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Nachfolger von Bkgemann, 2ciSn.tr & Co.
Händler in

Möbeln. Matratzen, Teppiche. Oe! - Tücher, Tapeten
c?nsZ?r-S;vrKatta- e. und scavn:ascvincn aller Torten,

klchk wir zu ,'cdr rtagtcn. preisen verkaufen

ZluSahl zu alle' Zrcisen.

s Ein eleganter Leichenwagen i'iebt dem Publikum bei

mr.i (mißfallen zur Zocrfuauna.
S.'L. Seckmann, - -

SKlruSölWW.lNZlNZg
51!arktstrtts;c, Hermann, Mo.

Händler in

U'.ld

Kleivev-Gtsffe- tt jeder Mvö
Ter oriisitc Norratli crtiacr Kleider für Herren. Jünglinge und

t& rtt S in großer

lrar
1.

gnaben in dicfcm Thcile des Staates steht meinen Kunden zur Auswahl
zur Verfügung.

Sprecht vor und prüft meine Waaren.

Fragt nach Groecrhjsa
Tra

Tie feinsten Holländischen Harinae in der Welt :
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in hieüzkn I'iarru &cifi.i: cciocn. Kzi i;t er;:e itlifatit fm jtBta .ijch Versucht sie einmal.
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Ich erlauft irir tic Farmer licff-- unc anrtnjcntfit Gounttc auf fct ntutn uu3

Stahl sabrizirtcn

Mmneapolis Binder
fmkrksam ii rn.id tr. uvi l;tc nßc solcöe ein tis einen rlbstblnder ja faustn btabsichtigtn

iti mir coriusprtttcn und ten MinnezroliZ zu rüfcit. Xtrscltt tsurtt für daS Jahr IM
bkdknttnd vtrbksstrt. vi mit tem kins.'.chstkn lndcapcrat rcrsch:n und laust ltichttr als ,r

end eine andtrt MasHiar.
EbtnfallS bin ich Nqtst füi kit 3umtc und Cbimv,on ?amvsdrt,chmaschlntn und sur

tztu Vtlltvillt Serarttor. wit auch fiir die 2aIor. ÄttBird und Btllesillt Hcurtchtn, -u- cktr
tatt Sätmascbinrn uns andcrt ariicräichamn dit sttlö btl mir zu haben sind.

Bindfadrn n?id rur uf BckeÜuna gclitftrt und sollten Auftrage so bald lk möglich

Gestellt erden. Sprecht bei mir rcr, iibcrjrua.r euch seit dem oben Erwähnten.
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Henry Socls' S,
Küfer WerLstättc

an der nahe der ?.'ark!,:raße.

Llle Sorten W'in. 6ider und Schmalz-- !
siffer, Halbfässcr, iintztan.tr. semie N und
i Gallonen ziegZ" stets an Hand. Zllte e

tte reparirt. :cZ Rufrrholz ftciö ?er
l,t.

Alle Küferwaarcn der berühmten fene
Hill SEDtin Co.werdrn ?on mir Ltrfcrtiat.

Mär,.?. fcG.

Robert Walker,
NechtS-Llnwal- t,

und

Oeffentlicher Notar !
lStaatSsnva'.t für k?a?ccnadt Co.1

MO.
0 ?ice: 4. Straße, z. Wartt und chiger

Zttlug. ?6

Setzt Euch doch gefälligst
it de unterzeichneten Agenten der bewährten

Valti,reLinit U Norddculschcn-Llor- d in
Aerbikdung. wenn Abr bkq.ltm und billig nach
dribe reisen, oder Leru-anet- e aus der alten
Heiath kommen lauen und denselben eine

t d sichere Ueberfahrt rersaassen wollt.
Di, rühmlichst bekannten ost'ampfer de

Norddeutschen Lloyd

f8 regelmäßig, wöchtntlich zwischen

vnr:r.x ii:ii i: viriMoiti:,
U edme Passagitrt ja sehr dilligen Preisen!

t Verpflegung: (rvtmögiicdc Sicherheit.
E,de ISd6 wurden mit Llo?dDampsern

1,0,352 Pfsoaiere
tlcklich über den Oeea befördert, gewiß ein

tt Zeugniß für die Lelicblheit dieser Linie.
kl. Schumacher . (So., ien..Agenttn.

91. 6 üd'Ga? Str.. Baltimore. Md.
kgeue F. Nippstein, Hermann.
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Rechts Anwalt

und

.Seffentlicher Notar Z

Efl'icc: gegenüber ?l. I. Prudots Store
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Frühjahr-un- d

Sommerwanrcn
Soeben erhalten eine große Auswahl aller in

mein Jach einschlagenden Artikel.

Pl;-Waar- c,l jeder Art.
'rachtvolle künstliche Blumen, Hi'te, Spißen

Stickwolle, Seitenpapitr, Baumwoll und
SeideN''.oSS, Häkelgarn, Filz und andere
i'. ihl für weibliche Haidarbeite. Ebenfalls
: ..:c ich eine hübsche Auswahl

Wllctt-Waarc- n

feine Kleiderstosse für die arme Jahreszeit
i, zzftrünitr. i'awns. aeütckte Ä leid er

muster u. f. w. Sonnenschirme NotionS. u.s.
w.

Um damit aufzuräumen offerire ich eine
große Anzahl Jerseys sehr billig.

..Stamping"
. .

jeder Art
m

wird
.

promvt
. am

und
a .

febr billig be,orgt. ceue recpl yuo,l?e cuner
habe ich erst kürzlich empfangen.

Schnürleibchen und allerlei

Damen - Garderobe - Artikel.
jlcidermachen ein Spezialität. Klei-dcrzuthat- cu

ans Bestellungen geliefert.
ES bittet um geneigten Zuspruch

Frau Saroline Silber.
Neue

Blechwaaren--
und

Oefenhandlung
von

Frau E. Dietzel,
Schillerstraße, - - Hermann, Mo.

Stets an Hand alle Sorten Helz pd
Kochofen, Blechwaaren, Dachrinnen us.. die
ich zu den billigsten Preisen verkaufe.

Besondere Ausmerkamreti wir ttm w
bringen von Dachrinnen und allen Arte
Flickarbeiten geschenkt.

Um geneigten Zuspruch bittet
Frau E. Dietzel.

Jan 7

Die Einwauderung hat in den letzten
drei Monaten gegen die gleiche Periode
des Vorjahres um 25,000, in 9 Mo-nate- n

um 82.000 Köpfe (261,000 ge-g- en

179,000) zugenommen.
m m

Die St. Louiser Brauer wollen durch

ihren Anwalt McGinnis die Rechtsgül
tigkeit des jüngsten Sonntagsgesetzes
anfechten lassen auf den Hauptgrund
hin, daß die Legislatur wohl das Spe- -

cialgesetz von 1857 widerrufen, aber
nicht die dadurch angeordnete Bolksab- -

stimmung für ungültig erklären könne.

Senator Sherman äußert sich in ei--

nem Schreiben an die jungen Republi- -

kaner von Philadelphia, welche ihn zu
ememBanket! eingeladen hatten: Ihre
Aufgabe ist, die amerikanische Jndu-stri- e

noch mehr zu entwickeln und zu
vervielfältigen. Es sollte unser Ziel
ein, in diesem Lande jeden Gegenstand

zu produciren, wozu uns die Natur
die Rohstosse liefert oder unserm Bo--

den und Klima angemessen sind. Jede
Maßregel sollte unterstützt werden,
welche unsere einheimische Industrie
u hegen und zu schützen bestimmt ist."

Auf die mächtigste aller brennenden
Tageöfraaen, die Arbeiterfrage, über
gehend, schreibt Herr Sherman: Tie
Arbeiter sollen in allen Lebenslagen
und Beschäftigungen crmuthigt, be- -

schützt und durch jedes vernünftige Mit- -

tel unterstützt werden, um ihre Lage
zu bessern und sich durch ehrliche Arbeit
und Unterch mungsgeist alle Pfade,
die zu Wohlstand und Ansehen führen.
u erschließen."

Präsident Clcveland soll sich jetzt fest

entschlossen haben, sich um einen zweiten
Alnt-term- in zu bewerben. Mit Rück--

icht darauf foll von nun an Aemter- -

patronage so vertheilt werden, daß
Clevcland eine Mehrheit der Telcgatcn
in der demokratischen National Convcn
ion und damit die Wiedernomination

erhält. Die Herren Smith M. Wecd
und Marine-Sckretä- r Whitney sind, wie

verlautet, die Haupt-Manag- e dieses
Planes .Gelingt er, so vertauschtWhitney

zu vörderst das Marmeministerium mit
dem Schatzamt, und dann stellt ihm der

Präsident seinen ganzen amtlichen Ein- -

fluß zu Gebote, um ihm im Jahre 189?
zur Präsidentschaftsnomination und

Wahl auf dem demokratischen Ticket zu
verhelfen denn das Weiße Haus ist
das Ziel, welches der Schwiegersohn des

Standard OelMannes Payne sich vor- -

gesteckt. Fern wie dieser Plan ausge
heckt ist, mag doch mar.cktes ganz anders
kommen, als die dabei interessirten

Herren erwarten, und ihnen einen dicken

Strich durch die Rechnung machen.

Der Redakteur deö in der Bundes- -

Hauptstadt herausgegebt.nen Sentinel,"
Herr Louis Schade, hat einen neuen

Stoßseufzer gegeu die Ausführung der
Sonntagsgesetze in Washington durch
seine Partei anzehörigen veröffentlicht.
Beschämend ist ihm besonder? das bc

rübende Eingeständniß, daß wir und
andere demokratische Arbeiter unwis
sendlich Tausende getäuscht haben, als
wir ihnen in 1884 sagten, daß sie, indem
sie sich für Clevcland erklärten, für Frei-he- it

auf religiösem wie politischem
Gebiete stimmten, nnd daß wir jetzt zu

der Erklärung gezwungen sind.: wenn
dies einen Refornr-Demokrate- n neuen

Musters bildet, wir nicht zu dieser Sorte
gehören." Ehrliche demokratische Blät-te- r

und besonder? die großen Zeitungen
der Partei haben es längst aufgegeben,
die Demokratie als Beschützerin der per

sönlichen Freiheit hinzustellen, weil eS im

Widerspruch mit den Thatsachen steht.

Um so komischer wirkt die Dreistigkeit
und Ausdauer der untergeordneten
Klafforgane, mit den sie das langst Wi- -

derlegte immer wieder behaupten.

Sobald die Berichte über die allge
meine amerikanische Geschäftslage eine

kurze Zeit lang günstig lauten, nimmt
die Einwanderung größere Dimensionen
an. Berichte aus Europa lassen ersehen,

daß uns auch jetzt wieder aus allen

Theilen Deutschland'S, aus Rußland :c..
hauptsächlich jedoch aus Irland, bc- -

deutender Zuzug bevorsteht, der iu seiner
Gesammtheit 1887 die höchsten Jmmi-grationsziffe- rn

früherer Jahre überstci- -

gen soll. Leider wird aber zugleich die
Bemerkung gemacht, daß im Durchschnitt
der intellektuelle Charakter des Ans- -

Wanderer von drüben abnimmt und be- -

sonders sollen es die ärmsten Klassen
sein, die sich Amerika zuwenden. Die

N. I. Bolksztg." machte vor einigen

Tagen auf dieGefahr aufmerksam, welche

sich hieraus ergiebt: erstens ist es die- -

ser Klasse unmöglich, weiter in's Land

hinein zu gehen und zurNutzbarmachung
des jungfräulichen Bodens beizutragen.

sie bleibt deßhalb nothgedrungen im

Osten; zweitens tritt sie in ungesunde

Concurrenz mit den vorhandene Ar
beitskräften. DaS ist unbestreitbare

Wahrheit. Aber wie soll man dem

Uebel steuern, ohne die Grundprincipien
der freien Republik zu erschüttern? Es
wird wohl bei der alten Devise für Alle

bleiben müssen Hilf Dir selbst!

Soeben erhalten einen großen Vor
rath von femen Hüte für Herren und
Knaben. U. Uyriltmann.

Mit dem Herannahen des schönen

Monats Mai scheint anch die Lust zum
Striken sich neu zu beleben. Tem AuZ-stan- d

der Eisengießer scheint ein solcher
der Zimmerleute folgen zu sollen, und
Geschäftsleute wie Arbeiter sehen nicht

ohne Sorge einer Entwickelung der
Streitigkeiten entgegen, welche die Aus
sichten auf gutes Geschäft und guten Ver- -

dienst recht ernstlich bedroht. Es kann

unter solchen Umständen nicht überra
schen. wenn auch in Arbeitskreisen der
Wunsch laut wird, die Zänkereien und
die Arbeiterausstände möchten endlich

n Ende nehmen. Schon klagen jetzt

solche Arbeiter, die früher sehr eifrig an
der sogenannten Ardeiterbewegung sich

betheiligt haben, über die Tyrannei ih
rer Fübrer. Denn Tyrannei der
schlimmsten Art ist es doch, wenn Arbei-te- r,

die mit der Art ihrer Arbeit und
dem Lohne den sie dafür erhalten, voll-ständ- ig

znfrieden sind, plötzlich striken
müssen, weil es irgend einem gut bezahl-te- n

Führer einfällt, einen Austand anzu-ordne- n.

(Milw. Germania." )

Bekanntlich wird diesen Herbst in

Texas ein Prohibitions Amendement

zur Abstimmung kommen und die Geg-ne- r

desselben treffen bereits Anstalten
zur Organisation. Anfangs Mai soll

in der tcxanischcn Staatshauptstadt
eine Convention der Anti-Prohibiti- o-

nisten stattfinden, und zu dieser wur--

den auch die beiden Bundesscnatorcn
Maxey und Reagan, die bisher in die-s- er

Frage als freisinnig bekannt waren,
eingeladen. Doch wer beschreibt daz

Erstaunen der Aüti .Prohibitionisten,
als die Eingeladenen nicht nur

sondern in ihrem betr. Zchrci
ben sich anch noch für Prohibilion

Der neugebackene Senator
Regan sucht seine Handlungsweise in
folgender sophistischer Weift zu cnt
schuldigen:

Ich ivürdc weit entfernt von dein
Wunsche sein, Gesetze vassirt zn schen,
die gegen die Freiheit des legitimen
Handels verstoßen oder den Hanj, Ver-
kauf oder Gebrauch eines nothwendigen
Nahrungsinittels, Getränkes oder Klei'!
d'ingzstücks beschränken, aber ich halte
es snr die Pflicht des Volkes, sich gegen
die Uebel zu beschützen, die aus dem
nngchörigcn Verkaufe und Gebrauche
bcrauschendcrGetränke erwachsen. Wenn
ich nicht immer diesen Standpunkt en

habe, so liegt das Haupt säch-

lich daran, daß ich den Erfolg der !

demokratischen Partei nicht durch fremde
Fragen qesahrden wollte, etzt aber
habeil wir die Gelegenheit, die Nüch-ternhe- it

zu fördern, ohne der demokra- -

tischen Partei zu zchadcn. Ich werde
für Prohibition stimmen, nicht weil ich

sie für das wirksamste Heilmittel halte.
sondern weil nc meines Erachtens die
pccuniäre Lage des Volkes verbeiicrn
und uns auf eine höhere Civilisations- -

stufe erheben wird."
Wenn Herr Reagan meint, daß die

demokratische Partei, nachdem sie ein- -

mal in der Präsidcntsschaftswahl gc-sie- gt

hat, sich ohne Gefahr den Prohi- -

bitionisten in die Arme werfen kann,
so dürfte er sich doch wohl täuschen.

Die Demokratie" ist in New Jork
und anderen Nordstaatcn ohnehin durch

die Arbeiterpartei arg gefährdet.

Wenn sie sich nun auch noch im ganzen

Süden zur ZZorkämpfcrin der Zwangs- -

Mäßigkeit macht, so tvird ihre Herr
lichkcit bald genug ein Ende nehmen.

Ueber Haus-Bil- l No. 107, welche bc- -

kanntlich für die öffentlichen Schulen in
unserem Staate einen sicbcnmonatlichcn
Schul Termin vorschreibt (diese von bei-de- n

Häusern der letzten Lcgislalur
Bill war eine der ersten, die

vom Gouvcrnor unterzeichnet wurden)
schreibt Repräsentant Schoppcnhorst von

Warrcn County dem Warrcnton Volks- -

freund" unter Anderem Folgendes:
Tiefes ucue Gesetz bezieht sich nicht aus

Schulen im Lande, sondern nur ans
Schulen, die unter Artikel 4 unseres
Schul-Gcsetze- s gegründet sind, welcher
Bestimmungen trifft für Citics, Totvus
und VillageS, und kann nur dann und
da Anwendung finden, tvo die Schul-Steuer- n,

um die nöthigen Mittel aufzu
bringen für die genannten 7 Monate
Schule, nicht 40 Cents auf jedes 100
steuerbares Eigenthum übersteigen.

Auch unter diesem Gesetze kann das
Staatsgcld" keinem Distrikte verlustig

gehen, wo 4 Monate Schule gehalten

wird, und die nöthigen gesetzlichen Be-rich- te

zur bestimmten Zeit gemacht wer-de- n.

Schul'Steucrn im Betrage von

40 Cents auf jede $100 (wenn so viel

nöthig ist) können in jedem Distrikt von

den Behörden (Scliool Boanl) oh:ic Zu-stim- m

ui'g der Steuer - Zahler auferlegt

werden ; ist mehr nöthig oder will man

darüber hinaus, dann heißt es vorsichtig

sein."

Delegaten von sämmtlichen Arbeiter-Union- s

der Stadt St. Louis hielten in

der Turnhalle eine Convention uud
am ersten Mai zu Ehren der

Einführung des Achtstunden-System- s

eine großartige Parade abzuhalten.
Dieselbe soll alles Derartige, was bis
jetzt in St. Louis dagewesen ist, über,
treffen. Es wurde außerdem der Be-schl- uß

gefaßt, daß in der Parade nur die

amerikanische Flagge vertreten sein

darf.

Die Sonntagsgesetze werden in neue
rer Zeit überall in sllcr Strenge durch
geführt. Namentlich müssen auch die
Großstädte, die seither eine Ausnahms
stellung einnahmen, jetzt daran glauber.
Nicht nur Wirthschaften sondern auch
ClubLokalc, Conditoreien, Cigarren
stände, Zeitungshaudlungen, usw., wer
den geschlossen, nicht nur Theaterspielen,
sondern auch Baseball-Spiele- n, Pferde
und Eisenbahnverkehr wird untersagt.
kurz, überall, wo echt puritanische Sonn- -

tagsgesetze schon seit Jahren bestehen,
aber nie ausgeführt wurden, werden sie

jetzt hervorgesucht und buchstäblich be- -

folgt. Diese Vorgänge dürften das
Gute haben, die Opposition gegen alle
Zwangsgesetze zu stärken, bis endlich
einmal dieser mittelalterliche Krims-kram- s

ganz über den Haufen geworfen
wird. Wir sind zu Gunsten einer Sonn- -

tagsfeier; man halte alle Geschäfte ge.
schlössen Vormittags während
der Kirchenzeit und gebe Denen,
die das Bedürfniß fühlen, eine Kirche zu
besuchen, Gelegenheit, diesem Bedürfniß
nachzukommen; Nachmittag? aber lasse
man Diejenigen, die ihre Geschäfte öss-ne- n

wollen, dies ungehindert thun. So
erlaubt es selbst die hohe Obrigkeit"
in Deutschland, und anch Geistliche ge-nir- en

sich nicht, an Sonntag Nachmitta- -

gen ein Vcrgnügungslokal zu besuchen
und sich zu amüsircn. Hier aber legt
sich das Volk Fesseln an und verordnet,
daß man den ganzen Sonntag Kopfhän- -

gcr sein soll!" (Voonvillc Central
Missouriec."

Nach einer mehrstündigen geheimen
Sitznng hat die Eiscnbahncommission
verfügt, daß die "ln an1 bliort hanl"
Klausel sür die Northern Pacific, die

Southern Pacific, die Ätchison und
Santa Fe, sowie die St. Loi.is und
San Francisco Eisenbahn für 7ö Tage
zu suspendircu sei, um eine Verkehrs-sperr- e

zu vermeiden. Auf das Gesuch
von Charles P. Clarke. Präsident der
New Jork und New Havcn Eisenbahn,
welches eine Suspendirunz der Tistance-Klaus- el

verlangt, erwiederte die Com-

mission, daß sie jetzt keine Entscheidung
abgeben könne, da sie am Vorabende ih.
rer Abreise nach dem Süden stände, wo-

hin sich die Commission am Montag bc-ga- b,

der Angelegenheit aber bei ibrer
Rückkehr Beachtung schenken wolle.

Mit dem Bau der Missouri Central
Eisenbahn wird nun endlich vorgegangen
werden. Fünf Meilen oberhalb St.
Charles ist bereits mit den nöthigen
Vorarbeiten für die Inangriffnahme
des Baues begonnen worden. Vom
ersten Mai an soll dann wacker gear-beit- et

und keine Zeit verloren werden,
um so bald wie thunlich Kansas City zu

erreichen. Tie Arbeiten sind der
United States Railway Jmprovement
Co. in Contrakt gegeben worden. Die
Bahn wird eine mit breiter Spurweite
sein. Von dein oben erwähnten Punkte
(fünf Meilen oberhalb St. Charles)
anfangend, wird die Bahn in westlicher
Richtung durch dieCountiesSt.Charles,
Wcrren.Montgomery, Callaway, Boore
uud Howard gehen, den Missouri an
einer Stelle zwischen Lisbon nnd Arrow
Rock kreuzen, Fulton, Columbia und
Fayette berühren, dann durch Saline,
Lafayette und Jackson County nach Kan-sa- s

City kommen.

Um das Rosten von Pflügen und an-dere- n

landwirthschastlichen Geräthen,
die ganz oder theilweise aus Eisen be

stehen, zu verhindern, empfiehlt sich das
folgende einfache Mittel: Man schmilzt
eine Unze Harz in einem Gill Leinöl
nnd thut iu die och heiße Mischung
zwei Quart Petroleum hinein. Man
kann das Präparat zn beliebigem Ge- -

brauch bei Seite stellen und zu jeder ge

wünschten Zeit anwenden, indem man es
mit einer Brüste oder einem Lappen
über die Eisentheile des Geräths streicht.

welches man für längere Zeit nicht ge

brauchen will. Man verhindert dadurch
das Rosten und erspart sich dadurch
viel avderweitige Mühe.

Ueber eine Keilerei uud Schießerei
zwischen zwei Prominenten welche sich

letzten Dienstag in der Staatshaupt- -

stadt zutrug, berichtet der dortige Volks
freund :

Zwischen Staats-Audito- r Walker uud
dem früheren Staats-Oberricht- er Henry
kam eS gestern Vormittag um 10 Uhr
in der Nähe des Capitol-Park- S zu einem
Wortwechsel. Wie wir hören, warf der
Auditor seinem Gegner einen Lügner!"
an den Kopf, worauf Herr Henry den
Auditor zweimal zu Boden schlug

Herr Walker zog darauf einen Revolver
und schoß seinem Angreifer eine Kugel
in die linke Seite. Tie Wunde soll

nicht gefährlich sein.

Vucklen's Arnir Silie.
Die beste Salbe in der Welt für

Zchnitttvnnren. Quetschungen, Geschwüre.
Sakzfluß, Fuder und roftbeule, Flechte,
gesprunge Hände, Hüherage ud alle
Blutausschläge; sichere 5ur für Hämorrhoide

irdketne Sezahlung verlangt. Völlige Zu
friedenheit garantut oder das Geld zuricker
stattet. Prei2ö Eet die Schachtel Zu
habe in RaFe' Apotheke.

Jersey Jacken für Damen 50 Cents
bei Wm. Eberlin.

fYCr fr fr --"vt- vt
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Mo.,
Einem Schwindler, der cS auf die

Farmer abgesehen hat, sind die Vehör
den auf den Fersen. Ein gewisser G.
S. Gardner verschickte nämlich seit eini- -

ger Zeit von Chicago aus Cirkulare und
Probennummern, zusammen etwa 250,.
000 Exemplare, um Abonnenten auf
seine Blatt" und Werke" wie Chi
cago Farm Journal", Farmer'sAlbum
Farming World" u. s. w. zu sammeln

Seine Bemühungen waren so erfolg-reic- h,

daß er in letzter Zeit täglich gegen
50 eingeschriebene Briefe mit je $5 bis

12 Inhalt erhielt. Der Schwindel
wurde dadurch aufgedeckt, daß die Post
auf Grund von 233 des Postführers"
eine LiSe der regelmäßigen Abonnenten
jener Blätter verlangte. Sobald Gard-ne- e

von seiner beabsichtigten Verhaft-un-g

Wind bekam, verlegte er sein Haupt- -

quartier nach Cincinnati, wo er aber
seinem Schicksale nicht entgehen wird.

Um dem ganzen Unternehmen einen
großartigen Anstrich zu geben, forderte
Gardner gewöhnlich die PostamtSvor
sicher in kleinere Städten auf, Clubs
zum Besten seiner Journale zu organi.
sircn, und in diesen für die Blätter
Propaganda zu macheu, unter dem Ver--

sprechen einer Prämie von $25 bis
55000. Da auch jeden einzelnen Abon
ncntcn eine Belohnung von 52, zahlbar
später, zugesichert wurd,e, so darf cS nicht
Wunder nehmen, daß Gardner glänzende
Geschäfte machte. Diflricts - Anwalt
hält das gesammelte Bcweismatetisl sür
genügend, um Gardncr eine Strafe von

?,00 und etwa achtzehn Monaten Gc.
sängnift zu sichern.

(?in S!ath für daS rkisendk:Publikum.
Reiienoe. SinVanderer ud Seeleute fin

den. d ,ß H o ft 1 1 1 1 1' Magenbitters
ein mkkizinischkS ?chußittkt gegen nge
snnde lZinflusse ist, auf das sie sich fe verlassen
könnkn. eil es die Wirkungen einer vrrdor
denen ruft, unqewednter oder unqesunvrr
Nabrung, schlechten Wasser und anderer der
Gksnnddkit nachltzeiligen Verhältnisse erbü
tet. Auf langen Seereisen, oder auf Steisen
in den Breiten des Eqaator ist e besonde?
nüftiich als ein SchuHmittel gegen Ziedee und
Unregelmäßigkeiten des Bkagens, der Lebe.r
und der Eingeweisk, denen Bewohner der ge
mäßigten Zsne, die i solche Gegenden sich

aufhalte der reisen, besonders ausgesetzt
sind. Es ist anch ein ausgezeichnetes Schiy
mittet gegen die Wirkungen außerordentl-che-

,

Kälte, ploglchen Temperatnrwechsels. der Ein
slüsse der Jeuchtigkeit und äußerfter Erschöpf
unz. Es verhütet icht nur ?Lkchselsirdrr und
andere Krankheiten --malarischen EharakterS,
londern rottet iie aus. eine Thatsache, die m

erd und Süd Amerika. Vterik, West I
aen, Australien nnd andere Länder wohl.
'kernt ist.

m MUM JUP
Ds bkge trab stchttftk H:U',ltei. , .ehrt

le, die turch B,schnde Ut n, Sie, des
ajTogrn and Unter Ictbt t :efol p t, ) lazftrc ;

um Unreidanlichkki:, c?iUiftt, Ve:ßo?snoz.
Fallsucht sb JRaiaricftf ber ollflänbi j aab fön; S

B bekämpfe, bediea na sich Ui durch eiara a.
gehe Veschma sich szeich:

Ä

MiiM
der dem CrganMainl nicht , sei alle tüe,
ltch Vh lette, svnde auch astr, IM der
ftinttt o eae triftigt ad taett. BCt aal
Pftnftoffe ,asamagek,tzt. Ist Br PricUj
Ash Bitter v?ftaa, aschibiich ab taaa ea
Jung anb 8llt ebae jeittche Rachl&rtl ctaaraeau

e weidea. at Viatretatgn tfl tet Prickly
Ah Bittere odl daich Irt anben Witte! ,a
eretzea. Zababea ta tdn?0tdekl,dPZ
ten ei.00 pi3 z lasch.

iMW

HOTICE TO CONTRACTORS.
STATE OK MMSOtUI ltbrumry ,,... ,f7I iintr if (i:iM-nBi- e

In'lli OMinty -- nrt of coiinty, on Ujc
Tlh I:,v .s April v7. tlie lullowing xiuoDg olli r
Itnc're'liiiK ere lia-l- , xit:

II M oi'lfr-- .l l.r tli- - curt that tli l'ollowlux
IWirl of l'ubli näU. I iiuiruej by la
iniziiiE tliosaiue, aivl that the saiu Im lel, btil
t lliw , e. t ,,'l Ixt I I er, ,, l nie ii r
ri --..n Ilill nal at M'ri"ion. Iruu i:al at MTiu

Holifin' lane in t fiious. Iruo Koal t
Koi.k'a l:ini- - in Ivu Bitlioii.

1 iirrH'ore I, tlie unlraioiü rul oiiiiniion- -
er. will let nt sil att ! a i in txiiinauce
will! Ilieplr of tlir ennrt. mfollow:
i. Ku1 at M'rri-son- . theTIli lay
I Miv 17. at II o'rlM-- in lhr Iuitihmju at Ibe

piaces wlifr tlie woik i to bdim"; ctimuiH:-m- g

at th xilliern eal of tlie
nil laat (.r anl tun ulk U Hili II. Klevea
Mli i'hains Ions THi seet; t) be araUe! et
will aml ,a'laiieI 1 leel il, ia all 116
anci ltlmi 'iuarr--4 a I leel. inclu'iin- - a il

ert ot 1 S let v ,'ie. 1 1- Irrt bixn nl i
leel I 'N?.

I. Iri r,a i at Wiu. Ilvliem 4inr, in aea-tio-

o. tovnxhit raua . on Salurlv. llie ll(b
ilav ot Mav, at IloVIork in tlie lorenoon.

b iil Se:.'ion. coliunern-inc- ; at tlie yarl ?te I

Win. tlobein an-- l run --otitb in ai t lane lleil? : to be Lr'lekl Iki trt ml ,aM,laiuize,i 12

leel i'te. in all 1 an l 4l-li- O luare. a I leel.
iuchfliit? eiilvert ol 1 oiie-lia- lf leel wi.le, oue
one-ha- ll Itet liiph an! i leel kin.

SmomkI e tion, vniiiueiK-iD- M llie lutliern
enl ol llie Hrt eetrlinn an run Muth I ITaS leel to
be srnole! H feel aml ,uara,lai,iiel il'evi iile,
in all III n l JN-- I'' inare. li, in?I,iiin a
enlve, t. oue loo, bis, oue fjot tril aml i leel
Ions;.

in. A part of llie Irwii aivl Muunt Sirrlinp
ICuai st Kupp', lane oo Ihe xain tlay, .Satunlay
thellih iay (Mir. at So'cimk iu ihe

Kirst sertion, eomiiieneing at tlieaoutliern euü
of the maca'laui niai last rear ly .hAm Koin
an l run aoulh alona the fron roal to the tuler-- e,

tion of M'HioI Sterilns; nul rhaina lo? or
Iftifl feet S17 an i .W-- ,nare. I feet; tu le
Kra-le-- l J feet wMe D1 ihe tnaca'taiii -- hall
be 15 feet wile.

eonl Seclbxi, rouiinencins cbains sotilh
f tbe alMive ruentione! bec-iunio-g Iac in lbe

Mt. bteriin roa'l ul ruuniDS aouth lo tbe ral
ol Kopp'd lane. .tchains or 2113 leel Upbk SI6
aul 00 aquares at ten feet aqaare, STaded 20
feet wi.ie and the uiacadain hall be fllieeo teet
wide ? 3 cnlverts; tbe rat cul-e- rt baU
be 4 feet wide. i oce-ha- ls ieet hifrb and J0 feet
Ion?; tlieaecond e.uKert j feet ide. ooe Hje-ba- lf

feet hi- -h aad SO feet Ion?; tbe Ihird , frei
ide, 2 1- -3 Ieet bi-- b and SO feet looK.
Tbe Coimty Court reaetrrea ihe ribt to reject

cacb aad erery btU. Contraetor to pie bood
wbieb hall be ubject to pproT! wf tbe eoort.

t'arther particulars will be made ktovi at lbe
lime and plac whrrt aaki cooLractsaie lo be iet- -

Accordins to order.
KUDOLTH POSEB.

Road Ojaimikeer.

Schceren - Schleiferei
0

G. il). tzascnrittcr,
Skasirmesser, Tisch esser werde ul geschltf

fe. Säge, iedrt efeilt. tat VtsM
ge,ifch. Werkstatt, z. Straße.

v

500 Nähmaschinen!
Darunter über 100 Dadis", hat

Unterzeichneter während der verflossenen
zehn Jahre verkauft. Die neue ..No. 5
Davis"-Nähmaschi- ne ist die feinste Ma-schin- e,

welche noch je hergestellt wurde.
Keine Uebertreibung! Wer die beste,
einfachste und praktische Nähmaschine der
Welt besitzen will, der kaufe die Neue
Davrö".

Zu habcu bei R. H. H a Z e n r i t t e r.

Wöchentlicher Marktbericht
Getreide, Mehl n. f. v.

Jeden Freitag corrigirt von der
IIEKMAJSJX STAK MILLS.

Weizen. 2. Qualität 70
Weizen, 3. Qualität 60
Weizen, 4. Qualität 60
Korn, in Kolben 35
Geschältes Korn.... 40
Hafer.. 27
Mehl, per Faß, 1. Qualität .... 5 00
Mehl, per Faß, 2. Qualität 4 50
Korumehl, per 100 Pfund .... 100
Kleie, per 100 Psund 50
Shlpstuff. per 100 Pfund 70

Produkte.
Corrigirt von

LUUUL KmKTTLY, 0titcr.
Die angegebenen Preise werden von den
Händlern lmeistcnS 'm Tauschel bezahlt.
Butter, per Pfund 12j 15
Eier, per Dutzend 08
Hühner, per Dutzend 1 50 -- 2 00
Enten, per Dutzend 2 503 50
Gänsi, per Dutzend 3 505 00
GetrocknctcAcpscl.perPfund 45
GetrocknctcPsirsiche, pcrPfd. 4 S
Kartoffeln, per Bush so 1 00
Zwiebeln, per Busyrl 90
Weiße Bohnen, per Bitslicl . 7.! 0(

j Wil Wl U ü
alltnHtetdieTiMllTer.riem he dla;etlve rt an, rearoili
the bowels. anl are UBe-(iale-d ata

AHTI-BILI0- U3 MEDICIIiE.
tn malarial llslrlel Ibelr Tlrtaiar wlaely reoa;nlxel. , bey pe.

s fen I ae r roperf I In frelaia;
tbe ! srm that pela. loeali. Klrelr antar eatHl. Prlee.
23 rtati pr bo.

SOLD ZVERYWHESE.
Office, 44 Murray St. Kew York.
(Dr. Tutt'B Mannai gcul trw to xy addresa.)

-- : R. H. HHSEHRITTER, :--
Ägent fiir den Perkruf .zt-- r '.Irten vt;i

Tknkmälcrn, (shabftiMc;! us.
lill !

7
"

m&maiM nl
I

VJT-.-grx..zH't--,- --- - -

Wl,ite Bronze, Granit .
Marmor

erfertigt. Ebenso Agent fiir eiserne 'Filter
oder Fenien.

Da mir alle Arbeit von große oftliche
Firmen, welche die Arbeit meistens mit IV
schine herstellen, geliefert wirb, di ich im

tande meinen nudrn erste laue Arbeit zu
sehr mäßigen Preise zu liefern. Es liegt da-

her im Interesse eines Jeden, der etwas ia
obigen brauchen nöthig hat Vorsusprecht u
sich meine Zeichnunqt'n aiijusehe und ü?er
di Preise zu infomieea ehe er Beftellnng
macht.

R. tt Hasenritter.

41

WWrp
iÜh?imn o.

Frühjahrs- - und
Sommcrwaarett

IN Zrau

Lonise Kodier s !
elegantem

Pußwaarcn - Laden
Ich habe soeben erhallen ei.ie neue end

ng Pn?iarrn. ,Zaar? ilio?t ant ZiotionS.
Hülk, Federn. Blumen u?d rimmings. E,r.
sei, Handschade, pifteu. geickie und Spitz'
enhemven, grstiil:? 5llei?erstofse. Brtt- - o

lischtuchee, Handtucher. amen-Wra- ps alter
Art. ebenfalls eine große Aüsadl Hals
binden. Aräqen für E.iiiiii und Mädchen,
wie anch Interzeug aller werten, sen
vorhänge, sonne schirme is.

Ebenfalls führe ich ein prachioollez Assort
ment plattirtkr und solider chmucksachen. wie
Busenndkln, Ringe, tetre ii. Veckeis us.

Irnzi L. Kirl!cr,
Tchillerftraßk. jw. Ztont und ?.

Zuchtsticrc
M
T

Vollblut SHORT - HORNS.
- Da ich beabsichtige binnen tnrzem be

taat zu erlassen, biete ich eine Änzabl feiner
shorthor Kühe un 4 junge Bulle der
beste Nasse, zum Verkaufe an. Farmer die
ihre Viehstand zu verbessern wünschen erde
t in ihrem Jntrresse finde die Thiere af
meiner Zar nahe Morrison in Augrnichei
z nehmen.

Julius ?cycr.
Morrison. Vi.

jrryr&rj
ir Ilrr ---.- 1 i3 cV

. . tijti - 5
i i m v w

TliKKt ilvzr.Zb' st
. e. 113 rim k i.?- -. -- 'tif 'ar1l ZU F (

er rr;m i ' - w j
(?fHftjfrflb-tlf- a 35 '' 5;

, ... .., tatm, mri. l4ii
JI.IUII. r!ij.ii :. --- (; rTr ,
irle sed Vti'.vtt- - "

. V'i -
.I ..Tee k. .ri...-.-. y-t

ctf '.nt r '.' Wwi.
- a - .

- i- - irty.rm. rtn 25t.Tli w. i : - r t '.Prrt is --jtiafj. xsi

,ter-inr- . ....k2rrfi-rr- : Dw:v.'"' rtciiniM';. wtow"
Ptae , Bh I'T4-f- . " -

Misch
stet zn Haben bei

. ....

, .. , s

Hermanne r
Dampf- - MnrlZlov

und Stein - Werke.
ä 9Sa '

MKZvrryezu5
I M X 6t,t Ut ttten un.

jjf-- Narkiftrzße.

Hermann. Mo.
lle in mein Fach einschlaaende Arbeite

erde dillig und vl ttütt Zufriedenheit a
geführt. Achtungsvoll

. H. S ch n ch, Hermann, VI.

HDHBY
Händler t

Bauholz aller Art
Latten,

Thüre
FenßerrahLlk,

Fenfterläden,
Schindel n. j. .

3. Straße,,. Schiller u. Guttenderg.
Hermann, . Mo

Ich s'tze hiermit das Publikum o GaSco
nade und angrenzenden Eonntyö in Kenntniß
daß ich die Holz und Waaren.Verräthe.

eiche ich käuflich ? G. ang üdernemme
habe, bedeutend ermehrt habe und zu mäßige
xreisen erkaufe erde. Grelle Bedienung.
Vtßegunge werden prompt ausgeführt.
ju8S6m.

lly'ti.mß?
KtjllniiUitk.

i

(( ilWllj

n - enr
?i ist ein liedlichrS. :vohlschmc,fcudcZ Ct-trän-

ei Malaria Antidoie. .:r!t niagen:
stärkend, appetitenezend. überivindet alle
schwäche und vribekikl t daS ?Iil.

?r,l, $1.00 er ?iut.Arasa'ic.
Luyties' Pharrnaey Co.,

llktkigk ffigkuthümrr,

STi XiOTJIS, 2VXO.
bfiH balln aoiiilbi a RuSwadl kn Vatirt'

$oaiöatl)iiBt iiatica, 15 lonp nb .k',i,nTio?!kn,
aad ft"tn Ciairntnl.

Za dad b,l
"W". H. Bay, Um.

ZuenVertricbcau ßerstziigfähige r W erke
wird für diesigem PlaK und Umhegend U?er

tretung gesucht. Lbera!e Brdingange. ,Zci
tungsiräger nd ..Sta.'ioner loreö" mögen
um SampleS' nachfragen.

Schmidt 'andöberger,
U7SüdBreada. t. ,'ouiS. Xe.

Sleuct Store l
Neue Waaren !

9Utc Vösife .

B. äTWoff,
empsiehlt Stadt- - und üankleuke sei,k reich
balliges und erst eingelegtes Laser von

DRY COODS & CnOCERIES
Por.elka iid klaöaareu, Ho!z und Korb
Waaren, Hüte, eingemachte Früchte. Zucker

nd (Äewürze, Gartensäiuereien. Rauch und
Kautabak usw.. ns.

Alle meine W '.aren sind neu und frisch und
verkaufe ich dieselbe so billig als lit Billig
ften. Sprecht bei mir vor und überzeugt euch.

Ebenfalls habe ich eine sog. 10 und (5
(sut Tuter eingerichtet, auf welche sehr

üstiche Artikel ausgestellt sind, die ich zu 10
15 Cents verlaufe.
tT Farmprodukte erdln stets zu den hoch

fteu Marktpreise im Austausch g'grn Vaarea
angenommen.

Um geneigten Zuspruch biitet
B. A. N i c h o f f.

Te? einzige tssitjrc

7Sp mom
?

Trttitf tat Iwl, r(TOltrl k,d, rrn
Hin, un rill ttct1n.ttenraii er ti anrect ikt..ClMtltI.Ujf r.ti...- -.wr F". (tu n r I
iKnni, 0tif'rant--an UTHCiir gcvriii. jcnorn.

liWffin ans verreen erpa;itn.Krar erart. rflrrt taina: ad Kwni tü(
traft.

u , wekSe at en. '.rrrn k?ki b?kchke etsri
AflMlH ttittm KOanrl sin. Irnn In It.Fartera 9rea leaic ( f(rrr n ltifflf
feilailtltf lladra. fneirfl reiue and gesandt l?eM
ferde.faer 8!"ti-i- f evre fär die ?
adaiiidftit Wi SVtttti. 1ai: ttint drpcitmtm, fen
rrn rtlii ta 0)1 an ttU.Sr. aitir i tf Till artl Prtitrttdflt.

FttT.rrika an Ut. Trctx-3c- ft unB m
Imii.li rnmtr ., Saptang tv.i jnKt Se&U
rrfMaarr m t'!l

THE OR. HARTER MEOICINE COMPANY,
St.Loats. Mo

Billiger Whiskel).
Selche unserer Farmer die Whisk? sür die

kommende Ernte gebrauchen, erden eö zu
ibrem Vertbeile sinken jetzt zu kaufen denn
a l. v?ai tritt das S Ballonea efcn in
Kraft. Xa t sich nicht lohnt die hohen Li
cense zu erheben, so werde ich noch mnnen
Wisknvsrratl) zu billigem Vreise v'rkaufen.
Sanft jetzt den ach dem I.Mai wird der
xrris .V Tro.rvt steigen.

M. Jordsn.

Dacher
Bodine Rooflng.

Ei, neue Erfindung zur Herstellung eines
wafferdichte d feuerfeste Holzdaches. schön

billig und dauerhaft.
Das Naterial iit zu t)abeu bei

Mm. 5. Vseinst,
- ?!A.3SOstIrot?traß:.

Hermann, W.

Fvifchse KalS
ja haben bei

SOlnÄLS.


