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Gen. Sheridan, der in letzter Zeit
viel als republikanischerPräsidentschafts-Cavdida- t

genannt wurde, lehnt ab.
Er zieht seine jetzige Stellung als Gen-er- al

der Armee dem Präsidentenamt
vor.

Freihandel ist nur nützlich für den

Capitalisten, der sein Vermögen schon

zusammengescharrt hat und nun lie
größtmöglichest Kaufkraft für seine Tol-lar- s

zu erlangen wünscht. Aber Alle,

die sich etwas ersparen wollen, seien es

nun Taglöhner, Handwerker, Geschäfts-lcut- e

oder Farmer, werden dadurch ge-

schädigt.

Im Staate Iowa hat sich die Liga
der persönlichen Freiheit incorporiren
lassen. Hauptzweck der Vereinigung
ist, energische Anstrengungen zur ng

der Prohibition in Iowa zu
machen. Tcr Hauptsitz der Liga wird
sich in Tubuque befinden und in ganz

Iowa werden Zweigvereine gebildet
werden.

Es sind wieder einmal Unterhaud- -

lungen" zwischen den europäischen Mäch-tc- n

im Gange, und zwar werden .diese!
bcn auf eine ganz eigenthümliche Weise
geführt. Oesterreich und Rußland kön-ne- n

anscheinend nicht direkt miteinander
in Verbindung treten, ohne sich sofort
zu zanken. Tahcr muß die russischcRe
gicrung ihre Vorschläge erst dem deut- -

schcn Reichskanzler mittheilen, der sie

dann, falls sie ihm annehmbar erschein- -

cn, mit einer schönen Empfehlung an die
österreichische Regierung schickt. Ist auch

diese einverstanden so werden England,
und Italien ersucht, ebenfalls Ja zu sa

gen. Bis jetzt hat indessen Rußland
nur die Forderung gestellt, daß die

Pforte von allen Mächten in einer
Note aufgefordert werde,

den Koburger seines Thrones für vcr-lufti- g

zu erklären. Rußland hat vcr-sprech-

müssen, sich vor der Hand aller
Gcwaltmaßregeln zu enthalten. Ta es

indessen noch immer nicht sagen will,

was es nach der Vertreibung des 51

zu thun gedenkt, so ist dem

Laienvcrftande nicht recht faßbar, wozu
die ganze Komödie führen soll. Wahrs-

cheinlich wird sie enden, wie das Horn-

berger Schießen oder wie die letzte

Gcsandtcnconfcrcnz in Konstantinopel.

Jedenfalls haben die europäischen Völ-ke- r

kein besonderes Zutrauen zu der

Weisheit der Diplomaten. Wer irgend
kann, verläßt den friedlichen Erdthcil.
Für das laufende Jahr wird eine fo

großartige Zunahme der Auswanderung
erwartet, daß die CunardLinie bcfon- -

dere Tampfcr in Dienst stellen will.
m m m

Rur eine Arbeiterfrage. Eine Firma
reicher Fabrikanten in diesem Staate,
welche von der frcihandlcrischcn Chicago
Tribüne zu den Monopolisten gezählt
werden und die selbst Freihändler sind,

gestehen Folgendes zu: Tcr Schutzzoll

nützt unsern Arbeitern, indem er uns
befähigt, ihnen gute Löhne zu zahlen.
Er nützt uns nicht im Geringsten, aus- -

genommen, daß er uns in den Stand
jetzt, ausreichende Lohne zu bezahlen
die uus zufriedene Arbeiter sichern."

Hier ist ein Freihändler, der, während
er zu seiner Theorie hält, daß Frcihan- -

del das Beste für Amerika ist, ehrlich
genug ist, zuzugestehen, soweit sein s

Geschäft in Betracht kommt, daß
ein Wechsel ihn nur zwingt, die Löhne

herabzusetzen und dadurch wahrscheinlich
den Samen der Unzufriedenheit unter
seinen Arbeitern zu säen. Er gesteht zi'.
daß der Tarif im Interesse der arbeit j

tcnden Klasse ist, und er ist ein Frei- - j

Händler, weil das jetzige Gesetz ihn nicht !

im gleiche Verhältniß schützt, wie den

Mann, den er beschäftigt. Wenn alle

Freihändler so ehrlich wärcu, würden
wir sehr bald ein klares Verständuin
bezüglich dieser Frage haben. Es bc- -

deutet, daß der Schutzzoll zu Gunsten

der amerikanischen Arbeiter ist und

Freihandel sie mit europäischen Arbci-tcr- n

auf dic gleiche Stufe stellt. (In- -

ter Ocean.)
.

Schutzzoll oder Freihandel.

Eine Herabsetzung des Schutzzolles,

wie dic demokratische Administration
würde unsägliches Elend über

das Land bringen. Was eine Herab-setzun-

sofort bezwecken würde, wäre die

Lähmung vieler Industrien, die Ein-

stellung von Fabriken und demzufolge

die Entlassung Tausender von Arbeitern

und Handwerkern. Die industrielltN

Staaten: Pennsylvanicn. New Jersey,
New York, Connecticut, Massachusetts
und thatsächlich der ganze Norden würde

durch diese Herabsetzung des Schutzzolles
eine Umwälzung erfahren, dic ebenso
enden müßte, wie die vor 25 Jahren
endete, als der Merill-Tari- f einer Era
folgte, die noch jetzt als die Freihandels-Er- a

der Union in trübseliger Erinncr-un- g

lebt. Was die Republick in den

letzten 25 Jahren geworden ist, hat sie

lediglich der Schutzzoll-Politi- k der repu

blikanischcn Partei zu verdanken. Daß
ein so großer Ueberschuß der Reveuue

stattgefunden, ist eine Folgedes großar-tige- n

Wachsthums in Bevölkerung und

I
der großartigen Conjumssayigrell oes

Landes. Was hierzulande angefertigt
wird an Manufaktur und Metallmaaren,
wird von unfercr Bevölkerung aufge

braucht, und noch viel mehr, das aus
Europa eingeführt wird und hier unsern
Markt sucht. Die Herabsetzung der
Zölle, wie der Präsident sich in seiner

Botschaft empfiehlt, würde die Ausfuhr
aus Europa nach Amerika noch mehr an-rege- n,

und die Wiedcrstandsfähigkeit un-ser- er

Manufacturen im Punkte der Con-currcn- z

in demselben Grode schwächen

und entkräftigen. Eine Herabsetzung

der Zölle, wie sie von der demokratischen

Partei und vom Präsidenten empfohlen

wird muß die Zahl der Fabriken, Gieße-reie- n,

Webereien und Werkstätten ver-ringc- rn

anstatt vermehren. Das be-din- gt

dann wieder die Entlassung
solcher arbeitenden Kräfte, welche nicht
länger beschäftigt werden können, und
die Herabsetzung der Löhne
für Diejenigen, welche noch Beschäftung
behalten. Dem auswärtigen Fabrikan-
ten, der mehr Nachfrage aus Amerika

für seine billigen Artikel erhält, kommt
dann alsbald dic Gelegenheit, seine
Preise zu erhöhen, und dic hiesigen Con-suincnt-

würden erst recht keine Herab-setzun- g

der Preise erfahren, sondern eine
Prcisaufbesserung im Interesse des Aus-lande- s.

Kein Wunder, daß die Bot-

schaft des Präsidenten im freihändleri-sche- u

England Bewunderung und Ap-pla-

erntete. Ein Wunder ist es aber,
daß ein amerikanischer Präsident, der
nur mit Hilfe der Schutzzollstaatcu, Con-ncctie-

Rclv Jersey und New Aor! gc-wä-

werden kann, direkt gegen die Fa-bri- k'

und dieser Staa-tc- n

schreibt und agitirt. Dic Botschaft
ist gleichsam einer Kriegserklärung der
demokratischen Administration gegen die

Industrien und dic Arbcitsintcresscn des
Landes im Interesse der europäischen

Fabrikanten und Ausfuhr.
Bei der nächsten Wahl wird d.,s Volk

die richtige Autwort geben, da der Ar
bcitcr schwerlich gesonnen sein wird, sein
Roastbeef, Beefsteak und Schinken mit
den Pellkartoffeln nnd Häringsrationen
des deutschen Arbeiters zu vertauschen.

(WM.)

Freiwillige Mitarbeiter.
Ein Wechsclblatt schreibt unter obigem

Titel eine Abhandlung über freiwillige
Mitarbeiter deutscher Zeitungen, dic

mehr oder weniger auch für das Volks-blatt- "

passen möchte:
Der deutsche Zcitungsmcnsch hat

hierzulande eine große Anzahl sreiwil-ligc- r

Mitarbeiter, dic ihm das Leben

herzlich sauer machen, als da sind: der
kritifirendc Schriftgclehrte, der an dem

Referat auszusehen und hernmznmäckeln

hat; der Truckfchlcr-Jägcr- , der die

ganze Zeitung nach Druckfehlern durch'

schnüffelt und dann im Falle des Er- -

folgcs siegesbewußt ausruft: Veni, j

vili, vici!" odeis zu deutsch: Hat
ihm schon" ; der Moral-Philosop- der j

über die Verkommenheit der Zeitungen '

jammert und dab ei die Police Gazette" ;

oder ähnliche . Schand Literatur liest;',

dcr Beleidigte, der hinter der harmlo-- j

festen, seine eigene Person betreffenden

Bemerkung Verrath, Feindschaft, Nie-- !

dcrträchtigkeit, Haß, Neid und Mißgunst
von Seiten des unglücklichen Zeitnngs-mensche- n

wittert und in dcr Redaktion
wissen will, wer Das in die Zeitung
gesetzt hat"; der Eingesandt Onkel, dcr
sich fortwährend in der Vertheidigung
befindet, sich gekränkt und von allerWelt
verleumdet wähut und die Zeitung mit
große Erklärungen heimsucht; der
Tünkelmeicr, der immer noch EiuS
trinkt nud die Zeitungen mit dem Aus- -

druck Na. geht mir nur mit der Zci-- i
tuug" abfertigt und der die Stamm-- !

gaste durch die Behauptung in Erstauuen i

versetzt, selbst an den größten Blättern
Teutschlands thätig gewesen zu sein; dcr
Krakehl-Ouke- l, der mit seinen Sprach-kcnntnisse- n

prahlt und die deutsche Presse

maßregelt, aber nicht im Staude ist,

selbst auch nur einen einzigen deutschen

Satz richtig zu baue.
Das sind einige freiwillige Mitar-bcitc- r,

welche am deutschen Journalisten
herum mäkeln, aber einstimmig das
übcrschwänglichstc Lob nb.r die deutsche

Prcßc erheben, wenn sie irgend eine Mit- -

thcilung der Oesscntlichkeit übergeben

wollen. Zum Beispiel dcr A. ist mit

einem Kronprinzen" beschenkt; B. hat
einen goldbeknopsten Stock erhalten ;T.
wurde durch eine Serenade überrascht,

E. feierte seinen fünfzigsten Geburtstag
11. s. w.

Es giebt keinen Beruf, in den sich so

viele unberufene Personen einmischen,

wie dcr des Journalisten. Es wird z.

B. Niemandem einfallen, einem Schuh-mach- cr

anzuratheu, die Absätze vorn,

anstatt hinten anzubringen, und Nie-

mand wird einem Schneider sagen, den

Rock an den Knopf, anstatt den Knopf

an den Rock zu nähen, während Jeder
den Beruf des Journalisten besser vcr-stehe- n

loill, als cr selber, und sich bcrn-fe- n

zu sein wähnt, ihn zu corrigircn.

Aber dafür ist die Zeitung auch ein

öffentliches Institut au welches Jeder
ein Anrecht zu haben glaubt'"

Es soll mit Obigem aber nicht ge-sa- gt

sein, daß der Zcitungs Redakteur

flf

nicht gerne einen wohlgemeinten Wink
dcnkbar beachtet, der ihm aber persön- -

lich gegeben werden muß. Oft sieht
der aufmerksame und fleißige Zeitungs-lesc- r

einen Mangel, welcher der Beach-

tung des Redakteurs entgeht und dessen

Beseitigung für den Erfolg der Zeit-un- g

nur von Vortheil sein kann. Für
solch: dem Redakteur persönlich erwie-sen- e

Aufmerkfamkeit, sowie für wirkli-ch- es

Mitarbeiten wird derselbe stets
dankbar sein.

Inländische Nachrichten.

s In Detroit, Mich., wurde Franz
Herbert, der ein 13 Jahre altes Mäd
chen verführt hatte, zu lebenslänglichem

Zuchthaus verurtheilt.

Oceana Eounty, Michigan, hat sich

gegen Licensen erklärt; es ist dies das
31. County, in dem die Trockenen siegen.

s Charles E. Henry, der Spieler aus
London, Ont., der die Schauspielerin
Effic Moore am 13. November vcrgan-genc- n

Jahres erfchoß, lvurde in Denver,
fcclgcfprochen.

Bei Braincrd. Minn.. fiel H. C.
Sinclair, dcr sich mit seiner Frau auf
dcr Heimkehr von einer östlichen

befand, von dcr Platform
eines Eiscnbahnwaggons und lvurde

zermalmt.

In Cincinnati wurde Frank M.
Riegel verhaftet, weil er als Schatzmci- -

ster dcr Arcade Building Association
8,5(J0 unterschlagen haben soll. Auch

andere Bauvereine soll cr bestohlcn ha-bc- n,

im ganzen im Betrage von 20,000
Tollars.

tz Sämmtliche Ingenieure und Heizer
des Burlington Bahnsyftcms haben

und so werden 23,000 Arbeiter
ruhen müssen, wenn nicht etwa Heizer
und Ingenieure des Ordens der cr

eintreten. Es handelt sich

bei diesem Streik darum, daß die Bahn-gcscllscha- ft

nicht allen Ingenieur: und

Heizern gleiche Löhne bezahlt, sondern
höhere oder niedere, je nach der Zeit,
daß sie dem Berufe nachgehen.

X Der Pensionsausschuß des Hauses
hat beschlossen, die Annahme der Bill zu
empfehlen, welche allen Unionssoldaten,
die sich o(j Tage lang oder darüber in
einem Gefängniß der Conföderirten

eine Pension und außcrdenl für
dic 30 Tage übersteigende Zeit, die sie

gefangen waren 2.00 für den Tag
Außerdem wird auch Annahme

der Bill empfohlen werden, welche dic

Pension für Ganz-Jnvalidc- n auf 50
monatlich erhöht und derjenigen, welche

die Gebühren dcr untersuchenden Aerzte
auf S;2 für jeden Fall beschränkt.

Das Bundes - Schatzamtsdcpartc-men- t
hat letzte Woche Anweisungen zur

Auszahlung von H 10,000,000 an Pcn-sionc- n

ausgestellt, wodurch der Ueber-schu- ß

für diesen Monat von ? 17,000,-00- 0

auf 7,000,000 vermindert wird.
Die Gcsammtciunahmcn für diesen Mo-n- at

bclicfen sich bis heute auf 25,000,'
000. Die Ausgaben bclicfen sich wäh-ren- d

derselben Zeit auf 18,000,01)0.

In dcr Buudcshauplstadt ist am

Freitag dcr bekannte Milliouär und
Philanthrop W. W. Corcoran nach nur

kurzem Leiden im Alter von !X) Jahren
gestorben. Derselbe hat etwa 7.000,000
Tollars für Gründung gemeinnütziger

und wohlthätiger Anstalten in und in dcr
Nähe der Bundeshauptstadt gestiftet.

In der Howard'schcn Mühle in

Houston, Texas, fand am Montag Vor.
mittag ciue gewaltige Kcssclcxplosiou
statt, welche einen Theil dcr großen

Fabrik zertrümmerte ud dic Maschine
ncrie derselben zerstörte. Tcr Maschi-ni- st

Frank Taviö wurde sehr schwer vcr-let- zt

untcr dcn Trümmern des zerstörten
Gebäudes hervorgezogen.

DaS Obcrgericht des Territoriums
Takota hat einen Fall entschieden, wel-ch- cr

von großer Wichtigkeit für das ganze

Tcrritorinm ist. Es war ein Tcstfall
bezüglich dcr Gültigkeit dcs Local Op-tiv- u

odcr ProhlbitionsgcsctzeS, für wei-

ches bei dcr letzten Wahl t 1 von dcn 85
Countics gestimmt haben. Der Gerichts-ho- s

entschied, daß das Gesetz in dcil er

wähnten e4Countics, von denen manche
von den Steuern für den Spirituosen'
verkauf abhängen, Gültigkeit habe und
der Spirituosenvcrkauf in denselben

aufhören müsse.

Milwaukce, 25. Febr. Ein fchrcck-lich- cr

Vorfall creigncte sich hier heute

früh. Gustav Winkler, ein junger Deut-

scher, erschoß seine Gattin und beging

dann Selbstmord. Ter Tod scheint bei

Beiden augenblicklich eingetreten zu sein;

dic Leichen wurden indeß erst mehrere

Stunden später entdeckt. Erst durch das
Geschrei von Winklcrs Kinder wurden
dic Nachbarsleute aufmerksam. Wiuk-lc- r

war seines Zeichens ein Anstreicher
und befand sich erst wenige Monate in

Ainerika. Es scheint, daß sein Geist

etwas zerrüttet war. und dies, in Ver-bindun- g

mit häuslichen Zwistigkeitcn,

hat ihn vermuthlich zu dcr That gctrie-ben- .

ß Elkhari, Ind., 29. Febr. Frau
Hookcr von hier hat Anspruch af Pcn.
sion erhoben und zwar auf den Grund

Im M'v ftvin q Nfi
kK--

hin, daß sie während des letzten Krieges
drei Jahre als Soldat diente und zwei
Mal verwundet wurde. Beim Aus
bruch dcs Krieges wurde Herr Hooker
zum Lieutenant ernannt und seine Frau
begleitete ihn in den Krieg, wozu sie

durch eine List in den Stand gesetzt

wurde. Ein junger Mann, welcher ihr
etivas ähnlich war, wurde bewogen, sich

der nöthigen Untersuchung zu unterwer- -

fen und als sich Gelegenheit dazu bot,

nahm die in Uniform gekleidete junge
Frau seinen Platz ein. Sie hat mehrere

Jahre mit ihrem Gatten hier gewohnt
und ist als Colonel" Hooker bekannt

Man sieht mit Neugier dem Ergebniß
des von ihr erhobenen Anspruches ent- -

gegen.

Houston, Tex., 29. Fcb. n einer

etwa 60 Meilen von hier gelegenen un-t- er

dem Namen Spanish Camp gele
genen Ansiedlung, welche von Mexica
ncrn, Negern und weißem Gesinde! be- -

wohnt wird, ist ein furchtbares Verbre
chen verübt worden. Sonntag Morgen
gegen 2 Uhr wurde eine Ncgcrhütte in

Brand gesteckt und diö Bewohner dcr- -

selben, welche den Flauiinen zu cntkom- -

mcn suchten, nieder geschossen. Fünf
derselben wurden auf dcr Stelle gctödtct
uud eiucr schwer verwundet, während
zwei in den Flammen umkamen. In
derselben Gegend wurde ein weiterer
Neger, Namens William Battle, an
einem Baume erhängt gesunden und
man glaubt, cr sci in derselben Nacht
gehängt worden, in welcher die Hütte in

Brand gesteckt wurde. Dic That soll

in Folge eines Streites um das Besitz-rec- ht

auf das Grundstück verübt worden

sein, auf welchem die Hütte stand nnd

welches die Neger gekauft hatten. Tcr
Prozeß war zu Gunsten der Neger

worden. Soweit man erfahren
hat, sind noch keine Verhaftungen vor-

genommen worden, obwohl sich der
Scheriff und dessen Lcute zur Stelle be-

finden.

(Aus dem Texa Vorwärts.")
Das Lied vom Bier.

l Melodie: Die Wacht am Rhein.")
Es braust ein Ruf wie Donnerhall,
Wie Schwertgeklirx und Wogenprall,
Das Bier, das Bier, das teutsche Bier.
Die Mucker ärgert'S für und fiu!
Lieb' Va'erland, kannst ruhig sein,
UnS kümmert nicht der Mucker Schrei'n;
gest steb'n wir Alle wie die Wacht am Rhein!
gest fteh'n wir Alle wie die Wacht am Rhein:

Für echte, wahre Mäßigkeit
Sind wir zu kämpfen stets bereit;
Das deutsche Bier, es bat verbannt
Den WhiSkeyteufel aus dem Land!
Lieb Vaterland, kannst ruhig sein,
UnS kümmert nicht der Mucker Schrei'n;
Fest steh' wir alle wie die Wacht am Rhein!
'S ist manchem Ainkce eingeimpft.
Daß gern er auf daS Deutsche ,'chimvft,
DaS Bier, das braun im Glase blinkt.
Er Haßt'S, obgleich er'S selber trinkt;
Lieb' Vaterland, kannst ruhig sei,
llnS kümmert nicht der Mucker schrei'n
gest steh n wir Alle wie die Wacht am Rhein!

rank Weiß.

WiffcnSwcrth.
Herr W. H. Morgan. Äanfmann. Lake

City, Fla., wurde von einer starken Erkält
una befallen, vealettet von einem beangm
gcnden Husten, so daß sich balv die ersten
Symptome der Auszehrung zeigten. Er ver
suchte et mit mehreren sogenannten Husten
Mitteln ud wurde beständig schlimmer. Er
magerte ad, halle Atbemnoth und komtte nicht
schlafen. Schließlich versuchte er es mit Dr.
5ling S New DiScover für Consnmption und
fand sofort Erleichterung, und nachdem er
rtwa ö glaschrn aufgebraucht hatte, befand er
sich wieder wohl und ist seitdem von der

rankhklt befreit, eine andere Mediiin
kann solch' eine lange Liste von Heilungen
ausweisen, als Dr. Äinz'S New DiSeovex
für Consumption. Garantirt, daß sie gerade
so wirkt, wie beansprucht wird. Probeflaschen
frei in Dr. E. ?tasse'S Apotheke. 1.

Verhandlungen des Schützen-Berrin- S.

Regelmäßige Versammlung des Her- -

manner Scharfschützen Vereins am 2i.
Februar 1988.

Das Protokoll der letzten Bcrsamm.
!ung wurde verlesen und augeuomiucn.

Einnahmen an monatlichen Beiträgen
12.80.
Die folgeudcu Rechnungen wurden

geprüft uud zur Zahlung angewiesen:

Graf Bros, sür Trnckarbcitcn 4.25

Hcrmanner Streich Orchester $ 15.00

Hierauf brachten dic verschiedenen
Comites ihre Berichte ein, welche als
richtig anerkannt nud die Comites mit
Tank entlassen wurden.

Einnahmen am letzten Ball betrugen

838.25.
Den Herr. Phil. Kühn und Fritz

Ochsncr stattete der Verein seinen Dank
ab.

Die Herren Henry Lucbbc, Hugo

Kropp und Wm. Ebcrlin wurden als
ein Comite ernannt, um sür die Me--

daille für Hrn. Wm. Eberlin, (welcher

als Schützenkönig für das Jahr 1887
anerkannt wurde) zu sorgen und die-sel- be

anzuschaffen.

Herr Fred. Linder wurde durch Hrn.
Siegfried Siedler als Mitglied vorge

schlagen.

Hierauf Vertagung.

Julius Blust, See. pro temp.

Wennibr Bricfkövfe. Rechnunaököpfe.

Gcschäftskarten, Lttemenr, Briefum- -

chsläge, Anschlagzcüel, oder irgend
welche andere Arten T ruckfachen, nöthig
habt, so sprecht auf dieser Druckerei
vor und wir werden keine Mühe scheueik,

um Euch in Bezug auf Preise, geschmack-voll- e

Ausführung und Material zu

TödtlichrS Trinkwaffer!
5inc allgemeine Epidemie ver
urfacht. Wie sie vermieden

werden kann.
TvphuZ grasnrr 'überall.
Wo immer .Städte ihr Trinkwasser au?

Müssen undtönicn nebmen müssen, grassirt
dies Fieber deftig. Ueberll in ganzen Süd
Westen und Nordweste spenden die Brun
nc wenig Wasscr; dasselbe ist auch von
scblkkdter Bkfchass.nbeit; und hier also grassirt
das Fieber.

D,e Behörden von Älban, New Fork,
Chicago, Cincinnati, St. Vouitf, Phila-delpb- ia

und anderen arcßen Städten warnen
die l'cuke davor, 33asnr ju trink,, kl es
nicht abgelockt Worten ist, m die Malaria
und Trpbuskeiiiie zu tödten.

Sici'crliii, wird ein Winter mit Malaria
. und Zvrbns urscreBevölkerung schleckt dar

aus vorbernten, e.n:n ominer mit kholera
auszuhalten.

Eholera und Tnvkns und Malariafieker
können sämmtlick durch einfache Lebensreael
abgehalten werden, und diese Regeln sollte
von Jedermann stucirt ,rdcn. Diese
5krankheiten sind Symptome eines durch der
dorbcneö Blut x.csckwä. tcn Snücms.

Dieses Blut mr:c it iitn, in Folge der
Unrcinigkciicn im Tr..-,':- ' .'.,s.r, und dieie

sind tc: tU.'. c Oiifte, ivelch die
Rcrvenkhötizkcit der iere:, und Leber vara
Ivsircn. Wenn über diese blurreinigenden
Organe paralvsirt fir.c, dann baust sich der
iaki,rlie Abfall des Körpers die Harn

säure im Blüte an, und Fieber kann nickt
verhindert lverden, ede dicker Ilcbtts.l'uß an
Harns.iare beseiliat ist .
"Tic n'!'tc Vi,'Micir;t d.Z .'kläglichen
Vebcnj i't r.'ineS 5aitr. :ivk D. ::el eines
flir.'n l.iul'in v.!. S.Mii'icr. v.'er.n das
Wasser, .".I I ci v. t,:r.kc, arci,, ist, wie
können w-- d.inu l ei'sea, k.,,',i!i,nt,n Zustän-
den vi c' i c! ca i

Das in möglick'. T:v ?X ve a, die Veber

nnd l c a'.v.i: köi i)i t.u,tz!vs Wasser
tf.nigcii.

5nicH: .'?k . ? V.uie streike zum
ilter, ! i". ' . . , .!,!,, aber

selbst der JViite.- ist nickt,
denn selbst i&.v.v . . ;. iöelis.'.'stcn

t fin.i iif. . ,!.:e:i Fi!i,r lausen
nnd Nar werdi.!; ix tae öift, t,

nock ta...i.
Wer Filter pebrau.I :, Uvif;, daß sie nach

regelinäijizcn ,!:'.'.z 'citv vv.r.x erncacit wer-
den müssen, rei-- a

1- - 0' '. y.z nickt einmal alle
Unreinigkeit fuUKli.uv, iv.r:cn sie bald
iiiilranckbar.

Wun, in f,lii.ber '"ifi?o sisid die menschlichen
Rtnen als ein ,',i.lcr s r ras Blut thätig,

nd wenn U iü" ltvv'i:v..;ffiif angefüllt
und, i,5 ivio der ,'. i.'.iic.i t werden,
w,S das (:iu;is:uti.:: j. .ite::, l as durch
sie c.el't, s.i'ie,-i:-, d e t beulmtage eine
anerkannic :','i l!e liieren die
.'at:!.'iir?rkvi: -- r fi'ir t iC'liitfw rr-- j Blutes
f nd. ?:cv:'Cv,vne sin? cü n ? insenden
ivi.n.ui-.sv- ! ,vi ie:i, w:iil;c ie .(".rdnig.-kett.- n

cm Vliil ableiten, ,'ic iic Äbzngs-kanäl- e

I!i.ee!'.i,',ilc,i rcn unseren Häusern
ableiten.

Äenn eiüe mgöröbre unter d?m Hause
springt, entir.! ti v nb.,lt in die lütt und
t"::!It C:aH.ni mit eiligem Was; ebenso
jvird der gaiiic Körper, wem, irgend welche
tcr tans,'nd und einen kleinen, vazrgleicken
?!.-- ; !57'',5!rcn der Äi?ren 'isimmenbrecken,
durch kies- e- sürcktcrlici'e Wi't in Mitleiden-sckas- t

gezogen.
Cs ii iv'.ssenickafilich s.si.stel'i, daß die

Nieren mu wciiiz Wefiibliterstn baten; in
Felge dcjje'a mg in t.esen Organen lange

cu Krankbcit crist re, und dock nicht von
dein betr. Individuum v r r in u t b e t wer-de- n.

(fa ;t tuiinca.liri), den Tod aus dem
Blut zu sslirirrn oder zu nehmen, ,i,enn die
geringste Störung in diese' Organen besteht,
und wenn la-- Blut nick? r.lirtvt wird, dann
häuft sich die Harnsäure g'eickbcdcutcnd mit
Niercngist), die allein durch Wurner's Safe
Cnro entfernt wnfcm kana, int System an
und wirft sich ans irgend ein Organ und ht

so in neun von zebn allen Krank
beiten, gerade wie Grubengas und scklrchte
Ableitung so viele rerbängnißvolle Veiten,
veranlassen.

Man kann überzeugt sein, da$ Nieren
krankhrit vorliegt, wenn s:ck irgend eine
Abweichung vom normalen Be
finden ohne dcntlicke Ursache bemerkbar
mackt. und Jedermann sollte wissen, daß die
größte Wcfabr bcirsckt und vergrößert wird,
wenn man es irgendwie verzögert, sie sofort
zu behandeln mit jenen, großartigen Spezifi
kum, Warnrr'KrtifeCur?, einem Heilmittel,
dem die höchste Änerkcnnung von Männer
der Wissenschaft zu Zbcil geworden ist, welche
daS Wesen von .'icrcnlciden auf'S Gründ
lichste untersucht haben.

Die i'eber, wenn außer Ordnung, kündigt
diesen Zustand sofort durch bleiche Haut,
Darmverstopfung, belegte eiunge und Kopf
schmcrten an; eine kranke Niere jedoch kämpft
lange dagegen an und das Vorhandensein
ihrer Krankbeit kann nur entdeckt werden mit
Hülfe dcs Mikroskops oder durch den Arzt,
der gcübt genug ist, die indircltesien Wirkun
gen n System aus die törung dicserOrgane

IS die erste Ursache zurück zu verfolgen.

Joseph Pfantsch,
praktischer

Uhrmacher,
Straße, Hermann, Mo.

Reparaturen an Wand nnd Taschenuhren,
Schmucksachcu usw. werden prompt und billig
ausgeführt. Zufriedenheit qarantirt.

Um geneigten Zuspruch bittet,
fe&lOSS Joseph Pfau tsch.

SALESMEN
uent lHtsitiotis ciirantpfl

with SAI.iHY AXU EXl'I.SES PAII. Any detcrniined uiat,
caa succeed with us. Peculiar ad
vantaecs to heirl'nH'rs. .st'.lc coni- -

plete, includin niany sast-sellit- ig

hpi'cialties. OuUit free.
Address atonc-c- . (Naino tlii iaier.)

BKÜW.V liKOl JlKKfS.
NUKSENVMEX, C HICAGO, ll.L.

ooo-oo- o

tnf tinUtiU 9ht 1

ist selten ine gwcklulde. SSie onD wodurch t,esk
Uebel in kurzer qeitabqeholsknirerdeaknn.eigt
terett4'ker".2eeike, it wr
getreuen Biwern, welcher ren dem alten deutsche
Hell-Jvftit- in ew gort berauizegebe irt,

usdi klarft Weise. Jun i'euie, tit in be

Stand der Cbf treten ellen. fcQtcn den Lptuch
Echiller: ,1'tun pritse, er sich
feintet", trrbi teder,izen. und M rorinfflick
?uch lesen, k sie reu wichtigsten Schritt de

Leben tbun i Eirc für 25 Cent in Peftmarken, i
denttck Sprache, sorgsam errackt, srnveriandt.

dreffe : Dratacbea Ileil-Inrtit- 11 Clinton
Jtmt,Kew York. '. T. In St. Lt n nch

handi Geo.A.ZeHT. 18 &oatb iüx 8tr, jn bqitbttu000000lWtiad
VNMNNMÄV!2

I n riiMin fyliIslAbhMtuxX 1060,

ÜSEDBY THE BEST PEIÜ.'Ui
Htc4 sie fcprlrHr rf Ml!LwtM.

M Samplet for trial. pott-pai- d, io Cents.

IVI80N, BLAKEMAN. TAYLOR. A CO..

Dächer!
Eine ene Erfindung zur Herstellung eine

lrafferdichte und seuersefte Holzdaches, schoa
billig und dancryast.

Das Material ist zu tjaben bei

Wm. 5. Boeing,
No.ZS OK Sronl Sttaße.

Hermann, Vt$,

mm? TEK0TTC,
Händler in

Bauholz aller Art
Latten,

Thüre.
Fensterrahmen,

Fensterladen,
Schindeln . j. .

3. Straße, zw. Schiller u. Cuttenberg.

Hermann, .... Mo
Ich s'se hiermit da Publikum von WaSc

ade und angrenzende EountvS in Kenntreiß
daß ich die Holz, und WaarenBerrStt)e.
welche ich käuflich von V. Lang übcruommt

fc.fc.ni.nl .rrn.hr h(. k . Ui'..
Preise erfassen werde. Reelle Bedien.. . "4.ft.n.... w .......':..vH8tH wiifiii yiviapi auvguvu.

n856n.
Hermann

Marmor Granit- -
und

Sandstein- - Werke,
von.ai

r&Zf2l HruryCchnch
Jf ?t7.

MZkiZkF Sckederrierlen,itzim
WW? zarriirraxr.

Hermann, M- -

Da ich fast alle mir übertiigeuen Arbeite
mittelst Maschine selbst rerfertige, so liegt e
auf der Hand, daß ich di:se rbeiten um e

nigstcnS 2t) bis Prozent billiger anfertige
kann, als diese von Zlent.n von uSwärtS vß
zogen erden können.

Hcury Lchuch.

CENTRAL HOTEL
HERMANN, HO.

Wcin und Bicr Saloon.

Eine grsße Auswahl der

Feinsten Liquöre I
vom b Cents Drink' bis zu fünf Gallone.

Großer Stall i Verbindung mit dem Hotel
in welchem Jarmer ihre Pferde unterbringe
könne.
Heu, Hafer, nnd Korn stets an Hand

Jeden vierte Donnerstag und Freitag (

Monat,

Großer Mchmarkt.
wo Händler anwesend sind

&2r Stallung frei. --&i
Um geneigten Zuspruch bittet

C h a S. 51 i in in c 1.

Schmiede - Werkstatte
cn

Bahn Weivach
IS-Zrnlftra-

ße, unterhalb Kropp'S Vrauerel

lILttII?. HO.
Alle Schmiedearbeiten, wie das Beschläge

von Pferden, Pflugschärfen, Wagenreparatt
rrn usw. werden prompt und gut ausgeführt.
No 20 87 John reib ach.

Winter - Waaren
Soeben erhalten eine große Anewahl aller i

mein Jach einschlagende Artikel.

Putz-Waar- cn jeder Art.
Prachtvolle künstliche Blumen. Hi'te, Spiök

Stickwolle, Seidenpapier, Baumwoll und
SeidedlSS. Häkelgar, gilz und andere
tlrtikel für weibliche Handarbeiten. Ebenfalls
halte ich eine hübsche Auswahl

Um damit aufznräumen offerlre ich eine
großeAnzahl Jerseys sehr billig.

..iamping" irrer mi wiio pmnipi un
ehr billia besorgt. Neue recht hübsche Mufter

habe ich erst kürzlich empfangen.

Schnürleibchen und allerlei

Damen Garderobe - Artikel.
Klcldcrmachcn ein Spezialität. Klei

dcrzuthatcn aus Bestellungen geliefert.
ES bittet um geneigten Zujpruch

Frau Saroline Silber.
Buckle' fltnito Salbe. '

Die beste Salbe in der Welt für
Schnittwunden. Quetschungen, tSeschwiire.
Salzflnß, Jieber und Frostbeulen, Flechte,
gesprungene Hände, Hühnerauge und all
BlutauSschläge; sichere Aur für Hämorrhoide
wirdletne Bezahlung verlangt, 'olitge .n
friedenheit garantirt e:er das lVeld zurücke.
stattet. Preis 2', Cents die Schachtel Z
haben , Nasse S potheik.

Möbel - Handlung
Bergor, 3VCo.

ist der beste Plap für den billigen Ankauf von

Möbel,, aller Art,
Schaukelstüble, SvpbaS,

Spiegel. Matratzen ze.
In Verbindung mit meiner Möbelbandluj

führe ich auch ei.,e

iu&ih&Tm&x&
und halte stets oriälhlg alle Sorten
Bauholz. Schindeln, glooring. Thüren, Jen
fter u. s. w. zu den billigsten Preise. Farmer,
sprecht ,r. 27ged85

Winter - Waaren
i grau

Louise Ilocller's !

elegantem

Puhwaaren - Laden
Ich habe soeben erhalte eine neue Send

ung Pußwaaren, Fane? GoodS und ?k,tionS,
Hüte, Zetern, Blume und TrimmingS. Cvr
setS. Handschuhe, Spiken, gellickte und Spitz
enhemden, gestickte Kleiderstoffe, Bett und
Tischtücher, Handtücher, Damen-Wrap-S aller
Art, ebenfalls eine große Auswahl von Hals
binden. Krägen für Damen und Mädchen,
wie anch Unterzeug aller Sorten, Spitzen
vorhänge, Sonnenschirme us.

Ebenfalls führe ich ei prachtvolles Assort
ent plattirter und solider Schmuckmchen, wie

Busennadeln, Ringe, Ketten, Locket s.
Frau L.Koeller,

Schillerftrtße, zw. Front und ?.
Jan.1 57

Schecrcn - Schleiferei
rot,

G. lll. tzascnrittcr.
Rasirmesser, Fischmesser werde gut aeschllf

fen. Säge feder Art gefeilt. Alte Motel
gevarnifch. WerkMe 3. Straße.


