

sd 1

Qcffcntlicher Notar! i

gtaatl inrealt für ($atcsate fft.l
nEimjLxx.xo.

D ff i C e i 4. Straße, j. Warft d ?chifffr

2l,z

lv.i AuiHaji

Herbst-1- 1. Winlcrvaaren
in Hermann ßndet ihr kn

MrsXi. aiioo'to'a
elegantem

Putzwaaren - Laden
Veue Damen uud Mädchen.Hüte. Winter'

Waaren. Sdiken. nnd lTmlirilf1wPntterns in schöner Auswahl. Jeder
nv eunpllche Vlimen. geSiclte Flannelle,

TrimmivgS aller Art, Sammet. Atlas
eide. Wollenwaare, deutsche Warre.
Mäntel, Shavls uud ßoodS

für Dame und Mädchen, HalSbisde nd
andere Waare.

Mei Wasrenvorrat) ist ei gewählter )
i erfchitdkvenVrtikel ton der neuesten Vtgt.
Ebenfalls führe ich ei prachtvolles ssort

ment platkirre? nnd solider Schmncksache, wie
Vufenade!n. Nioze. Ketten, ttitti us.

Frau L. Loeb,
Echillerstraße. ,. Front und 2.

Hermanner
Dampf- - Marmor

uud Stein - Wrrke
"

ßtp&m Hrrychch
mv m ? Eckeder L.rrte,,

m ? m tr M r m

t-
- mjiiiin(yjr

S Hermann, Mo
Llle in mein Fach einschlaaendea Arbeite

erde biklia und , voller iurrikdknbkit aua.
geführt. AchtunaSsoll

H. S ch u ch, Heruan, Vtt.

OBNEY TEKOTTB,
Händler i

Bauholz aller Art
Latten,

Thnreu.
Fenßerrahmcn,

Fensterläden,
Schindeln n. j. te.

3. Ttraße, z. Schiller u. Zuttenderz.
ermann. - - . Mg
Ich f'fe dirrinit das Publikum ten (3&tt- -

ade und angrenzenden geuntys in Kenntniß
daß ich die :,. und Waareni?orrStk,e.
welche ich käuflich von G. ?an üdernrmmea
habt, bedeutend rkimedrt bade und zu mäßige
Preise reikaufen irei.e. .'erlle Bedienung.
Btftkllungen rrdrn prrmpt aujzrfüdrt.
jun8öL'M.
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- Eeolslerid PV. TndsUtric
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-- Jfc St

llnwiilipl
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ES ist ein liebliches, wohlschmeckendes Se
tränk, ein Malaria-Antidot- e. wirkt rnagen
stärkend, appetiterregend. Lderrvindet alle
Schwäche und verbessert daS Llur.

?rei Kl.vS xer ?it . Akasche.

Iiiitiss' ?karinaO Co.,
lleinige Eigenthümer,

ST. XjOTJXS. 2VXO.
kblo hall errlHij tint Hntsaiji , tavtttiH,ipalilche ErjBtifB, tttcup d uftHitTopft

ad (aaacca Cirnimcat.

Zl,bnt bei "

"W. EC. STOSOsTE.Baff, B.
Eine gute Auswahl von

Wand und Tafcher-Nhre- u,

aus den beste ud bekannteste Fabrik i
Lantk.
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R. H. HASENRITTER.

Musikalische Jttstrttmellte

ie Lioli-- , Ztet) nd MundharmesikaS,
Harfe us. rer'a ist der Uter;?ichnkte zum
LZbslesale 7reie.

Oswald si or.

v
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