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wo man durch einen guten

OelfarbeN' Anstrich
an Haus ilnd Hof viel ersparen kann. White Lead.
Zink Lead in verschiedenen Schattirungen. angemachte

Farben und 5tnüe,
CoitS Boggv Paint in allen Farben, trocken oder in

Ocl. Ebenfalls alle Sorten Pinsel zu billigen Prei-fe- it

in

Dr. G. ETTMUELLER'S

Hartman Mfg. t'a's. Patent
STEEL PIOKET FENCES & GATES.
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Obige Fen;en sind mit Zink überzogen zu haben
und sind dauerhafter und billiger als Laltenfenzen.

Wegen Zkäherem man sich persönlich oder
brieflich an den Agenten

13 U
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Die aller in

für die

Auch habe ich eine schöne Auswahl für

Woche erhalten die ich zu sehr niederen Preisen verkaufe werde.

ML

s:Eivn.isriT,

neuesten Moden Fußbekleidung
Sommcr-Saiso- n.

ZeugSchnürschuhc

er. SCHWAB.,
und JuweMer

JZX.tttt.TL(Ej&.l!VN, 3VEO.
empsiehlt dem Publikum von Maöconade und anqrenzcndku (icuittiei sei reichhaltiges und

frisch aortirtes i'ag von

Goldenen, silbernen nnd Nickel Tascbenubren von $3.00
bis $100-0- das Stück.

Wand- - und Stand - Uhren von 1.23 an bis $23.00
das Stück.

Ebenso Hc.ltc ich klc an Hand ein grofcö Assortwent von

Silbcrwaarei, goldenen Ninqen jeder Art vom billigsten bis zum
ing. Goldene und platirtc Ulzr. und Halsketten, Lockets. Charrns,
cmbänder. ebenso eine feine ?luswal,l Bröchcn, (Breast-Pins.- ) Ohrringe,

Manchcttenknöpfe, Goldfedern sowie überhaupt alle andern Schmuck'achen,
welche ich zu den billigsten Preise verkaufe.

Sbevso führe ich ein sehr großes L.igcr von

V71UII9
Reparaturen an Uhren und Zchmuckiaidkn lvcrden stctö mit großer Sorgfalt und billig
geführt.

ie werden eö in Jkrem Jntcrcisc sinveiz einen erfahrenen und znverläßigen Uhrmacher
d Juwelier zu patroniürrn, st.Uk zu Leuten zu qcbcn die on diesem Weschaste keintKenntiiiß

dabe. Dies ist das einzige zu'.crlßiic ur.d rcravlwortliche Uhrengeschast zwchen Wasying.
'"undJefferson i.t. Fiie das mir biödir icwicscnc Zutrauen bestens dankend, empfehle ich michsernexbin

geneigten Zu,pruch.

Bema

Etrohhüte

Zeit

Uhrmacher

Wein- - und Bicr

Philipp Haeffncr.

jeden

Schillcrstraßk.

Mo.

Adler Apotheke.

wende

Meine Auswahl Offord-Tie- s
und Tpcra Slippers ist un
nvertrestlill) und werde von

mir äußerst billig verlaust

Damen diese

!ENIN&.

jeder Art.

Schillerstraßk.HermaZg.M

hettnglanblich
schöne, vollständige

J.35 bis 2.25.
54.50
55.50

...25 bis 00 Cents
75 Cents bis 51.00
Cents bis 50 Cents

ents aufwärts

Clu-isit- ; Eberlin's
Eiscukiaareu Handlung

Front nahe Schiller,

HERMANN, MO.
Tn Unterzeichnete zeigt hiermit dem Publl-kni- n

erqebenst daß das bisher Herrn
Otto Wonnig geführte Geschäft übernommen
und alle Waaren sehr niedrigen Preisen
gegen Baarvcrkauskn wird.

Christian Eberlm.

Jacob

und doch ist es eine unumstößliche Tiiatsache, daß man sehr
njüge für Knaben von bis Jahren kaufen kann ..
Njüge für Jünglinge sn

Herrenanzüge von sie bis
Ko. Jeans Hosen für naben

Hute für Kinder und Knaben von
Htrre.ihüte von
Dativen

'. .
me prachtvolle Auswahl Sonnne rc;r,üqe sehr billig

aven Anzüge van 51.25 aufwärts
anderen hier nicht angegebenen Waaren werden ebenfalls herabgesetzten

Plnsen verkauft.
Sprecht vor und überzeugt euch selbst bei

C. CHRISTMANN,.
Straße, zw. und jsiciuiaui:, "Zo.
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unch Morgen.'

jto. Markt- - und
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welchem über ein Prohibitions Amende
ment abzustimmen ist. Die Wahl findet
im Oktober statt. Wenn die Ansichten
des Volkes mit denen, welche die ge

sammte Presse des Staates äußert,
ubcrelnstlmmen, dann sollten die Prohi- -

bitionisten so vernünftig sein und die
Hände in den Schooß legen. Sie ha- -

ben die sicherste Aussicht auf eine gesal-z?n- e

Niederlage.

Gute Rachrichten für unsere Farmer
kommen aus Europa. . In einer. Ber
lin den 28, Juli datirten Depesche heißt
eö: Die Aussichten der Ver. Staaten
auf einen guten Absatz ihres Getreides
wachsen mit jedem Tage. Die russische
und die österreickische Ernte werden no- -

torisch weit weniger als ein Durch-schnitt- s

- Ergebniß liefer, und auch
in Rumänien wird amtlich zugestanden,
daß der dortige Erntestand ein entschie-

den schlechter ist."

Wie auö New Fork berichtet wird
sind die Führer der demokratischen Par-
tei dahin übereingekommen, Expräsidcut
Eleveland in möglichst sanfter Weise
bei Seite und den ehemaligen Marine-sekretä- r

William C., Whitney als demo-kratisch-

Präsidentschaftskandidaten in
den Vordergrund zu schieben. Ferner
heißt es, will man dahin streben, Calvin
S. Brice, den gegenwärtigen Vorsitzen
den des demokratischen Nationalcom-mittee- s,

zum Nachfolger des Ohio'cr
Bundessenators Payne zu machen;
sollte man damit aber keinen Erfolg
haben, so will ihm das demokratische
Nahonalcommittee die Nomination für
die Vicepräsidentfchaft sichern.

In einem Aufsehen erregenden
wird auf dieungeheuren

Profite hingewiesen, welcher dieVersich-erung- s

- Gesellschaften heranszuschlagen

wissen. Es wird gezeigt, daß manche
Versicherungs - Gesellschaften bis zu 40
Prozent Dividenden abwerfen und an- -

dere 20 bis zu 28. Einen so enormen

Profit erzielen nicht einmal die räuberi-sche- n

Trusts." Es ist ein Beweis für
sehr ungesunde Verhältnisse, wenn Ca- -

pitalicn sich höher als 5 bis 8 Prozent
verzinsen. Das sociale Gleichgewicht
kann nicht aufrecht erhalten werden
wenn das Capital 20 bis 40 Pro
zent Zinfen erpressen darf.

Die Blair'sche Schulbill, die dem

nächsten Congreß jedenfalls von Neuem
eingereicht werden wird, beschäftigte
mehrere Legislaturen; die republlkani
schen unterstützten den Vorschlag, 200
Millionen Dollars von Bundcswegen
auf die Schulen des Landes zu verwen- -

den, die demokratischen, besonders die
südlichen, bekämpften ihn unter dem
Vorwande, daß die Schatzamts - Ueber-schüss- e

aus den ungcrtchten Zollsteucrn
herrühren; unrecht Gut gedeiht nicht
gut". Im Staatssenate von Georgia
wurde gestern der Antrag, die Blairbill
zu iudossiren, mit 19 gegen 10 Stimmen
durch Verschiebung auf unbestimmte

Zeit" aus der Welt geschafft. Für die

Sklavenhalter Georgia'S giebt es keinen

ärgeren Schrecken, als gebildete
Neger zu sehen. Das ist der einzige

Grund ihre Opposition gegen die Blair-bil- l.

Am 25. Juli wurde in den meisten
Theilen von Dakota'mit der Getreide
ernte begonnen; man glaubt jetzt, daß
die Gesammtproduttion nicht über 20
Millionen Jushel sein wird,d. h. gegen
30 Millionen Bushel 'weniger, als tet

wurde, so daß nicht einmal der
eigene Bedarf gedeckt wird. Die große

Trockenheit hat in vielen Theilen Dako-ta'- s

die Ernteausstellung vernichtet;

nur in den Flußniederungen scheint die

Ernte eine leidlich gute werden zu wol-le- n.

Mehrere große Getreidc-Elevator- S

an der Nord-Pacifi- c Bahn sind gefchlof

fen worden, da kein Geschäft zu erwar

ten ist.

Aus den Spekulationen europäischer
Finanz-Syndikat- e, wenn sie in immer
größerem Maßstab betrieben werden,

mag dem Lande mit der Zeit eine sehr

ernste Gefahr erwachsen. Die meisten

dieser Syndikate benutzen ihre Aktien,

um damit zu spekuliren und verwässern

dieselben in einer ungesunden Weise.

Soeben sind dieAktien der von einem

Syndikat angekauften Stahl-werk- e

auf den europäischen Markt ht

und sofort mit 2 Proz. Pcämium
verkauft werden. Die Aktien der en

Brauereien sind im gleichen

Maßstabe gefallen.

Die deutfch - schweizerischen Zwistig
leiten sind freundschaftlich beigelegt.

AuS Berlin wird berichtet: Die im

auswärtigen Amte stattgehabte Unter-redun- g

zwischen dem Grafen Herbert
von BiSmark und Herrn Roth, dem

schweizerischen Gesandten, war eine

freundschaftliche. Graf Herbert deu-tet- e

an, daß die Antwort Deutschlands

auf die Note der Schweiz zwar den

Vertrag verwerfen, aber zu

baldigen Unterhandlungen über einen

neuen Vertrag auffordern werde. Der
Ton der Antwort werde so freundschaft

lich sein, daß er, Graf Herbert, über.

zeugt sei, daß die schweizerische Regier-un- g

das feindselige Stadium des Strei-te- s

als beendet erachten werde. Bezug-lic- h

der angeblichen Repressalien an der
Grenze erklärte Graf Herbert, daß die

Maßregeln nicht im rachsüchtigen Geiste,

sondern rein deshalb ergriffen wurden
um zu verhindern, daß die socialistischen

Lehren nach Deutschland dringen. Di,

Beamten haben in ihrem Eifer ihre In
struktionen falfch angewandt. Wenn die
Maßregeln den Geschäftsverkehr zwi-

schen den beiden Staaten behindern,
würde sie berichtigt werden. Und aus
der Schweiz wird berichtet, daß die

deutschen Sozialisten strenger überwacht

werden.

Kaiser Franz Joseph schenkte seinem
russischen Regiment in Warschau neue

Fahnenbänder und der deutsche Kaiser
deui russischen Czarcn gar sein lebens
großes Bild. Trotzdem mehren sich

die Anzeichen, daß die Entfremdung
zwischen dem Dreibund und Rußland
und Frankreich stetig größer wird.
Wie eS scheint wird der erste Ausbruch
auf dem Balkan erfolgen. Russische

Mönche und russische Ofsizicre sind in

Serbien an der Arbeit, die Regierung
äßt die Reserven mit Waffen versehen;

der abgetretene König Milan möchte

wieder in Serbien an's'Ruder gelangen,
da cr einsieht, daß er mit seiner Abdank-

ung einen dummen Streich gemacht hat.
Die Türkei soll sich dem Dreibund

haben, welcher ihr ihren
Besitzstand garantirt und England
cheint sich ebenfalls dem Dreibund

mehr zu nähern. In Paris hat man
ein italienisches Speischaus zerstört
und eine italienische Fahne zerrissen

und in den Staub getreten. Das offi- -

zielle italienifche Organ spricht von den

Franzosen als von einer hinterlistigen
Nation nnd ein anderes Blatt weist

auf die großartigen kriegerischen Vor-bereituna- en

der Franzosen an der ita- -

lienischen Grenze hin und fordert zu

ähnlichen Maßregeln Seitens Italiens
auf. Pabst Leo ist von Oesterreich cr-suc- ht

worden, Rom nicht zu verlassen,

um Italien, dessen Heere bei dem

Kriege sehr nöthig sind,
keineVcrlcgcnheiten zu bereiten. Wahr-schcinlic- h

geht man von der Ansicht
aus, daß der Katholicismus von einem

Sieg des Dreibundes nur gewinnen,

von einem Sieg des Ruffcnthums nur
verlieren könne. Mau denke nur an

Polen und die jetzt katholischen Sla- -

ven jueitmetca 3 vie von oer romr

schen Kirche dem Deutfchthum gegen- -

über so bevorzugt wurden, aber jetzt

sehr hervorstechende russisch - griechische

Neigungen auch in religiöser Beziehung

bekunden. Dazwischcnhinein kommen

auch wieder Frieden athmende Erklaruu-gcu- .

m m

Claus Sprcckelö erklärt, daß seine

riesige Zuckerrasfinerie in Philadelphia,
welche 4.000.000 Pfund Zucker täglich

producireu soll, am 1. Sept. in Betrieb
gesetzt werden wird. Der plattdeutsche

Zuckerkönig könnte dem Zucker-Trus- t den

Garaus machen helfen, wenn er wollte.

Hoffentlich will er," sagt der Milw.
Herold." Amen, sagen unsere Haus-frauc- n.

Den Werth der deutschen Einwander- -

ung für die Ver. Staaten hat der Phi- -

lodelphia Ledger", das Blatt von G.
W. ChiidS, erkannt. Er schreibt gegen-üb- er

den amerikanischen Knownothing- -

Bestrebungen: Es können niemals zn
viele Deutsche hier einwandern, denn

diese Leute bringen, selbst, wenn sie

kein ttavit'il haben, ihren Fleiß, ihre
Tüchtigkeit und ihre Thatkraft mit.

Es gibt wenige Drohnen unter ihnen,

und in der Regel bewirkt der deutsche

Einwanderer, daß zwei Halme auf- -

fprießen, wo früher nur einer wuchs.
Eine andere gute Eigenschaft des Deut-sche- n

ist die, daß er sich leicht an uns

anschließt und wahrer Amerikaner wiro.
Deshalb würden wir es ganz besonders
bedauern, wenn die deutsche Einwan- -

derung plötzlich wesentlich abnehmen

sollte."

Daß Juries aus wenir als zwölf
Mitgliedern bestehen können und daß in
Civilprozessen nicht Einstimmigkeit der
Jury nothwendig ist, sondern die Mehr,
heit entscheidet, ist eine in die Verfafs-un- g

deS neuen Staates Washington
aufgenommene Bestimmung. So th

es ist, daß dies eingeführt
würde so ist es doch fraglich sagt der
Milw. Herold-- - ob es mit der

im Einklang steht. Letz-ler- e

gewährleistet Juries in Eivil-un- d

Criminalprozessen, aber wenn

auch nicht ausdrücklich gesagt ist, daß
eine Jury aus zwölf Geschworenen

und ihr Wahrspruch ein einstim-

miger sein muß, so ist dies in dem Be-gri- ff

des alten Jurysystems von ' selbst

enthalten. Eine Aenderung kann wahr,
scheinlich nur durch Aenderung der
Bundesverfassung ermöglicht werden'.

Immerhin käme es erst darauf an, wie
das LberbuudeSgericht entscheiden wür-

de, und es wäre interessant und werth-vol- l,

wenn diese Frage durch den neuen
Staat Washington zur Aburtheilung

Bayard von Dela- -

wäre scheint sich ohne ein öffentliches
Amt nicht wohl zu fühlen. Nachdem
er seinen Staat jahrelang im Bundes- -

senat vertreten hat und dann Staats- -

sekretär der Cleveland Administration
war, behagt ihm jetzt die erzwungene

Ruhe nicht und er will Gouverneur
von Delaware werden. Die Demokraten
des PrügelStaats hoffen durch ihn eine

auf Neubelcbung ihrer absterbenden
und knieschwachen Colonncn, aber sie
vergessen dabei, daß das Delaware von

heute das einen republikanischen

Senator nach Washington sandte, ein

ganz anderes ist, als das Delaware, in

dem einst die Familien Bayard und
Saulsbury als politische Bosses ur
beschränkt herrschten.

Jack, the Ripper", ist in White-chapc- l,

dem bekannten verrufenen Quar-

tier Londons, wieder aufgetaucht und

hat sein schauderhaftes Mordhandwerk
wieder ausgenommen. Dieser Mord,
geselle, der sich verschworen haben soll-2- 0

Dirnen abzuschlachten, soll der

Polizei einen Wink gegeben haben, daß
er seine weiteren Opfer in TLHitechapcl

aufsuchen tvürde. Die Polizei hat ei

ncn förmlichen Cordon um dieses lüdcr-lich- e

Stadtviertel gezogen, alle hundert
Schritt ist ein Diener der heiligen Her-manda- d

postirt und trotz aller dieser
Vorsichtsmaßregeln vermag die Polizei
dem gcheimnißvollen Schützer" nicht

auf die Spur zu kommen. Ganz Lon- -

don befindet sich ob dieser grauenhaften
Hinschlacktunaeu in unackeurcr Aufrea- -

. . . .
uirn. Ueber veniclbcit idicmt iteb f in
undurchdringlicher Scklrier auszubrei-
ten.

Der dünnhäutige Gesandte Persieus
zum Weißen Hause zu Washington hat
der Union den Frieden gekündigt, und
wird nach seiner Heimath. Persien,

weil es sich nicht mit seiner
Würde verträgt, in einem Lande zu
weilen, in welchem von seinem Herrn,
dem Schah von Persien so mißachtend in
den öffentlichen Blättern geschrieben

wird, ohne daß der Präsident der Union

einschreitet, und solchen Zeitungsschrei-ber- n

die Bastonadc auf den Fußsohlen
zudiktirt. --vlcoigc oavon wiro nun
ebenfalls eine Ztriegserliarnng lew.

Da aber die persische Flotte ebensowenig
eine Reise über den Ozean wagen kann,

wie die amerikanische, so werden sich die

Feindseligkeiten lediglich auf Repressa- -

lien beschränken. Es treiben sich ungc- -

fähr ein Dutzend Zlcissionare der ameri-kanifch- en

Bibelgesellschaft in Persien um-her- ,

und ebenso viele persische Bettler
giebt es in New Z)ork. Wenn der Schah
unseren Missionären dort die beliebte

Fußsohlen Bastonadc ertheilen läßt, uud
sie nach Hause schickt, und wir die pcrsi-sche- n

Bettler auf einen Monat in die

Steinbrüche schicken, und an Persien
ausliefern, fo kann wieder Frieden

werden.

Weizen auf dem Weltmarkt.
Unsern Farmern und auch den Eisen-bahue- u

desLandes lächeln gute Zeiten".
Wenn nämlich nicht alleAnzeichen trügen
wird amerikanischer Weizen auf dem

Weltmarkte stark in Begehr stehen, denn

nach Privatnachrichten, welche die hiesige

Times" aus London erhalten hat, ist
infolge von Mißwachs in Ostindien und
schlechten Ernten in Australien eineKon-kurren- z

aus jenen beiden Ländern für
eines unserer wichtigsten Ausfuhr-Pro- .

dukte in diesemJahre nicht zu befürchte.
Was den Weizen Bedarf anbetrifft, so

sind die meisten Staaten im westlichen
Europa bekanntlich vom Auslande g,

auch wenn sie ivirklich einmal
ausnahmsweise mehr als gute Durch-sckmitt- s'

Ernten erzielen sollten. Das
ist jetzt der Fall inEugland, Fraukreich,

Italien, Spanien und auch iu Deutsch,
land bis zum zehnten Meridian.
Was aber östlich von diesem Ä reise liegt
kommt für den Weizenvorrath auf dem

Weltmärkte iu diesem Jahre angeblich
kaum in Betracht.

Und doch sind das gerade diejenigen
Länder, auf welche das westlicheEuropa

naturgemäß zuerst zurückfallen muß, um

feinen bald größeren, bald geriugerenBe-dar- f

an Weizen zu decken. Innerhalb
des großen curvpäijcheuWeizcu.GüitelS,
um diese Amerikanismus zu gebrauchen

hat erst anhaltende Dürre, dann aber
Unwetter, Sturm und Hagelschlag-- , das
Gelrclde auf dem Halme dermaßen

daß die Landwirthedaselbst fast
via a-v- ile rein stehen. Nach zwei

außcrordeutlich fetten Wcizen-Jahrc- u,

welche Rußland in den Stand setzten, auf
den Weltmarkt einen großen Druck aus-znübe- n,

solgt nunmehr ein ebenso mage-re- s

Jahr sür das ZarcwReich. Wäh-

rend die gewaltigen Kornkammer, z. B.
in Odessa, noch niemals so leer waren,
wie im gegenwärtigen Augenblicke, kom-we- n

aus verschiedenen wichtigenWeizen-Distrikte- n

immer mehrKlagen über einen
völligen Fehlschlag der Ernte. In en

Kreisen ist man sogar der An-sich- t,

es könne das bisher Unerhörte ein
treten, daß die in den Hafenplätzen

Gctrcidcmenzen nach dem
Jnlande zurückströmen. Jedenfalls wird
die Weizcn-Exportbewegu- aus Ruß- -

land, welche für den amerikanischen Far-m- er

so oft ein Dorn im Auge war, vor-läuf- ig

an Bedeutung und Umfang ganz
erheblich verlieren, obgleich zur richtigen
Beurtheilung der Situation niemals
außer Acht gelassen werden darf, daß
Rußland selbst unter den ungünstigsten
Umständen auf dem Getreidemarkte der
Welt stets vertreten sein wird. JmJn -

nern von Rußland liegen hier nnd dort
auch jetzt noch großeVorräthc. welche im
entschcidcndenAuaenblick an dasAusland' "
abgegeben werden können.

Sind aber im Allgemeinen die pessi- -

miftifA, wRAf r;mvi fiwJ' ' '""'7 "7ro hnnS.nliiH Cm.r.tv. s 1 .".V

tiifviiuuuiii uvii iuuijiiuais ui UV - 1

Rußland nicht zu bezweifeln, fo scheinen
.1 - stf.. a jf-- pi rine luaiugini aua) lne'ierreicu Ungarn

durchaus ulcht guust.g zu sein. Einen
s st!.. !.. t!. l mnutiii vriiioua in oic oontqeit 5crnau- -

uisse würde eventuell erst der interna- -

tiouale Saatenmarkt, welcher m ffnde
9 ' u I

des MonatsAuaust inWien stattzufinden...... ... ,
yjugi, etinogiiaieii, ova) in es zivciyei
hast, ob dieser Markt Heuer überhaupt zu

tande kommen wird. Die Richtigkeit
l. -- m t . . , . ioer uinrie des Bildes angenommen,

welches man sich aus den vorliegenden
I

'aairicylen varuvcr zu entwerfe ver- -
. . . - !

ttlüg, wirdOesterrelch-Uttgari- l kaum als
Berkäustr auf dem Weltmarkte auftreten,

f.. ... ...
v!ei,uei)r na) gilllliicu euaneu rönnen,

.

lufiiniiiit beut sfnifffrfrslsltttÄ her 1rtn1e

Bedarf ciniacrmanen tu decken sein

wird.
Nimmt mau dazu die Meldung vom

Fehlschlage der Weizen-Ernt- e in Ostin-die- n,

sowie die Nachrichten über schlechte
tfWiffps fCrtifnn 111 Sit rtit ftvst?.fiöitCi1nf n- -" "i'- -

ien, so unterliegt es wohl keinemZwci- -

fel, daß die allgemcineSituation wieder
...

cinmal aunerordentllch günstig beschaffen
s... - :...:rj..n. v.-.:i- ....s.il,uulu1uma;iau,uu.1ulüllujm.u

sT....-f4- .i ...i:;,;j.diuuiuuitii. juiuuijtii iiuiuutu;,
das; man aus den Verhältnissen, wie sie

eben vorliegen, richten Vortheil zu
ziehen versteht und nicht etwa wieder in
alte Fehler zurückfällt. Sehr brillant
wird die Weizen-Ernt- e auch bei uns nicht
aiifanfii in slfnt nITptii vpdmrt man

fchou mit einem Ausfall von X) Millio- -

nen Bushel unter dem üblichen Durch- -

schuitt-d- och werden immerhin bedeuten- -

de Posten für den Export zurVcrfüauna
bleibe,'. Amerikanischer Weizen kann
demnack, ai.f dem Weltmarkt uubedinat
eine kommandirendeStelluna einnehmen
Allein die imGamen so wünschenswertbe

acklaae birat eine Gekabr. welckie nicbt" ' ' ' ' '
unterschökt werden darf.

Wenn auch die pessimistische Anschau- -

una unseres Gcwäkrsmanncs über die

(xn?M$,Ae in sfiirnh hur nnWo
Berichte, welche z. B. vertraueuswcrthe

J .. . . m .
anveisviatler auf dem sfontunente

bringe gewissermaßen gcrcchtfcrtig cr- -

scheint, so darf man in den Ver. Staaten
. . , . . .. , . , . . - . I

ooq; nia;i zu fruy,uveui,ge,a)welge vcnn
daran denken, dem kunariaen Eurova
vui hier aus die Pistole auf die Brust zu
leben. l?s in.irp i nickt w crito ,?s
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daß die herrlichsten Aussichten auf leb- -

haften Getreide-Expor- t durch unsinniges
Börsenwiel vernichtet würden. Wildes
Söffnsfltinna - CktA& Ti.mmf ,",ft,sr

I w-if- i ivinm vwuu i

Zellen Waaren - Verkehr, hält aber cr- -

fahrungsmäßig besonders Getreide,
I

welches hier zum Export bestimmt ist in
den Magazinen fest. Wenn auch die in
vielen europäischen Getreide - Centren
rapid steigenden Kornpreise bestätigen
daß die Furcht vor einer allgemeinen
Mißernte dort weit verbreitet ist, so irren
die amerikanischen Spekulanten sich dock

heißem

übcranttvortet.. Untcr den uuausbleib- -

lichen Folgen unsinniger Spekulation
I

würden die amerikanischen Farmer
I

Eistnbahnen, kurz, die ganze ameri- -

kaniiclik' Mksckästsn,rlt tnUM , sm- -

sten M leiden lN. N.St. ta.'i

Wit raoi.isir fpinS S?r--

. '...icr Jslslcöer rnnrhrifpr rneril
land aus Aurora, seinen Colleaen
Wm. Fricnd gerettet. o

ifuitr
,
yeme

in einem Schacht eben eine Mine gelegt
und wollte sich von seinem Freunde

lassen. Ehe er jedoch ganz
oben war, brach der Fahrstuhl, auf dem
er st .ind, der Unglückliche stürzte hinab
uud blieb bewußtlos in unmittelbarer
Nähe di.r Mine, die jeden Augenblick
losgehen konnte und ihm sichern Tod
bringen mußte, liegen. Trotz äugen- -

schciulichen Gefahr kletterte Overland so

fchncll als möglich in den Schacht
... .t,.. .unu tuui ijuuut uuu) ju iiujitii 0tllr uiu I

die Zündschnur auszutreten. Friends
UHa ;.. l, :....yuut vui ;iui yiviyu;tii, wu Ujiil ttlütl l

abgenommen werden mußte.
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"ö1 ocue vegann in in--

ItPtlä Ottttt.... sTniltlftl hrtÄ rn?rfiHflrt.tf 1
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r vMiiif ty pw
ren gegcn den des Mordes angeklagten
Joseph A. Howell. Letzerer kam im
porigen Jahre von Jronton, ).,

begann der Nähe , Brooksield,

Linn County, eine Schule zu halten.
sAlkick:eitia machte er Malind .ftan".

.mx. :. i....einer Wiinve mir vier xinoern, cen

Hos, welche ferne Cousine war und M
einem kleinen drei Meilen von Broo5
field gelegenen Holzhause wohnte,

ffonto vorn fiarr'o o vv..
Montag Morge n im Haufe der Wittwe

zuzubringen. Am 19. Januar begab er
sich von Brookfield nach dem Hause der
Wittwe und machte den Versuch, eine
Abortion an derselben vorzunehmen, iias
ihren Tod zur Folge hatte. In der
Verzweiflung und um alle Beweise sür
sein Verbrechen aus dem Wege zu fchas
fen, ermordete cr die vier Kinder seiner
Geliebten, steckte das Haus in Brand,
ging quer durch das Feld nach Brook- -

field zurück und leate sich in seinem öo- -

tel in's Welt. pr w?ni? 9sitrtl.nfcr;rfJ
' " " a

spater verhaftet wurde.
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Erlaubniß. , '

chcine
'
eit unserem letzten

Verieyl:

John Grass uud Emma Thcisscn.
Elir.stian WurnVr ,.nh mnrni.rnI " jvifc

Quetsch.'
ier, per 4uyeno 08

-- m yieagoer Blatt witzelt: Die
Freihandels - Demokraten von Missour,

i

wollen ihre Agitation ür Tarif . Revi- -
, ..Ärf:.6f: -- ..c ,::.,M,V" rvl ""i")" ui wie :imhuli

veriegen. -eyr prattiZche Idee: Wenn
5- - B. zwischen je zwei Vlerteln Bier

. .in. uv j n : r evi f i"gc yaio aris - Neoen verzapil
"" " oem azpene -- 'yealer herauszr...:.... r.r.. . v... 1""'"vcil vtrlc,cn weroen, rann

. r 1 4 ' t jm. Ivr rsvig gar Nill)i ausvleioen. er
Enthusiasmus wird ohne Zweifel I
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U IN UNCC iNie öUstC CllClt wer- -

den sich riesig amusireu. Andere Leute

avcrauch!"

Eine Missouri River Frcight Line
zwischen Kansas City und St. Louis
wird dcnlnächst in's Leben gerufen wer- -

runo neu zu vlc'cm weae

Dmn ei,,c eleuzcyaft mNansas City.
sCl '7,? hn. .i. ..f. ...1 Iv uuui
IverOClt lltt,0 köNVrciS IN 25 (W ) iiiiM- - -- - -r
uu oic Missiaurlsilnie ucreu 1111' ' - "

MSrz 18S0 eröffnet werden; später
frscn ttod) Wci Dampfer angeschafft

und
T--

viiiu ver ocjicn o kicin Zigarren
MrtM 1 Vl r kvv" V'Ha' v"" iuiMi uuu,

unstreitig die von Hermann Stock,

aX'lfTmahoot. In allen Wirthschaften zu

haben.

Zeitgemäße Rathschläge.

Dr. Eyrus Edfon in New York, der

Chef der Abtheilung für Sommer- -

dienst", hat, wie üblich. Clrculare ver
. - .. ...
breiten Ia1,en, welche Anweisungen für

P,e Behandlung kleiner Kinder cnthal- -

ten. Diese Circulare lauten im Wc

sentlichen wie folgt:

Stillen kleinen Kinder. Nichts ist
i1Ml1IAU 5., VI L'VaM'X.tU 3 11.1.m)"" i141 nuw, uia ukvki-

füttern. Ein Kind im Alter von 16
Monaten )oü alle z 6 stunden die
m ?i .r,r... cv -i .3 r,r. , v. ...

v"- - oi w w ""- -

Monate alt, soll es in 24 Stunden 5

Mal gestillt werden nnd nicht mehr.
Wenn ein iilno ,n ocr hxvi cncnjctt vur- -

. , , . -
"S wiro, geve man ,ym einen Trun!

Wasser oder Gerstenwasser. doch soll kein

Zuckcr darin sein. Bei heißem Wetter,
oöcr uur an den slllcrl)cif?estcit Tagen.

'"3 uneinige Dropsen Whiskey (Bran- -

dy) mit der Nahrung oder dem Trink- - I

wasser vermischen, im Ganzen aber nicht

mehr, als einen Theelöffel voll in
Stunden.

..Sommer Complaint" kommt vom

Ueberfüttern, Hitze und schlechter Luft
niemals vom Zahnen. Thüren und

Fenster sollen osfcn gelassen werden,

"n 5?iud, das Symptome von Durchfall
dgt, sondern gehe unverzüglich zum

. . ,CSitlliäiirif nSif TS.äi!mrtri w i
Vusarzr ooer in oas lspen,ary uno
s f e m , . . . . I

Vm vraty, was man dem Kmdc ge- -

ben und wie man es behandeln soll. Die
Wohnungen müssen möglichst kühl ge- -

yailen uno gehörig venlilirt werden.
an.. v v . r. . : m.-r.j- .-

uufic uuiuu, uup luuc V9iiuu;i
aii drtt nrisstrittpn fsitrittrtt 9Tfifrtsfr ' ' ' ' '

und Rinnstemeu in der Nahe des
llllics in oiz xjjonnunqen oriniren.- -

.

lunci uuu; l'uiuui, uuj viuic tiytutii
Zimmer in Ordnung sind, und daß die

Nachbarschaft ordnungsmäßig gehalten

wir'. Wenn Euer ttind in übler, ge- -

rcizler siimmuttg in, w orliigt es ins
Freie.

Bricflistk.
x:nte von Vriesen, weiche bis zum!

fuli 01. in der Postoffice in Hermann
nicht abgeholt wurden:
.VI,mnu L. A . I.iini n DieUrich
HiKKlemeier II MitoiirK.
Cole M iss Muiy II.()le U. S. Jarob

hlinfs Larabert .Suenkel Lydia Mi
Wutweiler .loa. Sichincere Kinilie Mis-,-

Gibson U fc,, MeiDbeclc Ilul1a Mi.
L5M.Äi...k ro

31,88

Kirchhoffer Gustav W ittwe Sophia Roff
Beim Abholen obiger Briefe wolle

rnrttt ArfsTirtri ftAUtt nrteno'tn "um tfilO öUiO

Joseph Leising,
Postmeister.

gewaltig, wenn sie glauben, die alte Welt 'der sollten wenigstens zweimal täg-wär- e,

um nicht Hungers zn sterben, der lich gewaschen werden, bei sehr

neuen Welt auf Gnade oder Unanadc Wetter öfter. Man vernachlässige nie

un- -

sere

haben.
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HUV jlll. VUtvvil
nach der Marktstraße, neben Niehoff' Store
verlegt, wo er sich sreu.n wird seine geehrten

unden und Gönner im neuen blarü-- ,
en zu können.
Tie besten Weine, frisches Bier. Liquöre

uno ausgezeicynete Cigarren iiets au Hand.
Aug 2..

Wöchentlicher Marktbericht.
Getreide, Mehl usw.

Jtden Freitag corrigirt von der
HERMANN STAR MILLS.

Weizen, 2. Qualität CG
Weizen. 3. Qualität 64
Korn, in Kolben 30
Geschältes Korn 35
Haser 25
Mehl, per Sack. 1. Qualität 2 50

cr Sack, 2. Qualität 2 25
ornrnel)I,pet 100 Pfund 90

ff iele,periv0?Ltund 40
Shipstuff. per 100 Pfund 60

Produkte.
Corrigirt von

GEORGE KRAETTLY, Groeer.
Die angegebenen Preise werden von den
Ländlern 5in.ist.nZ im f,Vrjt Vu Mi, VIAUUll

ff!
Butter,

.
per Pfund

, .
! 12i- -l5

vuyner, per Dutzend 1 802 50
Enten, per Dutzend 2 752 50
iMnla rr.ii.MW o

V 0U Vw

""""1, per VUMl . . . . I

(TZmr TUT ,
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Wyarsstraße, - , ßcraiann ' Mo

jJILslä!! fSf" Ar,lri,, Gaslbäus,x tn
s::7!"rr. w"?"ocoirnui, un tu tt tt 5lu4f.(l1at'r 1 ti . ry - . . . -'V'W'"a8 v ptoü'oilf.

ebr beauemkS Samvl, Rm in,
Gebäude für die Benugung von Geschäft,
reisenden. ZuvorkommendePortierS an alle
Zuge. Ilinl4

Achtußlg Farmer.
Wir haben eine großen Borrath von
akMwagkN,

SdrinatvallkN.alifzgs.g. ..v
r '

XarmatrSMtU:. .f r.t ir . -
it un Ilyx viuig verkaufen werden.

Auch sind wir Agenten für lit berühmten

Bttcktt)e ErttteMaschittkN

ncilAM
1 11U31U1 UI (1111 11111
I a . .

wie auch für die

Nkw Modkl DrkfchmaschlNkU

i,..h K.a. (nln,äVIIIHVV j

und kbnn!N diese Maschinen unter Garantie
ver Zusr,kdenteuung zu günstige Bedingun

en liefern.
Wir bitten die ffaxmer bei uns voriusvre

chcn und unsere Waaren zu prüfen.
Reparaturen an Wen. V,tüaen ,c. somie

das Beschlagen von Pferden, wird prompt
,, hilliabesorat.

Achiungsvo.
I imv r ,,, ,,, ,,

KltUtK öc NtUtNnAnH.
feb? 89

Robert Walker, 3ttS VoSS

Bcrsilherttttlls AliciltUr
I "

don

Hobt . Walker & (!o.
Besorgen ehrliche Feuer . Versicherrng wie

jauch Lebens Berflcherung ln erprobten Ge- -

gZ

iöy

.ftmiäfi..rt IHM! ?tyrniWHHKii .
"m fl" "ov over uchcn

iii H(1 sTPIi 11T

f,gZzmsnn's Lompt-essö- c, Vsast.
Tieselbe ist zu haben in

JohnWunderlich'sBäckcrei
3. Straße, zw. Markt und Schiller.

j5T 1 Tickets für 23 Cents.

Von dieser Wocke an luerde ick itbtn Taa
frisches (rabam Brod backen. iekeS in da
beste und nabrbakt,it, iHrnh unh
olchen zu empfehlen die an TiSpevsie leiden.

Bauholz ?

n& bäht soeben an htr Sitr her ftrnnt .....unhz z .: -. w-.- ..

'arki,traßk. n Hermann, eine neue Bauholz
Handlung eröffnet und werde durch m ä ß i a e

P r e i s e und reelle Bedienung, die Gunst
dcS Publikum ju erwerben suchen.
schindeln, Laden, Thüren, Fenster,

Flooring und überhaupt alle Arten
Bauholz gut und billig.

Sprecht vor und lernt meine Preise kennen.

Wm. ZSlenxs,
l'eb'2 9 Hermann. Mo

XTMja l CMTUT POtUTl V I

WOOD AND STONE PRESERVER.

CARBOUIIEUU ÄVEflÄRIUS,
Tot DratMtln roor Tmerm. Rhlnclrni. Bh1, Aariaal.
tnral Implernantaand II wonleapartabelow ir abo
th roand.aiwinatrotordsear. Merebaota Wlahloc
tiia tincj tor Uuur Ocxuitj willsppl to 1, a
HIUCER HARDWARB CO.. 8t tuOul, Mo.- Bot, Aackt ro Minawmt AWt Kfh..nHaBRaRaHi

H. M. EWALD.
Maler und Anstreicher

Alle Malkr und Anstrkichcrarbeitcn. sowie
Dkcoratioa vo Kirchen. Tbkatern und Dri- -
vathäuscrn werden billig und um Garantit
der Dauerhaftigkeit geschmacksill ausgeführt.

,,'Bralning" eine pealitat.

Neue

Blechwaaren- -
und

Oefenhaudlung

Schillerftraßk, Hermann,. Mo.
Stett an Hand alle Sorte Heu und iKsch.

öf.n. Blechvaar. Dachrinnen us., die ich

l"
Besonder. Aufmerk,amkelt wird dem An

br.nge von Dachrianr und alle Arten vn
Rkparatnrarbekten geschenkt.

Um geneigte Zuspruch bittet
.

. Frau (5. Ticbel.
LanS? '

Cha3. Kimrnelb:rs.E.nDietzei


