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von Linn County.

Für Gcncral-Anwal- t:

L. L. Bridge,
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Jamcö Botsford,
von Äanfas City.

Für Land-Registrato- r:

John H. Chase,
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Für Eisenbahn-Commissä- r:

B. W. Vcddcr,
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Für Appellations Richtcr:
Richter A. I. Seay,
von Iranklin County.

Für Prasidentcnwahl-Männer- :

Wm. . Formöbce S. R. Bohd.

Mcstniley über den Tarif.
Congrcßrcpräscntant McKinley ist, ei-n- er

Einladung dcr Gcorgia Chantanqua
Society folgend, nach Picmond gereist

und hat dort eine Rede über die Tarif-frag- e

gehalten, die er bekanntlich, wie

wenig Andere, beherrscht und zn behan

dein versteht. Daß ihm ein herzlicher
Empfang zn Theil wurde, kann nicht

überraschen, wen man sich vcrgrgrnwär- -

tigt, daß das schutzMerische Element
in Gcorgia sehr stark vertreten ist und in

dem hervorragendsten Blatte des taa-tc- s,

dcr Atlanta Constitntion." ei es

Organ besitzt. Von frcihänd-lerisch- er

Seite waren viele Versuche

tvordcn, Herrn McLtinlcy aus

dem Staate fern zu halten, aber die Ein-ladun- g

wurde von den schntzzöllerischen

Demokraten so dringend unterstützt, daß
er kam, sprach und siegte. Seine Rede,

die als wirksamstes Campagncdokumcnt

i,,.,!., ttJrtvsivnif iit tievStiM?f llllS

vrau.nckNlick auel, findn wird, ickne.
i ' - ' "

sich, wie Alles, was er sagt, durch durch-sichti- ge

Klarheit nnd strenge Logik ans.

Ein Rcvcnuctaris so führt er aus

hat und erfüllt nur einen einzigen Zweck,

nämlich den : Rcvenucn, Einnahme zu

erzielen, während ein Schutzzolltarif

außerdem noch die cinheimischcProduktiou

zu schützen bezweckt. Ein Rcvcnuetarif
ladet die Produkte ausländischer Arbeit
und ausländischen Kapitals ein, herüber
zn kommen und sich srci und ungchin-dcr- t

in Conkurrcnz mit unserer Arbeit

und unserem Kapital unseres Marktes

zu bemächtigen. Ein Schutzzolltarif da-

gegen fagt zu den Produzenten des Aus-land- cs

:

Wenn Ihr Antheil haben wollt an
dem amerikanischen Markt, der von

Rechtswegen den Amerikanern gehört, fo

müßt Ihr für dieses Privileg zahlen.
Eure Produkte können hier nicht frei

herein kommen, um die unsrigcn zu n,

sondern wir werden sie soweit

verthcucrn, daß unsere Produkte von

Eurer Conkurrcnz Nichts zn befürchten

haben."
Dcr Schutzzollpolitik licgt das crfte

und höchste Naturgesetz zum Grunde,

nämlich das dcr Sclbslcrhaltung. Dies

hier ist uuscr natürlich Markt; wir ha-

ben ihn geschaffen in hundertjährigem
Ringen; wir haben ihn gegen äußere
und innere Fcrndcmit großen Opfern an

Gut und Blut vertheidigt. Der auslän-disch- e

Produzent hat Nichts zur Entwi-ckelun- g

unseres Landcs beigetragen und

unter einem Rcformtarif trägt er nie-ma- ls

etwas von unseren Lasten. Was
hauptsächlich dem Schutzzollsystem zur
Last gelegt wird, ist, daß es uns hindere,

fremde Märkte sür unsere eigenen Pro-dukt- e

zu gewinnen. Es wird behauptet,
daß wenn tvir Rohstoffe zollfrei aus an-der- en

Ländern einführen und hier verar-

beiten könnten, wir im Stande fein wür
den, diese Produkte mit großem Prositzu
cxportircn und in dieser Weise eine

Stellung in den Märkten der
Welt zu gewinnen. Das ist aber eine

Illusion, wie z. B. unsere Schuh- - und
Stieselsabrikation beweist. In 1872
wurde dcr Zoll von Häuten und Fellen
genommen, damit unsere Fabrikanten,
in der Lage seien, diese Rohstoffe
möglichst billig zu importircn. Seit
sechszehn Jahren haben sie in diesem
Rohmaterial. Freihandel, ihre Industrie
ist eine außergewöhnlich ersolgreiche

und doch haben wir in diesen
16 Jahren nicht mehr als zwei Prozent

der hlcrproduzirten Lederwaarcnexpor-tirc- n

können. Wenn aber zollfreie Roh-stof- fe

'
wirklich nothwendig wären, um

uns einen Exporthandel zu verschaffen,

so wäre ja diese Bedingung thatsächlich

dadurch erfüllt, daß die Abschnitte 3019,
3020, 3021 und 3022 der NcviUrten

Statuten ausdrücklich vorschreiben, daß

auf alle für den Export aus importirtcn

Rohstoffen fabrizirte Artikel VO Prozent
des entrichteten Zolles zurückgezahlt wer-de- n

sollen. Tic Märkte der Welt sind

vorläufig für uns eine Fanta Morgana.
Wir werden sie erst dann erreichen, wenn

wir billiger verkaufen können, lU die

conkurrircndcn Nationen, früher nicht.

Tas werden wir aber nur dann können,

wenn irnr dieselben oder gar noch nicdri- - j

gcrc Löhne zahlen. Der Tarifrcformer
sucht dem Neu-Englan- d Fabrikanten mit
der Versicherung zn schmeicheln, daß der

Letztere des Zollschutzes nicht bedürfe und

sich jetzt beim Freihandel brsser stehen
würde. Was sagen der Süden und der
Westen zu diesem engherzigen und

Standpunkt? Es mag fein,

iaß Ncv'England des Zollschutzcs heute

nicht mehr so sehr bedarf, wie früher,
aber der Westen und der Süden sind

heute in genau derselben Lage, wie Neu-Englan- d

vor 20 Jahren, und sie dürfen
mit vollem Recht dieselbe Förderung,
denselben Schutz für ihre industriellen

Interessen beanspruchen, wie Letzteres.
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In Wahrheit muß der Zollschutz sich auf j zu sprechen haben. Auf Andringen des
das ganze Land erstrecken, Landes-- ! vereinigten Südens, der
theilen gleichmäßig zu Theil werden oder! Ackerbauintrcssen hat, ließ sich de-w- ir

müssen ganz und gar auf ihn vcr- - j mokratische Convention bewegen, eine

zichtcn. Allen, einerlei wo wir I Platform aufzustellen, welche

gtbührt es, für die sächlich die schrittweise Anbahnung des

Interessen unseres ganzen Landes zu
sorgen. Lassen wir die anderen Na-

tionen für sich selbst sorgen. Wir
nicht zn nahe treten und i einnimmt, find dem Freihandel

wünschen, daß sie nicht zu nahe ; tral entgegengesetzt. Die dortigen Ar-trete- n.

In diesem 5iampfe uns, i bcitcr durchaus nicht Willens, für
von Patriotismus, Nationalilitcressc und j eine Politik einzutreten, die ihnen

durchdrungen, Amerikaner ! bcitslosigkeit und Lohnvcrkürzungcn
sein! So McKinley, dessen i verheißt und die Einsuhr cnropai-Red- e

cm wahres Meisterwerk ist und j scher Fabrikate zu verstärken geeignet ist.
von Jedem, dcr sich übcr die brennendste j Tausende und Zehntausende von

Tagcsfragen unterrichten will, in j Jorker Bürgern, die sonst mit den

ihrem vollen Wortlaut gelesen zu werden j Teuiokratcn zu stimmen pflegten, werden
verdient.--(Westlic- he Post) diesmal für die Vertheidigung dcr ein- -

heimischen Industrie den Stimmka- -

Unsere herrliche Post.

Tcr in Utica (N. ).) erscheinende' Wahltage mögen die Demokraten

.Herald" theil aus dcu amtlichen Bc- - der Erkenntniß gelangen, New

richten übcr deu Eiscnbahn.Postdicnst sobald die Frage des Schutzes

einige höchst lehrreiche Zahlen mit.
' Industrie zur Entscheidung

Sie sind den Akten der zweiten ...pt-- j kommen mcht ein demokratischer,

Abtheilung welche die j
sondern ein rcplchlikamschcr ist.

Staaten New Pennsylvania.. Hoocy, den republ. Gou-Ne- w

Jersey und Tclaware umfaßt. j vernenr?- - Candidatcn sür Jndiano- -

Danach kamen in d.ezen v:er i!IUl,- -

tcn im Monat Jnni im vorigen O"'- -i'v i

ö rrlynitte-r- m oer uinui.ng
st..r ...... i i .

j ÜD uqni voi , i iiii vn je ;

Auswahl.

auswandert

Vermischtes.

Aegyplcn befürchtet

Wlt )n
wurden

Bestimmungsort abgclit fert welche ein kaun,
gingen ganz Fanatiker

J" dieses stieg cionarrsfe einen
..Irrthümer" ans Er

auf erhalten das
am Bestimmungsort ab-- '

gelieterten
der ganz Ten

Schade, die ..London
England, Jrländer

ffnndilatle
""B m- -

Wein

entsprechende,. Zahl. Nach- -...... .
vorliegen. Unyac

Abtheilung (Illinois, Wisconsin, Min-- :

ncsota usw.) gewiß die:
lehrreichsten Beiträge liefern. Denn

.'.,?t:. ,"t k.....s,t .... ,,?.vu ai ,..U...
kann zivar e,chäs!s,uan,.

aver leiuer
Nachdrucke als Zeitungsizerausge-der- .

der hört nie ein Ende der

jtlagcil ülier erkoren gegangene, vder
wochenlang verspätete Sendungen.

Ausnahme der spanisch- - ainerika-nische- n

Republiken es wohl kein

Land ans Erden, welchen Pest
d tcnit nnznverian'ger nno "',p...,ll,.
ch er als hierzulande.

n..s y.r. ..s, .,.....

waltungs-Zweig- e die ljvchgcprieseue

Eivildienstrcfornt" am festesten Fusz

gefaxt: ic Beamten mitten alle, erze

ff
'i ,,gchM wcrdc., ch.e xlm
Icljcn, sie Aökm,s, aber die

höchsten die längsten

ine der über die aller IN

das atlantische oder in stille Meer
mündenden Flüsse, über die der
Borgebirg? Ost- - Westküste

Landcs ähnliche, für den

Postdinist überaus Dinge
geben müßen! Wort gelten

Früchten sollt er- -

kennen." so muß saacu. daß in un- -'

scrcnl Postwcscn die Eivildienst Reform
stch jcht schr schlecht bewährt

In Jacksonville, Tampa
metto, Florida, Firbcr
ausgcbrochcn. die Aerzte berichten,

daß Charakter desselben Tag zu
Tag bösartiger Florida
nicht schr weit Texas Misere

Austincr und Tcstroycr
Fabrikanten einer Entladung
Mikroben Medicien sich sofort aus den

Weg Florida machen, um Mcn-sche- n

dort der Seuche zu befreien.
Wir schlagen aber vor, daß sie selbst,
Person, sich dorthin verfügen die

Dosis Mikroben Medicin eigenhändig
Kranken verabreichen. Es ist

daß Ansteckungsstoff jeden--

falls eingcathlnct nnd in Blut
übergeht. nun die glänzeiidsle
Gelegenheit die Wirkung des
Mikrobcnklllcrs zu beweisen. Die
Zeugnisse sind schr schön, namentlich,
da diejenigen, die trotz Mikroben-medici- n

doch sterben, keine Zeugnisse
darüber ausstellen können. (Texas

Die wird

nicht wieder immer wieder

zu versichern, 36 Elektoralstim-mc- n

des' Staates
Zweifel sicher Eleveland uud Frei-Hand- el

seien. Wenn Dem so wäre, so

sehen wir nicht ein, weöhalb so

zweifellose Thatsache immer von Neu-e- m

tagtäglich zu

braucht. ist aber nicht an Tcm,
die Demokraten täuschen nur

selbst Andere, sie dem Lande
glauben machen daß
Aork zweifelhafter, sondern ein

ganz zweifellos Staat sei

NewIork gab vor vier Jahren
Ausschlag in

allen vorwiegend
Dje

Uns zu that-Haus- e

sind,

wollen ihnen diamc-tvi- r

uns
lasset sind

Herr nur

aller New

an

daß
S"".
nW"

muß.

Staatentnommen,

?)orf, Ucbcr en.

Mit

zu Gunsten Demokraten in Folge
des Zusammenwirkens einer Anzahl

Umstände, mit so knap-pe- r

Majorität, daß GOO Stimmen aus
einer Millionen genügten, um die

genschwcre Entscheidung hcrbeiznsüh-ren- .

New ist demnach nicht ein de

mokratischer, sondern ein zweifelhafter
Staat. In diesem Jahre aber liegen
die Verhältnisse derart, die Demo-kratc- n

Ursache haben, sich durch
gegenseitig Muth znzuspre

chcn.

Tic Bcvölkerungscentren des Staates
mit ihrem gewaltigen industriellen In-tcress-

werden das entscheidende Wort

Frcihandelsystems bezweckt. Die In-tcress-

dcr nördlichen Industriestaaten,
unter denen New Fork den ersten Rang- -

sten eilen Freihandel-complo- tt

i Nachdruck zurückweise.

iiipssfia inmirr.. nnrf. utrfif ntitnrv i t.v. hiiiv- -

sattelt General Hovcy als Gouvcr- -

.'rs Candidat ist die

welche die Republikaner treffen konnten.

5"'"'ka und für Freihandel
'i, k

Seit 12 Jahren sind Dr. August
König'S Hamburger Tropfen ein uncnt- -

vcyrucyes .vMusnimci ui ui.ier a- -

milic Hnb möd)tm ll)ir uiltcr ldncr zzc- -

hifMhpn rnrrt-- V"' vv.
u S. 4te-Str- ., LaCrosse,Wis.

Einer der bekanntesten Farmer des
Wifiniiri TsinrnnÄ Cislnv tyvn

Blovmington Township bei Loni

geschnitten. Hill war ein hcrvorrag Cli-:- 1

dcr Politiker.
iz In man, daß

IN diesem
",ero,dctt,ch icdrlg sein
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vJVtW
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V)sr,

auator kein Nearn aetallen in. Seit
vielen Jahren hat dcr nicht so

iöncicn ginflcn zeil'.vei.lg verloren ; ogslr fstr rtSrffr sll
kl.; Briefsäcke nicht nach dem Ptcr. Er besitzt alle Eigen-richtige- n

:

stf,cn Mann besitzen
uud 2l verloren. Gr libcral ,ntb fci und

Monat Mai Jahres I)slt im guten Na-di- e

der 2:.ö I0. rmacht. wird das ganze re-d- ie

der verlorenen Pakete 2TS, der cUm und vieler
nicht richtigen Temoeraten."

Brieffäcke auf die m. --m

verlorenen ans 40. i einzigen Nutzen von einem Jr- -
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Zahl
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sie

schlechten gesundheitlichen Verhältnisse
ist die Sterblichkeit in erheblich
gestiegen.

iz Thomas dnrchgcbrannte

assircr oer '.'manne- - 'oro-lar- o

lma Bahn wurde am Tonnerstag in
Chicago verhastet.

iz Pcrrysville, Ind., hat Shelby
e am Mittwoch den Dr. N. N.

Peyton. den er in seinem Hause traf,
erschossen, da er glaubte seine

unterhalte ein Liebesverhältnis;
Pcyton.

In Salt City sind Mvrmo-ncnbisch- of

Howard O. Spencer von
dem Bundcsmarshall Franks wegen Er-mordu- ng

des Sergeanten Pike der
Bnndcsarmce im Jahre 1&59 in Camp
Floud, N. T, George Stringham
wegen Beihülfe an dem verhaftet
worden.

Dampfer City of Hamburg"
?Laaren nach Liverpool

bestimmt ist in dichtem Nebel am Dnn- -

stag Abend bei Start Point im Kanal
gestrandet; fünfzehn Mann der Be-- -

satzung landeten bei Salcomb, ein an- -

dercs Boot sieben Mann wird ver

mißt.
Die republikanischeStaatökonvention

von Jndiana ncminirte Gen. Alvin P.
Hovey republikanischen Gpuvex
neurS-Candidatk- n.

5 Californien erwartet in die

sem Jahre, die größte Weinernte, die

dort noch gereift ist.

Bei der Wahl für Gouverneur der
Chickasaw-Natio- n wurde der bisherige
Gouverneur William Guy von

Vollblut Indianer. William Bird,
geschlagen.

Dogenpalast zn Venedig wird am

September d. ein internationaler
literarischer Kongreß eröffnet werden.

Die dem amerikanischen Congreß vorlie-gend- e

Copyright" Bill soll diskntirt
werden.

Der Herzog von Marlborough und

seine ihm in New Jork angetraute Gal-ti- n

haben, da die dort vollzogene Tran-uu- g

angefochten wird, sich nochuials in

London bürgerlich trauen lassen.

Das Parlament von Hawaii hat
über Veto des K önigs beschlossen, die

Marine aufzulösen und die Armee auf
G5 Mann zu reduziren, exelusiv des
Musikkorps.

Auf das Geleise Texas Ceutral-Bah- n

in Umgegend von Waeo, Tex.,
wurdcn kürzlich Holzklötze gelegt, so

Nacht-Schnellzu- g entgleiste, wodurch
die Lokomotive dcmolirt und mehrere
Waggons stark beschädigt wurdcn. Dcr
Maschinist wurde getödct, der Heizer
schwer und eine Anzahl Passagiere l'ich-te- r

verletzt. Die Bahngesellschaft hat

eine Belohnung von fclOoO auf die Er
grcifung eines jeden dcr Vcranlasser des

Unfalles gesetzt.

j; Ein haarsträubendes Verbrechen

wurde neulich in Rvllaway Beach rn

Qucen County im Staate New Jork
begangen. Der Unmensch, der die

scheußliche That verübt hat, heißt Wil-lia- m

Bovas und betreibt eine Wirth-scha- ft

an Fairwiew Avenue, nahe Ha-mc- ls

Station, Rvckivay Beach. Vo-va- s

.st ein Gewohnheitssäuscr. Wenn

er betrunken war, drohte er, seiner

Frau die Augen auszureißcn. Vor
einigen Monaten machte Bovas Ernst
mit seiner Drohung, stieß seinen Tau-me- l.

dcr Frau ins Auge und riß es m

aus dcr Augc.ihöhle heraus.
Einem herbeigerufenen Arzte gelang es,

das Auge wieder einzusetzen, allein das
Augenlicht war auf immer erloschen.

Die Iran verzieh ihrem Manne
und tvollte keine gerichtlichen Schritte
gegen ihn unternehmen. Bovas ver-spra- ch

Besserung, fiel aber bald in seine

Gewohnheiten zurück. Letzten
Donnerstag kam er von Brooklyn in

hoch angetrunkenem Zustande nach Haus.
Ohne jeden Anlaß stürzte Scheu-sa- l

sich aus die arme Frau, warf sie zu

Boden und riß ihr mit teuflischer Roh-he- it

das zweite Auge aus. Der Elende
hatte Vcrübung der grauenhaften

That das Weite gesucht. Die Bürger
in der Umgegend drohten ganz offen

mit Lynchen, aber Glück für den

Leichnam,

Blutlache Wcn ireur, m.rl..
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Unmenschen nahn, ihn die Polizei
rechtzeitig in Gewahrsam.

Dresden, 12. Ein schreck-lich- er

Unglückssall ereignete sich heute auf
dem vou Berlin nach hier und Schandau
abgelassenen Sondrrzng zwischen den

Stationen Elsterwcrda und Fraucnham.
Dcr Zug hielt plötzlich Felde.
Die Reisenden sprangen heraus, um uach

dem Grunde des Stillstandes zu fragen.

In vorderen Waggons
man bemerkt, wie Blut vom Verdeck auf
das Trittbrett hcrabströmtc. Man
deshalb Bremsvorrichtung inThätigj

l,,,?. i.t i; ..x,. o..?.,s.... ...sini. oii uuuiii )ii insu iuuu
man auf dein Verdeck den Wärter K eßler
mit vollständig zertrümmertem uud zum
Theil voil Rumpfe gerissenen Schädel
todt hingestreckt. Der Unglückliche

sich, wie festgestellt tvurde, von seinem

Sitze erhoben nnd nicht gemerkt, daß der
Zug an eine Ziemlich tief liegende Brücke

hcranbrauste. Tieeiserncn Trager der-- :
.,.....y1" :....

V" Augenblick den

Schädel zermalmt. Man den

Ans Guide Rock, Webster County,
Ncbr.. wird dcr Tridüne" in Omaha
gemcldct, dazz ,11 einer dcr letzten
Nachte cm Tutzcnd Bewaffneter in der
dortigen crschicucn beiden
dort stationirtcn Wächtern mit vorgchal- -

tcnen Revolvern geboten, sich ruhig zu

brachten ihn nach dcr Eiscnbahnbrücke
uud legten ihm die Schlinge eines
Strickes, um einen Balken befestigt
tvar, nm den Hals. Tann wurde ihm
geboten, von dcr Brücke zn springen. Als

sich dessen weigerte, wurde er hinab
gestoßen. Er fiel 8 Fnß tief und brach
das Genick. Bor einigen Tagen bekam
Cole bei einem Tanzvergnügen Streit
mit dcr Anwesenden. Er feuerte
fünf Schüsse in den Haufen dcr Gäste
hinein und verwundete zwei Personen.
Selbstverständlich, so schreibt die Tri-bün- c"

tvird man in dcr feinen Gesell-scha- st

in Bostcn und anderen' östlichen
Städten wieder einmal Nasen rüm-pfe- n

übcr den wilden Westen, wo allein
derartige Grcuclthatcn vorkommen köv-ne- n.

Es ist stets bedauern, wenn
die Bürger gewaltsam in den Gang
Justiz greifen, was sicherlich nicht der
Fall wäre, wenn die Beamten ihre Pflicht
thun wollten oder das Zutrauen zu ihnen
nicht erschüttert wäre. Keiner der
Cole Verwundeten war gestorben, wcs-hal- b

die.Wahrschciulichkeit vorlag, daß
er straffrei ausgehen' werde. Deßhalb
wollten die Bürger augenscheinlich ein
Beispiel patuircn. Hier geht man im
Allgemeinen etwa zu leichtsinnig mit
Schußwaffen um. Besonders halbwüch-sig- e

Bcngel sich durch das Fuch
teln mit einem Revolver noch fehlen
den Respekt erwerben zn können. Ein

wenig Wasser gehabt wie gegenwärtig, verhalten. Tarauf holten einen inn-Infol- ge

der großen und der 3"' Mann, Billy Cole, ans seiner Zelle

der

mit

von

nnd

mit

mit

der

dcr

der

ykt der Lynchjustiz wie der obige wird
sicher dazu beitragen, diesem eine gewisse

Schranke zu fetzen. -

Dcr Gebrauch des unfehl ba ren Schmer-zenheilmittc- ls

St. Jakobs Oel nimmt
mit jedem Jahre zu.'. In allen Apotheken

zu kiabcn.

Ueber die Aussichten der Republikaner
im Staate New Fvrk schreibt Herr L.

W. H. cm die Westliche P st:" Die
Republikaner, welche im Jmpi'rtgeschäfte
waren, gehen fast aus.ahmsi'.'s zu den

Demokraten über, (weil ihnen der dcnw-kratisc-

Frrihindel für il?c Geschäft
größere Voriheile verorich?. aber sür
jeden dieser i".p.rtriokisch"i Fr ihändlcr,
den die Partei verliert, gew.n.t sie die

Stimmen von mehr als drei Deinokratcn,
Arbeitern und Fabrikanten, welche nicht
gewillt sind, das Wohl des Landes den

Jntressen ihrer Partei zu opsi-rn- . Auch

aus allen Theilen des Staates treffen
Nachrichten über republikanisch' Gewin-
ne ein, die zn der Hoffnung berechtigen,

daß der Staat New Jork dem republika-nischc- n

Ticket eine große Mehrheit geben

wird.

ZsnvrcScd'ickennilrZiVltclier'sCsstorlz

vady war fcntf, wir gabk ihr Vastoria,
kl!S sie Kind war, rief ach Sastori,
Sie wurde ein Fraulein, und hiklt ,u 5aftria,
tU sie Kinder hatie, gab sie ihnen Eaftoria.

Ein eigenthümliches Adcndtcucr
begegnete neulich dem Farmer Lofton
Price während eines Spazierrittes in
dcr Umgebung seiner Wohnung, zwei
Meilen südlich von Harrisbing, Jll.
Er bcmcrkte nämlich, wie sich nicht weit
von ihm jemand hinter einem Gebüsche
verstecken wollte. Mißtrauisch schaute

er nach uud fand tinen halb verhunger-
ten Menschen, der einen erbarmungs-würdige- n

Eindruck machte. Bekleidet
war er nur mit einem zerrissenen Ueber

rock, die Haare hingen ihm wild und

ungeordnet ins Gesicht, die Fingernägel
waren ungewöhnlich lang und die Spra-ch-e

kam wirr und unartikulirt von seinen
Lippen. folgte indessen Far-me- r

willig und nachdem er gespeist und
getränkt worden war, erzählte er, daß
er ein Württemberg Namens Schier-bog- el

nnd vor 0 Jahren von Reutlin-ge- n

nach Amerika gekommen fei. Er
erinnerte sich noch, daß er in Baltimore,
in Ohio und zuletzt in Jackson, Mich.,
gewesen sei, wo man ihn eines
gelähmten Armes entlassen habe. Seit
her habe von Wurzeln nnd Kräutern
gelebt. Wie in jene Gegend gekom-

men, wußte er nicht anzugeb. . Es
scheint, daß sein Verstand durch die

lange Entbehrungen eine ,',ci!weilige

Trübung erlitten hat. Nachdem er et

und gespeist tvorden war, wurde
er ins Couuty.Anncnhaus übergesi.hrt.

Heute erster Fairtag.

Grskllschaftsrrgeln.

Bist du uiil sieben Uhr geladen,
So geli' nicht cttva erst nm Nenn.

Sich': Pünktlichkeit kann deinem schaden,
Und 's erste S.nck kann's beste

Gut ist"-:- -, der Haucfrau 'ivas zu schenken:
Ein Strauß, ein kleiner, freut sie sehr.

Ein groszcr mußt Tu stets bedenkcn
Genirt sie leicht und kostet mehr!

gci nij(1 Qba nip ich .iire!
Solch'Zögern schifft oerHansfranPein.

Bci'm erstcnGang nimm gleich fürVicre:
Nedenk'. rS sinnt Ycr in, irin'i""

Ter Weine Reinheil anzufechten.
Erlaub' Dir mcht in fremdem Haitt

Lob alle nnd zninal die schlechten,
trink' die guten Sorten au.

ic amm flUt ju untct6.lllf
Sei Dein beständiges Bemüh',,

Gelingt Dir's nicht mit einer al:a,
Ist eine junge vorzuzieh'.

Wir wollen nicht
die ganze Erde. Sechs Fuß ist hi, --

reichend für uns, aber wir wollen diese

sechs Fuß jetzt noch nicht. Wir find zu... . .
oamll veicyasligt Waaren zu Schier--:

dcrprcisen zu verkaufe,!. Wir wollen nicht

diese schöne Erde verlassen
ehe wir Jedermann überzeugt haben,

db wir Alle zufrieden stellen. So U,

lange wir die Unterstützung die uns gc- -

bührt erhalten, hat die Welt noch viel
des Schönen für uns, und wir werden
uns vemuyen sie unseren Kuudeu auch
angenehm zu machen, wenn sie uns nur
die Cttrlfoenbrit da? nehm nnh tsnm
dies in der Regel.
WlUtt Sie es überdrüssig fiud,!
Möbel, Teppiche, Nähmaschinen, Tapc-- !
ren, uxo. von Leuten zu kaufen die Sie
mey! zufrieven neuen können, m m
zu uns uud wir werden Ihnen Zufrie-dcnhe- it

garantireu. Wir haben
die größte und beste Auswahl

zu den niedrigsten Preisen und bitten
um Ihre Kundschaft.

R. H. H s r.
Hermann, Mo.

verrath.
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übercefuhrt, und die oben erwähnten Lymr.
tome lediglich Anzeichen
der Natur, Giststffe
Werden ihre Warnungen nicht bei tc
achtet, so unausbleiblich kcder und
Nierevkrankheiten. oder gar die
Tt. Pierre'S Golden Uedicl Dicover

und kurirt tiese Arankheite, indem
sieden gesunden der Leder viederher
stellt.

erden ton den Ekg:
von Dr. woge'S Katarrh'HeilMlktel

siirjtde unheilbare Fall

...Wann wird die viclgerühmte Frei
heit zur Frechheit? Wenn Jemand
Geld auf dcr Bank hat und sick ts beim

Nachbar borgen will, um die Ban?-Ju- -

leressen nicht zu verlieren.

Seltsame Geständnisse.
Sine Anzahl guter S eschicht

mit sehr beherzigen wert her
Moral.

Die Nock'ester N. N.) Union
von einem Zwiegespräch zwischen ihr- - unv ei
nem bedeutenden Arzte.

Können Sie mick von in:r Erkältung be
freien ?

l'w!s! taue ich niir daS zu ; ro sitzt sie 1'
!Öi- Sie siH selbst, wenn ie sich

kältct 'i
Das kour!.:t darauf cti, wie slavt die Er

kältung ist. ,'cie Woc!e erst hatie ick inir
eine zugezogen und niackte mir selbst eine
Llrznci tat in iui,eg mochte ick sie nickt
einnehmen. Ich liiji sie über Nacl't stehen
und gab sie am andern Ta einem Frerber
gcr" unter meinen Patienten."

Sie getrauen sich also nicht, Ihn eigene
Medizin einzunehmen ?"

Nein, ich w.ige es nicht und Haie auch kei

ncn Hausarzt."
Bor Kurzem koniultirte ein Herr seineu

Zlrzt weqen eineö brftigen Rheumatismusan
falls. Äeim Abfckied sagte Doktor :

Sollie meine Verordnung irgend welche
Erleichterung zrir Folge haben, so bitte, be
nackrichtigen Sie mich davon, da ,ch selbst ein
älmliches eiven, wie Sie, habe, welckcS ich

währen? der letzten zwanzig Jahre vergeb
lich versucht have, zu heilen l"

Die besten Aerzte unserer Zeit gestehen vf
fen ein, daß da TZisfen der verschiedenen

Schulen" immer nock lückenhaft ist, sowohl
,n Betreff dr Kranibeitsursacken wie der
besten Hellmetlod,'n. Trotzdem hat medi
zinische Wissens haft im letzten halben Jahr
hundert oline Zw:ifcl große Fortschritte ge
macht. Doktoren nehmen ibre eigene Arznei
selbst nicht ein, wenn sie auch vicUeickt die
Ovstenie ihrer Patienten durch und durch mit
giftigen S tonen versetzen, noch lassen sie zur

der, wendcuPftastcr an und quälen wie ehe
mal.

Byron starb, wie Mw.We! wird, a:r einer
durch seine Aerzte versti'ulreten Perblutung.
Washington kam auf i'xdy: Weise um's Le

ben !

haben
nachgewiesen, dciß die Mehr',abl der Leiden
aus einer Störung der vorncbm'ten Organe,
vou welchen die Aieren die wichtigst? sind,
entspringen. Jeder Tropfe Viut, dcr im
System kursirt, geht durci duso Organe, und
wenn sie außer Ordnung sin?, wird daö Blut
bald unrein uno schleppt de Zkrznkbeitser-rege- r

nach jedem Körvertheil. Halten wir
diese Organe ater in normalem
durch Anwendung einer einfaci'e vegetabili
schen Mijliung wie ääarner'S ks C'irs.
von welchem Prof. Baltimore, analytischer
l?bemikcrderGcsundbeilsbehördedcs Staates
New Äork, sagt: Ich finde darin keine Spur
von Quecksilber oder irgend anderen giftigen
oder schädliche Substanzen" dann rrokt
nur geringe ttefabr von Briglt'scher Krank-hei- t,

Schlagflusi, Nbeumatismus oder einem
der gewöhnlichen Leiden, die fast alle von
kranken (wenn auch unverdächtigen) Nieren
herkommen vdrr ikren tödtlicken kkarakter er
halten. Dies große Heilmittel steht in
dem, wie eS scheint, woblbcgründeten Ruf,
niebr Krankbkite als irgend ein anderes
jemals bekanntes Mittel zu heilen. Durch
oaffclbe wurde dcr Eobn dcS dänii,'en Vice
ZonsuIS Schmidt, C'J Wall Str., New Aork,
oon P'iigbt'scher Krankheit wiedcrbergesteUt,
nd General Christians?, von dcr New

Siorkcr L'ankiersirrina Drerel, Morgan &
fco., welcher von, dem Fcill Kenntniß hat, er
klärte eS für ein wundervolles Heilmittel.

Folgendes (Scschichtchcn führen wir noch
,n als auf jene Doktoren passend, welche ihren
Patienten geben, was sie selbst nicht einneh
men mögen.

Oh, Ar. Smith, kommen Sie mir ein
mal zu Hülfe", rief ine junge Dame bei ei
ner Kirchen-Fai- r anö. Ich babe da eine
kleine Handarbeit, die nur IS i5ts. kostet, für
515 verkauft. Wie hoch bcläuft sich da der

Profit 1"
Prosit, Madame ?" entgegnete derNechtS

anwalt lustig. Das ist sä'vn kein Handel
mehr daö ist einfach Diebstahl I"

Der Arzt, der Jemandem das Geld ab-

nimmt, ohne dafür entsprechend helfen zu kön

ncn, wird die Nutzanwendung darauö zu jU

hcn wissen.

die Farmer
Farmer die dieses Jahr eine Selbstbinder

zu lainen veabnchtlgen, wollen nicht veraii- -

inen sich deii neuen

sboN! j ICt(l)tClt

Stahlbinder
anzusehen, welcher seinen Schnitt auf der
rechte ZtWz hat. Xie einzige Maschine wel-
che diese Verbesserung hat. Sie ist leiä)t zu
regieren und niedrig gebaut. Dieselbe kau
gebraucht werden woimuirr ein 2.cower oder
Trovper benutzt werden kaun.
sollte sich die Maschine ansehen, denn sie ist
der leichsie, einfachste und dauerhnsteste in-d- er

für kleine ,armer. dieselbe ist bei mir auf-gestel- lt

und körnen sich svarmrr durch einen
besuch selbst von der Wahrheit des oben (r- -

wähnten uverzeuge.
Auch bin ich Agent für Kikusi.ani &.

DoutiLAS (sriiher crgiisoiN und

Minucsota (5hicf Drcsch- - uud
Tatnpfinachsincn,

sowie auch für den berühmte,,

Newark Straw Stacker.
Wer i Obigem inrrressirt ist oder Anskiinst

über irgend eine der verschiedenen Maschinen
wünscht sollte bei inir vorsprechen.

Ich habe auch Zagen und pflüge aller Art
stets an Hand und verkaufe dieselben zu den
billigsten Preisen.

April 27

Mo. Eisenbahn Tapelle

jSrrfe 5MlW1M llilHKi
dS rw wi. tT r n 7T V

Westlich fahr ende Passagierzüge
No. S. 10.56 Brrm.
No. 1, 11 39 Vorm.

0.3, 10.59 NacdtS
No. 9, 1X23 Sachte
OkstlichfahrendePassagierziigk.
me.i 3 3i Vorm

Y:Ztii 2
No. 4, i.bA Nachis

DR. H. A. HIBBARD,

RahnStvxi' j
Office im Bttttk-Gcbättd- e,

IILR'X, no.

in volifiändigcs Gebiß 8I0.U9.
Turch Zufall rker Jäulniß atgrdrechtNk

.jahne ksnncn zu ihrer nalurllchtn gorm aus
gebaut werden.

r 11 4

m ilL ! UATTIII
OWE5.SVILLE, .IO.

Oeffentlicher Notar
und

w,rd prompt be,orgt.
briefliche Anfragen in deutscher sowie eng- -

li'cher prache bkankortkt.

Kaufe GrscerlkS und souftZg:
St.. flW- -tc v:. ULrsmiuubvgcgrLit?.ocine , rd?, nimje ,

LsudVrodutte jarasrsnrjiii.an U 41 MUrd in Tausch m
gcnornrntsl PWoijJÄ.n o n 9

ym&w
W

Trei I Geld Spart

rmt verrat!, namentlich wenn ,s unreines i

ist. Pusteln. Flecken. Ausschläge und lriinÖCttlCHtljlIIHVlstClll
Wkschwürc find insgesammt Somptome unrei
nen Blutes nnd auf gestörte Thätigkeit der Besondere Aufmerksamkeit wird derEin.
Leder zurückzuführen. Wen dieses wichtige i treibung von Forderung gegen die er. taa
Organ leine Funktion, das Blut zu reinlgen, tkn und der Erlangung von Peilsionen gk

nicht mehr gehörig errichtet, so werden die tmct.
Unrn'nigktitcn auf alle Theilt des Systems 1'e iLntrichtunz 2te!er., für auSsärtS

i

find der Bemühungen
die auszuschneidco.

Zeiten
entstehen

Schwiofuch.

vnhbtet
Zufiand

Belvbnung
thümern

gerolen. : .

'

'

der

die

Winenschaftliche Uuters,:,7ungen

Zustande

Jeder',,

,.

Pacisic

. ; . . .

.

voi,

tC Jl .'WlÄtN
V; ' uz iOvM-'-. fT&mm:k -

?
--MMDWsM

1 ' '
i . I i f$Ri(
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Mrö. Dart'S Drillinge.

D erst Pri sür die dri bkstk Babit ward i d Aurora Eounty Sluftlin, (n 1887 Wt tXbv--jievrland diesen TrUIingen, Mollie, Jda und Ray. den inder der Mrs. . . Tart. Hambura
eben. Sie schreibt : e,te uguft wurde die inder sehr krank, und da ich kein andere adrüna? ,

da ibnen gut that, bekomme konnte, fing ich an Lactated ffood u gebrauchen, e, Hais tdne sok.waren bald so wobl wie t uivor, und ich schreib, die nur dem Gebrauch dieser ilch.Rabruna . .dJTlr
ftood ist die best, Rahruna für abie, die mit der fflasch grob oaen werden, a erdalt fit orfinik?2
be al edkin. wenn fie krank sind. Dr röken : 2S 4t., 50 Et.. 81.00. ei aütn &rL..&:: ?"
Cabinet.Dhotograhien dieser Drillinge werde aus Wunsch der Mutl ine jeden Bat'' vortokei
welche i diesem Zahr geboren wird. jugeschukt.

Nan adressir, : IlICTIARDSOJf A CO., Unrllngton, Vt.

Herrn an n

Mnrmor Gruttit- -
und 5

Sandstein- - W e r ke,
von

HerrySchch
ErkedexBirrtenund

V! Marktstraße.

Hermann, Mo
Da ich fast alle mir überl,i,qeuen Arbeiten

mittelst Maschine selbst rerfrriiqe, so liegt ti
auf der Hand, daß ich di:se Lrdeitcn um w

nigstenS 20 bis 23 Prozent lilliaer anfertigen
kann. IS diese von gem. von ÄuömärtS be.
zogen werten können.

Henry Schuch.

Otto N6U6nlialm,
Dentscher Advokat,

Oeffentlicher Notar, Gruudci-genthu- ms

- Agent nnd

Title -Ä--

Tostra,ct.

Kauft und verkauft Ländereien für andere
Personen und besorgt Geldanleihen.

O f fi r e : Irontstraßr, gegenüber dem Lourt
Hause, Hermann, Mo.

Egbert Walker,
Ncchts-Anwal- t.

und

Ocffcntlichcr Notar !

fStaatSanwalt für ÄaSconade Co.1

Ill.tt?!.. MO.
O ffice : Schiller Straße, in KesslerS ke
däude. 2lug. 83

StoneJIillWineCo.
Nachfolger von

JIL Pocschelf Scher er Co.

Wein - Züchter
und Händler in '

Einheimischen Weinen.
Fabrikanten des rühmlichst bekannten

pear!" Gtra lIrn
Cbnmpngucr,
und Eigentümer der .

STONE 5llLL stSlNEYARDS
OtZ fx iJLy.

.Hermann Mo.

Whisry tt.
Brantttwcitt

Ich halte stets alle Sorten Wbisly nnd
Branntwein an Hand die ich zu den

biUigsten preisen
uad in allen Quantitäten verkaufe.

Farmer ersuche ich speciell bei mir vorz.
sprechen wenn sie einen Verrath für die ilrn
tezeit einzukaufen beabsichtiae.

Öo?s,rZ. Vsk.'u.sk,.
DR.HENLEY'S

EXTRACTni PTr-O- f-mmw
IMlVHlWMÄvaSi, a K'

1 m Armmmvr hltuuiuxii
A Most Effective Combination.

Thl we,i known Tonic und rvlnelseainlnit
jrreat rputafinn a n ciire fcir IH-bili- Iypp-ia- .

anrt NKKVOI'S ilMm. It rellrve all
lantiitl and leliilltHt'Hl tonditlon- - of tbn ys-t- m

; atnncthn Ihe tntl,ect, anrt txHljr siinction;
buildsnpworn out TServe : aida llicetloii ; es

impnired nr lot Vitxlitjr, and bring back
ynutbsu, Rtrpneth Rit-- , vienr. It ia t tha
taite, and owd reinilflrly brncM th System jalnst
thedepressing lnfluence of Alaluri.

rric $1.00 per Bottle of 24 onnces.
FOB SALE BY ALL DBUG0IST3.

HANDY & COX, Proprietors,
Baltimore, JId.

Schmiede- - und
Wagnerwerkstätte

von

Hemy Honcok,
Hermann, Mo.

Meinen Lunten, und dem Publikum über
haurt zeige ich hiermit an, daß ich stets einen
Vorrath von

Vftttgett
halte, welche aus dem besten Stahl gemacht
lind und ich daher jeden Pflug gsramiien
kann; auch halte ich Wagen vorräthig. ?e
ftellungen und Reparaturen werte pünktlich
und lillig besorgt.

Henry Honeck.

Wein und Bier- -

S a l 0 0 11 ,
von Philipp Haeffner.

Lunch jeden Morgen?
i. Straße, zw. Markt und Schillerstraße.

Hermann, Mo.rrtiTnörmurk Nain-Gzepelle- r!

Iier ltbewöhrte, ja weltberühmt,
doksche Humtttkl ist k echt mit da
Schutzmark Kniet, txt echt Knietw VainExpell itt rf!hrnn?rSt da
wirksam MMcl gegen tcht, pls

ti .. ti sollt in kW
Famiit. aus Ulnet Farm sehlen. 31

tcht SefTerell Zu hab t
irugfton, Masch 60 Cent und

dtU do den Import

Trdrmr F. Ad. Dichter & 0810 adwa,. vort.

ZPKZ?

limRY TEKOTTjD,
Haudlrr in

Bauholz aller Art
Latten,

Thüren
Fensterrahmen,

Fensterläden.
Schindeln u. j. &.

3. Straße, zw. Schiller u. Guitenberg.
Hermann, - . . , ..

Ich s'ge hiermit das Publikum do ae,.
nade unv iiuyititnirii vUNkv ,g Kkt,ldaß ich die Holz und Waartn.Lonöiie
wt,qe 'ch läufig xrn l'i. Vana riberuo,,
oavr, pccniicno v.rmcvrk xabe und l mäliae
Preisen verkaufen werdk. Neetle Bediksu,
Bestellungen werken prompt ausgeführt.
unS'6m.

Hermann Star Mills.

V. & R. KLINCER,
galrikaiiten von

Mehl, Kleie, Chipstuff . s. .

Für alle Sorten Getreide, als

Weizen, Roggen, Korn u. f. ,
wird der höchste Marktpreis bezahlt. keßkl
lurigen werden prompt besorgt.

FVifcher KaK
.!'. 'aben bei

3lon.x:r Solms.
ÜT. Ij. "WEISTSEL

Nechtö-Attwa- lt

und

Kenntlicher Notar l
Office: gegenül'r ?l. I. Prudets Cton

. UO

W. . 1SAEFMEB,
Händler in

CH0ICE FAMILY CR0CERIES
Händler in

Blech und Mlasnaarcu. Porella.Z!'ae
Candie?, Ein,kmachte Früchte.

Jeiiicö u. s. w.

Ebenfalls babe ich einen sog.

10 CEMT CCUNTEK
eröffnet und kbiir.e!, da Waaren alle, llrt ftr
tic geringe Summe von J0 lient gekauft fcct
den. garmprodukle werden in lausch gkßk

andere Waaren ri'tgegengrnommen.

Marktstrasze gegenüber dem Markthause. .

Hermann. Mo. jun87

iHi. .Sieger. ühas. Neue, iah.

mmimmwm
.?. ? t t ISll, Ti- -

rr&Ax
JlV-.-vJ- x;Ari't Wastettlllllkhtt

Aünfte Sirnf;r. Hermann, Ä.

4J?ü Farm nnd ?ir!'".wa!kN l!kttV
und auf iieslelluiick hcrzks,ellt.

i.f'.ie grosze Anznbl Pfläg, Egge,
6u!tivato,S und Iarmgerätbschafte
st'-'- ? varrälbia.

Nep:iratrArbki'e,. prompt und so bi.lg tÜ
irgkiikwo in der ladt ausgeführt.

Jedermann itt ekwaS i unser iZach elkschlit

gendeS berarf.wüd es in spneck Intmft p
de, bei uns vorzuibrechen.'

Dr. Edmund Nasse'8

KM.M5?L-J-C x '!! I .i-- r "jr
i s üfim --tu'

5-- f .
M ' y

wm iSKSi iti "St .:
KWISZ&lr&ju n
mimi&K&71ErlZ
11 t v n.8arA,y-ar-?- . i'i ; '..'--

, 'IIS- -I -fjßpä& MU
Ecke der 3un und Schiller Etraße,

HERMAHN, ' MO

Chrmiealieu,
Medibamettte,

Farben, Schwämme,
Oele, Firnisse,

Damen-Toilktten-Ärti- kk! W

Bruchbänder
von allen rößen; eem Nnpek deril

wird ganz besondere Aufmerksamkeit gksch.

S" Aerztliche Recepte werden joi.'

fältlg zubcrcilct.
Tr. Edmund Nasje.

Frühjahrs- - und
Sommer-Waare- n.

Ich habt soclcn erhalten ei groß

Ptttzwaarcn,:
uriwaaren. Fancy Goetö, neue Hui' ftr. w n.nfc.r. Urbfflt. k
UUlfcll, JJüVl III1V .'ktii9 M

m,l, ,:nd Päl,:er.Tr!mn.insS ntlre'I
Sorte. Epigen Haube,'. Sp'd ÄI't?,
'klien.

.
Roe hing. Zlragcn. t;;;m

trumpswaaren, Handschuhe, ' ,

Im werten. Ebenso kink großk AliSwayl

Lace c-a.xtai33-
.2

Bettdecken. Handiücher. Sii4iß4. j'j
und gezeichnete Waaren, gest'äie ölan'U"
Cashmere, Sdawl'. leire, des.il) un

geicklt und Yact Txti Ultmi, fW "!
ssortement Sonnenschirme und ae

Material für Fauc, h ext. '' ?.

iitirtr Schmucksaa en, us.. wklche ich zu

nickrisieii Pekisril vrrtuufe. 1 -

grau L.Nvclle

Schillerstraße. ,w. gront und 2- -

0

i

V

6
f

!i


