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Gcbrüöer Graf. Herausgeber. Preis : $2.00 Per Jahr. Office : Ecke der Vierten und Schiller Straße.

Jahrgang in Hermann, Mo., Freitag, den 28. September, I8, Rnmmer 6.
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verfertigt. Ebenso Agent fiir eiserne Gitter

mir alle Arbeit von creßcn östlichen

Firmen, welche die Arbeit meistens m,t Ma
herstellen, geliefert wird b. ich un

lanrr nuium ji" n 'ji "" o -
maßiaen Vrei en zu tictern. s nrg, ra
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Preise zu informiren, khk er Bestellung

macht.
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4 Veteranen
ä i aus dem letzten Bürger.Aeitgk

die ifcre Bounty zu welcher sie

berechtigt sind, noch nicht erho
den haben, erden eö in ihrem
Interesse finden ihre AuSmuft.
rrungSpaptere dem unlerzelg).
neten zu unttrbreiten.

st. C. ttumdrsusi-- ,

3agZ PenjionS'Agent.

Store.

In St. Louis hat die Union Labor- -

Partei für den 9. Congrcßbezirk den
Republikaner Rath. Frank nominirt.
Die Republikaner werden gemeinsam
mit den Arbeitern stimmen und sieaen.

'--i

Tcr Tariffrage hat Cleveland fast
ausschließlich sein Annahmeschreiben
gewidmet. Von seinen früheren Stecken- -

Pferden, wie Einterminsystem, Civil- -

n c rtii,lerClm ti,w. mi er woytwetsttcy
nichts. Tcnn diese früher so stolz vor- -

gerittenen Rößlein sind elendiglich cre- -
. . .j. o 1 rr t - rv spltl. I. Uya. mepuvtttaner.

-

Unsere Arbeiter haben die Entscheid- -

ung der Frage in der eiaenen Sand ...
Sie werden ihre Wahl zwischen den
wirklichen Vortheilen, welche sie be- -

sitzen, uud den trügerischen Versprech- -

ilngcn und Verheißungen jener theorisir
enden Reformer treffen. Sie werden
sür sich selbst und für das Land ent- -

scheiden, ob das Schutzzollsystem auf- -

reaneryaiten oder zerstört werden soll."
Gen. Harrison in seinem Annahme- -

schreiben. -
Den Muckern und Prohibitionen

a :,ut (....unüc. v .i,i yuuViuiyuiy oaium ZU IYUN.
die republikanische Partei zu chlagen.
Ztnn,op calkultren ste, weutt diese Par- -
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ruchc geben und eö entsteht dann ane
neue Parte,, welche für 1892 die Pro -

hibition auf ihr Banner schreibt. I
wahre Freund der persönlichen Freiheit
mukz aifo,

.

um vas Land vor dieser
.. IsCn(im k,,, k.. or..r f.ir, r 0 ... 'S Ul1"

ijuiiliiiij oer repuvltranl cyen iacyc ein
reten. (St. 2. Tribüne.)

Billigere Lebensbedürfnisse, bil
ligere hänsliche Mittel, Billizermachen
der Lebensbedürfnisse und Herabsetzung
des Zolles aufLebensbedürfnisfe," befür
wortet Cleveland in seinem Annahme
brief. Und dennoch muß man hören, die
demokratische Politik sei im Interesse des
Farmers. Levensmittel oder Lebens
bedürfuisse bestehen fast ausscblieklick

. . I

aus Produkten der Farmer, tai
der Farmer Nichts verdient, macht auch
der Städter nichts; und wenn die Fa
brikarbeiter in den Städten Verdienst
und guten Lohn haben, können sie auch
dem Farmer für seine Produkte einen
guten Preis bezahlen. Was nützt es
uns, wenn Alles billiger wird, wir
aber nichts verdienen um die billigen

Sachen kaufen zu können?

Einzewanderte Arbeiter undGewerbe- -

treibende, welche fchon vor der Ein- -

führung unseres jetzigen Schutzzollsystems
in den Vereinigten Staaten lebten, wer- -

den sich Hütten, für Cleveland und seine

Freihaudelspolitik zu stimmen und da
durch den gedrückten Zustand, in welchem
sich damals unsere einheimische Jndu- -

strie befand, und die niedrigen Löhne,
mit denen in Folge dessen der Arbeiter
vorlicb nehme mußte, zurückbringen zu
helfen. Tcr Tagelohn eines gewöhn
lichen Arbeiters stellte sich in der Zeit
vor Einführung unseres jetzigen Schutz- -

Zollsystems auf 50 Cents ; der eines
geschulten Arbeiters auf 75 Cts. bis
$1.25 oder höchstens $1.50; andere
Löhne waren im Verhältniß. Dabei
kostete das Leben verhältnißmäßig eben- -

so viel wie jetzt. Man vergleiche d&

mit den Verdienst unter unserem jetzigen

Tarifsystem, welches unsere einheimische
Arbeit und Industrie beschützt, und man
müßte ein Thor sein, wenn man für
Cleveland und feine Frechandelspolitik,
sowie für die auf dieser fußende Mills
B'll eintreten und stimmen wollte.

m

Zollschuh sür den Landmann.

Jeder intelligente Farmer weiß daß
solche Zölle, wie der auf Weizen und
Welschkorn, im besten Falle überflüssig

und zwecklos sind. Wenn aber die

Hochzöllncr sich aus dieselben als Bc-wei- se

ihrer Fürsorge für die Interessen
der Farmer berufen, so wird das zum

Spott und Hohn, denn es beweist, daß
die Hochzöllncr die Farmer als Leute

ansehen, denen jeder Begriff und Ver

stand für ihre eigenen Interessen ab

geht." (Anz. d. West.)

Wirklich? Na, da sollte sich der Anz.
d. Westens" doch einmal bet oeniemgen
Farmern erkundigen, die in der Nähe
der canadischen Grenze wohnen. Die

würden bei der Abschaffung der Zölle

aus kanadische Farm Erzeugnisse recht

übel fahren.
Es ist nicht wahr, daß die Vcr

Staaten Farm Erzeugnisse nur aus- -

führen; fie führen auch solche ein

(meist aus Britisch-Amerika- .) Und

zwar bclief sich der Werth dieser Ein- -

fuhr im letzten Rechnungsjahre an:
Provisionen, - Fleisch, Mil

cherei-Erzeugniss- auf 2,088,445
Vrodstosfen auf 7.935,469

Heu auf 1,085,553
Wolle auf 16,646,081
Lebendigen Thieren auf. 3,609.431

Wenn durch diese Einfuhr die Preise

der inländischen Farm-Erzeugnis- se nicht

heruntergedrückt wurden, fo ist das lc

dtakicb den Zöllen zu verdanken. Der
Zoll auf Fleisch beträgt 25 Procent,

auf Butter und Käse 4 Cents daS

Psund, auf Heu $2 die Tonne, auf

Weizen 20 CentS der Busbel, aus Rog

gen, Gerste und Hafer 10 Cents das
Bushel. auf Kartoffeln 15 Cents das
Bushel, auf lebende Thiere 20 Prozen
des Werthes (Jlls. Stsztg.)
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v)ovcrnor uaos von rtrian as im

eine Belobnuna von ZWO für die Er
arcifuna mib Ueberführuna eines jeden

Tbeilnehmers an dem Raube der
Stimmkästen in ?ittle Rock ausaesedt,

I ' 0 '

Von Vielen wird bezweifelt daß es dem

Governor mit dem Aussetzen dieser Be.
lolmuna Ernst sei und Herr Powell

I ' ' ' - '
iMnMm, SPr tirnminrtitpstctt Wr,1,...'.., ...v r "
Publikaner des Staates, scheut sich nich

dies ostcn zu ,agen und behauptet Gover- -

nor Hugcs habe ganz genau gewußt was
vorgehe. In einem orrenen Briefe
frsl3 er den Governor, ob nicht während
bcr Campagne eine Miliz Compagnie
organisirt und die Beamten von ihm
ll)rc Commlsiionen erhalten hätten
Ebenfalls möchte Herr Clayton ivisscn
vo 0lcie lit.ziruppcn ntcyt wie eine in
itc Schlacht ruckende Macht mit Muu,- -

tton versehen wurden. Herr Powell
stellt ebenfalls die Anfrage ob das Vcr- -

. :Jftslstril hr Mn.rntm., h:nVr gtnptp.' ' -- "a-
npilf.p. nni v: r,- - f,n(r,r t

krt6 .n x' mi6
'
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tand waren die Orduuna ausrecht zu" ' "
slrtfi- - SmWniWM . .Jftm
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cincU derartigen Bericht eingesandt,
; .rnnpn lnfrtf!I ; hpmkyto in W,mm,fW Rmmti

ruff. St. Franeis und Union
nr:u . r,rt n? lmaV4Skfa X' X. rll

(soirnh, fragt Herr Clayton ob nicht der
f. - rr tt ff - i.. 's...genn von nniou uiurn) iyit ;pcii

Governor) besucht und gebeten habe,
keine Commission für Offiziere einer
Miliz Compagnie auszustellen da gar
keine Nothwendigkeit für die Aufbietung
des Militärs bestehe. Cr fragt den

Governor, ob nicht eine Anzahl Bürger
von Crittenden Countu die kurz vor der
Wahl von einer bewaffneten Organisa- -

tion aus ihrer Heimat!) vertrieben wnr- -

lauter promlnente.Ncpnvlltancr. ihn
sömfif nS , tTZ.ili rtstrtJ- .

. . ,. . V. '
1
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ien, 0 oa,z iic in inicycimsliy zurua- -

kehren könnten, uud was er für Schritte
gethan um diesen Lenten Gerechtigkeit

widerfahren zu lassen, und ob diese Leute

nicht heute noch aus ihrer Heimath ver-ban- nt

seien. In einem Briefe an die

Presse bemerkt der Governor das; der
Stimmkast.cn von Prairie Township in
Arkansas County von 80 Bewaffneten
nach dem Crunty Sitz gebracht wurde.'
Auf dieses hin stellt Herr Clayton die

Anfrage ob es nicht rathsant gewesen

wäre, ebenfalls den Stimmkasten von

Old River Township welcher der Zähl- -

ung der demokratischen Wahlrichter ge- -

maß eine Mehrheit von 31 5 Stimmen
für das Union Laber Ticket enthalten
habe, ebenfalls unter bewaffneter Escorte
nach dem County -- Sitz befördern zu las- -

sen, anstatt denselben durch den einen

der Wahlrichter nach dem County-Sit- z

zu senden und cS möglich zu machen daß
er dem Wahlrichter durch drei maskirtc
Männer geraubt und zerstört wurde.
Er frägt ebenfalls den Governor ob es
nicht eine Thatsache sei daß in Johnson
Couuty, im Little River Township, wo
etwa 127 Oppositions Tickets gegen 20
demokratische Tickets abgegeben wurden.
der Stimmkasten durch eine Explosion
zerstört worden, nachdem die dcmokrati- -

schcn Wahlrichter einige Minuten zuvor,
das, was sie als ihre Stimmzettel bc-- !

zeichneten, in den Stimmkasten gethan
und sich dann schleunigst aus demStaubc
gemacht, angeblich um ihre Abendmahl-zei- t

zu nehmen. In Cl Torado in

Union County, bildete eine Anzahl Bc--

waffnctcr vor dem Stimmplatze Spalier
und alle die ihre Stimmzettel abgeben

wollten hatten durch dies Spalier zu
gehen. Die Demokraten enthielten sich

des Stimmen bis gegen Mittag, um

diese Zeit kamen drei Männer durch das
Vorbinden von rothen Taschentüchern
vor das Gesicht maskirt, au den Stimm- -

platz, marschirten durch das Spalier der
Bewaffneten und forderten den Stimm-käste- n

den sie erst erhielten als sie einen

der Wahlrichter der sichdcr Auslieferung
des Stimmkastens widersetzte mit dem

Revolver bedrohten, worauf sie uumo-lesti- rt

durch, die Reihen der Bewaffneten
den Stimmkasten davontrugen. Hierauf
wurde ein ncncr Stimmkasten aufgestellt

und dic Demokraten gaben ihre Stim-me- n

ab. Alle diese Verletzungen des

Gesetzes sind in der Aussetzung der Be-lohnu-

sür Uebcrführung der Vcrbre-breche- ?

einfach ignorirt worden. Herr
Powell Clayton fragt zum Schlüsse sei-ne- S

Briefes den Governor ob es nicht

eine Thatsache sei, daß etwa cinc Woche

nach dem Raube der neun Stimmkasten,

in Pulaski County als die aus lauter
Demokraten bestehende Behörde, deren

Pflicht es war daS Resultat bekannt zu

machen, die Stimmen gezählt und gcfun-de- n

hatte daß der Oppositions-Candida- t

für Sheriff eine Mehrzahl der vorhan- -

denen Stimmen erhalten habe und trotz
dem Raube der neunStimmkästen dennoch
erwählt sei, noch einer der Stimmkästcn
gestohlen wurde um die Wahl des gan
zcn demokratischen Tickets zu sichern, und
ob er auch für die Ergreifung und

dieser Verbrecher eine Be
lohnung ausgesetzt habe. Ein Comcn-ta- r

ist überflüssig.

Billigeres Rohmaterial" wollen d'e
Tarif-Reformer- ." Wie sehr die ein

heimische Arbeit und Industrie durch
dieses Verlangen geschädigt würde und
wie falsch der Begriff Rohmaterial"
im Allgemeinen ist, beweist E. A. Harts- -

Horn durch folgende Beispiele:
Jeder Fabrikant nennt das, was er

als Basis für seine Waaren gebraucht.
Rohmaterial; was also fabrizirter Ar
tikel für den Einen, ist Rohmaterial für
den Andern. Weide ist das Rohniate
rial des Schafzüchters und Wolle fein
Produkt. Wolle ist das Rohmaterial
des Webers und Tuch ist das Produkt.
Tuch ist das Rahmaterial desSchneiderö
und Kletder sein Produkt,

Waldbäume sind das Rohmaterial
des Holzschlagers und Baumstämme lein
Produkt. Baumstämme sind das Roh- -

Material des Bretter-- und Bauholzfa
brikanten und Bauholz uud Bretter sein
Produkt. Bretter und Bauholz ist das
Rohmaterial des Zimmermann's und
Mobelschreuirrs und Häuzer ui Möbel
ihr Produkt.

Die Mine ist das Rohmaterial der
Bergleute und Erz ihr Produkt. Er;
ist das Rohmaterial des Schmelzers und
Eisen sein Produkt. Eisen ist das Rrh-Materia- l

des Stahlfabrikanten undStahl
sein Produkt. Stahl ist das Rohma- -

terial des Sprungfedermachers uud
Sprungfedern sein Produkte. Sprung-feder- n

sind das Rohmaterial des Uhr-mache- rs

und Uhren sein Produkt.
Wenn deßhalb Jemand billigeres

unbesteuertes Rohmaterial verlangt, so

wünscht er, daß gewisse fabrizirte Ar-tik- el

frei eingeführt werden, damit an- -

dere Artikel eines höheren GradeS her-geste- llt

werden können. Hütet euch defc-hal- b

vor diesem listigen Plan unserer
Feinde, welche auf diese Weise unser
vortreffliches Arbeitssystei., zerstören
wollen. Ein vvl'st. nd'aes Sustem des
Schutzes ist dasjenige, welches alles
blitzt von dem Angenbl.ck an als Men-chenh- a

id es zue.st beruh: t bis zum
höchsten und koinplizirtesteil Fabrikat.
Nichts, was durch Arbeit erzeugt, ist
Rohmaterial. Erz in den Bergen,
Bäume im Wald und die reine Erde
ind das einzige Rohmaterial. Hinweg

denn für immer mit dem trügerischen
Geschrei von freiem Rohmaterial."

Mit ihrem....billigeren Rohmaterial"
verlangf u al,o die Temokraten. daß
die in odenangedeuteten und allen an- -

deren Industrien beschäftigten Arbeiter
billiger arbeiten müssen, oder man be-zie- he

die Waaren vom Ausland, wo

die Arbeitslöhne bedeutend niedriger
sind und daö Rohmaterial" deßhalb
billiger geliefert werden kann.

Sud und Nord.
Der fortdauernde Haß zwischen dem

Süden und dem Norden, also zwischen

zwei Theilen des nämlichen Landes, ist

fast noch abscheulicher als der sogenannte

Nationalhzß zwischen verschiedenen Völ-ker- n.

Jedoch besteht dieser Haß leider
einmal und wir müssen mit ihm rechnen.

Wenn heutzutage im Norden its

auch nur der Unterschied
oder politische Gegensatz zwischen Nord
und Süd betont wird, da heult gleich dic

ganze demokratische Presse über das
Schwingen des blutigen Hemdes."

Was aber sagt man zu folgendem Satz,
welcher dem Texas Christian Advo-catc,- "

also einer christlichen Zeitung,
entnommen ist? Es heißt da wörtlich:

Republikaner und Neger dürfen
niemals den Süden regiere, Stimm-

zettel hin, Stimmzettel her, Zählung
oder keine Zählung!" DaS könnt Ihr
(im Norden) Euch gesagt sein lassen.
(Hit that in your pipe and sinoke
it!")

Was damit gesagt, brauchen wir nicht
des Näheren anzuführen. Während
wir im Norden also dem Süden

den Oclzweig entgegenhal
ten, fletscht man dort dic Zähne ; wäh-rcn- d

der Norden aufrichtig bestrebt ist,

endlich die Freundschaft des Südens
wiederzugewinnen, betrachtet man uns
dort als Feinde, denen man, falls sie

friedlich siegen sollten, mit Gewalt und

unter Zertrümmerung der Grundvesten
der Republik de Herrschaft streitig
machen müsse. Und daß dies nicht nur
Spaß ist, haben sie soeben bei der Wahl
in Arkansas bewiesen.

Angesichts solcher Aeußerungen und
Vorgänge wird es fast zur patriotischen

Pflicht, das blutige Hemd" zn fchwin-ge- n.

Jedenfalls hatte der farbige Red-ne- r,

Dr. Bryant Recht, als er neulich in

einer Versammlung den Südlichen zu-rie- f:

Hört auf, im Süden Blut zu vcr-gieße- n,

dann werden wir auch aufhören,
das blutige Hemd" zu schwingen!"

(St. LouiS Tribüne".)

Beängstigende Entdeckung.

ES ist entschieden beängstigend, wenn die
Bewohner einer Gegend, welche die Verderb
liche Geißel des Fitberö und kalten Fiebers
noch nicht gefühlt hat, die Entdeckunz mache,
daß jene mitten unter ihne? Hausen. Derar
tig: Entdeckungen werden zu jener Jahreszeit
in jedem Theile der Union gemacht. Wenn
aber, wie es zu solchen Zeiten immer geschieht,
m der Hand der werthvollen Erfahrung eine?
Menschen, der Besserung oder Heilung gcfun
den hat, festgestellt worden ist. daß Hstrtter'S
VagrN'BittrlS das Malariagift vollständig
vertilgt und daS Svstcm gegen dasselbe festigt,
rann herrscht nachher ein Gefühl größerer
Sicherheit und Kuhe in der ganze Umgebung.
Außer den ZZieberarten von Malarlaleide.,
werd, auch schleichendes Fieber und Mikzver
arrßerung durch die durchgreifende Wirksam
ktit des BitterS gehoben, welches die Wissen
jchaft ferner als rin Hettmittel fankrionir:
gegen Rheumatismus. DvSvessie, Verstopf
ung. ederlkiden, Schwäche. Nierenstörungen
uns alle ZlrcknlbrikkN. welche die errauungS'
und eprise verwerthungS'Organk schwächen.

Abonnirt auf das Volksblatt.

Ueber einen mysteriösen Fall aus
Canada schreibt die Detroit'er Abend-Post- "

Folgeudes: In Allenburg, drü-be- n

in Canada, loohnt ein Farmer
Namens David Chrysler, der während
des Sommers einen jungen Mann,
William Stone, in seinen Diensten hatte
Am 15. August verschwand dieser plötz

lich und Nachforschungen wurden ange
stellt, die zur Entfernuug des Hutes des
jungen Stone an dein Ufer des Canals,
an dem Allenburg gelegen ist, führten
Weitcrc Nachforschungen resultirten in
der Auffindung eines frischen Grabes
mitten im Wuldesdickicht, als man die
Grube aber öffnete, fand man dieselbe
leer. Eiu Bürgerausschuß begab sich

darauf zu Farmer Chrysler, um ihn zur
Rede zu stellen, wurde aber voll diesem
aus dem Hause gejagt. Stone ist nach

Detroit gezogen," rief er ihnen zu und
dann schmetterte er die Thür tn'sSchloß.
daß es krachte. Man glaubte ihm nich

uud sandte deshalb einen Vertrautet,
nach Detroit, um weitere Nachforschn
gen anzustellen. Der Agent legte seine

. . nu:..:x.c oi vuuc ui'iu '4üiizeiue ovrgtnan vor UN

dieser ließ durch ein paar Dctcctivcs nach
tone forschen. Letzterer wurde zwar

nicht aufgefunden, wohl aber ein Bruder
des Farmers Chrysler und als man dic- -

cn betreffs des Jungen befragte, er- -

widerte er, derselben sei am 16. August in

Detroit angekommen und amTage daraus
auf eine Farm gegangen, um Arbeit zu
lichen. Wo dic Farm sei uud woStone
ich jetzt befinde, könne cr nicht sagen

Die Allcnburger und auch die Dctroiter
Polizei finde das Verschwinden des
jungen Mannes sehr verdächtig. Sie
sich überzeugt, daß Stone ermordet wor
den ist und bringen sein Verschwinden
mit den Brandstiftungen undRäubereien
in Bcrvtnonttg, die tm Juli vorigen
Jahres die Bürger von Allenburg in

schrecken gesetzt haben. Vielleicht hat
Stone zu viel gewußt.

Große Auswahl Einmach-Gläse- r uud
Kannen sehr billig bei Kraettly's

i n e n s ch r e ck i i ch e u Tod hat
nahe der Sliawniilttttion bei Philadel-
phia eine Atl. Makilda P. (iliisoit,
Buchhalterin in d?r r enabtheiluna deS
Pennsylvania Ho pikals gefunden. Beim
Kreuzen deS Gcleis.S, vor einem schon
sichtbaren Schnellzuge, cjerieth sie mit
einem Fnsje in da? Herzstück einer
Weiche und konnte nicht wieder loskom- -

men, und obwohl d.r Maschinist des
Znges sein Möglichst that, den Zug
zum Stehen zu bringn, ivnrde sie doch
übersahren uns bnchüalilich in Stücke ge

schnitten.
Der Colorado-Kafe- r ver

wüstet in diesem Jahr: die EountieS
Bergen und Hudson in New Jersey in
nom nimr oaqewe,ener ?ct e. Sie za
len nach Millionen, und alle Mittel, sie

zu vcrtilgen, T Heer, Feuer, Absam
mein ctc. crivie en nch aiS unzuret
chend. Ganz besondere Vorliebe zeigt
der Colorado-Kafc- r für Tomatoes, und
eS nimmt einem einzelnen Käfer kaum
:chn Minuten, mit einer Tomatopflanze
fertig zu werden, indem er die zarte
äußere Rinde abschalt, nach deren Ent
sernung die Pflanze schnell zusammen-fäll- t.

Ridgway Park, dieser reizende
Sommergartcn auf einer Insel mitten
im Delaware, zwischen Philadelphia und
Gamben, welcher täglich von Zehntansen
den besucht wurde, trotzdem aber in die

sem Jahre ketne ischank-z.'tzen- s erhalten
hat. soll am 1. September geschlossen

werden. Der Kongreß hat 500,000
für den Ankauf von Ridgway Park und
Windmill Island und für Vertiefung
und Verbreiterung des Fahrwassers im
Delaware bewilligt und steht zu erwarten,
daß diese beiden Inseln, welche gerade
vor dem Hauvt-Geschaftsthei- le dcr Stadt
da? Fahrwasser verengen, binnen Jahr
und Tac, ganz entfernt sein werden

Eine unheivolle Verwechs
luna hat in St. Joseph, Mo., eine
Familie in aroken Jammer aesturtt.
Die beiden Kinder der Frau ThomaS
Hart, Ethel und Willie, im Alter von 8
und 10 Jahren, litten an Malariafieber.
Die Mutter wollte ihnen da vom Arzie
verschriebene Chtnin eingeben, verwech-selt- e

aber die Flasch:n und gab ihnen
statt dessen Morphium. Ethel starb noch
am felben Nachmittag, und erst nach zehn-stündige- n,

unausgesetzten Bemühungen
gelang eS, den Knaben zu retten. Der-artig- e

Unfälle wären so leicht zu ver-hüte- n,

wenn man die Flaschen mit einer
deutlichen Ueberschrift versehen wollte.

Mehrere Ueberlebende deS

untergegangenen DampserS Geyser"
haben die Thingvalla rinie verklagt.
HauptklSger ist B. Wilse, ein Norweger,
der einen Schadenanspruch von $7146
erhebt, $2146 für den Verlust seine? Ge-päc-

und $5000 für personlichen Scha-de- n.

Er ist Civil - Ingenieur und hat
vier Jahre in Dakota gearbeitet. Er
behauptet, daß sich in seinem Koffer $650
Geld befanden, außerdem Schmucksachen,
werthvolle Bücher, Karten, Instrumente,
merthvolle Sammlung indiamscher Re
liquien, Kleider etc. Außer seinen Hosen
und einem Taschenmesser hat er nichts ge
rettet. Die Gesellschaft osterirte ihm $10.

Die American Meat Co..
deren Zweck in derZüchtung von Schlacht
Vieh und dessen Verwerthung besteht und
welche inArmourdale.Kansa. großartige
Schlachtereien besitzt, hat in Neu.Meriko
40,000 Acre Land mit 74,000 Stück
Vieh, verfügt im Ganzen aber über vier
Millionen Acrei Land. Eine einzige
Weidestrecke in NewMexiko enthält ein
Areal von 3124 evgl. Quadratmeilen.
Auf diesen Weiden sindet die Züchtung
statt; etwa! andere als Schlachtvieh
wird nicht gezüchtet. Hat da? Schlacht-Vie- h

ein gewisse Alter erreicht, so kommt
eS auf die sog. Fütterungs-Statione- n in
der Nähe von Kansa City, Mo. B.i
dem Grase auf den weiten Prairien kcn i

man nämlich da Vieh nicht schlachtZylz
aofüttern.

Amttikanisäies Allerlei.

l Ilkn 7ith(nh r.n o "istlll .7s1'" ' " - 00

E i n N i e s e f n a l c ist in Wythe
ville in Virginicn entdeckt worden. Er
heißt Melbourne Grnbb, ist fünf .Fuß
. r -- ry ... . . i
ZIU Jvit grov, legt :ti' Psutto UNS
in: crr jcijit ahre all.

N e u e r d i n g sind in 233 i t
tttlington, N. C.. Ban,uwoll,ucke.!
auS gesponnener Waldwolle iKieterna
dcl-Stro- h) zur gekommen
und tn allen Beziehn gen für zweckent
ipreajeno nno inniger als onte v!,unoen

CVf . . fr .stttorew uatueate, oer Insu
ftrtefürst und vielfacher Millionär hat ein
jährliches Einkomm-- n von $1,500.000 ;
da macht für den Monat $125,000.
'ur die Woche $28.000, für den Tag
9 i nr r l. i i aa iA ja 0 -WW.A

9k., n..ss. n,,k: X. yz
VÜL.4V:" W

J ' ZJ . -- r""" v""zmann, ist ein Stock-Amerikane- r. Namen
I. Simpfon, ernannt worden. Er ist
weder dcr deutschen, noch irgend einer
inveren isprachc, außer der englischen.
inacytlg.

i n t o t c von vc t v t a ö i a er
zangene Anfrag?, ob ein Chinese, der
12 Jahr im Lande war und seine Absicht
erttart yat, Bürger zu werven, em Heim
,taitc-tal- m

. , ' mauze tann, antmorier,(. Ti r t008 cnerat-ranca- vernctncno. oa em
Chinese überhaupt nicht Büraer werden
könne.

Neben d ein prächtigen Natio
bei Milwaukee giebt

:t, t cn? : . .. j. Z...!0 IVL'i lll UHU) ClU SlUUl
JnvalidenhanS, und zwar Zu Waupaca.Ln"äeren WlSconun. )le Anstalt bcsindet
tch auf einem 7 Acre großen Grund- -
ruck.

9k n n.rnif'v t i v w vw wtt..... wn.TL c
lui-üw- i im it. VuMiii in """'- -

Horace Bishop, 15 Jahre, und ChaS
W. Appalebe, Ui Jahre alt. , Beide
hatten in Nombinson & Tooles Apo
theke Sodawasser getrunken, welche?, wie
sich heraus stellte, anstatt mit iyrnp
mit einer giftigen Substanz vermischt
worden war

B. I. Hall, der Patentkommissär.
meldet in seinem Jahresbericht, daß im
verflossenen Geschäftsjahr 40,177 Pa
tente, 47 weniger, als tm vorhergehen
den Jahre, nachgesucht worden sind.
Patente, Fabrikzeichen und Etiquetten
wurden 22,101, (1087, 23,217) bcwil
ugt. jüte Jahreseinnahme detrug $1.
122.911, $ 7,102 weniger als vorige

ahr.
Die Einwanderung währnd deS

verflossenen Monat stellt fich auf 25..
öfstfit 2ti.5l2 tm Sluaiifl 1887.

Zeigt somit eine Verminderung von 672
uzerionen. (Seit dem 1. kanuar ottit
fette sich die Einwanderung auf 293.
doo Personen, gegen 2b7,01l tm selben
Zeitraum des Vorjahres, beträgt demnach
um 26,944 Personen mehr, als tm Bor- -

jähre.
Etn braver Mann ist John

Coyle, Mitglied der tlompaante B deS
22 VundeS - JnfanterlereatmenleS. r
reHott iif Sftitrtfir (cS ftirttilt

. .vT"ttuill .uic zuuyt uuiw iu

nciBCtt quellen tm euowstone.Parl
stürzte. le ,amc uno tyr Netter
wurden ara verbtannt. Oberst Swaine
kisnkt btrt sirnricn ?nfhfit(ti Ynenrn sk

'
ncr Tapferkeit.

JohnFillhardt, ein Greis von
S3 Jahren, machte in d.--r Scheune fet
neS SohneS in Depanville bet Water
town, New ?)ork, seinem Leben durch
Erhängen einende. Sine Frau war
vor einigen Monaten tm Alter von 85
Jahren gestorben. Di.S hatt: den alten
Mann so erschüttert, daß fein Geist um
nachtet wurde und er sein veben gemalt
sam beschloß.

Die..TnvoaraphischeUnion
hat ihren Kampf gegen die Meraentha
ler'sche Maschine nuter der Bedingung
aufgegeven,. baß nur W w
Union dabei ana tKüi locrocn oucn. mjiv
Lohn soll in Adendteitungen 45 und in
Moraenteitunaen 50 LentS per Stunde
betragen. Man glaubt, daß auch in der
Neglerungsdruckeret der iLcbrauch dieser
Maschine eingeführt weroen w;rs.

Ueber Höhenverhältnisse
von Bauten schreibt der Phll. Demokrat:
Der weiße Obelisk in Washington (daS
Mtskinnn TVnrrnrttt i't :.Frk Sn6 fiftffi.

V'"0"" ! J -- V TT I

der Penn auf. dem Thurme., deS neuen
M .1, ''.? I

Wtaotyauics in piiaonpijta ou eine
Höhe von 5374 Fuß erreich., der Köl
ner Dom ist 510 Fnß hoch. Der neue
Eisfcl-Thur- welchen die Franzosen sür
die kommcudc Pariser Anästellunz bauen,
oll jedoch 1000 Fnsz hoch werden.

Dieser Taae wurde Mahuron in
New Providcnce, Ind., vcrhaftet, weil er
etnen seiner Mltarbeitcr Hcnry Sharp,
veranlaßt hatte, seinen Arbeitsherrn,
den Farmer DavlS durch einen '.ran! zu
veraiften. Dcr ?,a.!.r nahm nur
wenig von dem Trank, iveil ihm daS an
gebliche Ginger Ale ;n snß schmeckte;

trotzdem wurde cr so lank, daß er nur
X ..ii.w... . s, V ,. f .W .iit.il.Dill mufll. JIVlif C'l.il 4.vu liliyuiLj.

Mahuron war mit D.triZ über dessen

Tochter tu Streit gcra.h.-n- .

Ein Barbier in Philadelphia
hat einem Zcttungsbenchterstatter gegen
über erklärt, das; eö in d,r Stadt der
Bruderliebe unter den hervorragende
Burgern tm Bcryaz'nts wcnlgcr ayt
kopse gäbc. als in irgend cincr anderen
Stadt Amerikas. Wir zweifeln keinen
m? . N..V"
hauptung. denn ein gew'.cnhafter Bar

. . .I. t.m ......st i ' .tt : i ir .mMiimnVlilf Uti Uillt 11 niv. tiuuiivuujV
Studien über das gmze Land auSge
dehnt, wird nie inpir etwas erzählen,
daS nicht mit der Wahrheit auf dem
besten, sagen wir auf dcm Dnz Fuße
steht.

Ten besten und dabei den billigsten
Whisky bei dcr Flasche oder Gallone
findet man ,n dcr Eonzerthallc.

BOSTONTXJ-V- X

DENTAL CO.
No. bvi wHnttrr8 kit., s.w. Cot. SrnSt,

SAINT LOUIS. SO., . i rtanni Rmrii . b OiaeltT.Minn ui unw imKi"- -' " j
OolT Plme whmn tb ry Ba ork
fnr ba rharrn for xtractiruc. Ooli Fillins
Sl SOtoSa: 8ilw. fl.ll. .r"''':ExtrtiD f h -- lt 1. or "f" 'Surk twuiml fiiMlaM. Dr. j. CAE. IUa f

Wöchentlicher Marktbericht.
Getreide, Mehl usw.

Jeden Freitag corrizirt von der
HERMANN STAU MILLS.

Weizen. L. Qualität.. SZ
Weizen, 3. Qualität.. 75
Korn, in Kolben 4
Geschältes Korn. i
Hafcr 33
Mehl, per Sack. I.Qualität Z 50
Mehl, pcr Sack, L. Qualität. . , ;
Kornmchl. per 100 Pfund i ii

I
Riete,.....pcr 10ü Pfund' 50

-- h'pstusf. pcr 100 Pfund... 6t
Produkte.

Corrigirt von

1
LOUUE XUAlTn'LV. rfcr

rvi 1 ,1 m i""er, V" P ',no 1- -li
er. pcr uZld 14

Hühner, per Dutzmd S 00 -- 3 00

i.aricTjeu!, pcrmncl. . . . 40

acher V

Loäi,s "8.ociTLg
Eine neue Erfindung zur Herstellun a eln.

waiicrdtcbten
. i i .

und Hi'l:raqkS. schon
rlmg uno saueryast.

Da- - Material ist zu habe bei

WAl. U. liUtiliNU,
No. Ost Jromiiraße.

Hermann, V,.
.mm iU m

Wlu "lm

Malen und Anstreicher
rontitranc.

gegenüber 'l'r.iloi's wrorery S'ore. Hermann
Alle MI,r und Vlnstreicherardeiien. sowie

recorano', voi iXirtit. Tbea!rrn und ?r.v - . i. i . , . .
I Wi,l uu,kl" utihh vu u vuv ui.ir. .ujrannr

der Da.,krbaf,..,'k .,,.,1,..,, cki.il .n,,,q,füdrt.
,Kir.:ii:,g" eine 2f ihlii.it.

iy As --f Z fl A 1Tr'&a&l y lsfc0Är JSnirK. IlimbWNiWvHpwsk I
i uwBr&msi?iy0Ey j

t4i:f:Äs5'S-4'l'- Jk
ii ii in

Reiniat San Ffci. nttS-t- i H trr Yit PrfnrM4i
ist, durch dn löebruch rn 'l.: tirr.oj GolV
Madlcwl DiscoTery," uno fliile a ijrn, riue b

onlforlif, Iftbaft Octft, Vflvn f.r;,', irffitntt
tu in isonrntutton i tatui ; "ir;.: ir:tbnt.

Oolden Alodical lisofvo)T " l.t iranlnt
eiste, ron ben gkwöhnlichcn n !:.:.!!, ,u-J- tut

uewiöer.pt in re liMiuimjicn : trt Dl
4trliu. SPflonbf r eixrbt flr i'cr,-- Ci,.'; w'.ni in t
SftIunBcn SsUNuh ttex tu
luinccD, ltrevoiucito vrcjnnnrr:i kv.p .. iijou.fUangen,

titrflrfftfTtfn Trttcn tib fressend? r v.t ! Vfii.
Ooldon ModlrAl licovcry " beilt Cirn-intTi-

swkiche eine Ekrovbclblidiinn w V'n,ie !t,, tun
yre trunrerva inirelnigen, r:i,itf,tM t un rb
nd Wirkung. (breaife ru vtnTvf!fR.

WWW M dfr5,!'(rt'int',n. 'Ditb.
'Isisimrti mnh y.

I Dci'jte selben, ist fl rln oHrtuip sxilmiiicl. Zie

und Vrrtaiimgei.'c,sn?erln ist e ein unve,
glktchltche Heilmittel. Bet alle gx?ilkern dabeu.

ur. I ,kr amuvxno usabsülx. 2 tt. läschchen.
Stt allen xothtkern.

Achtung Farmer.
Taö iett daS Weiarn.ieschast wieder bevir

steht, machen wir garmer darauf aufmerksa
daß w .' rerelt und dafür kinaerichtet lind allen
Weizen zu sausen der k'er gezeaen wird und
zwar .'erden wir ten l. dstc.i ?)karkiv'i4 in

a bm- - iraiCoran, bfU' fit wenn solche VOR armer
v,.in ,re. Laßt tiise eleqenheit nicht
vorübergehen wc ikr 2 bi Ernt am

! erusbcl gewinnen kennt uud cotik't.--s Gewicht
llirl.'t.
I niiii. t; (. iiiit..! u,;. n.H ....t.V!Ulh wUUl I tli'lll ill l IV U.iyillli..

Für die biöberiac liberale lliitcritiiguua be
stenS tankend werden wir demüdisein-n- ö auch
daS fernere Wohlwollen unserer iium a du.'ch
teelle Bedienung zu nchcrn.

Ach.ngSsoll,
Henry Biukhelter & Co.

Morrison. Mo.

Schumacher.
Unterzeichneter hat seine Tchubmacher

Werkstätte w eder erbnnet und besorgt alle
glilkarbellen, wie fru' r. uut und bllllg. U

geneigten Zuspruch bittet.
August Vxo;.

färtsUifrYtiwv; vv - - y v 1 1 v v v
von

G. ll). Hascnrittcr,
Rasirmcsser, .ifchmesser werden ant aeschlif

fen. Sägen jeder Art gefeilt. Alte Mödel
gevarnisH. Werkstätle 3. Straße

Billiges Mehl
fv r- -

WCUC VJlCl) - HandlUNa
von

Fritz Koeller,
Ich habe mit Daviö & 23ro. Noller Will

einen Eontrakt abaelchloisen für die Lieferuna
von feinem Z.'eizenmebl da? ich den Einwvh
ner von Hermann und Umgegend zu den
niedrigsten Preisen frei zweimal wöchentlich
ins HauS liefern werke.

Ebenfalls werde ich auver allen ehlsorten.
aucd Kleie. Shkpstuff usw. an Ha:ie halten.

Um geneigten Zuspruch bittet.

F. jloeller.

Zu dcrkaufcl'.
Eine Pfeiken . Kirltcuoracl von kräftiaem

Ton. bat 5 active Zi'eaister. in bester Ordnun.
ist unter gnstkgci, Bedingungen zu vcrktufen.

Auch werke ich ein kleineres I.istr:lmktals
Anzahlung in Tausch annehmen.

T h a S. St i m m 1 1,

Hermann, IVo.

WoKttlZSi'ö l v.iknnfen.
n Wohnhaus rnt 1 ,.,. s,u.n Ael.

ler aenugendeZ Ser uns Vollen tu mit
Dtstbaumtn lepstanz, sin?, ist unter aiinstigen
Bedingungen x verkaufen. iqenihum
liegt in 3?ergee, . r,inf;tr 5?. S'JeaM ?!.ihe
rtrn werke ,r ,: : i ,

iSüti Schmidt.
Hermann, Vle.

Kauft KSsider
bei

.dolpliLokleiicler
ss.ttl) LlttZttgc für tztt..?
SlO.ttO ,, 67.00

14.00 $10.50
S1Ö.00 $14.50
Wenig Geschrei und viel Wolle'


