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Nepu blikanisches
Ticket:

Für Präsident:
Benjamin flarrison,

von Jndiana.

Für Vice. Präsident:

h$i ?. Hlorton,
von New Jork.

Für Gouverneur:
Elbcrt E. Kimball,

Für Lieut-Gouverne- ur

George H. Wallaer,

Für Staats-Sekretä- r:

Frederick W. Wott,

Für Staats-Schatzmeiste- r:

A. P. Frohwrin,

Für Staatö-Audito- r:

George W. Martin,

Für General-Anwa- lt :

L. L. Brldgeö,

Für Staats-Oberrichte- r:

Jnmeß Botösord,

Für Land-Registrato- r:

John H. khase.

Für Eisenbahn-Commissä- r:

B. W. Bedder,

, Für Apvellations-Richter- :

Richter A. I. Seey,

Für Präsieittenwahl-Männer- :

Wni. ß. ormebre S. A. Vohd.

Für Congreßmann:
Thomas H. Musick,

Republikanisches Couuty Ticket.

Für Repräsentant:

Bucll L. Matthcws.
fiür Collrkior :

Geo. Kraettly.

Für Scbaßmeister:
Chas. Fugger

ttür Sheriff :

John M. Shocklcy.

Für Coumy.Anwalt :

Fred. L. Wensel.

Für Assessor:

I. Martin Kunz.
Für Ocffentll'cher Nachlaßverwalter:

Fritz Koch,

Für Richter vom nördlichen Distrikt:
August Spohrer.

Für Richter vom südlichen Distrikt:

Jos. H. Barbarick.

Für Turveyor:

T. I. Grace,

Für Coroner :

Tr. G. A. Sprcckelmeyer.

Mayor Francis soll kürzlich an einem

einzigen Tage durch Weizenspeculatio- -

nen H7',000 erschachert Haben. Und
ein solch' gewissenloser Speculant
wünscht Gouverneur von Missouri zu

werden? Farmer, wollt ihr für den

Mann stimmen, der sich von eurem
Schweiße mästet?

Der Orden der Arbcitöritter," der
im Jahre 1885 543,262 Mitglieder
zählte. 1886 auf 720,000 stieg und 1887
noch immer 482,701 Mann stark war
zählt heute nach dem Berichte des

Generalsekretärs Hayes nur noch 252,-52- 1

Mitglieder.
m m

Die Demokraten verbreiten dieMllls
bill als Campagne-Dokumen- t, lassen in

Demselben aber die Clauscln zur
der Spizialsteurcn aaf Brannt

wein für bestimmte und gewisse Zwecke

iveg. Daß eine Partei, die stels über

freien Schuapps schreit, dieses nicht thun
k.n i, ist wohl richtig, aber ehrlich ist es

gewiß nickt, wenn man einen Theil der
Bill, ver doch anch freien Schnapps will,

zuve.ln'i'iilichen sucht.

D.'r Unterschied zw.schcn der demo--

lratisch Mills'schcn und der rcpublikani- -

scheu Tarifbill ist kurz folgender: Die

dcmokratifchc ist in geheimer Sitzung
von Freihändlern im Interesse des Sü-dc- ns

entworfen, die republikanische

aber faßte eine Revision der Zollansätze

unter Berücksichtigung der Interessen
des ganzen Landes und unter Hinzu
zichung von sachverständigen Jndw
striellen, Fabrikanten wie Arbeitern,
in's Auge.

Im ganzen Staate dauern die zahl.
reich beiuchlcn republikanischen Ver
sammlnngen fort. Noch nie zuvor hat
sich in Missouri ein solcher Enthusiasmus
auf republikanischer Seite kundgegeben,

al jetzt, und die Aussichten sind daher,
wenn, wie wir schon letzte Woche sagten,

die Whcclcr" Wort halten und nich

für den Weizen Gambler stimmen, für
Hrn. Kimball seyr günstig.

Der von allen Republikanern und
jedem Schutzzoll - Demokraten ersehnte

Tag der Abrechnung mit den in engli

schcm Solde stehenden Freihandelsagen

ten und denjenigen demokratischen

Spekulanten, welche das ruinöse Jssue"
aufgegriffen haben, um ihrer Partei die

Beute womöglich für weitere vier Jahre
zusichern, naht heran. Jnmchtganz

zwei Wochen wird der große, den Le- -

bensnerv unseres Landes wie nie zuvor

berührende Wahlkampf ausgcfochtcn,

Es wird ein gewaltiges Ringen werden,
würdig des Kampfzieles: steht doch das
Wohl und Wehe von 05 Millionen
Menschen auf dem Spiele! Welcher

wahre Republikaner wollte es versäu- -

mcn, seinen Brüdern an diesem denk-würdig- en

Tage bcizustchen? Aber seine

innigste Ueberzeugung für die Noth
wendigkcit des Fortbestandes unseres
Schutzsystems, sein tiefster und wie iin- -

mer begründeter Haß gegen die Frei-handclslch- re

und die hiesigen Agenten
des englischen Cobden Clubs wird vcr- -

gcbens sein, wenn er am 0. November

seine Schuldigkeit zu thun versäumt.
Man richte sich jetzt schon daraus ein,
diesen Tag dem Wohl des Landes zu

weihen!

Tie raae. um welche es ich in
Wirklichkeit bandelt und über die das
Land schlüssig werden muß, ist eben diese :

Sollen die Einkünfte eine Verminderung

erfahren dadurch, daß man die Steuer
herabsetzt, die das Ausland jetzt zahlen
muß, um das Privilegium zu haben,

amerikanische Märkte zu beziehen, oder

soll man jene dadurch vermindern, daß
man einheimische Taxen abschafft, welche

dem Kriegszustande entsprachen und die

nie in diesem Lande erhoben wurden au-ß- er

zu Kriegszwecken?

Die Freihändler besten darauf, daß
die Z100,000.000 EinnahmenBermin.
derung von Einfuhrzöllen auf Lebens-bedürfniss-

genommen werden. Wie
soll die Verminderung vertheilt lverden?

Republikaner halten bekanntlich dafür
daß jeder Geschäftsmann, ivenn er über- -

flüssiges Geld hat, vor allem seine Schul-de- n

bezahlt, und dasselbe solle die Ver.

Staaten Regierung thun, anstatt absichl-lic- h

einen Ueberschuß zu hätscheln, um

dadurch ihre Freihandelszelüste plan-sib- el

machen zu können. Nun sagen sie,

die Bonds seien zu hoch, aber warum

hat denn die Administration keine gekauft

als sie niedriger waren und warum soll

es nicht vortheilhaft für die Ver. Staaten
sein, ihre Bonds im offenen Markt n,

wenn es vortheilhaft für die

Spekulanten und Bankiers ist?

Der Renegat Carl Schurz, der den

Deutjchen und der republikanischen Par-te- i

Alles verdankt was er ist, oder viel-me- hr

war, sieht sich bemüßigt, von

Deutschland aus, wo er sich seit einiger

Z:it aufhält, sich für Grover Clcvcland

zu erklären. Er hätte sich diese Mühe
ersparen können, denn Niemand in die-se- m

ganzen Lande, sei er nun Demokrat

oder Republikaner, bekümmert sich um,

das, was Carl Schurz thut oder nicht

thut. 5!ehrt er zeitig genug uach hier
zurück, fo kaun er bei der Wahl über

eine einzige Stimme verfügen, seine er

gcnc, und das ist Alles.

In Wisconsin, wo er seine erste Rolle
spielte, ist er futsch; in Missouri, dem

Schauplatze seines zweiten Auftretens,

ist er politisch mnusetodt, und in New

Aork, wo er zum dritten Male die große

Rolle spielten wollte, ist er ebenfalls aus-gespie- lt.

Nun ging er nach Teutsch-lan- d

zurück und anti chambrirte beim

Fürsten Bismarck, bis jetzt und auch für
die Zukunft sicherlich ganz und gar um- -

vnst. Poor old Carl Schurz! (8t.
Louis Co. Wächter.

Die Befürworter des Freihandels
chlagen vor, die Bundesregierungs- -

Einkünfte um hundert Millionen Tol- -

ars dadurch zu verringern, daß man die

Schranken zwischen niedrigen Löhne in

Europa und gut bezahlter Arbeit in den

Vereinigten Staaten herabsetzt. Arbeit

hat Amerika geschaffen und eignet es.

Irgend welche Abänderungen in unserer

siSealischen Politik müssen nur dem

Zwecke dienen, der Arbeit des Landes
Schutz zu gewähren und sie zu stimuliren.
Die Beseitigung von hundert Millionen
an Einfuhrzöllen würde die entgegenge- -

setze Wirkung haben. Es kann nicht

geschehen, ohne die Arbeitslöhne auf den

niedrigen Standpunkt fremder Löhne

hinab zu drücken, noch ohne daß wir blü

hende Erwerbszweige dem Untergänge
überlieferten, welche jetzt Millionen von

Familien Ueberflnß und Wohlstand
sichern. ES würde aus den drei Millio- -

nen Fabrikarbeitern, welche jetzt ihr gu

teS Einkommen besitzen, Erzeuger von

Lebensmitteln, aus Käufern derselben

machen und dadurch unsern Farmern
Rum bringen.

Dem Volke bleibt es anheimgestell
wie diese Verminderung der Staatsein
künste bewerkstelligt werden soll. Das
amerikanische Schutzzoll- - System mun
entweder ausrecht erhalten, oder zerstört
werden. Ein Mittelweg steht auyer

Frage. Man kann nicht einenTlzeil der
geschützten Arbeit des Landes dem ge

weihen, um einen anderen un-berü-

zu' lassen. Die Handelspolitik,

welche unseren metalurgischen Interessen
förderlich war und uns billiges Eisen
und Stahl verschaffte, welche zur errich

tung von Spinnereien und Webereien

führte, und auf diefe Weise uns billige
Kleider lieferte, hat zur Ausbeute un-ser- er

Gruben die Veranlassung gegeben

und unfere Schafheerden vervielfältigt

Uns der Worte Jeffersons bedienend

hat sie die Fabrikanten den Farmern
näher gerückt, und ihnen die unberechen
bareil Vortheile von Märkten im Lande
selbst eröffnet.

Der Congreß hat sich endlich letzten
SamStag vertagt. Es war dies die
längste Sitzung die irgend ein Congreß
seit Bestand der Union abgehalten hat.

tm m

Wem kann wohl die Wahl schwer sein
ztvisehen dem ehrenwerthen Kimdall, der
seiner Zeit ohne Besinnen für das ge- -

fährdete Vaterland eintrat, und dem Ge
treidespeculanten Francis, der sich vom

Schweiße des Farmers mästet?
,

Ein Arzt in New York hat zwölf
Fröschen das Gehirn aus dem Kopf ge-

nommen und die Wunden dann wieder
zugeheilt. Die Frösche hüpften weg und
guaktcn weiter, als ob nichts geschehen.

Diese hirnlosen Frösche scheinen sehr

nahe Verwandte jener demokratischen

Partciklepper zu sein, welche lustig die

selben, zehnmal widerlegten Lügen ih- -

rcn Lesern immer wieder vorquaken.
m m m

Das Union Labor-Ticke- t.

Die Union Labor Partei hat bekannt- -

lich auf ihrer im Mai hier abgehaltenen
Convention ein vollständiges Staats-Tick- et

und auch ein Electora! - Ticket

aufgestellt. Im Laufe der Campagne
stellte sich jedoch heraus, daß innerhalb
der Partei nicht alles so glatt ablief, als
im Interesse der Sache zu wünschen
wäre. Da eine Wayt-u.ampagn- e yeut

zutage eben ohne Geld nicht mehr bc- -

rieben werden kann, so hatten verschic-en- e

der Candidaten der Arbeiterpartei
keine große Lust mehr, die ihnen zugc-muthet- en

nothwendigen Arbeiten und
Geldbeiträge zu übernehmen und mch-rer- e

der Candidatcn, die zu der Ueber-

zeugung kamen, daß sie keine Aussicht

auf Erwählung haben, sondern sich

sür ein Prinzip aufopfern müssen, hielten
das zu bringende Opfer nicht der damit
verknüpften Ehre entsprechend, weshalb
schon längere Zeit die Agitation in's
Stocken gerieth und Manche das

für aussichtsloscsZeit-un- d

Gcldverschwcnden betrachteten.
Auch die Stimmen, welche sich für eine

Fusion mit derjenigen Partei, die die

günstigen Zugeständnisse machte, erklär-te- n,

fanden keinen Anklang. Deshalb
wurde in letzter Woche eine Sizung des
Executiv-Comite- s abgehalten und fol-gen- de

Veränderungen auf dem Ticket

vorgenommen:

Da Gouverueurs'Candidat Manring
keine $2000 in den Campagne - Fond
zahlen wollte, wurde der Staats Azi-tat- or

Wm. H. Blake als Gouverneurs
Candidat aufgestellt. An Stelle Blake'S
der zum Elcctor ernannt worden war,

wurde Jsaac Frazer snbstituirt. Auch

G. B. DeBernardi, der einer der Elec
torcn at-lar- war, mußte zurücktreten,

da er Candidat für daS Amt des Land-rcgistra- rs

ist und wurde D. D. Burncs
an seine Stelle gesetzt. Unsere unmaß

gebliche Meinung ist, daß in Mlourt
eine Partei Aussicht auf Erfolg hat,ehe

die Macht der Bourbonen gebrochen ist

und dies kann nur geschehen, wenn sich

vorläufig alle Elemente, ob sie nun unter
republikanischer Flagge segeln oder sich

zur Arbeiter- - oder irgend einer andern

Partei bekennen, mit der alleinigen Ab

ficht verbinden, die Bourbonen zu beste- -

gen. y$t Öles cmmai, vewerluclllgr,
dann läßt sich über ein weiteres fort
christliches Programm reden und den

Wünschen der Arbeiter-Part- ei mit Aus
sicht auf Erfolg gerecht werden. Wer
bei der bevorstehenden Wahl behilflich

ist, die Bourbonen-Demokrati- e in der

Macht zu erhalten, fchicbt die naturge-

mäße Losung der Arbeiter- - und Reform
Bestrebung einfach nutzlos um mehrere

Jahre hinaus. (Scdalia Journal.)

An einem der letzten Abende be- -

gehrten in Kansas City 3 Männer Ein-la- ß

in das Haus von Frau Kelley, einer

Greisin von 65 Jahren. Als ihnen der-sel- be

verweigert wurde, schlugen sie die

Thüre ein, drangen in das Haus, zerr
ten Frau Kelley und deren Tochter aus
dem Bett und waren eb,n im Begriff das
jnnge Mädchen zu vergewaltigen, als
durch das Geschrei der Frauen 2 Polizi-ste- n

herangelockt wurden und zwei der
Angreiser, Jim Higgins und JohnKirby
verhafteten. Der Dritte aus demBunde
ist entwischt.

Klugheit! Klugheit!
Bei dem Gebrauch von Heilmitteln sollten

wir uns, wie in allen anderen Sachen, von
der Klugheit leiten lassen. Die Mahnung
wird troßdem von Tausenden in den Wind ge
sch ag , Jede neue Quacksalberei findet ihre
A"k,'nqer, jeder Dr. Eise rbart irgend einer
trügerischen Schule seine Toloel. Jeder
Wechsel in der HumbugTonleiter wiro .
wenigstens eine Zeit lang ohne Fehler ge
bracht, wobei die Leichtgläubige den Ton an
geben. In erfreulichem Gegenfaß zu den
vielen heutigen Tags in den Blättern ange
zeigte Betrügereien steht Hostetter's Magen
Bitter da als seit drei Jahrzehnte allge
mein beliebt, anerkannt und empsohlen von
Aerzten, indossirt von der Presse vieler Länder
acsilcht uns geichaßt s.r Jnvaliren all
überall. Es iß erwiesenermaßen ein Spezift
kum und Zcäventivmitte' gegen Malarialeisen
chronischeJndigeftioa,Lcdkrdeschwkrde undVrr
stgpsung, es gebietet dem Umstchgreise von
Rdeumat'SmuS und Neuralgie Einhatt, es
ist '.in kräftigendes und wirksames Harntreib
mittel ohne Gleichen. Tkervose bekommt eS

I ehr gut.

Ein Gang durch Roark und Nich land
Townfhip.

(Fortsetzung.)
Von der Little Berger wenden wir

uns westwärts nach der First Creek.

Dort, wo dieselbe von Süd- - Südwest
kommend, im scharfen Bogen nach Nord
west umbiegt, liegt Gebler's Postofsice,

Suttcr'S Store, nahe bei Bruns' Mühle.
Fehlten die Fichten und Tannerwalder
nicht, könnte man sich nach ThüringS- -

Auen versetzt wähnen, ein so lieblich,

charaktervolles Bild fesselt des Beschau
ers Blick. Laubewälder, prangend in
den prächtigsten, herbstlichen Farbcntö- -

nen, aus welchen hier und da eitle

Gruppe zerklüfteten Fclsgesteines durch--

blickt, wechselt mit dem saftigen Grün
der nunmehr fertig bestellten Weizenfel--

der. So geht es fort bis nach Stolpe,
gelegen am Gasconade-Fluss- e. Hier
besitzt derselbe eine ziemliche Breite und
sind seine Niederungen eher der Ueber- -

schwemmung ausgesetzt, seine Wälder
zum Theil sumpsig. Früher herrschte
hier viel Fieber, heute aber, wo, durch
die blinkende Axt die Wälder so gelichtet
und in fruchtbare Felder verwandelt
werden, dem Winde Durchzug gestattend,
ist es auch hier besser geworden und
seine Anwohner erfreuen sich der besten
Gesundheit. Eine kleine Fähre vermit- -

tclt von Stolpe aus den Verkehr mit der
westlichen Seite des Flusses. Größere
Dampfboote, Eigenthum der Herren
Wohlt & Hcckmann, unterhalten die Ver.
bindnng zwischen Nord und Süd. Eine
Brücke von liier nach dem westlichen Ufer
wäre hier fehr nothwendig und den Rich.
ländcrn, die zu beiden Ufern des Gasco- -

nade wohnen, zu wünschen. Die Bö'
wohner der beiden Ufer sind auch Deut--

fchc, aber, sie haben es nicht fo gut wie
ihre Altvordcren, die zu beiden Ufern
des Rheins wohnten die armen Kerle
haben nichts zu trinken Verrückt ge

wordene Wassersimpel und sich nicht zu
beherrschen vermögende Läuscr, haben es
dahin gebracht, daß eö in den kleineren

Landflecken nichts Stimulirendes mehr
giebt, daß der arme Reisende, ermüdet
von der Äwe und dcm Staub der
Straße, seinen Durst fortwährend mit
dem verschiedensten Wasser zu löschen

hat. (Sehr gesund für seinen Magen.(
Man ist so leicht geneigt hier alles besser

zu finden als in unserem alten Vater
lande. Aber die Restaurationen auf den
Eifenbahnhvfen, die poesievollen, so viel
besungenen Wirthshäuser an der Land-straß- e,

lasse ich mir nicht nehmen. Ein
gutes Theil unseres schönen Deutsch-land'- s

habe ich zu Fuße, zu Pferde und
per Ochse durchzogen, und mit heiterem
Blick das Schild zurGoldenen Traube"
oder zur Blauen Gans" begrüßt. Doch
weiter. Einige Meilen oberhalb Stolpe
liegt die Fricdrichsburg am westlichen
Ufer des Gasconade Flusses, hart an
der Grenze von Osage Couuty. Ro- -

mantisch gelegen. Der Turnpike Bluff,
eine hohe Fclsenkuppe auf der östlichen
Seite des Flusses, liegt nicht weit von
hier und gehört eine Aussicht von dieser
Kuppe über den sich in Schlangenwin- -

düngen hinziehenden Gasconade zu den

Sehenswürdigkeiten. Einst erscholl auch

auf Friedrichsburg froher Bcch ersklang
doch er ist verstummt, und verstimmt
schaut die Burg vom obern Uferrande
hinab in den gurgelnden Fluß, nachden- -

kend über die Vergänglichkeit alles Jr
dischen. Kommst Du, Wanderer, aber
bei fließender Nacht an diesen Ort und
weißt nicht wo Deine müden Glieder zur
Ruhe legen, so mache eS wie ich, frage
nach dem Manne, der dort Store hält,
er ist noch einer vom alten Schrot und
Korn, feine Hütte steht schon in Osage

County, aber seine Thüre steht offen und
sein Hcerd ist warm. Gestärktwirst Du
Morgens erwachen und beim Abschied

ihm krästig die Hand schüttelnd, sagen:
Adieu lieber Bracht, das nächste Mal

wieder !"

Die Waldsängerhalle habe ich die- -

mal nur von ferne erblickt von denDazu- -

gehörigen aber, namentlich von denen,

welche die Grübchen in der Wange und

den Schalk im Nacken haben, viele be

grüßt.

(Fortsetzung folgt.)

Ein hilfloser OOjähriger Greis, der
Farbige Garrett Scott von Sedalia,
wurde in seiner Wohnung alsLeiche vor
gesunden. Der alte Mann wurde von
seinen Angehörigen auf einen Stuhl ge'
setzt und derselbe dann vor den glühen
den Ofen gestellt. Durch irgend einen
Zufall siel Scott gegen den Ofen, seine
Kleider singen Feuer und er felbst er
mell rerartlge Branvwunocn, vak er

denselben nach wenigen Minuten erlag

Bei einem amMittwoch inMexico
Audrain Co., stattgefundenen demokrati
schen Fackelzuge gcriethcn zwei der Fa
ckelträger, Jesse Nichols und Wm,

Joung, mit einander in Streit und be
arbeiteten sich mit ihren Fackeln so

lange, bis ihre Kleidung Feuer sing

Nichols warf seine Fackel fort, riß sich

den brennenden Rock vom Leibe und
wandte sich zum Gehen, als Foung ein
Messer zog und es ihm in die Seite

j stieß. Nichols ist tödlich verwundet.
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gegen Erkältungen.
Vtt Jahre gebraucht.

Schon seit einigen Jabrcn gebrauche ich
Dr. August Ai'nig's Hamburger Brustth
und möcbte nickt ebne denselben sein, da
dieser auSqcicbnete Ibct mich un einet
heftigen Erkältung befreit hat. . Ich rat

fehle den Gebrauch diese Thee' aus
angelegentlichste. Regina Thomas, Mo
roe, WiSe.

tut Erkahru.
Durch den Gebrauch von sechs Packete'

Dr. August Äönig's Hamburger Bruft
thee wurde ich von einem Huste befreit,
dn mir Jabre lang zu fckaffk machte. D
Gebrauch dieses ausgezeichneten Husten
Heilmittels kann nickt genug empfehle
werde. John Miller, East Kendall.

stanz or,Sglich.
Häufig hat mir der Gebrauch von Dr.

Vua. Äonig'S Hamburg Brustthee scho
bewiesen, daß dcrseli nn ganz vorzügliche
HeilmiUcl gegen alle Arten von fciia,ltu
aen ist, dessen Anwendn nicht aenv,
empfodlcn werden kann Lorenz Blanke,
Sac Etts, Iowa,

35 5t. da 4a4tt. I Apotheke zuhabe.
TEE CHARLES A. T0QELER CO., BaltHon, II

Dr. August König'

Hamburger Krsuterpflaster
ist ein ganz vorzügliches Heilmittel gegendttt, Schnttund,Bradun Vrühund, Sroftbeulen, Hühneraugen, tu.
15 Cent das Packet. I Apotheken zu habe.
THE CHARLES A. VOGELER CO.. BalHnura. H

Abonnirt auf das Volksblatt.

s Indianapolis 20. Oct. Heue
trafen eine Menge Handlungsreisende
aus Cincinati, ColumbuS, Dayton,

Zancsville, Lafayctte, Fort Wanne und
Richmond und auch einige aus New
York, Boston, Chicago, St. Louis, Phi
ladelphia, Buffalo, Clevcland, LouiSville

und anderen Städten hier ein, um dem

General Harrifon ihre Aufwartung zu

machen. Ein Comite des hiesigen ClubS
der Handlungsreisenden wartete am

Bahnhofe und überreichte jedem ankom

menden Collcgen ein hübschesTampagnc

abzeichen und eine kleine seidene Fahne
in Form eines Taschentuches. Um 2 Uhr
hielten Die Gaste eine Versammlung in

der Tomlinson Hall und nahmen Be
chlüsse an, in denen sie sich für Schutzzoll

und gegn Freihandel erklären. Um 3

Uhr hielten die Handlungsreisenden ei

nen Umzug durch die Straßen und mar
schirten an der Wohnung des General

Harrison vorüber, welcher auf der Trep
pe feines HaufeS stand und durch begeips
erte Hochrufe begrüßt wurde. Es be

fanden sich etwa 2500 Personen und zehn
Musikkapellen im Znge. Jeder Mann
trug einen Stock oder Schirm mit daran
befestigter kleiner Fahne. An der Spitze
des Zuges marschirte Onkel Sam und

hinter demselben kamen zwei stramme
Neger, welche einen Stier führten, rn'

dessen Rücken ein Handlungsreisender in
der Tracht eines rländers saß. Der
Stier trug eine wollene Decke mit der

Inschrift: "John Bull rides the
democratic party, we ride John Bull."
Taufende von Menschen befanden sich in
den Straßen, um den Umzug zu fehen.
Um halb 0 Uhr kehrten die HandlungS

reifenden nach der Tomlinson Hall zu
rück, wo General Harrison eine Rede
hielt. Es befanden sich etwa l000 Ptr
sonen in der Halle und der Genera!

wurde mit donnernden Hochrufen und
dem Schwenken von Fahnen begrüßt.

Der Superintendent A. Starr von

der Pittsburg & Fort Wahne, Bahn
wurde am Dienstag in Pittsburg verhaf
tet. unter der Beschuldigung, für den

Tod des Frl. Harriet Wymer vor einem

Jahre bei einem Zusammenstoße verant
wortlich zu sein; er wurde unter $5000
Bürgschaft gestellt; ebenfalls der Ma
schinist A. B. Martin, der die Lokomo

tive des verunglückten Zuges geführ
hatte.

ß Aus dem Gefängnisse in Ware,Tex.
brachen am Montag Zbend acht Gefaw
gene aus, indem sie die Wärter überwäl
tigten und in Zellen einsperrten; sie

wurden aber sämmtlich nach einigen
Stunden wieder einzefangen.

In Tenia, Ohio, ist die FarbigeLy
dia Washington in der Kirche während
des Gottesdienstes gestorben; sie war 84
Jahre alt und Mutter von einund

zwanzig Kindern.

Eine Anzahl prominenter Bürger
von Charleston, Jll., darunter der Ex- -

mayor I. B. Banefiel, ist von derGrand
jury in Anklagezustand versetzt worden
weil sie William Moore, der wegen eine?

angeblichen kriminellen Angriffs au
Mary Baumgärtner, verhaftet worden
war, am 25. Juni d. gelyncht haben.

Z In Marceline, Mo., soll eine Anstal
zur Herrstellung elektrischen Lichtes und
eine Straßenbahn erbaut werden.

Z In Sedalia, Mo., hat der Farmer
George Rector, ein prominenter Demo
krat, am Dienstag Abend den Farbigen
Preßley Stcely, der mit einem Knüppe
auf ihn losging, crfchossen.

P. W. Roberts und seine Frau in
St. Joseph, Mo., wurden am Dienstag
bei eiuer Spazierfahrt aus ihrem Buggy
geschleudert und Frau Roberts tödlich
verletzt.
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Wöchentlicher Marktbericht.
Getreide, Mehl usw.

Jtden Freitag corrigirt von der
HEKaHIW STAR MILLS.

Weizen, 2. Qualität 94
Weizen, 3. Qualität 90
Korn, in Selben 4ft
Geschältes Korn ft

Hafer 3
Mehl, per Sack. 1 ; Qualität .... , 75
Mehl, per Sack. 2. Qualität .... 31
Kornmehl, per 100 Pfund . . . . 1 1
Kleie, per 100 Pfund , l
Shipstuff. per 100 Pfund 6

Produkte.
Corrigirt von

GEORGE KRAETTLY, e-flc- er.

Die angegebenen Preise werden von den
Händlern meistens m Tausche bezahlt
Butter, per Pfund 124 18
Eier, per Dutzend 16
Hühner, per Dutzend 1 50---3 00
Enten, per Dutzend 2 501 öS
Gänse per Dutzend 3 508 06
Kartoffeln, per Bufhel .... 35

Dächer !
Bodino Roofins

Sine neue rsindung zur Herstellung ei
wasserdtchteu und feuerfesten Helzdaches, schl
billig und dauerhaft.

DS Vkarertal ist zu haben bei
WM. 0. BOIINO,
A. 35 Oft grt?raße,

Herman, 9.
H. M. EWALD.

Malen und Anstreicher
Frontftraße,

gegenüber Prudot'S rocer, t,re. Her
ue Vtier und nflretcherardette, so

Decoratksn von Kirchen, Theater und Pri
a'häusern werden billig und unter Garantie

der Dauerhaftigkeit geschmackll ausgeführt.
BrakNlng" eine pcztalität.

Achtung Farmer.
Das letzt da Wkisenaeschift wieder .ever

steht, machen wir Farmer daraus aufmerksam
daß wir .ereit und dafür eingerichtet sind alle
Weizen zu kaufe der hier ae,oae wird ud
zar werden wir te höchste Marktpreis
Saar bezahle. Auch werde wir Baar i
Boran bezahle wen solche von armer
verlangt wird. Laßt diese Gelegenheit ich t
vorübergehen wen ihr 2 bis 8 Cents a
eruiyei gewinne konnt und korrektes wicht
Shaüet.

Wüte Sacke habe wir ftcts an Hand.
Für die bisherige liberale llnterltüxuug be

ftenS dankend werden wir bemüht sei un auch
da fernere Wohlwolle unserer Kunde durch
reelle Bedienung zu sichern.

Achtungsvoll,
Henry Binkhoelter Jt Co.

Kikorrison, Wo.

Schumacher.
Unterzeichneter hat sei, Lchuhmacher

werkftätte wieder eröffnet ad besorgt all
Flickarbeiten, wie früher, gut und billig. U
geneigte Zuspruch bittet.

Nuguft Drsch.

Scheeren - Schleiferei
vo

G. iv. Hasenritter,
Rasirmesser, Tischmesser werde gut geschlts

fen. Säge seder klrt gefeilt. Alte Möbel
gkvarnis,. WerkstätteZ. Straße -

Billiges Mehl
Neue Mehl - Handlung

oa

Fritz Koeller,
Ich bade mit DavlS k Vr. Roller VtUU

einen Contrakt abgeschlossen für die kirf run
von feinem Weizenmehl da ich den Ei,
ner vo Hermann und Umgegend z de
niedrigsten Preise frei zweimal wöchentlich
ins Hau liefer werde.

Ebenfalls werde ich außer alle Mehlforte,
auch Kleie. Shipstuff usw. a Hand halte.

Um geneigten Zuspruch bittet.

I. Koeller.

Zu verkaufen.
Eine Pfeikn Kirchenorgel , kräftige

Ton. hat 5 active Register, in bester Ordnug,
ist unter guftiaen Bedingaugen z verkaufe.

Auch erde ich ei kleinere Instrumental
Anzahlung i Tausch annehme.

llha. Kimme!,
Hermann, Vko.

Wohnhaus zu verkaufen.
Ei Wohnhaus mit 4 Zimmer, gutem Kel

ler genügendes Wasser und sötte die tt
Obftbäumea bepflatt sid, ist untrr günstige
Vedigunge zu verkaufe. Da Etgetbu
liegt i Lerger, granklin So. Wege Rahe
rem wende ma sich a

Carl Schmidt,
Hermann, No.

Der Briefträger Frank Zipf in St.
Joseph, Mo., verschwand, nachdem ent
deckt wurde, daß er seit mehrerenJahrm
Briefe unterschagen und geöffnet hat?
er wurde aber von dem BundeSmarshall
GateS ausfindig gemacht, verhaftet und
nach KansaS City zur Untersuchung ge

bracht. .

Würzlinge zu verkaufen.
tsoncord, Elvira. Jve Und Norton Dir

gillia Secdling Würzlinge billig zu haben bet
Jacob Etrassner, sen,

Hermann, Mo.


