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! ist Sa
wo man durch einen guten

Oelfarbcn Anstrich
an Haus und Hsf viel ersparen kann. White Lead.

Zink Lead in verschiedenen Schattirungen. angemachte

warben und Firnisse.

Coits Boggy Paint in allen Farben, trocken oder in

Oel. Ebenfattö alle Sorten Pinsel zu billigen Prei- -

Dr. G. ETTIViUELLER'S
Adler Apotheke.

Hartrnan Msg Cos. Patent
STEEL PICKET FENCES & GATES.

I

Obige Sensen sind mit Zink überzogen zu haben
und sind dauerhafter und billiger als Laltenfcnzcn.

Wegen Näherem wende man sich persönlich oder
brieflich an den Agenten

R. H. Hasenritter,
T3LB2j1sLJ1T1lT, IMTO.

Die aller neuesten Moden in Fußbekleidung

'

0".

-

$

für die Sommcr-Saiso- n.

Auch habe ich eine schöne Auswahl

eine Auswahl
und Opera

werden

mir

Woche erhalten die ich zu niederen Preisen verlause werde.

M. Wo ÜENEN&.

SOIH'W-- A

,md
MO.

kpsith!t cern Publikum teti JaJeonate und angrenzenden CounlieZ sein reichhaltizes und

assortiri.'S Lager von

Goldenen, silbernen und Nickel Tascbennbreu $3.00
l)ilOO daö Stuck.

Wand- - und Stand - Uhren $1.23 an 823.00
bais Stuck.

Ebenso halte ich sietö an ein grofeö Llssortwent von

Silberwaaren goldenen Ringen jeder Art vom billigsten bis Diamant-ring- .

und Halsketten, Lockets. Charrns,Goldene und vlalnte
- ' n x Z n nf fittAd

Armbänder, ektiio eine Auswahl

ift
von

sehr

frisch.

von
OO

von bis

Hand
zum

Uhr- -

seine
Manchettenknövfe. Goldfedern sowie überhaupt alle

welche ich zu den Preisen
Ebevso führe ich ein sehr großes Lager von

Brillen
Reparaturen an Uhren und -c- hmncksachen werden stets mit großer vergrau unc o.u.g

werden es in Jbremntcrcsse finden einen erfadreuen und "KM Juwelier z P,.ron,rcn, statt; senken zn gehen die von d.e.em e'aj!""f.
jrtn. Ties'ist das einzige und vcrar.wortliche

''iLsMmÄiöh.r ich mich fernerhin
iewilsene Zu.rau. denenS dankend, empfehle

- Ilik'gikn uzxruch.

Bema

Zeit

Uhrmacher Juweltter
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doch es eine
unzüge Knaben von 1 kann zu

iüge zu
si.c ')'

1 für Knaben
Hute

verreahüte ron
Sahnen

. .
Jute prachtvolle Auswahl' 3onsmcrnn;iistc '.

aben Anzüge van
Jfo anderen hier nicht angegebenen Waaren
Pteiscn verkauft.

sprecht vor und euch selbst vei

SSSMie, zw. 3. und 4. vllo.

in Bier--

S a l o o n ,

Haeffncr.
Lunch Morgen!

il

iraße, zw. Markt, und Schillerstr.iße.
Hermann, Mo.

M Orford-Tie- s

Slippers
und

äußerst billig verkauft'

billigsten verkaufe.

zuvctlaßige

für Damcn diese

Ärvcyen. löreasr-rins- .; j '
andern Schmuck'achen,

jeder Art.

Schillerstraße.Hkrma,n,Ms.

KeUnalanblim
schöne, vollständige

, . $1.35 bis 2.25.
54.50
55.50

G5

...25 bis 60 Cents
75 Cents bis 51.00
(Tptitä bis 50 Cents

von Cents aufwärts
se hr billig

51.25 auswärts
werden ebenfalls zu herabgesetzten

Ohrist Eberlin's
Eistuwaareu Handlung

. Zront Straße nahe Schiller,

TR MANN. - - MO.
Unterzeichnete zeigt hiermit dem Publi-....- ..

. hnh tAai bisher von Herrn
geführte Geschäft übernommenOtto Monnig

und alle Waan zu sehr medngen Preisen
Baar verkausen nnro.gegen

Christian Eberlm.

Jacob

und ist unumstöszliche Thatsache, daß man sehr
für bis in Jahren kaufen ..
für Jnnglinze

Htnenanzüge von bis zu
No. Jeans Hosen

für Kinder und Knaben von

EtroHhüte.

überzeugt

CCHRiSTMANN,
Hermann

und

Philipp

jeden

Wie fürchterlich bei manchen Men-sche- n

die Raubthiernatur zu Tage tritt
zeigte die Katastrophe zu Johnstown.
Räuber schnitten Finger und Ohren der
verunglückten Frauen ab, um die Jewe-le- n

die diese trugen, zn erlangen.
Welche Schande für unsre Civilsa-tio- n

!

In den in 1&90 aufzunehmenden Ccr-su- s

der Ver. Staaten werden die Farm-Produk- te

für die Zeit vom 31. Mai 1889
bis dahin 1890 aufgenommen. DicFar-mc- r

werden daher gut thun, wenn sie

von jetzt an über die Produkte ihres
Landes und der Viehzucht usw. genau
Buch und Rechnung führen, um den
Cenfus-Beamte- n genaue und zuverläs-sig- e

Angaben machen zu köuncn.
M

Ter Atchison Globe sagt: Es er- -

fordert immer eine gewisse Zeit; aber je-d- er

Schwindel stirbt nach und nach aus.
Tie Prohibition hat sich in unserem

Staate so lange erhalten, weil sie viel
versprach und dazu bestimmt zu sein

schien, das menschliche Geschlecht zu bes-fer- n;

sie wird jedoch den gleichen Weg
gehen, wie jeder andere Schwindel.
Prohibition steht, seit man sie erkannt

hat, auf schwächeren Füßen, als jemals
und wird auch im Staate 5iansas sehr
bald ein überlebter Standpunkt sein."

Die Samoa Conferenz hat ihre A r
beiten vollendet; daß didses fo schnell

ging ist hauptsächlich dem Umstände

daß Bismark als der Ge- -

fchcidtere nachgab. Das Bischen Sa-mo- a

ist ihm jedenfalls den ganzen Kra-ke- hl

nicht werth, außerdem will er einer
solchen Lagatelle wegen Deutschland's
Aufmerksamkeit nicht von nichtigeren
Interessen ablenken lassen. Die

gipfeln darin, daß Samoa
nicht ancktirt werden darf, und daß die

drei Mächte gleiche Rechte haben sollen.
Die Regierung soll von Eingeborenen
gebildet werden und jede Macht einen

Vertreter in dem Rath haben.

Das Census - Bureau hat ein Cir-cul- ar

an die Aerzte des Landes erlas-

sen, in welchem es dieselben ersucht, da
das Land kein System der Todcssta-tisti- k

habe, ein "Pliysicians Register",
das das Censusamt an alle Aerzte ver-send- e,

vom 1. Juni 1889 bis 30. Mai
1890 über Todesfälle 2c. zu führen, nm

genauere Statistiken über die Todes'
rate zu erhalten, als die Zähler das zu

thun vermögen. Die Herren Aerzte
werden dringend ersucht, das Censusamt
dabei zu unterstützen. Aerzte, die sei-

ne solche Register zugeschickt erhalten,
können solche bekommen indem sie ihre
Namen und Adressen an das Censusamt
senden. Mit dem Register erhalten sie

einen Briefumschlag, der keinePostmarke

für die Rücksendung nach Washington

erfordert. Alle Mittheilungen werden
als strikt vertraulich behandelt.

Der Aorsitzcr des demokratischen
taats-Comite- s hat den demokratischen

Organisationen der verschiedenen Coun-tie- s

von Pennsylvanien die Instruktion
zugchen lassen, die darin gipfelt, daß
die demokratische Partei als Organisa- -

tion nicht berufen ist, weder für noch

gegen die Annahme des Prohibitions-Amendemen- ts

Stellung zu nehmen nnd

daß sie nicht verantwortlich gehalten
werden kann für das Resultat der Wahl
am 18. Juni." Und das deutsche

demokratische Blatt, dem wir das n,

fügt bei, daß daö gesunde Lo- -

gik sei, weil die Annahme der republi-konische- n

Partei sicherlich den Hals
brechen würde, da die Demokraten nicht

verantwortlich für die Unterbrcitung

des Amendements seien. Trotzdem ha- -

bcn wir selten eine englische - demokrat-isch- e

Zeitung gesehen, die das Recht der
Volksabstimmung über jede Frage nicht

emsig vertheidigt hätte. Wahrlich, der

Hort der persönlichen Freiheit", macht

sich immer besser.

Auch in Columbia hat der Scan-da- l,

welcher über die Verwaltung' der

dortigen Staats - Universität während
der letzten Legislatur heraufbeschworen

wurve, ziemlich viel Staub aufgewirbelt.
Wie man sich entsinnen wird, dankte

Präsident Laws, durch das Untcrhau
gezwungen ab, und es handelt sich nun-me- hr

um die Einsetzung eines neuen

Präsidenten. Die Verbindung der

Studenten der Universität hielt kürzlich

eine Versammlung ab, wobei verschiede- -

ne Resolution angenommen wurden

Die Zöglinge verlangen eine völlige

Reorganisation aller Zweige und
der Schule und unterbreiten

den Curatoren das Gesuch, daß man be

züglich der Wiederbesetzung der erledig- -

ten Präsidentenstelle ern Jahr verstrei--

chen lassen undApplikationen von sämmt

lichen Theilen der Ver. Staaten in Cr-wägu-

ziehen solle, um eine möglichst

gute Wahl zu treffen. Die Studenten
bitten in ihren Beschlüssen ferner um die

Gründung eines Lehrstuhls für Staats
Wissenschaften.

Ich habe diese Woche eine prachtvolle

Auswahl neuer Sonnenschirme erhalten,

die ich sehr preiswürdig verlause.
Frau L. Koeller.

Du? neue Mechanirk-Lien- " Gesetz.

Gov. Francis hat dieser Tage ein
von der Legislatur angenommenes
"Meo'.iauic's Lien" Gesetz unterzeichnet
das wir nachstehend in seinen Haupt-Bestimmung- en

veröffentlichen. Das
neue Gesetz ist nicht nur, wie man aus
seinem Namen schließen muß. für die
Arbeiter sondern für jeden Kaufmann
und Fabrikanten, der Material sür ir-gen- d

einen Bau liefert, sowie auch für
die Besitzer von Hotels und Kosthäu-ser- n

sehr wichtig. Dasselbe bildet Ka-pit- el

47 der revidirten Staatsgesetze
und besagt unter Anderem Folgendes:

Jeder Handwerker und jeder Andere
der zur Herstellung eines Baues oder

zur Vollbringung einer Verbesserung au
einem Bau Arbeit geleistet, oder Ma-teria- l,

Maschinerie :e. geliefert hat
sei es im Austrage des Eigenthümers,
oder des Agenten, oder des Contraktors
oder Sub Contraktors hat für seine
Arbeit oder für seine Lieferung ein

Lien" am Bau fowohl wie an einem,
dem Eigenthümer des Baues gehörigen
Acker Landes, anf welchem der Bau
steht. Bei Bauten in Stadt nnd Dorf
erstreckt sich das Lien" aus Bau nnd
Bau-Lo- t.

Besagtes Lien genießt ein Vorrecht
vor allen vergängigen Liens oder

oder Hypotheken; der unbe-

zahlte Inhaber eines unter diesem Ge-set-

gewährten Liens kann sofort auf
Exeeution antragen.

Jeder Contraktor foll innerhalb 6

Monaten, jeder Handwerker und Tage--

lohn - Arbeiter innerhalb 60 Tagen,
jede andere zum Lien berechtigte Person
innerhalb 4 Monaten nach Fälligwerden
der Lien Forderung dieselbe beim Clerk
der Cireuit-Cour- t einreichen.

Der Circuit Clerk hat eine Liste der
Liens in einem besonderen Buche cinzu-richte- n,

unter genauer Spezifikation der
in Betracht kommenden Namen, Grunds-

tücke ic. Für jede Eintragung eines

Liens erhält der Clerk einen Dollar an
Gebühren.

Das gedachte Lien enthält ein Vor-zugsrcc- ht

vor allen Schuldfordcrungen
und Belastungen, die gleich nach Beginn
der Ban- - oder Reparatur-Arbeit- , auf
die sich das Lien bezieht, entstanden
sind.

Erscheint die verklagte Partei nicht
im Termin, so wird ein Urtheil zu Gun-ste- n

des Klägers erlassen.

Das Prozeßverfahren darf nicht
länger als bis 90 Tage nach Einreich-un- g

der Licn-Forderu- hinausgeschoben

werden.
Den Haupt-Contrakt- ausgenommen,

müssen Alle, welche eine Licn-Forderu-

bei Gericht einreichen wollen, dem Eigen-thüm- cr

(oder Vertreter) des es

zehn Tage vorher Notiz
zugehen lassen; hat sich der Adressat

unsichtbar gemacht, so muß die Notiz
beim I!eorder vk Deeds hinterlegt
werden und eine Abschrift davon in den

Gerichten.
Wenn eine Licn-Forderu- von ande

ren Personen als dem Hanpt-Contrak- -

or geltend gemacht wird, kann der Ei- -

genthümer dem Contraktor den Betrag
der Licn-Forderu- vorenthalten ; ist ein

Urtheil erfolgt, so kann der Eigenthü- -

mer dem Contraktor den Judgment"- -

Betrag von der Forderung des Con-trakto- rs

an den Eigenthümer abziehen.

Die Liens sind unbeschadet des

Datums ihrer Gcltendmachung gleich-berechti-

kommt es zum Verknuse des
und der Erlös reicht

nicht zur Befriedigung aller Lien- -

Gläubiger aus, fo wird er pro rata un- -

cr sie vertheilt.
Ein Contraktor oder Sub-Contrakt- or

der ZNaterialien auf Credit entnimmt
nnd dabei angiebt, für welchen Bau er
ie verwenden will, aber ohne schrift- -

iche Genehmigung des Verkaufers
um ihn zu betrügen, die Materialien
anderweitig verwendet, wird wegen Ver- -

gehens mit einer Buße bis zu 500 Dol- -

ars bestraft.
Wer ein Pferd oder ein anderesThier

in Pflege oder Board hat, besitzt für

feine Schuldforderung ein Lien nicht nur
am Tyiere, onoern an zugehörigem

Wagen und Gefchir wenn es sich in sei-ne- m

Besitz befindet. Lien-Forderung-

dieser letzteren Art gehören jedoch nicht

vor dasCircuit-Gerich- t, sondern vor dem

Friedensrichter der Ward resp, des
Townships.

Hoteliers und Boardinghaus Inka- -

der besitzen ein Lien nicht nur am einge.

brachten Gepäck und an anderen Werth--

sachen ihre Gäste oder Boarder, sondern

auch am Lohne derselben. Letztgedachtc
Lien-Jnhab- er dürfen den Lien Gegeil- -

stand nach sechsmonatlichen Besitze gegen

Baar verkaufen; dem Verkaufe muß eine

öffentliche Anzeige o Tage vorausgehen
Der Ueberschuß ist der Behörde zn über
Mitteln; wird er im Laufe eines Jahres
vom Eigenthümer nicht reklamirt, fo

verfällt der Betrag dem Schulfond
Dasselbe gilt von den im Hotel und
Boardinghaus unreklamirt zuruckgeblie-dene- n

Gegenständen.
' Für Eisenbahnbauten nnd Eisenbahn-Nebenarbeite- n

gelten im Allgemeinen

dieselben Lien Vorschriften wie beim

Hausbau und bei Grundstück - Arbeiten
oder Verbesserungen.

Lien-Jnhabe- r, die ihre Forderung
gerichtlich eingereicht haben, brauchen

nicht jeder einzeln die Klage anzustren'
gen; sondern sie können, wenn sie wol-le- n,

insgesammt ihre Forderungen auf
einen Assagnce übertragen, der für alle

zusammen als 5ilägcr auftritt.
Die ist im Wesentlichen der Inhalt

der aus 47 Paragraphen bestehenden
McchanicS'Lieu-Bill.- "

Der am 15. Oktober in Washington
beginnenden Marine-Confcrcn- z, haben
bis jetzt folgende Mächle ihre Bethcili- -

gung zugesagt: Deutschland, England,
Frankreich, Italien, Dänemark, Ruß.
land, Belgien, Mexico, Brasilien, Chili,
Costa Rica, Gnatcmala, Hawaii, Ja- -

pan, die Niederlande, Nikaragua, Spa-nie- n,

Schweden und Norwegen, Uru-gua- y

uud Honduras.

Auch in anderen Gegenden Penn- -

snlvailicns und in anderen Staaten
wie z. B. Maryland, Virginia, New

Sork u. s. w. hat die Hochflnth großen

Schaden angerichtet, wenn auch nicht
so viele Verluste an Menschenleben

jn beklagen sind, wie in den so schreck-lic- h

heimgesuchten Conemangh-Thale- .

In Pennsylvanien war die Fluth im

Susquchana-Thal- e sehr groß und hat
besonders in den Holzhöfcn bei Wil-liamspo- rt

große Verwüstungen ange-richte- t.

Der angerichtete Schaden wird
auf mehrere Millionen berechnet. Zwei
Kinder von Charles Edwards ertran-ke- n,

und drei Kinder Namens Schultz,
ein gewisser Mitchley und ein Unbc-kannt- cr

ertranken in der Stadt. Bei
Nippcnose, II Meilen flußaufwärts,
kamen 12 Personen um und 5 Männer
und ein Baby ertranken in Bakin
Camp in Lycommg County. Auch in
Harrisburg, Bcllcfontc, Milesburg,
Phillipsburg und anderen Städten ist
der Verlust sehr groß.

Auch die Bundeshauptstadt Wash- -

ington ist von dem Unglück betroffen

worden. Der Potomac crrcichte eine

furchtbare Höhe nnd überschwemmte
bald die niedrig gelegenen Theile der
Stadt. Der größte Schaden, den die

Fluth im Poloniac angerichtet, ist die

Zerstörung des Chesapcake und Ohio
Canals. Die Baukosten desselben
waren höher als 511,000,000. Die
sämmtlichen auf den Canal vcrloandten
Ausgaben betragen 540.000,000,.
Die lcnge Brücke, die durch die gcwal-tige- n

Massermassen und die dagegen
treibenden Boote und Trümmer sehr
gefährdet war, ist ebenfalls gebrochen- -

In Richmond, Va., und Pcterc-bur- g

hat die Überschwemmung Schaden
von mehreren hunderttausend Tollars
angerichtet. Der durch die Hochfluth
iu Harrisonburg, Ba., und Umgegend

angerichtete Schaden wird auf 500,
000 geschätzt.

Der Verlust an Menschenleben durch
die Überschwemmung in Maryland
bcläufc sich soweit auf 9 Personen; fol
gendes sind die Namen: Joseph Crca
gcr von Leitersburg, im Antietam
Crcck, Gco. Tcrrick von Trcvanton
Mills, im Pipe Crcck, Frau Charles
McFaddcn von Tancy Town in einem

Bache in der Nähe jenes Ortes, Wm.
Hudson von Orange Grove, im Pato-pec- o,

Maggie Moore von Taneytown,
in einem Bache in der Nähe jenes

Ortes, ein Neger inWiscomico County,

Jamcs Lawson von Monrovia, Ire-deri- ck

County, im Monccasy, Theodor
Wolse von Williamport, im Potomac,
und ein Neger im Potomac ertrunken.

Ter in Elmira, N. )., angerichtete
. . .. .S. v l. F, ..C f- .- a i'.Arv -
muvcii wllu luV u,ll in yi in 'uw,

000 belaufen. Fast die ganze Gegend

von Corning bis Horncllsville stand
unter Wasser und der in Stcuben
County allein angerichtete Schaden
wird sich auf mehr als sl.000.000 be--

laufen. Die Wall Brook Coal Co.
verliert beinahe 51,000,000. Fünfzig

Meilen Geleise der Pine Creek Divi- -

sion, zwischen Ansonia und Jersey
Shore sind fortgespült worden, und es

wird Wochen dauern, ehe das Geleise

wieder gelegt werden kann. Sieben-zeh- n

Leichen sind zwischen Anfonia und
Stakesdale aufgefunden worden, ob-wo- hl

bis jetzt noch nicht gehörig nach

solchen gesucht wurde.

Henry, die Jury sagt, daß Si.e Jda
Hardister unter dem Eheversprechcn

verführt haben und verurtheilt sie zu

fechs Monaten Gefängniß", fagte Cri- -

minalrichter White von KansaS City zu

Henry G. Jenkins, einem intelligenten
Neger, der als Angeklagter vor ihm

stand. Es giebt nur einen Weg", fuhr

der Nichter fort, wie sie dem Gesang- -

niß entgehen können und das ist der, daß
Sie das Mädchen hcirathen. Nun, was

ziehen Sie vor Ehestand oder Ge
fängniß? Der Angeklagte besann sich

einen Augenblick und gab dann zum

nicht geringen Vergnügen der Anwesen- -

den zur Antwort: Man soll von zwei

Uebeln stets das Kleinere wählen, ich

lasse mich lieber einstecken." So geschah

es denn auch.

Schulraths - Verhandlung.
Anwesend alle Herren Direktoren.
Die Protocolle vom 3. u. 9. Mai

wurden verlesen und angenommen.

Das Arrangements Comite des letz-

ten Maifestes überreichte sämmtliche
Rechnungen für die Auslagen des Festes
im Betrag von 577.00 worauf beschlos-sc- n,

daß die Rechnungen wie verlesen
angenommen und zur Zahlung angewie-sc- n

seien aus dem Distrikt Schtzlfond.
Eine Rechnung von Hrn. Fr. Oncken für
Ausfertigen der Liste der schulpflichti-

gen Kinder im Betrag von 518.00
aus dem Dist. Schulfond.

Eine Rechnung von Hrn. JoS. L.
Pfautsch, für Reparatur der Wanduhren
im Betrag von 58.00 bewilligt aus dem

deutschen Schulfond, und eine Rechnung
von Graf Bros, für Anzeigen im Be-tro- g

von 513.00 bewilligt aus dem

deutschen Schulfond.
Zum Comite sür Juni und Juli wur-d- e

Herr Win. Herzog ernannt.
Beschlossen, daß Hrn. Heinrich Sohns

der Dank der Schule ausgesprochen sei

für die uncntgeldliche Lieferung des
Wassers zum letzten Maifest.

Hierauf wurde zur Anstellung der

Lehrer geschritten. Der Vorstand
trat in Execnüv - Sitzung und erwählte
für das nächste Schuljahr durch Stimm
zettel.

Hrn. Anton B. Walker als Prinzipal
und Lehrer im Zimmer No. 1.

Hrn. G. A. Freund als Lehrer im

Zimmer No. L.

Hrn. I. P. Pfaff als Lehrer im

Zimmer No. 3.

Fll. Emma Stickel als Lehrerin in,

Zimmer No. 4.
Frl. Louisa Veicusat als Lehrerin im

Zimmer No. 5.

Beschlossen daß an dem Gehalt keine

Verändcrniig gemacht wird.
Ci'ciitiv - Sitzung aufgehoben, Be- -

schlössen daß die jährliche öffentliche

Schnlprusung am zi. uno Zum
stattfinden soll, im Zimmer No. 5. Frl.
TLeicufat Lehrerin, am 27ten von

810 Uhr Vormittags.

Im Zimmer No. 4. Frl. Stickel Leh-ren-

am 27. von 1012 Uhr Vormit-

tags.

Im immer No. 3. Herr Walker

Lehrer, an, 27. von 25 Uhr Nachmit-

tags.

Im Zimmer No. 2. Herr Freund
Lehrer am 2S. von y 12 Uhr Vormit-

tags.
Im Zimmer No. 1. Herr Pfaff Leh-rc- r,

am 28. von 25 Uhr Nachmit-tag- s.

Hierauf Vertagung
N o b t . B a u rn ga er t n e r.

Sekretär.

Der ganze Geschaftstheil der Stadt
Seattle, in King County, im Washing-to- n

Territorium, liegt seit Donnerstag

letzter Woche in Asche. In dem Hause

einer Frau Pentz geriet!) etwas Terpen-

tin in Brand und nach wenigen Minuten

standen schon rinc Menge Nachbarhäu-ser- ,

alle von Holz gebaut, in Flammen.
Bald war ein gegenüberstehender Block

dem Untergang geweiht. Weiter und
weiter glissen die Flammen.- - Die gro-

ßen Geschäftshäuser im Herzen der

Stadt loderten auf. Man sprengte Ge-

bäude in die Luft, um die Ausbreitung
der Flammen z verhindern; es half
Nichts. Das Feuer raste voran und

vernichtete Alles weit und breit. Man
glaubt, daß mehrere Menschen in den

Flammen umgekommen sind. Mau
schätzt, daß die Feuersbrunst an Gebau-de- n

allein einen Schaden von 510,000,-00- 0

anrichtete uud daß sich der Verlust
an beweglicher Habe wahrscheinlich auf
820,000,000 belaufen wird. Man kann

ich einen annähernden Begriff vor der
Zerstörung in Seattle machen, wenn

man bedenkt, daß unter den abgebrann- -

cn Geschäfts-Gebaude- n sich 5 Banken,
3 Theater, 6 Wholesale Cigarrenhänd- -

ler, 21 Grocery-Läde- n, 5 Musikalien-Handlunge- n,

3 Wäschereien, 2 Kirchen,
8 Maschinen-Werkstätte- n, 3 Druckereien,

5 große Apotheken, 19 Schnittwaren- -

und Schuhgcschäfte befanden; ferner 12
Möbelstores, 11 Hotels, 160 Wirth
schaften, 40 Fleischerläden, 4 Leihställe,
IG Kleiderläden, sowie sämmtliche Bu- -

reaus der Eisenbahn-- , Telegraphen-- ,

Schifffahrts-Gcfellschafte- n.

(Eingesandt.)
Hermann, Mo., den 12. Juni, 1889.

Geehrte Redaktion des Volksblatt.

Wie den Lesern Ihres geschätzten

Blattes bekannt sein dürfte, hat der hie
sige Schulrath in seiner letzten Ver
sammlung Hrn. Pfaff feiner Prinzipal
stelle enthoben und als dessen Nachfol- -

gcr Herrn Walker ernannt. Was die
Bewegegründe hierzu waren sind mir

unbekannt. Herr Pfaff ist ein Mann
von mehr als gewöhnlicher - Bildung
und soviel mir bekannt, auch ein fähiger
Lehrer; daß fein Nachfolger Herr Wal
ker dies nicht minder ist, muß ich zuge- -

stehen und wenn überhaupt eine Aender
ung nothwendig war, so hat der Board
in der Ernennung des Hrn. Walker, so

weit dessen Befähigungen in Vetrach
kommen , keinenMißgriff gethan. Aber,

wareHerr Freund, der gegenwartigeLeh

rer der 2. Classe nicht eher zu dieser
Stelle berechtigt gewesen als Herr Wal-ker- ?

Herr Freund ist schon seit nahezu
10 Jahren an der hiesigen Schule thätig
und hat in dieser Zeit den Beweis ge-lief- ert

daß er nicht nur ein Mann von
hoher Bildung und Begabung, sondern
auch ein tüchtiger und fähiger Lehrer ist,

durch dessen Ernennung unsere Schule
einen nicht leicht zu ersetzenden Prinzi-pa- l

erhalten hätte und wahrlich, ihm rte

diese Auszeichnung.
N. N.

ZeitungS. Kritik.

CS iK ein Vorrecht, das sich jede Zcitunz
borbehält, Alles, wofür das Publikum sich be

sonders interessirt, zum Besten desselben zu
kritisiren, und zwar auch ungünstig, wenn 's
sein muß.

Es ist Gebrauch bei H. H. Warner & Co.,
den Eigenthümern des berühmten Nieren- - und
i.'ebcrheilmittcis, besser bekannt alS Warner's
Safe Cure", das Lind und speziell die Poft
Offices mit medizinischen Pamphleten zu
überschwemmen. Schreiber dieses hat sich die
Freiheit genommen, eines dieser wunderbaren
Neincn Bücher zu durchblättern; r findet
darin Stoff zur Kritik, will aber vorher de
Lesern daraus einige Aussprüch der höchsten
medizinischen Autoritäten anführen, welche
unseres Erachtcns ernster Bcherziaung werth
sind. Unter der tlcberschrift : Keine scharf
ausgeprägten Symptome bemerkbar'' finde
wir:

Erstens In diesem Lande werden mehr
Erwachsene von chronischen Nierenleiden

als von irgend einer anderen
Krankheit üt Ausnahme der Schwindsucht.

Thompson.
Zweitens Die Todesfälle in Folge solcher

Krankheiten nehmen zu znr Nate von 250
Prozent per Iakrzcut. Ovwards.

Drittens "Die Brigbt'fcke Krankheit gibt
sich nicht durch ihr eigenthümliche Suinptome
kund und kann lange ?,rit ebne Wissen des
Patienten oder behandelnden Arztes vorhan
den sein, da in den Nieren oder ihrer Um- -

Scbung kein Schmerz empfunden wird.

Viertens )n den tödtlich verlaufenden
Fällen und die meisten sind biö jetzt tödtlich
verlaufen machen sich, wie oben gezeigt, die
Sumptome von Nierenleiden zuerst in ganz
anderen Organen des Körpers bemerkbar.
Thompson.

Fünftens Erst wenn die Krankheit ibre
letzte und verhängnisvollen Stadien erreicht
hat, erscheine die gewöhnlichen Snmptome
von Eiweiß und Röhrchenbildung im Urin
und durchwühlt heftiger Schmerz die erkrank
ten Organe. Thompson.

SechstenS Die Bright'sche Krankheit,
welche gewöhnlich in drei EntwicklungSstadirn
auftritt, ist eine häufig vorkommende Krank-he- it

in England und Amerika. Roberts und
Edwards.

Thompson ist Autorität für die Behaup-tun- g,

daß mehr Erwachsene in diesem Land
von Nierenleiden hinwcgcrafft werden, als
von irgend einer anderen Krankheit mit Aus-nähm- e

der Schwindsucht. In Wamer's
Safe Cure" - Artikel über Schwindsucht

finden wir ein Item, angeblich ein Citat
aus einer vom Bromptvn Hospital für
Schwindsüchtige, London, England, heraus-gegeben-

Flugschrift, welches besagt, daß 52
Prozent der Patienten dieses Instituts an
unerkannten Nierenleiden kranken. Dr.
Herman Vrehmer, eine hervorragende deutsche
Autorität, erklärt ebenfalls, daft die Schwind-suc- ht

stctZ der mangelhaften Ernährung der
Lunge in ZZolge von schlechtem Blut zuzu-schreib-

sei.
Die ärztliche Wissenschaft kann nicht länger

die Thatsache abstreiten, daß die Nieren das
hauptsächlichste Blutreinigungsorgan des
menschlichen Systems find; wenn fie erkrankt
sind und demgemäß beim Passiren des Blutes
durch dieses wichtige Organ das harnsaure
ttift oder die Äbfallstoffe nicht mehr aus dem
Blut auszuscheiden vermögen, so ist die für
Safe 5nre" beanspruchte Wirkung als
Sichere Kur" korrekt und sind die von feinem

Besitzer geltend gemachten Behauptungen
ricknig.

Darüber kann kein Zweifel herrschen, daß
die Doktoren zunft in nur zu vielen fallen auf
Symptomen herumreitet, anstatt die Wurzel
der Krankheit zu treffen und daß unter diccr
Art von Behandlung viele Patienten sterben.

Trotzdem können wir die Nothwendigkeit
nickt einsehen, das Land fortwährend mit
diesen annoncirendcn nedizinischcn Werken zu
überschwemmen, wenn die darin niedergelegten
Lehren erst einmal gehörig unter dem Publi-ku- m

verbreitet sind. Das Publikum sendet
sich heutzutage in der Regel um Aufklarung
an seine Zeitungen, und wir glauben, solche
Wahrworte, wie ivir sie oben angeführt haben,
könnten in diesen zum größeren Vortheil deö
LcscpublikumZ und gleichzeitig der Besitzer
von Warncr's Safe Cure in wirksamerer
Weise verbreitet werden.

Notice to Contractors.
STATE OK MISSOURI MAY TU UM ISMt.
County ot'GasooniKle

n tlie (joiinty C'iurt ol .s:ut Cotintv. i, tlie
JHtli ilav ol M:tv, Hv.i tlin Inlliiwiii uiiiouK
otlier irceeiliiiK weis liail, vi.:

It 15 onlci'Cci iy in ciil, lliHt u van
ron Koail be iinprovol liy iiiaciiiliiiiiiinr tlie
aiiic. coiiinieur.(,iii& Rt lliat liai t 1 tlie Iron

rnail already ni.icadaiui.eil urar Keiiiper's
fttrin nrnl runnin lo IIip iiart nl
tlie 10 roail allVtPi-Snitpr- ' taiin. TIipkmiiii
to 1)P iiiacutlaiuizeil l'j l'ei't wiile an l be let out
ou tlie

'jHli ilav or .luiip. IcMiat i o'rux--
n tlie al'tPi'iioon I tliat tlay to tlie louit uixl

liest liiddcr t tlie placp wlicre tlie woi k U to
be erlorineil, tlie County r.oitrt rservin tlie
npht to reject eaoti ainl lud.

Contractors to cive boint, wlurli slial 1 bc Mil- -
ect to Hpproval ot'tlie County Court.

Kursiv r iiartii'ulars u ill be tuaile known I

tlie tiiuuauil place wliere nbl contracts nie to
be let.

Acr.oriliug to or'ler,
THOS. iUACK.

Uoail CoinniU-ione- r.

Notice to Contractors.
STATE OK MISSOUKI ) M)lv lerrn j..l.County ofGascona.le j

In tlie County i'uurt ot said County. on tlie
day of May, )s. tlie k,,llo iiij; 11111011;; otlier
proceeilintf vere lia,I, viz:

11 oroereu oy 111c wmn uini jtun 01 ine
public roii'l be iiurve by tlie
iiine, v.o iiiiieiK'ing at tl;e loot of a liill near

Krel Vallet'n, tron ilicnre 11 tne ab! liill to
tne macailatiiiziuj,' heretosore btiiM. The jiarl
of üald rual to be uiacnilaniizeil ."40 seet !?,
the greater part I wlurli to be II, tuet Ine aml
tro culverts lo b baibl of Hone. Tlie aiue
to be let out ou tlie

2lll lAV OK.Jfl.V, 15,, AT 2 O'CXOCK
in tlie afternooii of lliat ilay to tlie lowet and
best bbbler at tlielai' be,e tlie work itt to le
lierformeil , tlie County Court regerving tlie
rieht to reject eac.h aml bi.l.

Contractors to irive bornl. which sball be Sub
ject to Bpliroval ol" the County Court.

uruier iianic-.iuar-
- wiu i,e inaoe known at

the time aud )latc wlie:,; taid contracts are to
be let.

THOS. .1. GUACE.
Koad Coniniistjioner

Notice to Contractors.
STATEOF MISSOUniMa..T.rlL
County of Oaaconade i

In the County Court ossaid County. on the
28th day os May, 1S.-Ü-) the sollowins aroonx
otlier nroceedinc were rad. viz:

lt ts oraereu oy ine court that h ornie across
Valley' Creek. at Morrison Ue Imilt aecording
to the sollowins f je:inyitions. A new alnitt- -
raenton tne werft giue 01 oaid liriag rnust lie
put in which hall re.it on ound piling; the
maflonry to be build of irool and tone. The
lipper structure of the hridge lo be 92 feet Ion
aoi 10 ue DiiiHi 01 goou ana souna wo . lt
is surther orderel thattbecontract sor the erect- -
ion os the ant bride ba led out on the

11 DAY OF JULY. 1ÖS9.
between the hours of 10 o'clock in the forenoon
and 2 o'clock In the afternoon of that dav to the
lowet aod bet bidder at the place where the
n.nrk ta .a lia f .rt Irin oil , . ti a j ' . .u... .o wuui; ivuiui 1 1
serring the right to reiect each and every bid

Contractors to give bond. which hatt be
ject to approval of the County Court

Further particulars wil) be made known at
tbe tim and place whei e bald contracU are to
be let.

According to order,
THOS. J GUACK.

Uuad Conunibtdoner,

Abonnirt auf das Hermanner
Bottsblatt."

Wöchentlicher Marktbericht.
Getreide, Mehl usw.

Jiden Freitag corrigirt von der
HEKMAXX STAR MILLS.

Weizen, 2. Qualität 70
Weizen, 3. Qualltat 68
Korn, in Kolben 30
Geschältes Korn 35
Hafer 25
Mehl, per Sack. 1. Qualität .... 2 50
Mehl, per Sack. 2. Qualität 2 25
Kornmehl. per 100 Pfund .... 90
Kleie, per 100 Pfund , 40

hipstuff. per 100 Pfund 60
Produkte.

Corrigirt von
GEORGE KRAETTLY, Groeer.

Die angegebenen Preise werden von den
Händlern meistens m Tausches bezahlt
Butter, per Pfund 1 0 12
Eier, per Dutzend 11
Hühner, per Dutzend 200---2 75
Enten, per Dutzend 2 75 2 50
Hänse per Dutzend 3 505 00
Kartoffeln, per Bushel. ... 40

Achtung Farmer.
Wir haben eine., groß: Äorralh von

Farmwagen,
Springwagcn,

Pfluge uud (fggen
und andere Jaringeräldschaften an Hand,
die wir sehr lullia verkaufen werde.

Auch sind wir Agenten für die berühmten

Buckeye Erntemaschinen
und

Ilosier Orain Drills
wie auch für die

New Model Dreschmaschinen
i'?Tr .

Vtilr . -
v. I '. I f !

T'Lüun--- Ä55MWMZMLiJV,rlt?rviM JsJTV.-j-- .yt. il'- SV

WffNKMH
iT!"im'Tsr .

'
,M-Mk- ? TfUtfNMMA MuM

-- wv?i3i& tiX--AM OX&

und Star EnglneS.

.Ti.--,
-, ., sr?pjr v

iisb:?iä:s;(:cii,iP: VU Jmjr-i"t-

H!eB5klIi'"
. rrrtnr-r- . .- ..IjAJJl t.y.cr.ltt-rV..-- iZ.'Lttimmmw" ?i&smt?t

vvrn? 'MkVSMMI gyCi" i. mjmt ' rtg" 'I'"''" " 3TJMtfirTZzJ7''"''i- ltjiii uiLjn nmwV--- -

und könn? diese Maschinen unter Garantie
der ufricdknstclluna iu annstiacn Bkdinaun
gen liefern.

!U.'u bitte die Farmer dct uns vorzuspre
chen und unsere Waaren zu vrüfen.

Nevalaturen an Waarn, Piluien ,c. sowie
das Beschlagen von Pferden, wird prompt
unv vinig ve'orar.

chtungSvou,

RIEGER & NEUENHAHN.
eb7 89

nn. im. miuiic,
Agent für die

3FL-u.r- a oly
Dampf- - und Dreschmaschinen

Deering Selbstbinder,

Slrohstaller.
Blechdächer und Dachrinne aller Art tote

den in irgend einem Theile dcö County'S
besorgt.

Robert Walker, I E S BoZS

Bersicherullgs - Agentur
von

Robt. Walker & o.
Besorgen ehrliche Feuer Bersicheruna wie

auch Lebens Versicherung in ervrodten Ge
sellschaften ,u den annehmbarsten Raten.
Office: Schiller Straße, Hermana. Mo.
led89

An Hausfrauen !
?ie beste Hefe um antcZ 'rod oder Kucken

zu backen ist

fsi8Okm2nn'8 Oompro88Sll Vesst.
e,etoe ,i zu oaoen in

JohnWunderlich'SBäckerei
3. Straße, zro. Markt uud Schiller.

VI Tickets für 25 Cents.

Von dieser Woche an werde ick jeden Taa
frisches )raham Vrod backen. Tieses it das
beste und nahrhafteste Brod und besonders
oichen zn empsehlen die an Tispepne leiden.

Bauholz !

Ich habe soeben an der Ecke der Front und
Markistraße, in Hermann, eine neue Bauholz
Handlung eröffnet und werde durch m ä b i a e

P r e i s e und reelle Bedienung, die Gunst
deS Publikums zu erwerben suchen.
Schlnoeln, Laden, Thuren, ffenster,

Flooring und überhaupt alle Arten
Bauholz gut und billig.

Sprecht vor uud lernt meine Preise kenne.

Wm. Slonfe,
feb22 89 Hermann. Mo

Neue
Blechwaaren- -

undZ

Oefenhaublung
on

JMLxs. 3B. XDietzel
Schillerstraßc, Hermann, Mo.

Stets a Hand alle Sorte Heiz nnd Koch

oft, Blechwaaren, Dachrinnen usw., die ich

zu den billigsten Preisen verkaufe.
Besondere Aufmerksamkeit wird dem An

bringe von Dachrinne und allen Arten von
Reparaturarbeiten geschenkt.

Um geneigte Zuspruch bittet

Frau E. Dkkßkl.
eia7


