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:R,H. Hasenritter
Agent für den Verkauf aller Arten von

Tcnkmälern, Grabsteinen ufw.
au;

Whitc Bronze, Granit u.
M a v tn o v

Lcrfcrtiat. Ebenso Agent für eiserne Gitter
Jenzcn.

Ta mir alle Arbeit von großen östlichen
Firmen, welche die Arbeit meistens mit Ma-schin- en

herstellen, geliefert wird, bin ich im
Stande meinen Kunden erste Klasse Arbeit zu

mäßigen Preisen zu lirfern. GS liegt da-

her im Interesse eines Jede, der etvaS in
obigen brauchen nöthig hat vorzusprechen um

meine Zcichnunac'n anzusehen und über
Preise zu informircn ehe er Bestellung

macht.
R. H. Hasenritter.
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Dächer.
Bodine Roofing

Eine neue Erfindung zur Herstellung eines
wasserdichten und feuerfesten Holzdaches, schön

und dauerhaft.
Das Material ist zu haben bei

Wm. (5. Boeing,
No. 38 Oft Front Straße.

Hermann, Mo.

Den schlimmsten Streich, meint die
C''nc. Fr. Presse" hat Herr Blaine mit

seinem Absageschreiben nicht seinen rn,

sondern den Demokraten lt.

Diese hätten es nämlich gar zu
gern gesehen, wenn Blaine die republi-kanisc- he

Präsidentschafts-Nominatio- n er- -

halten hätte, weil sie ihn für den

schwächsten und deshalb von ihnen am

leichtesten zu schlagenden Kandidaten

hielten, den die Republikaner aufstellen

konnten. Damit ist es nun nichts und
obendrein müssen sie befürchten, daß

nunmehr gerade der-jcni- ge

für die Präsidentschaft nominirt
wird, den sie am meisten fürchten, weil
sie feine große Stärke kennen Herrn
Slicrman. Gewiß Grund genug für
Demokraten von dem Rücktritt Blaine's
das Schlimmste zu befürchten.

Die Gegner eines Bundes - Telcgra-phe- n

Systems weisen immer auf das
Defizit beim englischen Staats-Tclegra-phe- n

hin, zum Beweise, daß nur Privat
Gesellschaften im Stande seien, diesen
Zweig des öffentlichen Verkehrswesens
finanziell erfolgreich zu betreiben. Sie
sollten nun aber auch Kenntniß von den
Ergebnissen der durch ihre Vorzüglich- -

kcit berühmten Staats - Telegraphen-Verwaltun- g

Deutschlands nehmen. Dr.
tcphan, der Chef derselben, hat soeben

der Badget-Commissio- n des Reichtages
angekündigt, die Regierung werde mit
Ende dieses Jahres ihre bisherige
Grundtaxe fallen lassen und die Wort--

taxc für Depeschen von Deutschland nach

England von 20 auf 16 Pfennige her-

absetzen. Diese Thatsache widerlegt die

Bch auptungcu der Gegner eines

soweit die finanzielle
Seite der V erstaatlichung in rage
kommt.

Der Unterschied zwischen der Schutz.
zoll- - und Frcihandcls-Theorie- , was ein

Tarif sein sollte, kann sehr leicht gezeigt

werden. Der Schutzzöllncr möchte alle

Artikel, welche nicht im Lande erzeugt
werden können, frei eingehen lassen,
aber auf jeden Artikel, der im Lande
prodncirt werden kann, von dem man
annehmen darf, daß die einheimische

Produktion den einheimischen Bedarf im

Laufe der Zeit zu decken vermag, würde
er einen Eingangszoll legen, der genü-

gen würde, um die heimische Produktion
zu schützen. Der Freihändler ist der
entgegengesetzten Ansicht, er würde alle

Artikel, welche das Land hervorbringt,
frei oder gegen einen niedrigen Zoll zu-lass-

und würde einen hohen Zoll auf
Dinge legen, welche das Land nicht gt

und nicht hervorbringen kann.

Die Schutzzöllner setzten vor sechzehn

Jahrcn Kasscc und Thee, die nicht im

Lande gezogen werden können, auf die

Freiliste. Die Freihändler bekämpften

dieses. In 1883 setzten die Schutzzöll-

ner viele Artikel auf die Freiliste, und
eine Majorität derselben ist dafür, den

Zoll aus Zucker entweder bedeutend her

abzusetzen oder ganz aufzuheben. Sie
wollen das thun, trotzdem hier Zucker
gezogen wird, weil die Erfahrung bc- -

wiesen hat, daß der Schutzzoll machtlos
war und es immer fein wird, diese In-- ,

dustrie hier entsprechend zu entwickeln.

uud weil die einheimische Produktion im

Verhältniß zum einheimischen Bedarf,
stetig zurückgeht. Der Freihändler
würde aus diesem Grunde den Zuckcrzoll
nicht ändern. Der Unterschied zwischen

diesen beiden ökonomischen Richtungen
ist sicherlich ein absoluter uud grundsätz- -

lichcr.

Die beiden Anti - Armuths-Apvste- l.

Dr. McGlynn und Henry George, sind

sich in die Haare gerathen. Ersterer
will einen eigenen Präsidcntschafts-Candidatc- n

aufstellen, Letzterer,
vernünftigerweise, nicht. Vorderhand
begnügen sich die beiden Führer" da
mit, in öffentlichen Versammlungen auf
einander zu schimpfen und die Zuhörer
klatschen Beifall. (Central Missouricr.)

5$ Die Scheußlichkeit lcr Prohibition
in Kansas wird auch durch den Gegen- -

satz von zwei kürzlich erfolgten gcricht-lichc- n

Urtheilen bewiesen. In Larncd,
dem Hauptorte des Couuty's Pawncc,
wurde der Wirth G. M. Tavis von

dem dortigen Richter Strong wegen

Verletzung des ProhibitionSgesctzes zur
Zahlung einer Geldstrafe von 600 und

neunzigtägiger Haft verurthcilt. Nach

ihm hatte S. H. Joyce sich auf die An-

klage hin zu verantworten, ein junges,
anständiges Mädchen aus guter Familie,
MaggieBryant,zu vergewaltigen versucht

zu haben. Er wurde, obgleich sein ab- -

schculicher Versuch festgestellt ward, nur
zu einer Strafe von $300 und dreißig
Tagen Gefängniß vcrurtheilt. Nach
dem Dafürhalten dieses Richters (oder
vielmehr des betr. Gesetzes) ist also der
Verkauf eines Glases Bier ein schwer-cre- s

Verbrechen als Nothzucht.

In Toledo Ohio, ist der unter dem

Schriftstellernameu Petroleum V.
Nasby" allgemein bekannte Journalist
D. R. Locke, Eigenthümer des Blade"
und einer der Gründer der republikani-schc- n

Partei in Ohio, im Alter von noch

nicht 55 Jahren an der Schwindsucht

gestorben.

Neuigkeiten aus

In Pettis County setzen die en

Alles in Bewegung, um eine

Local Option-Abstimmn- durchzusetzen.

Von Richmond wird die Verhaft-un- g

von Walter Dale gemeldet, der
Chas. Burgeß bei einer Tanzerei

hat. Er hatte sich bisher in

Südwest-Missou- ri versteckt gehalten.

In St. Louis heirathete letzte

Woche der Kickapoo-Jndian- er Jakob
Morris, (8pottel wolf gefleckter

Wols) die Weiße Lillie Dolan.

In Kansas City beging letzte
Woche George Kiug, ein Zeitungsher-ausgebe- ?

mit einer berüchtigten it,

Selbstmord durch Vergif-tun- g.

Aus Lebensüberdruß in Folge
von Krankheit sprang letzte Woche in

St. Louis Frau Mary Koch m den

Fluß und wurde als Leiche hcrausgezo-ge- n.

Der mittlere Bogen der Brücke

der Santa Fe u. California Eisenbahn
über den Grand River, fünfzehn Meilen
von Carrolton, ist vom Eise sortgerissen

worden und es wird mehrere Tage dau-cr- n

bis mit den Reparaturarbeiten en

werden kann.

Eine drei Fuß mächtige Kohlcnadcr
ist auf der Farm Joc Millburn's, fünf
Meilen nördlich von St. Joseph, Mo.,
in einer Tiefe von 80 Fuß aufgefunden
worden. Es sind bereits Schritte zur
Ausbeulung des Lagers gethan worden.

Aus dem Gefängnisse in Pinkncy-vill- e

wurde ein Neger, welcher an einer

weißen Iran ein Verbrechen begangen,
von etwa 60 Bürgerte geholt und an ei- -

neu Baum gehängt. j

In der Nacht vom Mittwoch auf
Donnerstag brach in dem Kohlcnberg- -

werk von Kcith & Pcrry bei Rieh Hill

Feuer aue das jetzt noch wüthet. Es!
werden bereits Anstalten getroffen, die

Grube unter Wasser zu setzen.

Eine epidemische Hautkrankheit, die

im südlichen Theil von Schlylcr County
ausgetreten ist, beunruhigt die Leute

dort einigermaßen. Es hat sich heraus-gestell- t,

daß man cs mit einer leichten

Form der Pocken zu thun hat.

Eine erste Sendung frischen Rind-flcichc- s,

ein Waggon voll, ist von Kan-sa- s

City nach San Francisco abgcgan-ge- n,

welches bisher seinen Bedarf von

Montana bezog. Die Sendung wird
voraussichtlich acht Tage unterwegs sein,

während welcher Zeit das Kühleis
sechsmal erneuert werden wird.

Charles Rudy, einer der drei
Männer, die in Bonne Tcrre, Mo., we-ge- n

Verletzung des Local - Option
verhaft wurden, ist mit der nied-

rigsten Strafe, 3, belegt worden.
Rudy legte Berufung an das Bezirks- -

gcricht ein; er will nur Orangenwcni
verkauft haben.

-- - Die letzte Woche in St. Louis in

Sitzung gewesene Großloge des A. O.
U. W. Ordens, erwählte die bisherigen

Großbcanltcu für einen weiteren Tcr
min, nämlich: Henry L. Rogcrs zum

fünften Mal zunt Großmeister, Wm.

zum Grand-Recorde- r und

John D. Vincil zum Grand-Recelvc- r.

- - Das Bundcsobergericht hat sich

aus 4 Wochen vertagt, ohne in oem
Maz-wcll-

- (Mord) Fall das vom

von Missouri nachge-- -

suchte Mandat zu erlassen. Dies bc-- j
deutet eine weitere Galgenfrist sür den
seigen Meuchelmörder. i

- TerBank-Cassire- r A. I. Wanschasf,
von der Atchison County Bank in Rock-- 1

port, der sich am 4. Januar erschoß, an
geblich wegen Rheumatismus - Leiden,

hat, wie eine Untersuchung der Bücher
ergeben, über K6,000Bankgclder unter- -

schlagen. Die Veruntreuung dieser
Gelder wird wol der wirkliche Grund
seines Selbstmords gewesen sein.

In Boouvillc und Umgegend ha-bc- n

sich iu letzter Zeit verschiedene wuth-verdächtig- e"

Hunde gezeigt. Der
Stadtrath hat daher ein Hundebcsteuer-ungs'Gcset- z

erlassen und zudem verfügt,

daß alle von jetzt an bis zum 15. März
frei umherlaufenden Hunde mit Maul--körbe- n

versehen sein müssen.

Wie in St. Louis in den letzten

Jahrcn gewählt", resp, die Wähler
durch betrügerische Stimmen nm ihren
Willens - Ausdruck betrogen wurden,
zeigt neben den Prozessen gegen demo-kratisch- e

Wahlbetrügcr, die Thatsache,

daß die dortige Revisions-Behörd- e 5695

Namen von NichtWählern von den Wah

lerllsten strich und 4000 weitere zur ge.

naueren Untersuchung an die betreffen-de- n

Comites übcrwie.

Henry Gehring, 47Jahrc alt. wollte

in St. Louis, vor einigen Wochen schon

einmal sich in's Jenseits spedircn. Er
wadetc zu dem Zwecke in den Strom.
Als ihm aber das Wasser bis an die

Brust ging, überkam ihn Reue und er

kehrte an's User zurück, woselbst ihn ein

Polizist in Empfang nahm und übtr
Nacht in der Calaboose unterbrachte.
Dieser Tage nun suchte er sich mit

einem Messer die Kehle abzuschneiden.
Das Messer war aber zu stumpf und
Gehrin g wird wohl entweder das ihm
so lästige Leben weiter schleppen oder
auf andere wirksamere Selbstmordmit-te- l

sinnen müssen. '

Der 37-jähri- ge Arbeiter Wm.
Schmitz kam letzte Woche nach dem St.
Louiser Samariter-Hospit- al und gab
vor, krank zu sein. Die Aerzte konnten
keilt Leiden ermitteln, behielten jedoch

Schmitz im Hospital, da sie dessen

prüfen wollten. Am Frei
tag versetzte sich Schmitz zwei Stiche in
die Brust und sprang aus einem Fenster
des zweiten Ltockmerks, wodurch er zu
seinem Tode kam.

In Crystal City gab es am 0.
d. eine Schießerei in dem Laden der
Crystal Plate Glaß Co., wo sich uin die

Zeit eine Menge Kunden aushielt. Bei
einer Tanzerei, die am Sonntag Abend
im Rock House stattfand, war es zu einer

Schlägerei gekommen; Hustou Hargate
war dabei arg mißhandelt worden und
am Montag kam er und sein Vatcr, mit
Revolvern bewaffnet, in den Laden und

sofort eröffneten sie Feuer auf Frank
Ogle und Hermann Hunt; Ogle erhielt
eine Kugel in die linke Schulter. Die
ganze Gesellschaft wurde verhaftet.

Der Bald - Knobber Middleton
aus Tancy County, Mo., welcher vor
zwei Jahren Samuel Snapp zu Kirby-vill- e

erschossen hatte, wurde vor einiger
Zeit vom Countygerichtzn Forsyth zu lö
Jahren Zuchthaus verurtheilt; er cnt-spra- ng

aber in der zweiten Nacht darauf
uud flüchtete sich nach Boone County i

Arkansas. Der dortige Sheriff hatte
nun vor Kurzem seinen Aufenthalt

und wollte ihn, von fünf Män-ncr- n

unterstützt, einsangen. Aber Midd- -

lcton tödtctc einen von ihnen (Richard- -

son), verwundete einen andern und cnt- -

jkam.

Inländische Nachnchtcn.

Ein unglaublich frecher Bankraub
wiro aus litsco. ex., gemelvet. n

die Cisco Bank trat ein Mann, um Geld

zu wechseln. Als der Kassircr sich

seinem Verlangen nachzukommen,
sprangen noch drei andere Männer hin-ei- n

und bedrohten ihn mit Revolvern.
Zwei Bürger, die zufällig anwesend wa.
ren, wurden ebenfalls durch die Rcvol-vermündung-

unschädlich gemacht, und
dann bemächtigten sich die Räuber aller
vorhandenen Wcrthgegenstände. Sie
erbeuteten 3000 in Metall und

Papier, sowie eine goldene Uhr.
Schließlich trieben sie die vier Männer
vor sich her durch den Hof, bis sie nahe

ihren Pferden waren. Tann sprengten

sie davon. Aber in wenigen Minuten
waren ihnen Verfolger auf den Ferfcn,
mit den besten Anssichtcn, ihnen den

Raub wieder abzujagen.

F Das etwa 2500 Einwohner zahlende

Städtchen Mouut Vernon in Jcffcrson
County, ini südlichen Illinois, wurde
am Sonntag Abend von einem heftigen

Wirbclstucm heimgesucht, der die meisten
Gebäude zerstörte und was dem Sturm
Widerstand leistete, wurde durch Feuer
fast vollständig vernichtet. Bis gestern

waren 30 Leichen aus den Trümmern
hervorgezogen,und die Zahl der Verletz-
ten bcläuft sich auf nahezu 100. Etwa
325 Häuser fieleil den Elcinenten zuia
Opscr, wodurch 1500 Personen ihr
Heim und Obdach verloren.

!ZZu Santa Fc, in Ncu-Mexic- ist

Erzbifchof Jean Baptist Lamy, 6t Jahre
alt, an der Lungcncnt',üuouug gestorben.

5 der Nähe von Coucordia in Kan.
sas ist am Dienstag der Farmer Pius
Bcan auf fchrccklichcr Weise zu Tode gc- -

kommen. Derselbe hzttc eine Wina
mühlc im Bcirieb, um Futter zu mahlen.
Während dieses Geschäfts sab sich Bean
veranlaßt, oberhalb des Mühlsteines zu
steigen, um etwas nachzusehen. Hierbei
aber wurden seine Kleider von dem
Treibschwcngcl erfaßt und er stlbst mit
der vollen Geschwindigkeit des Mühl-gange- s

im Kreise herumgedreht. Trotz
der größten Anstrengungen konnte er sich

nicht aus seiner schrecklichen Lage bc

freien. Auf sein Angstgeschrei kamen

seine Arbeiter herbei, aber sie waren nicht
im Stande, zu ihm heranzukommen und
ihm Hülfe zu bringen. Als die Mühle
endlich zum Stehen kam, hing der leblose,
gequetschte und geräderte Körper des
Unglücklichen vom Schafte herab.

Florida hat mit der Absendung

seiner ersten Erdbeeren für die Märkte
des Nordens begonnen. Sie kosten noch

2.50 per Quart in New Z)ork.

Im Miritär - Gefängniß zu Fort
Snclling in Minnesota kam es am Frei-ta- g

zu einem blutigen Austritte. Eine
der Zellen wird nämlich von acht Krähen-Indianer- n

bewohnt, welche im vorigen
Herbst vom General Ruger zu Gesan
genen gcnlachi worden waren. Deaf
Bull," ein Unterhäuptling und Mcdi-zin-Mau- n"

unter denKrähcn-Jndiaucr- n,

machte mit einem großen Messer einen

mörderischen Angriff auf seine Mitgc-fangene- n.

Die Indianer stießen ein

fürchterliches Geschrei aus und brachten

die ganze Garnison in Bewegung. Als

eine Abtheilung Wächter das Innere
des Gefängnisses betrat, hatte Deaf
Bull" bereits zwei Krieger, überwältigt
und ihnen die Gurgel durchfchnitten und
Arm- - und, Seitenwunden beigebracht.
Auf die eintretenden Soldaten machte
Deas - Bull" ebenfalls einen Angriff,

wnrde aber mit dem Bajonette nieder-gestoße- n.

Er sprang indeß wieder auf,
und wars sich auf den Corpora! Holly.
Als er endlich mit vieler Mühe über-wälti- gt

wurde, stieß er sich zuvor das
Messer in die Kehle.. Trotz der klaffen-de- n

Wllnde stand er nicht vom Kampfe
ab, als man ihm ' Handschellen anlegen
und in Ketten legen wollte. Bei diesem
Kampf zerbrach er den rechten Arm.
Außer den beiden zuerst genannten In-diane- rn

hatte Deaf Bull" noch drei an-

deren bedeutende Schnittwunden beige-brach- t,

bevor die Soldaten seiner Herr
wurden. Die gewöhnliche Beschäftig-un- g

der gefangen behalten! Indianer
war Holzsögen und Schneeschaufeln.
Dies hatte dem Deaf Bull" aber nicht
behagt.

fEingesandt.Z

Boullvarc Township, Gasconade Co.
Geehrte Redaktion ! Wir haben

hier minder oder mehr zu gewissen Zci-te- u

Aufregung und Sensation, so auch
jetzt. Herr Aug. Brinkmann hat den
Ball in's Rollen gebracht mit seinem
Artikel, ob mit Recht oder Unrecht, kön- -

neu wir nicht sagen. Es scheint aber
den demokratischen Gehülfs Postmeister
in Entrüstung gebracht zu haben, obschon,
und trotzdem der Artikel ja nichts mit
ihm als GehülfsPostincistcr zu thun
hatte, denn überhaupt ein Gchülfs-Post-meist- er

in einer solchen kleinen Country
P. O., ist gleich einer Null.

Aber unser demokratischer Gehülfs
Postmeister weiß, wo ihn der Schuh
drückt. Er weiß gut genug, wie auch
ioir, daß er in Facto Postmcist er ist.
aber auf dem Papier ist ls sein Schwie- -

gcr-Pap- a. Dieser Herr hat es durch
die Hülfe des Dr. Etimüllcr, Postmei-
ster in Hermann, fertig gebracht, daß
Böger die Post-Ossic- e genommen wurde
und ihm gegeben, und er dieselbe dann
im Interesse feines Schwiegersohnes,

Stö nner, nach dessen Store verlegte.
Da er 5 6 Meile von der Office
wohnt, so ist er auch sehr selten anwe- -

send, etwa ein Dutzend mal im Jahr.
Dies ist doch gewiß ein demokratischer
Humbug. Kaum ist die Aufregung über
Herrn Brinkmann' S Artikel etwas vor-übe- r,

so ist eine andere wieder da.
Dies ist wieder ein Countyroad-Scand-da- l.

Die beiden schmartesten"Männer
im Township, wollen eine Countyroad
sür sich, auf K osten des County, zu ihrem
Interesse, von Necfe nach Brown's
Shanty gebaut haben, um Weizen dort

hin bringen zu können; (wer lacht da?)
Diese Road soll dann selbstverständlich
bei Stönner's Store vorbei, zu keinem

anderen Zweck, damit Langenberg einen

County Weg auf die Hermann Road bc- -

kommt, und zum andern, daß die Far
mer dort zum Store kommen sollen.

Wir hoffen jedoch, unsere County Court
wird Necsc uud Langenberg zu Gesallcn,

nicht uns diese Last auferlegen, da es

lächerlich wäre, dicfe Countyroad zu

ctablircn, wenigstens von Ncese bis zur
Mouut Sterling Road, wäre das Geld
total weggeworfen, da durchaus kein Bc- -

düruin für eine solche da ist. Von der

Mt. Sterling Road nach Brown's
Shanty eine Countyroad zu haben, wäre

vielleicht noch eher zu entschuldigen, da

diese dann und loann noch Jemanden zu

Gute käme; dann brauchen aber diese

beiden Schristgclchrtcn nicht gerade

durch anderer Leute Land in Bottoms,
sondern können schön auf dem Bcr.ie
bleiben.

Wenn wir unsern Weizen verkaufen

oder verschiffen wollen, so brauchen wir
den Vermittler Langenberg nicht, auch

nicht seinen Trabanten, L. Ncese, brau-che- n

auch keine Countyroad von ?cecse

bis an die Mt. Sterling Road. zum
Vergnügen von vl:eC unv Langenberg.

Nächstens mehr aus victer onst srlcv-lich- cn

und stillen Gegend.

Mehrere Bürger.

mortale"sal.e.
WLereas John F. "Winter, now dcad

more than nine months, aud Lydia Win-
ter, hia wife, by their mortgage deed dtOed
the Ist day of September lt83 and ed

in the rewrder's offioe of Gasconade
County, State of Missouri, in baok 5 at
nasrt504 did conyey to Francis J.Lantren- -
doerfer the followinjf described real estate
situated in the county of Gasconade and
6täte of Missouri to-w- it:

Lots No. 1 and 3 on west 3rd tröst in
the to wn of Hermann aa per plat of aid
tovrn, whioh said conreyance was made to
seenre the payment of a certain promisory
note therein deacribed, and whereaa de-fa-ult

haa been made in the payment of
said no e. Now thtrefore I, Henry Bock,
the leral holder of aaid note in pursuance
of the power and authority in ms reeted by
the Mortgage deed aforesaid, I. the ed

mortgagee will on
Saturday. February 25th, 1888,

betwecn the hour of 9 o'clock in the fore-noo- a

and 5 o'clock in the af temoon of that
day proceed to Bell the real entate above
described at publio rendue for cash in
band to the bijrUeat bidder at the rtemises
abore deacribed in the County of Oasco- -

nade State oi Missouri.
HENIiT BOCK,

Mortgsgee.

(TAMfytA' AdoptrvElter für ei

iCnUllgU 5 Oübre alte Mädche.
Nähere? zu erfrage bei

Frau Flora Tambach.

Wundervolle Vnandenwgen.

Wer weiter sieht, macht sie sich
rechtzeitig nutzbar.

Unterliegt dieses Land unbewußt in
rounderoollen Veränderung, soll sieb die Ver
Lnderung vollziehen, ehe mir d?r Thatsach
gewahr werden und, wenn sie eingetreten ist.
werden wir uns dann wundern, arum wir
sie nicht bemerkt haben, bevor eZ zu fp!t war ?

Jene, welche die Beränderung frühzeitig
erkennen, benutzen dieselben frühzeitig und
ziehen so Vortheil daraus.

Der geriebene Eiscn'IndustrieUe sieht da
Eisengeschäft von Pitteburq und Pennsyl
vanien nach Birmingham, Alabama, verlegt
und mit seinem weiten Blick siebt er die Hoch-öfe- n

inPennsylvanien niedergerissen und ver-lass-

zu Gunsten dieses neuen und fruchtbaren
Feldes.

Wir haben gesehen, daß die Lenken itS
Weizenbaues dieses Landes nach dem Weken
verlegt wurden. Wir haben gesehen, daß für
das Verpacken von Schweinefleisch der Haupt-sit- z

des Geschäfts von l5incinnati nach Lhicago
und dann nach Zlansas City und Omaha ver-le- gt

worden ist. Südliche Baumwollfabriken
unterbieten Zcew England und amerikanische
Märkte und sind bereit, es mit der Welt

Wir haben gesehen und seyen noch alles
Dieses vor unseren Augen Platz greifen und
wissen, daß gleich wichtige Beränderunge
vor sich geben, und wir wundern uns, wenn
wir sie erblicken. Vor zehn Iahren verlangten
die VersicherungSgescUschaften eine Analyse
der flüssigen Körperaueschcidungen nur. wenn
sie eine Versicherung auf sehr hohe Beträge
annahmen. Heute wild kein Gesellschaft
ersten Ranges irgend einen Betrag versichern,
ehe nicht eine sorgfältige Änalvse der ausge-sckicden-

Flüssigkeiten gemacht ist und wenn
sich irgend orlcbe Spuren gewisser Störungen
zeigen, wird das Aufnakmegesurl, urückaewie-sen.J-

ihrenBerichten liefern sie den aevireis,
daß rn unserci.i Vande rcn je üuneert Todes-fälle- n

sechzig eitweder direkt orer indirekt
durch solche Störungen verursacht 'ind. Das
Brompton - .'.vü'itiil tür öckw?,!! süchtige,
London, (.vnjla;;c. berichtet, das: unter je
hundert Orrern r.r reicht sechzig
auch an ernsten 2t5ilige!i dcr litten.

(?s wird unter Vcute dir '.ijseischaft be-

züglich der Behandlung dies schreckluhen
Krankheit die Frage erörtert:

Jst diese Störung nicht die eigentliche
Ursache der Schwindsucht ''

Vor zehn Jahren war c.toi i'ufvcifev nur
als etwas Seltenes im .imcr eine? Arztes
zu finden; jetzt wt jeder Ärzt ron Bekeutüng
cincö und drrjklbe besucht irüen leim atien
ten, ebne sich eine Probe re: rtli;jfififtten be-

hufs Untciiachung ufubitt?.
Warum ist das '.'Uleö 5 Ist ez m1,ch, da

wir von der gegeiiwärligen iAenrration an
Krankheiten, die durch

worden sind, zu sterben baden ? Oder
feile wir die Ursache duch V.'r, nfe
Cure, las allein anerlanntcpezifiklim, über-
wältigen und fu die Wirkungen bescitiae.l V

ES ist außer allem Zweifel jestgestellt, daß ein
sehr großer Prozentsatz von ?oeeefällen in
diesem Lande auf kranke Nieren zilrück,jufül-,rki-

ist. Seit Jahren haben die liaentbumkr
von Warner' Sas.; V.nra darauf beitancen,
daß nie, wenn die ?,'ierei krank lind. e,ne
fräftige Vesilnlheit vorhanden ü. :n:? br
geistert rmpfeblcn sie ibr Sm:',fi aczen
diese schreckliche .'trankhrit r.r .'ffentlichcn
Aufmerksamkeit auf das

Das bedeutet Wunder .'

Können uns die ffizentbümer dieses groß-
artigen Heilmittels, die uns vor der ttefalir
gewarnt haben, nicht angeben, ivie eine
Krankheit, die zuerst so unbedeutend ist und
fo vcrhängnißvoll endet, zu vrrm.-ire-n ist ?
Sollen wir gegen Hoffnung .Hoffnung bezrn
und warten, ohne belohnt zu werken '(

Früher dachte man, daß die Vieren sehr
wenig zu bedeuten hätten; heute, glaub,,, U'ir,
wird allgemein zugestanden, daß c? so l5,uas
wie kräftige Gesundheit in keine,!! Ürgan

eben sann, wenn jcne im Lkringstkil außer
Ordnung sind.

Joseph Pfantsch,
praktischer

Uhrmacher,
3. Straße, Hermann, Mo.

Reparaturen an Wand- - und Taschenuhren,
Schmucksachen usw. erden prompt und billig
ausgeführt. Zufriedenheit garantirt.

Um gen,-igte- Zuspruch bittet,
fefcl0 88 JosepbPfautsch.

SALESME
J W AXTED. rcrina- -

iicnt iositiog js;uaranteol
willi S4LAIIY AXI EXIJEN- -

I'AII. Any lctennined inan
can sueceed with us. Teculiar

to lieginners. Stock com-irtet- e,

includinx niany lat-nellin- g

specialties. Outlit free.
Aildress atoneo. (Name this yaper.)

UROWN BROTHERS.
NUKSERYMES, CHICAGO, IU,

000000tUnt riMrtIef 9h '
Ist fftten ine (llütflif. Wie unv otiirtt) liefern
Uebelin kur,rZeit abpebf If en erde sann, tat
t ttgsnker 2 Teilen, mit ahn--

etrenk BUdern, reicher r dem alten teu!ffH
Heil-Juftit- tu iKeir gert bau!,kgkbk ttirb,
aus die klarste Weis. Jung Leu,, tit in fc

Stund tn Cbe ttB ttrCen, svlllen ten yru4
ettflert: D'ru m xrüsk. e, sich tattdf, lrchl bklerjiqen, und da rortrkfflit
Vuch lesen. b j,e den wichtigste Schritt tt
itttn thun i Wirr für 25 Craitf in Postmirke, in
deutscher Errate, sorgsam rat, frnrerwndt.
Adresse : lid lliI-IvAtilu- t, II Cnnton
Pla5,iwTork. '. V. C.n St. ttui vom uch

fcintUcGeo. A.2tllcr, 18 Soutb Itb Str, )u te jicbtn.000000
MsWchlMAiMIMWffgfä 1TÄI9ö5,

tabluiietl lb0
USED BY THE BEST FENMEH

Kote Tor lopriniT r
I ntroraltT. u OanMutr

io Sarnpica for trial. pot-pd- , io Cent.
IVISON, BLAKEMAH, TAYLOR. A CO.,

709 Hia DU ii ßmA. m rn..

MO. PACIFIC R.R.
Y y y

FAST MAIL ROUTE
St. Ixjuis to Kansas City.

3 VM Mm 3
Throngh Cara U

Atchison, 6t. JoepIi.IeveH?ort, Oianha.
Wiohita, Antliony,

Klawa, Ilntchison,
and all points

WEST andSO UTE- - WEST

Pullman Büffet and Free
Memnino unair uars
on all through Trains- -

Choice of two ronte to Texas and Call
fornia wintr resort.

For further inforraarion apply to your
nearat ticket agent.

H. C. TOWWSEND,
General rassenger and Ticket Ajrent,

ST. LOUIS, MO.

HENRY TEEOTTE,
Händler in

Bauholz aller Art
Latten,

Thüren,
Fenfterrahmen,

Fensterläden,
Schindeln n. . v.

3. Straße, zw. Schiller u. Guttenbera.
Hermann, .... Mo

Ich sge hiermit das Publikum von Gase
nade und angrenzenden lounty in Kenntniß
fcflfi trf, Yii . Aul.. tik s(TlAAMfHX,liA

WHHiiii-wiiHiy- ii

welche ich käuflich von V. Lang iibernomme
habe, bedeutend vermehrt habe und zu mäßige
Preise
o.n.n.. ..

erkaufen
. i- -

werde.
.
Neelle

..c.:i..
Bedienung.

uitiuiitjiii rivra xrvmxi grsuvrr
UN85.6.M.

Hermann
Mariltor Granit -

und

Sandstein- - Werke,
on

HkrhSchch
Sekt der rikrten nnt

Marktftraße.

S& Hermann. Mo
Ta ied fast alle mir üdertrkgeue Arbeite

mittelst Maschine selbst rerftrlize, so liegt
auf der kand, daß ich di:se Lebeite um to
nigstenS 20 bis 25 Protent 'illiger anfertige
kann, als diese von A.irnt.it von uSwärtS e

zogen erden kvanen.
Henry Schuch.

CENTRAL HOTEL
IIFISWAW, tlO.

Wcin nnd Bicr Saloon.

, Sine große Auswahl der

Feinsten Liqttöre I
vom b Ernt Lrink ' die zu fünf Gallone.

Großer Stall in Verbindung mit dem Hotel
in welchem Farmer ihre Pferd unterbringe
könne.
Heu, Hafer, und Korn stets n Hand

Jede vierte Donnerstag und Freitag t
Monat,

Großer Viehmarkt.
wo Händler anwesend sind

s&-- Stallung frei, --m
Um geneigte Zuspruch bittet

Chas. Kimmel.

Schmiede - Werkstätte

Bohtt Äcibich
kSgrontftraße, unterhalb Kropp'S vrauerei

Z!LNlA!sX, HO.
Alle Schmiedearbkitk, wie da Beschläge

von Pferden, Pflugschärfen, Wagenreparatt
ren usw. werden prompt und gut ausgeführt.
Nev 20 37 I o h n L e i b a ch.

Winter - Waaren
Soeben erhalten ein große Auswahl aller l

mein Fach einschlagenden Artikel.

Putz-Waar- en jeder Art.
Prachtvoll, künstliche Blumen, Hi te, Spit)

Dtickwolle, Eeidenpapier, Baumoll
SeidkN'loSS. Häkelgarn. Filz und ander,

rtikel für weibliche Handarbeiten. Ebenfalls
halte ich eine hübsche kluswa'l

Um damit aufzuräumen offerire ich in
große Anzahl JersesS sehr tillig.

..Etamping" jeder Art wird prompt und
sehr billig besorgt. Neu recht hübsche Mufter
habe ich erst kürzlich empfangen.

Schnürleibchen und allerlei

Damen - Garderobe Artikel.
Klcidcrmachen ein Spezialität. Klei

derzuthatcn auf Bestellungen geliefert.
ES bittet um geneigte Zuspruch

grau Tarolin Silber.
Bucklrn'S Arnic Salbe.

Di best, Salbe tn der Welt für
Schnittwunden, Quetschungen, Geschwüre,
Salzfluh, Jieber und Zroftbeulea, Flechten,
gesprungene Hände, Hühneraugen und all
Blnt.ru?sch!ägk; sichere kur für Hämorrhoide
wirdteine Bezahlung erlangt, völlige Zu
ftikdendkit garantirt o.'er das iHeld zurücker
stattet. Preis l't ltnti die Schachtel Zu
baden ,i Äoot!e?

E.BLUMER'S
Möbel - Handlung
Berger, JVEo.

ifl der beste Play für ten billigen Ankauf vo

Möbeln aller Art,
Tcbaukelstüble, SopbaS.

Spiegel. Matratzen :c
In Verbindung'mit meiner Mobelhandlung

führe ich auch ei.ie

und halt stets vorrälhig alle Sorten
Bauholz, Schindel, Flooring, Thüren, gen
ster u. f. w. zu den billigsten Preise. Farmer,
sprecht vor. 27Seb85

Winter - Waaren
in grau

Louise Koeller's !
lkgantem

Pußwaaren - Laden
Ich habe soeben erhalte eine neue Send

ung Pußwaaren, Fane? Good und NotionS,
Hüte, Jeder, Blume und TrimmingS. llor
fetS, Handschuhe, Spipea, gestickt und Spitz

Hemden, gestickte Kleiderstoffe. Bett und
Tischtücher. Handtücher, DameWrapS aller
Art, ebenfalls ine große Auswahl on Hals
binde, Arägen für Dame und Mädche,
wie auch Unterzeug aller Sorten, Spitze
vorhänge, Sonnenschirme usw.

Ebenfalls führ ich in prachtvolles Assort
ment plattirter und solider Schmnchachen, wie
Busennadeln, Ringe, Ketten, Locket sw.

Frau L. Koeller,
Sch'llerstraße, zw. Front und 2.

Jan.l 87

Schenen - Schleiferei
ro

G. Ü1. Hasenritter,
Rasirmesser, Fischmesser wrde gut geschlif.

feu. Sägen seder Art gefeilt. Alte Möbel
gevarnisch. Werkstatt ö.Sttaße.


