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vT. SCH"WAB3
Uhrmacher und Juwetticr

SErrtai-ISTT- , MO.
empsieblt dem Publikum trn i)acoiade und angrenzende CountikZ sei reichhaltiges und

frisch assortirtcs Lager von

Goldenen, filbmrnt und Nickel Tascbenubrcn von $3.00

Wand- - und Staub
bis $1.00-0- das Stück- -

Uhren S23.00

2icr.rü bul'.t ich stctö an Hanv ein großcö Assortwent von

Silberwaaren goldcucn Ringen jeder Art vom billigsten bis zum Diamant-rin- g.

Goldene und platirte Uhr- - und H.il--ttctt- en, Lockets. Charms,
Armbänder, ebenso eine f.ine Auswahl Brüchen, (Breast-Pins.- ) Ohrringe,
Manchcttenknöpfe, Goldfedern sowie überhaupt alle andern Schmuc'achcn,
welche zu den billigsten Preisen verkaufe.

siioo führe ich ein sehr großes Lagcr von

Brillen ÄKVÄ jeder Art.
Reparaturen an Uhren :n? Zchmucksachen meiden stets mit großer Sorgfalt und billig

(sie werden es in Zbrcm jntmis: finden einen erfahrenen uns zuverläßigen Uhrmacher
und Juweücr zu palroninr.n, staitu Leuten zu gcken die ?en diesem kgeschäfte keineKenntniß
baden. Xies ist das einzige zuveilaDize und vcratortilche uyrknge,aa?l innren 'va,ying
ten und ntiferfan (5iti

HS. nur das mir biohlr tcwiesene Zutrauen bestens dankend, empfehle ich mich fernerhin
um geneigten Zuixruch.

j&cob Scliraab,

BeinKheUttglaublich
und doch ist es eine unuinslöttliche Tlnsache, das; man schöne, vollständige

ümbexx von 1 bis I" öftren kamt zu .... " " v Vsr.MC.i..Mi V 4 4. Q

Anzüge Jünzlinge
Lerrcnan''üae von h" :!" bi;-- A-

Gute wanne Klinse sür Knaben bi-- ? zu 17 Jähren
A No. I Jeans Hosen fur tt nab.'n

für Minilvit von l bis 17 Jahren
Herrcnübcrröcke von .si '.'" bio

Hüte Minder und itirnbeit von
Herre.lhüte von
Sappen von
Pelzkappen zu

Wo
bis

Alle anderen hier richt anecbenen Waaren werden ebenfalls zu herabgesetzten

Pleiten verlaust.
Sprecht vor und überzeugt euch bei

C. CHRISTMANN,
Marktstraße, und I. Herniann, Mo.
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il noch billigüe Plav zniii Einkauf von Cchuhwaarcil. Stiesel aller

Größen Sorten, Schuhe feine und grobe, für die Papa die Buben.
LlleS recht billig daiieilicnl.
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Elne vorzügliche Gelegenheit
Zur Uebcrfahr, zwischen Deutschland Ame.
rika dietltdie bcwät'rt und trliedte Baltimore
Linie des

Norddeutschen Lloyb.
, Die rühmlichst bekannten, und erprod-- n

Postdampfer dieser fahren reael-?'- g

wöchentlich zwischen

Baltimore und Bremen
und nehmen Passagiere zu sekr bisligen Prci-tsH..i"- e.

''rpflc.iuiig ! (VrÖKiinöalichüe
etchertjeit! olmclschcr b?qlcilcn die

der Rc,,e ,iäch Wetten.
e lr Wurde von rloyd-?ampfer- n

1;8S5,513 Passaaiere
!rSU,&cr bc" cean beordert, qemiß

Linä b3"iB für die Beliebtheit dieser

Weitere AuSkuufi ertheilen:
iechumachcr & lio., ciicral.Aqenten
Jt0i(rüt ("ai) 6lr.Balliniore.Md.j' ,dIl'nl,r, ciieral-.'lqen- t.

'VI,tl) -- lvci'iic. Chicago. IllS..der deren Bcrtrckcr im Inland.
ngkn Iv. Rippstci,,. Hermann. Mo.

erhalten !

einen großen Borrath von

.cttagsManren
Damen -- und ,S inder- - Hütc
&un.1 . Mänicl. Wrapö. JacketS.
M?'..u.bkn. Handschube und Strumvf.

nl .sarf?' 'decken. Hand-W''idi-

SriSe und
iiiiuui, Vwinii uno

USwaKl": ?"'kleidcr ,ckrr Art. in großer
h h' bcher Borrnh von Seidenenan...ttin nnVT w.. sowie aller

tothlüln ' Handardkitcn.JJiCrfcrlif ' comiia acy
ich i den niedrigsten

Vrau ttoeller.
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Cents
Cents 51.00 wie vom

Cents Cents vassirt.

selbst

zw.

Preise

-

Store

halt limncr

neuen

wm Mbit,

Farm zn verrenten.
Eine gute Farm Iirst Creek früher

Jorda geeignet
dingungen verrenken.

Nachzufragen
Hermann, Mo.

(ZKrist Mzsrlin's
Ciscmvaalcn-Halldlttl- lg

Front Straße Schiller,

HERMANN,
Unterzeichnete ;eiqt hiermit Bubli- -

knin eraebenit daß bisher Herrn
Cmo Monnig geführte Geschäft übernommen

sehr niedrigen Preisen
gegen Vaar verkaitsen wird.

Christian Eberlin.
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BKt. welche Quell
Gkbttuch Piere'

Modical DiseoTery." Werdauung,
Hautfarbe, lebbaft Geist, Lebenskraft, Gesuad

Lonstitutwn dadurch deraefiellt
"ISou llsdio! Doovery" fronten

Cafie, gemobnliche Blütbckei.
usichlsgen schlimmste Skrrpbel

cttrlren. erprobt Wirksamkett
cilunq Fldten, Kieberschwinn,
usnreo, rxyiruieu vmemm,

deraröierteu Drüien Keisende Echwaren

Cents

Waaren

-- olSem sUZ DinoÖYerj
welche SKvxhelblldung Lunge durch

wunderbare blutreinigend, kräftigende
Wirkung. schwach Lunge, luttveie.

c,)itis,,z')tigu
EnUlinbong Luftröhrchen, iBrrn
dunen, tbeninvtb kstbma

i.xte Leide, absolute HeilmUtcl.
parkst Hustenfalle.

Valligkett Lederleiden,
pepftll Serdaunngsbchrd
gieichliche HeUmittel. votbekerreue, anii'Ouio

hsühxen,. laschch,.,
lleKxothk.

Ein furchtbarer Schneesturm hat
Deutschland den Eisenbahn- - und Tele
graphenverkehr unterbrochen. Auch

England und Oesterreich haben Kälte
und Schneestürme geherrscht.

Der Vorschlag, dem Volke Jlli--

nois ein ProhibitionS-Amendeme- nt zur
Abstimmung vorzulege, für welches

Senatoren beider Parteien eintraten
und das Senatoren beider Parteien
kämpften, wurde letzten Mittwoch

$1.23 bis niedcrgestimmt

Meyer,

Als der republikanische Gouver
neur Pierce Dakota seinem demo-Irakisch- en

Nachfolger Church Ver- -

waltung übergab, waren $300,000
Staatsschatz. In zwei Jahren wur
den diese sammt den Steuern aufge

braucht und jetzt eine Anleihe
thig.

Erfreulicherweise Woche

nichts über die

berichten. Wir sagen erfreulicher
weise, weil man unserer Legislatur
doch nichts Gutes erwarten kann und
baldige Vertagung oder völliger Still-stan- d

der Gesetzmühle würde für das
Gcfammtwohl nicht von großem Nach

Hermann, Mo.

MO.

Das Harrison'sche Cabinet wird nicht
aus sieben, sondern aus acht Mitgliedern
bestehen. Die Bill nämlich, welche den
Mimten föpfrettirci VsrfjvfirtiiÄ

creirt, jetzt endgültig passirt worden,
Uahham

Anziiqc für lausen 1.35 2.5.
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weil das Haus darauf bestand, daß das

$1.50 Wcttcrbureau dem neuen Devartement
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Das französische Ministerium
(Floquct) hat resignirt. Präsident
Carnot beauftragte dann den Prasi- -

dcnten der Deputirtcnkammer, Mcline,
mit der Bildung eines neuen Cabincts;
da aber alle hervorragenden Männer,
denen er Minister-Poste- n zugedacht hat-t- c,

sich weigerten, solche anzunehmen, so

hat er die Flinte in's Korn geworfen
und den Versuch aufgegeben, auf der
Grundlage einer Vereinigung der ver-

schiedenen republikanischen Gruppen ein
neues Ministerium zu bilden. Man er
wartet, daß Präsident Carnot nunmehr
Rouvicr angehen werde, sein Glück zu

versuchen.

In Kansas bestand bisher die heil
samc Verfassungs'Vorschrift, daß die

Gesetzgebung nicht länger als fünfzig

Tage in Sitzung sein soll. Auch bczo- -

gen bisher die Mitglieder nur $3 Tage-

geld. Tas soll einem gemeinsamen Be- -

schlusse zufolge, vorbehaltlich der Zu.
stinlmung des Volkes in öffentlicher Ab- -

stimmung, jetzt geändert werden. Die
Herren Gesetzgeber wollen das Recht
haben, 90 Tage lang in Topeka schlechte

Gesetze zu machen, und verlangen tz5

pro Tag dafür. Hoffentlich stimmt das
Volk von Kansas diesen Vorschlag, der
die Kosten der Gesetzgebung allein in
Bezug auf das Gehalt der Mitglieder
verdreifachen würde, nieder. Amerika.

Es scheint wirklich so, als ob jeder
Republikaner, welcher im Süden als
Candidat auftritt und mit Entschieden-hei- t

für eine ehrliche Wahl und seine
Rechte eintritt, sein Leben wage. Der
arme John Clayton wurde ermordet,
weil er untersuchen wollte, wer einen

Kasten mit meist republikanischen Stim-zettel- n

gestohlen hat, und man schwingt
in Arkansas das blutige Hemd" dts
Ermordeten, ohne daß die Behörden die

Schuldigen ermitteln, und ohne daß der
politische Gegner des Ermordeten sein
blutbeflecktes Mandat niederlegt. Es
ist endlich Zeit, daß diesem Mordsystem
im Süden ein Ende gemacht wird, und
daß die Südländer von Bundeswegen
gezwungen werden, ehrliche Wahlen zu- -

zulassen. Ein auf allgemeinem Stimm
recht beruhendes Staatswescn, in wel-che- m

nicht frei gestimmt werden darf,
ist ein kollossaler Humbug, der beseitigt
werden muß.

m m m

Bis jetzt hat die Pariser und Londoner
Sensationspresse, der die amerikanische
getreulich nachbetet, schon folgende Per.-sone-n

als Mörder deö Kronprinzen
Rudolph bezeichnet: Den Fürsten Met-ternic- h,

den Fürsten Arsperg, den

Fürsten Schwarzberg, den Grasen Clam
Galles, den Banquir Kuranda und ei-n- en

unbekannten Förster, der bei der
That abgefaßt, erschossen und sofort en

worden sein soll. Ferner (wenn
auch nur indirekt) den Fürsten Bismarck
und den Kaiser von Deutschland. Man
hat also jedenfalls die Auswahl. Da
aber die betreffenden Blätter selbst ge'
stehen, daß es ihnen unmöglich ist, di-rek- te

Nachrichten auö Wien zu erhalten,
so kann Jeder selbst beurtheilen, welcher
Werth ihren Erzählungen beizumessen
ist.

Der Staat KansaS hat ein Gesetz

welches Ansländern verbietet,
einen größeren Landcomplcx als 160
Acker zu erwerben. Diese Bestimmung

ist vernünftiger als die Gesetze des Bun-de- s

und von Jndiana und Illinois,
welche Ausländern überhaupt den Land-erwer- b

verbieten. Ein Besitz von 160
Ackern giebt keine Veranlassung zu der
Gefahr, welche jeder ungcmessene Grund- -

besitz in sich birgt, indem er ein Volk

von Gutsherrn und Pachtern, oder rich

tiger Leibeigenen schafft. Die Frage ist

nur die, meint die C. Presse" ob es

nicht überhaupt jedem, ob Bürger oder
Nichtbürger, verboten sein sollte, einen

größeren Landcomplcx als eine gewisse

Anzahl Acker zu erwerben, denn dem

Volke drohen dieselben Gefahren, ob der
Groß-Grundbesitz- er ein Amerikaner oder

ein Ausländer ist. .

Der Schulrath von Louisville, Ky.,

hat mit 23 gegen 1 Stimme beschlossen

den Unterricht in der deutschen Sprache
in den Schulen Louisville's aufzugeben.

Die Herren Schulräthe gaben als Ursache

dieser Handlungsweise Geldmangel an,

haben aber Mittel genug an Hand um

den Unterricht in Stenographie, Buch- -

ührung u. s. w. in den Hochschulen,

welche nur von den Kindern der Reichen

besucht werden, fortzusetzen. Eine gute

Ausrede ist den Herren auch zehn

Batzen werth.

Bekanntlich liegt unserer jetzigen Le- -

gislatur die Pflicht ob, auch eine durch-gehend- e

Revision der Staatsgesetzc
und mit Ach und Krach ist es

hr gelungen, ein aus Juristen bestehen- -

des gemelnichastllckies Comite beider

Häuser zu diesem Zwecke einzusetzen.

Viel wird jedoch bei dieser Revision nicht

herankommen und schreibt de 2t.
Louiser Tribüne" ganz richtig: Schon

etzt ist es klar, das; die herrschende Par
tei für diese Arbeit vollständig unbefä-hig- t

ist. Die Hälfte der Sitzuugsfrist
st bereits verstrichen, und jetzt streitet

,an sich lnamkntlich im Haujc) noch im- -

mer herum, wie der RcvisionsauSschuß
eigentlich vorgehen soll. Sachlich ist

soweit absolut noch nichts gethan, wohl
aber ist c:n widerlicher persönlicher

Streit zwischen verschiedenen demokrati

schen Strebern entstanden, vvn denen

Jeder bei der Rcvistonsarbcit die erste

Geige spielen möchte. Unter diesen Um- -

tändcn wird nickts als erbärmliche

Pfuscharbeit von dieser Legislatur zu er.'

warten sein.

Ueber unsere Bönrbonen.Rdmii.i-stratio- n

kommen jede Woche schlimmere

Transaktionen an'S Tageslicht, da sich

dieselben eben nicht mehr verhriinlichen
lassen. Die Mißwirthschast in der

Staats'Universität haben wir schon

mehrmals erwähnt; wa die Legislatur
mit dun Bericht des Untersuchung-s-Co-mitc- s

thun wir), muß abgcwarti.'! wer- -

den. Am schändlichsten oll Der Staate
Bersichcrungs Comniissär gehaust haben.
Abgesehen von der schlechten Führung

des gut salärirten Amtes hat der biedere

Carr fast sämmtliche Gebühren l die sich

in die Zchntauscndc belaufen und in

den Staatsschatz abgeliefert werden soll-te- n)

für fich behalten. Ferner hat
Carr seinen Sohn als Clcrk mit $Vlö

Gehalt per Monat angestellt; derselbe

berechnete aber für das Ver-sende- n

von etwa 150 Quittungen (kaum
eine Tagcsarbeit) dem Staate extra
82,750. Das Uutcrsuchungs - Comite

ließ durchblicken, daß es noch weitere

interessante Enthüllungen zn machen
habe. Tuni the rascals out. Scda- -

lia Journal.

Mit lebhaften Antheil haben tvir dem

Halbheft 2 der Gurtenlanvc" entge

gengesehen, das uns denn auch ein gu- -

tes Stück in dem wirklich ganz vorzüg-lic- h

geschriebenen, höchst spannenden

Roman der allbclicbtcn Heimburg,
Lore von Tollen", vorwärts bringt.

Die Vermählung der Todten" von

Isolde Kurz ist nun so weit gediehen,

daß das nächste Heft schon den Schluß
bringen wird, auf den ebenfalls nt

sein darf. Ein überaus zeit-

gemäßer Artikel aus der Feder Dr. Emil
Jungs ist ganz besonders geeignet,
das Interesse aller Leser zu erregen.
Der Arbeit, betitelt: Die Landenge von
Panama", ist eine Karte bcigegcben, auf
welcher man die kühnen Pläne eines
Lesseps und Anderer genau verfolgen
kann. Dr. Jung hat es verstandeu, alles
WisscnSwerthc über das große Unter-nehme- n

der Jsthmus-Turchstechuu- g zu-

sammenzustellen, die nicht nur für Ameri
ka, sondern für die ganze Welt von
der größten Bedeutung sein würde, uu

abgesehen von der äußerst geschickten

Darstellung deS Ganzen dürfte schon

der Gegenstand der Abhandlung allein
es sein, der den Leser zu fesseln ver-mocht- e.

Die Gartenlaube" ist durch

Hrn. Oswald Fluhr, d.'.hier, zu be- -

ziehen.

Eine Hotelkatastrsphc.

Hartford, Conn., 18. Februar.
Kurz vor 5 Uhr heute Morgen explodir-te- n

die Dampfhcizungskessel im Erdge
schoß des ParkhotelS an Ecke von High-lin- d

Allenstraßen mit einer so furchtba- -

ren Gewalt, daß das ganze ostöckige Ge-bäud- e,

das etwa 100 Fuß laug und 50
breit war, einstürzte, alle Fenster des ge-- j

genüberlicgcndcn Carlhauses gespreng

und selbst dieMauern an mehreren Stel
len eingedrückt wurden. DerDonner der

Explosion weckte die ganze Stadt aus
dem Schlaf und in wenigen Minuten
hatten sich tausend von Menschen um
die Trümmerstätte versammelt, aus wel
cher die hellen Flammen ausschlugen.

Es waren etwa 50 Gäste im Haus,
von welchen die meisten unter den

Trümmern begraben wurden. Die etwa
20 Angestellten bewohnten einen Anbau,

welcher verschont blieb.
Die ganze Feuerwehr der Stadt war

bald ans dem Platz, aber die Flammen

hatten rasch den ganzen Trümmerhaufen
ergriffen und es konnten zunächst nur we

nige sterbende oder scbwer verwundete

Personen, die mehr nach außen lagen,

fortgeschafft werden. Ein Eindrigen in

das Fcuermeer war unmöglich und die

Ruinen mußten bis 9 Uhr mit Wasser-ströme- n

überschüttet werden. Erst dann
war das entfesselte Element so weit kt,

daß das Rettungswerk ernstlich

und systematisch in Angriff genommen

werden konnt,?.

Schrecklich waren die Szenen, die sich

denAugen der Zuschauer darboten. Im
Mittelpunkte derTrümmcrstätte sah man

einen Mann, dessen Iran und, ein klei-ne- s

Mädchen hülfloö festftacken, von den

Flammen umzingelt. Das Kind rief
jämmerlich um Hülfe, aber Mann uud

Frau gaben kein Wort von sich. Sie
hielten sich in einer letzten stummen Um- -

armung umfaßt, ehe sie in dern feurigen

Schluiid verschwanden.

Eine Frau wurde mit saiitnit ihrem
Öt'lt durch die Gewalt der Explosion
weit auf die Straße hinaus geschleudert

und entkam mit dem Leben.

(iite junge Dame sah man über den

brennenden Trümmern qner über einem

Balken liegen. Ihr Hülfegeschrel

fast das Blut in den Adern der

Zuschauer, aber Rettung war nicht mög-lic- h.

Vor den Blicken der Menge gc- -

ricth der Balken in Brand und stürzte
mit dem unglücklichen Mädchen in die

Tiefe.
Bis 3 Uhr Nachmittags waren 16

Personen aus dem Trümmerhaufen ge

zogen 8 als Leichen, 8 noch lebend.
Das Hotel war vor etwa 15 Jahren

gebaut worden und hatte mit der Ein
richtun? 10.000 gekostet. Die Ber- -

sich.'rung betrug H:Z8,000.

Die genaue Zahl der Verunglückten

kann noch nicht ermittelt werden, da die

Hotelregister mit verbrannt sind.

Neuigkeiten aus Missouri.

Im Hotel Martin in Grand City
hat der Marshall Baldridge einen jungen
Mann, Namens Walton, erschossen.

Walton betrug sich in einem Zimmer des

Hotels unanständig, weswegen er von

Baldridge verhaftet werden sollte. Der
junge Mann wollte sich der Verhaftung

widersetzen und zog seinen Revolver, um

auf den Marschall zu feuern. In dem-felbe- .l

Augenblicke hatte aber der so Be-droh- te

auch schon sein Schießeisen gezo-ge- n

und streckte mit einer wohlgetroffcucn
Kugel seinen Angreifer nieder.

Die Zahl der Wölfe muß in Mis- -

souri seit dem Jahre 1887 stark abgc- -

nominell haben. In jenem Jahre be

zahlten die verschiedenen Countycollelto- -

reu 562.25 für Wolfspelze und in 1888
nur $66.10. In Buchanan County
wurden in erstcrem Jahre $33 und letz-

tes Jahr kein Cent für die Pelzkleider der
WolfSgcthiere ausbezahlt. Letztes Jahr
wurden in nur 5 CountieS des Staates
Wolfspelze andic Countybehörden abge
liefert.

Aus dem kleinen Dorfe Shamrock,
im County Callaway, Mo., kommt die

Nachricht, daß dort die Blattern in bös
artiger Form aufgetreten sind. Vier
Personen sind bereits schwer erkrankt
und über hundert sollen der Anstrcckung
ausgesetzt gewesen sein. Die Aerzte wei-ger- n

sich, die Kranken zu besuchen und
in der ganzen Umgcgel.d herrscht die
größte Aufregung. James Arnold soll
vor vierzehn Tagen krank aus St. Louis
nach Hause gckonlmen sein, ohne eine
Ahnung davon zu haben, woran er leide,
bis auch feine Frau und seine Kinder
erkrankten und ein Arzt gerufen wurde.

So wird's gemacht! In St.
Louis faß feit drei Jahren Henry Am-m- el

unter der Anklage der Ermordung
seiner Schwiegermutter im Gefängniß.
Seinen Advokaten gelang es im Verein
mit einigen sachverständigen Aerzten,
den Geschworenen zu beweisen", daß
Ammel zurZcitderThat geistes-kran- k

war und diesbezüglich lautete
auch das Verdikt, nämlich auf Frei-scchun- g.

Die Jury erklärte ferner,
dß Ammel noch nicht völlig genesen

sei. Derselbe hatte demnach in's Irren-hau- Z

geschickt werden müssen, da cS

nach dem Gesetze nicht zulässig ist, daß
ein irrsinniger Mörder der Privatpflege
von Verwandten übergeben wird. Nun
wurde aber, um u inölhige Unkosten zu
ersparen, der Snperirtendent des

Dr. Le Grand Atwood, vom

Criminalrichter crsuchr, Ammel vor des-sc- n

Einlicfcrung in die Anstalt gründ-lic- h

zu untersuchen. Dies geschah, der

lufti ftcvff uvftff

Uyy

Soeben

Legislaturverhandlungen

Doctsr erklärte Ammel für vollständig ter den medizinischen Autoritäten die
gesund, und derselbe wurde dann au
Anordnung des CriminalrichterS ganz
lich in Freiheit gesetzt.

Chlnestsche Highbinders". Aus
Anlaß der Streitigkeiten unter den
Chinesen von KansaS City, von welchen
bekanntlich einige behaupten, der andere
Theil habe Hlghbindcrs" aus San
Faancisco kommen lassen, um sie in aller
Stille abzumurksen, schreibt die Kansas
City Post": Die Chinesen haben den
Freimaurern nicht uuähnliche Geheim- -

orden. Wer ein Geheimniß desOrdens
verräth, ist dem Tode geweiht. Die chi-

nesischen Freimaurer haben in San
Francisco einen großen Tempel und
üben eine ungeheure Macht auf ihre
Landsleute in den Vereinigten Staaten
aus. Ihre Hohenpriester können irgend
einen unglücklichen Chinesen zum Tode
verurteilten, welcher ihr Mißvergnügen
erregt hat. Das WortHighbinder" ist
der Name, welcher für einen geheimen
Agenten dieses Ordens gebraucht wird.
Die Chinesen selbst wissen nicht, woher
er kommt; sie sprechen eö Hy By" und
agen, eö bedeute Hauptmann", leiten

der Agent einer geheimen Gesellschaft.
Ein solcher hat absolute Machtbefugnisse
und wird v?n seinen Landslertm hoch
geehrt, ja verehrt. Wer diese High.
bindcrs" sind, weiß man selten: wer aber
ich cineSUnrechtes bewußt ist, schaudert
bei dem Worte Hy By" zusammen.
Der mächtigste dieser Orden heißt Lie
Chung Dang", er übt einen unglaub- -

ichen Einfluß auS ind weiß überall
öenächer z:i treffen. Ist ein Mitglied
dieser Gesellschaft angegriffen, fo wird er
von allc.i seinc.l Brüdern" beschützt,

und kein Mittel unversucht gelassen, ihn
ans der gefährlichen Lag zu retten.

Tcr kalte Windstoß, der die kahlen ?weiae
erschauern macht, wird von dem reichen titri
kuraer hinter seinen vier Wanden nicht ver-spür- t,

aber alle weichen wolliqen Tecken. die
er auf sein üppiges Lager häuft und alle Wärme
welche ein gutgeheiiter Ofen ausströmt, kirn- -
nen ihm oas u,'n in den Knochen nicht

wenn ihn daZ Lieber mit eis'.zen
Krallen umspannt halt. Hostetter'S Magen
bitterS ist das Elirir. welches sein durchkältetes
bebendes Gebein mit belebender Warme durch
strömt und die hochgradige Hide und den er
nmttenden Schweig beseitigt, welche beim
Äemieineverwli vemsmilkieisron abwechseln
Schleichendes Fieber, Milzbefchmerden. galli
ger eicymacr, rurz ieoe verannte ,orm von
malariaartigen Krankheiten muß vor dieser
lrastigen und glelchzeltia gesunden und gut
bekommenden Medizin weichen. Gallenne- -

der, cr'topsuilg. Dyspepsie, gastrisches Kopf
weh. Appctitmangel. Schlattofiqkeit. Rbeu
matiSmuS und Schwäche werden ebenfalls
durch es kurirt. Um eine vollständige Kur
311 erzielen, ivuie man es regeimamg ge
vraus)en.

Parkersburg, W. Va., 16. Febr,
Heute explodirte der Dampfkessel der
Sägemühle von John F. Jenks in
Murphy, Pleasant Connty, wobei der
Heizer Albert Carr und die Arbeiter
James Black, Thomas Ash, Griffin
Boyles und Charles Zinn getödtet wur- -

den. Frau JenkS, welche zur Zeit av
der Mühle vorüber ging, wurde eben- -

falls getödtet.

Mason Clty, Mintt., 16. Febr,
Bei dem 35 Meilen von hier gelegenen
Glenville, Minn., hat der 19 Jahre alte
Joseph Schmelke drei Frauen ermorde
und dann Selbstmord begangen. Die
Ermordeten waren seine Schwägerin,
Frau Philip Schmelke, deren Schwester
Mary Ann uud deren Mutter. Joseph
lebte seit einiger Zeit mit seinem Bruder
im Streit. Gestern Abend betrank er
sich und lauerte der Familie auf. Al
daZ Mädchen und feine Schwägerin aus
dem Hause kamen, schoß er sie nieder,
worauf er in's Haus ging und auch die

alte Frau tödtete. Später wurde die

Leiche desMörders in kurzerEntfernung
vom Hause gefunden. Er hatte sich eine

Kugel in den Kopf gejagt.

Was soll man trinken?
Wir lesen in einer englisch amerika-nische- n

Zeitung von einer neuen Krank- -

heit "The Tea Driiikers' Disorders",
ciit Nervenleiden, da? durch den über-mäßige- n

Genuß von Thee verursacht
wird. Man hat eingehende Beobacht
tungen über diese Krankheit hauptsäch-

lich unter den Theehändlern beziehen!
lich unter den Theeprobirern angestellt
und fast durchgehends dieselben Symp-tom- e

gefunden: eine in manchen Fällen
sehr hochgradige Schwächung der sämmt-liche- n

Organe des Körpers, ganz beson-der- s

aber des Gehirns, ein Zustand, der
sich vor allem in Appetitlosigkeit, krank-haft- er

Gereiztheit :c. äußert. Jene
Zeitung sucht nun zu beweisen, wie sehr
die Tea. Totalers", welche sich auf ihre
cup that cheer3 but not inebriates"

so viel zu Gute thun, auf dem Holzwege
sind.

Doch was hier vom Theegenuß gesagt
ist, wird von wissenschaftlichen Autori-täte- n

auch bezüglich des Kaffee. Genusses
behauptet.

Was soll der vorsichtige Mensch da
schließlich trinken?

Wasser? Die Gelehrten sind sich

längst darüber einig, daß wer nichts als
Nasser trinkt, hülflos einer chronischen
Diipepsie verfällt.

Whiskey? Das reinste Gift!"
ruft uns eine ganze Schaar von Aerzten
zu.

Aber Bier, daö deutsche Bler?
Bier macht dumm, fett und träge," be

Häupten viele Gelehrte. '
Selbst der edelste Rebensaft hat.. unI

bektiasten Widers. .r.lvrriqr.
Also keinen Thee, keinen Kaffee, kei- - .

"relde, Wehl usw.

nen Whiskey, kein Bier, keinen Wein. "m 8 r c 1 1 a g corrigirt von der
aber Was? HERMAXX STAR MILLS.
Bleibt also nur noch die Milch und Weizen, 2. Qualität 88

etwa die Tinte. Schon die Thatsache, Weizen, 3. Qualität 86
daß der Volksmund von Einem, der S?"1 30
schwer von Begriff ist, sagt: Er -- hat Hafe7" .. . S
Tinte getrunken!" laßt darauf schlie- - Mehl, per Sack, 1. Qualität'.'.' '

2 75
ßen, daß die Tinte nie Aussicht hat Mehl, per Sack, 2. Qualität. . .'.' 2 60
als Getränk vovulär zu m?ri,eti W.tr Kornmehl, per 100 Mund

Milch also kann und darf der vorsich- - 100 und So
I l?ki,issk via mn rnt -

tige Mensch trinken, wenn er beabsich- - l lunc 60
tigt von keiner anderen Krankheit als Produkte,
an Altersschwäche zu sterben? Nein, Corrigirt von
auch die Milch kann den Tod und Ver- - GEORGE KRAETTLY
derben bringen. Es kann sich treffen Die angegebenen Preise werden
daß Du Fieber und Diphteritis und die Händlern meistens m Tauschel bezahl?
ersten Anfangsgründe zu einem Band- - Butter, per Pfund.... inij
wurm ja selbst die Auszehrung mit ihr Eier, per Dutzend....'.'.'.'. 10elnschlurlst, abgesehen von der ver- -ganz Hühner, per Dutzend. üOO 0"heerenden Wirkung der geschlemmten Enten, ver Tnhrnfc t
und Schlempe - Milch auf die

'
Säug- - Gänse per Dutzend.. '.'"3 50? anUnne. k a.," ein. uci jnuinn ;ia So. flTfl..rA Snjs r..... ... 1 r ,,..... 00Vll IfUIIU VUUI lllUUUl UU1IC All

trinken nicht leben kann und alle Getränke
also schädlich sind, so wird der Weise Mo. Pacific Eisenbahn Tavellekeinem .

'den Vorzug geben, sondern ein- -

fach trinken Was schmeckt: Wein. Bier.
Thee. Kaffee.Mllch, ja selbst anchSchnapS

w f r-- r , t 1 Iuno ogar Wa er. naiuriley wlro er Westlichfabrend. n.r,
nur mä5i trinken nd d,ir,f ln d& . ; lf r Ö

8

Zllles.was er trinkt, auch von guter N'
XtUUlllul I I. I"""

RzAuMsWniS.'s
.MSllKsX i
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TROPFEN
Magenbeschwerden.

Magenkranipf geheilt.
San Antonio, Ter., 2t. Mai. 1333.

Ueber zwei Monate litt ick fast fortwährend an
Magknkrämvfcn und erst nachdem ich eine Zeit
lang regelmäßig Dr. Aug. König's Hamburger
Trovfen angewandt batke, war ich wieder berge-stel- lt.

August Albcr?.

Gestörte Verdauung.
C olilmbuS, O., 23. Mai, 1888. Sechs

Monate war meine Verdauung derart gestört,
daß ich ,u den verschiedensten Miltcln griff, ohne
irgend welche Besserung zu erzielen ; schließlich
gebrauchte ich Dr. August König'ö Hamburger
Tropfen, welche mich hcilt:n. "t. Stcinhaustr.

Ueber 20 Jahre.
Sebewaing, Mich., 2l. Mai, 1838.

Seit dem Jahre 18S leide ich häufig an Magen
teschwerdcn und Kepfschvierien. doch sobald ich
einige Dosen Dr. August König'S Hamburger
Trorfen tingenommen habe, bin' ich wiederher-gestel- lt.

William Budde.

In allen Apolbcsc zu r)aken.

THE CiARLES A. V0GELEH CO.. Baltimore., Md.

Dr. August König'S

m Hamburger
Krccuterpflastcr

ist ein ganz vorzügliches Heilmittel gegen
Velchwüre. Echnillwundkn, Brand, nd vrSh.

bunden, Frogbeulcii. Hühneraugen, ttr.

25 CtS. das Packet. In allen Apotheken zuhab.
THE CHARLES A. VOGELER CO.. Baltimore. Md.

MORTGAGE SALE.
Whereas Anton 1'. Ilaeren and Sod- -

hie Hagen Iv their certain rnorttralre
deed dated October 7lh 1882 and ed

in the Ilccorder's oflice of Oas-cona- de

county State of Misaouri, in
1500K Pio. b at pnge ZZS conveyed to
the Gerroan Sehool of Hermann the
following described real estate, situat-e- d

in the county of Gasconade. täte
ot Missouri, to-w- it:

Block nuruber oneslland twos21west
seventeeniniuj street, ana block num

,

c

T. As . ts ' 4.
,

Eine

four sl71 Geschwüre.
street fractional nuruber

fleast 18 and
fractional block nuniber 1 für

all wirdketne verlangt. Völlige Zu
the Hermann nlat Keld

ol town. Preis 25 Cents Schachtel
Ti-- i. : i , h.ii.. Jiuauc " ooioe:e

to secure thepaymentor a certain pro--
rnissory note therein described and

pursuance ot tue power ana auinonty
in me vested tlie inortgage afore- -
said, I, President p-r- r A Hn

of Hermann and ' '
ex-omci- o will on

SATUIvDAY MAIiUH 1SS9.
botween the Kours ok 9 ia the foro--
nooa and 5 o'clock in tbe afternoon of that
day proceed to Seil the real etato above
described publie for oash in

to the biddcr, at the court- -
house door at Hermann, in the County, of
uasconade. btate of Missouri.

CHARLES lliEGER.
I resident German Sehool of Her

mann and io Mortgagee.

SALE.
Whereas John II. Windhorst and

Windhorat, his wife, ani William
by their mortf,'ago deed dated July

1887 and lecoried in the recorder's
oflice of County, State of Mis
souri, in book 11 at paprälI2 conveyed
to the Hermann l iro Insurance

the followinir described real
estate situatcd in the of Ga:onado
and of Missouri to-w- it:

North half of lat No. and
No two of the South West

number oighteen (18) Township
forty three 43 Range four (4) west , con- -
taiaing one hundred twenty three cc )2
00 acre also the North Last

nnitr4-p- ftf fhA K.lHfh tnA ? .?--i k I

(30) Koch

Eat thirteen
(13) Township three i43) Range five

West containla; Seventy acres,
containing in all one hundred ninety three
s acrcs raore or

said conreyanno to sc- -
the piymcnt of a certain promissorv

note described and whereas defaolt
has been made in payment of aid no e.

thereiore, in pursuance
in the said Hermann Mutual Fire

Insurance Association the niortgge
deed the under.ti&rnel
dent siid Association will on

rriday, March 15th
the h)ursof 9 in

and ö in' tho afternoon of
that day the
mann, County of Gasconade, State of Mis-
souri, procede to seil the real csUte

91! if,,,s! an..iit..!zi

i&mwm
10-5-
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selbe Wirkung it die nnsiie
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MeD
Neue Mehl Handlung

Fritz Koeller,
Jch babk mit Davi

einen Contrakt abgelchloffen für die Lieferung
on feinem Weizenmehl ti--i den Einwoh-

nern Hermann und llmaeaend ,u de
niedrigsten Preisen frei zweimal wöchentlich
ins w.'rde.

Ebenfalls werde ich alle Meblsorten.
auch Shipstuff usw. an Hand halten.

um genkiglkil Zuspruch bittet.

Koeller.

Dächer !
ZiZoö.i.S Hociing

neue Erfindung zur Herstellung eines
wasserdichten und feuerfestiN Holzdaches,

dauerhaft.
JLai Material zu haben

VfH. C. BOEING,
No. 3? Ost

Hermann, Mo.

Bucklen's

Die beste Salbe der mtn
her 4on west seventeenth Schnittwunden, Quetschungen.

and block alzfluß, Fieber und Frostbeulen, Flechte,
one eiKteenth street gesprungene Hände, Hühneraugen und alle

ou& and Blutausschläge; sichere Hat Hamorrhoide
three3west eighteenth18 street Bezidlung

town of as per friedendeit garantirt oder das ,urücker.
aid stattet. die a, !. (n.ir.uivnicu eam uuuvcyaiice was Vanl yians

menfd?aaiSoUnow'VffÄ S 01X011x11 WlllO üöm
by

the Jlf. Xrh
the Germann School

mortgagee
Jth

o'clock

at voudue
hand Lischest

MORTGAGE
Bertha

Walter
certain

26,
Gasconade

Alutual
Association

county
täte

The lot
quarter

Section

Drs. Mill

Frontstraßr,

Nrnkca-Talb- r.

Nachfolgervon

undersigned P,,fsrArl.

Wein - Züchter

'JC

Händler in

Einheimischen Weinen.
Fabrikanten des rühmlichst bekannten

pearl" Gtra E)rn
Champagner,
und Eigenthümer der .

'TONE U!I.l. 9SSlNEYARDS
lioA

Hermann

N e u e

Blechwaaren- -
und

Oesenhandlnng

nErs. ZE. HDietzel
Schillcrstraßc, Hermann, Mo.

and acr. s off of East sida ''j sl" anb orte Heiz,
of South Et nuaner of the Sonth lechwaaren.

.
Dachrinnen usw., die ich

rx m
nuarterof Section nurnber " vrri,en verlause.

forty
(5) ((U)

92-1- 00 less
Which was mada

Cure
therein

mow of the power
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by
aforesaid, I, Presi
of

18f9.
between o'clock tho fore-no- on

o'clock
at Court Hoase door in Her
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schön
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Besondere Aufmerksamkeit wird de .

bringen von Dachn'nnrn und alle Arte
Revaraturarbeiten geschenkt.

Porm.

vmzeinre,,.

liefern

thirty

um geneigten Zuspruch bittet
fo-fll-i C?. TAftel

6i'an87 V
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atitwc

M. MlTTIliIliS,
V 1W MlM a W M.MjMJKjf ilM.ßm

Defftnltifbtvßotav
GrundkigeiithnmsAgrnt.

Besondere Aufmerksamkeit wird der Si.
above described

.
at public vendue fur cash tba 0 ordkrung gegen die Ver. ta.

I KM I bl JV
in hand to the highest bidder. I " von vcnilPttCtt gr

. wjj c Boeing iw"" . t.

President of the Hermann Mntual Firel--3-
!"

Errichtung von Steuer für auSwatt,
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