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Hute und Kappen
herabgesetzten Preisen verkaufen.
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Marktstraßc', zw. 3.

srwie

wo man

!

zu sehr

Ic Zeit ist da
durch

an HauS und Hof viel ersparen kann. White Lead.
Zink Lead in verschiedenen
Farben und Firnijle.

Coitö Boggy Paint in

Mo.

Oel. Ebenfalls alle Sorten Pinsel zu billigen Prei-se- n

in

Dr. G. ETTE3UEILER'S
Adler Apotheke.

EIMST. SCMILIENIDIEIK
Herm 3Vto.

Schllhc ! Schuhe !

für Männer,
Jranen, Mädchen

Knaben und Kinder.

Schul-Si- Z

in

in
Eine volle dcr Waaren von der Giesecke

stets an Hand.
Kommt und beseht das und größte Lager Schuhe und Stiefel

das jemals wurde und welche ich Preisen verkaufe die
aller spotten.

Ich alle von mir Waaren.

nahe Ecke. Tas größte in

und dasselbe sie
den

Mfg.

sind

an dkr Ecke der Front und
amuraße. m eine neue Bauholzvadlung und werte durch

je und reelle Bedienung, Gunst
zu

Schindeln. Thüren, Fenster.
und alle

gut und
und lernt meine Preise kennen.

Wnx.
I Hermann, Mo

Kleiber

werde ich

und 4. Hermann,

guten

elfarben Anstrich

Schattirungen. angemachte

allen Farben, trocken oder

!

bie besten
der Stadt.

Halt! da ist

chuh Store

slltni

Auswahl berühmten Schuhfabrick

reichhaltigste
in ausgestellt zu

Concurrenz
garantirc gekauften

Christonh Schlender.
Kracttly's Schuhgcschäft Hermann.

die

vor

wo ich Herbst die für die
Mädels und für die gekauft

das war so gut und so

daß ich eben wieder zum Beu
sing geh' um von Waaren zu

lausen, rathe meinen Freunden zu thun wenn Geld sparen
wollen. Bcrgrszt Platz nicht.

Harimaii

an der 4. Mo.

STEEL PICKET FENCES GATES.
Obige Fenzen mit überzogen zu haben

und sind dauerhafter und billiger als Laltenfenzen.
Wegen Näherem wende man sich persönlich

brieflich an Agenten

H.
s:EiK,nvEisrzT,

Bauholz t

m3Sfl6i l.'bkn
Hermann,

eröffnet mäßige
Vndlifurn erwerben suchen.

Laden,
Flooring überhaupt Arten

Bauholz billig.
Sprecht

HHn&,

einen

Schuhe

MSIM'S

Hermann

letzten Schuhe
Stiefel Buben

habe; Sckuhwcrk
dauerhaft,

denselben

P. BENSINC,
Straße, Hermann

&
Zink

oder
den

R. Hasenritter,
zno.

(Ja?s. Patent

Blechwaaren- -
und

Oeftnhaudlung
von

3ivrs-- E. IDIetaQl
Schillerstraße, Hermann, Mo.

Ltetö an Hand alle Sorte Helz. und och
ofen. Blechwaaren. Dachrinnen usw., die ich
zu den billigsten Preisen verkaufe.

Besondere Aufmerksamkeit wird dem .
bringen von Dachrinnrn und allen Arte von
Nkvaraiuraroetten gkjchenkt.

Nm geneigten Zuspruch bittet

Frau E. Dießel.

Die am letzten Dienstag abgehaltenen
Staatswahlen sind für die republikan
ische Partei sehr ungünstig ausgefallen
Die Demokraten haben nicht blos m
den mehr oder weniger zweifelhaften
Staaten New Fork, New Jersey und
Virginia gesiegt, sondern auch Ohio und
Iowa erobert und Massachusetts ernst
lich gefährtet. Die Niederlage der Re
publikaner in Iowa ist einzig und allein
der Prohibition Anzuschreiben. Iowa
hat schon seit Jahren unter dem Joche
dieses tyrannischen Gesetzes geschmachtet :

die Republikaner hatten sich abermals
in ihrer Platform zu Gunsten der Pro
hibition erklärt während die Demokra
ten gerade die entgegengesetzte Prin
zipierklarung annahmen und diesen ge
lang eS mit Hülfe der deutschen und
liberal. publikanischen Stimmgeber den

Prohibitionist Huntington zu schlagen.
Die Republikaner Iowa's haben diese
Niederlage vollauf verdient und wir
gönnen ihnen diese derbe Schlappe von

Herzen.
Nicht die Grundsätze der republikan

ischen Partei sind von denStimmgebern
gewogen und zu leicht befunden worden,
sondern sie hat, für vielfacheBegehungs
undUnterlassungs fünden eineZüchtigung
erlitten, die ihr von Rechtswegen zukam
und die ihr nur gefund fein kaun.

Bei diesen Wahlen, schreibt die Westl.
Post," bandelte es sich nirgends darum
der Administration eine Censur zu er
theilen oder zwischen Schutzzoll und
Freihandel zu wählen, und daher läßt
sich dem Resultat auch nicht entfernt die

nationale Bedeutung beimessen, welche
die Demokraten ohne Zweifel dafür
beanfprucheu werden. Virginia hat sich

nicht gegen die Administration oder ge-ge- n

die republikanische Partei, sondern
gegen Mahone erklärt, und das haben
auch sehr viele Republikaner, und zwar
bei Weitem nicht die schlechtesten, wie- -

derholt gethan. Ebeilso wenig
konnte von einem Prinzipienkampf in
New Fork und SZew Jersey die Rede
sein. Es war ein 5kampf derMafchinen
und daß speziell diejenige, welche sich

in New Fork als die stärkste erwie-se- n

hat. im Dienste der korruptesten
und gewissenlosesten Volitlker stebt.

ist auch von demokratischer Seite un
umwunden anerkannt worden.

In einer gewissen Hinsicht gerade um- -

gekehrt lagen die Verhältnisse inMassa.
chusetts. Dort arbeitete die Temperenz- -

Partei den Demokraten in die Hände,
weil der republikanische Gouverneurs
Candidat Brackett ein liberaler, in der
Trinkfrage vollständig gesunderMaun
ist, und die von den Demokraten dort
errungenen Erfolge dürfen daher von
den Muckern auch als ihre Erfolge ge- -

feiert werden. Es beweist dies e Allianz
zum so und so vielen Male, daß eS hel
ler Unsinn ist, die Demokratie als den

Hort der persönlichen Freiheit par
hinzustellen. In Massachv'

setts liebäugelten die Demokraten mit
den Temperenzlern, um mit deren Hilfe
zur Macht zu gelangen, wie sie anderer
seits zur Erreichung desselbenZweckeS in

Ohio und Iowa die Liberalen gespielt

haben. Die deutschen Stimmgeber 6e

greifen immer besser, daß sie sich in die

sein Punkte vor allen Dingen auf sich

selbst verlassen müssen, wenn sie nicht

ganz verlassen sein wollen. Daß sie,

wenn sie einig sind und der furor tsu- -

tonious entfesselt wird, eine Macht sind,

auf welche die Herren Maschinenmeister
Rücksicht nehmen müssen, das haben sie

amDienstagin Ohio undJowa bewiesen.

In diesen beidenStaaten hat das deutsche

Votum der republikanischenPartei eiueu

Denkzettel gegeben, von dem wir uns
eine gute Wirkung auf die fernere Ent
Wicklung derselben versprechen.

In der neuen französischen Kammer
werden 2 Prinzen, 1 Herzog, 8 Mar
quiö, 16 Grafen, 4 VicomteS und 66

Barone und sonstige VonS sitzen.

Vive la liepublique!

Präsident Harrison erließ Ende lefe

ter Woche zwei Proklamationen; in der

ersten wird Donnerstag. Nov. 23. als
der gebräuchliche DanksagungStag an-

gesetzt, und durch die zweite werden die

neuen Staaten Nord Dakota, Süd Da-kot- a

und Washington als förmlich in
den UnionSverband aufgenommen er
klärt.

Der einst so mächtige Großmeister
der Arbeitsritter, Terrence Powderly,

ist jetzt zu einem ganz gewöhnlichen

ProhibltionSredner herab gesunken.

Er hat in Chicago eine Panke loSge- -

lassen, deren Inhalt ganz dem jetzt auch

verschollenen St. John von KansaS ab

gelauscht ist. Der Mann, den da

Glück auf kurze Zeit eine Rolle spielen

ließ, die mit der eines Diktators recht

viel Aehnlichkeit hatte, ist ein durch und

durch seichter Tropf und von dem Lon
doner Arbeiterführer BurnS so weit ver
schieden, wie ein elender Pension sgrab- -

scher von heute von einemUnionSkämpfer

aus den 60er Jahren.

Das schönste Assortement Mäntel für
Damen und Kinder findet man bei Wm.
Eberlin.

Levi P. Morton, der rcpublikanifche
Bice-Präside- ut, hat in Washington ein

Hotel und letzte Woche verfügte er sich

zu den Distrikts-Commissäre- n und löste
eine Wirthschafts-Licens- . Herr Morton
ist wohl der erste Vice-Präside- der eine

Wirthschaft betreibt, uno die ganze

Zunft der Wirthe und Gasthausbesitzer
kann sich waS daraus einbilden, daß sie

nun einen Repräsentanten in der Bun
des Administration hat. Persönlich
hinter der Bar wird er allerdings nicht
stehen, aber jedenfalls darauf sehen, daß
sie mit dem Besten versehen ist.

m u m

Das neue Bundeskricgsschiff Vesu--

vius" kann es an Schnelligkeit mit den
schnellstenDampfern derWclt ausnehmen
und durch seine Tynamitbomben ist es

Vielleicht das fürchterlichste Kriegsschiff,

das existirt. Der Vejuvius" wurde

zu dem Zwecke gebaut, die Verwendbar- -

keit der Zalinski'schen pneumatischen

Geschütze auch an Bord von Schiffen zu
ermöglichen. Die Probefahrt ist glänz-

end ausgefallen. Die Geschütze, deren

daZ Schiff drei tragt, schleuderten fünf--

zehn je 20 Pfund Dynamit enthaltende
Bomben innerhalb siebzehn Minu-te- n

jede mehr als eine Meile weit. In
den pneumatischen Cylindern war noch

soviel comprimirte Luft übrig, daß noch

weitere fünfzehn Bomben damit
werden konnten. Die Probe

hat gezeigt, das; Onkel Sam ein Schiff
besitzt, welches selbst so klein und so

chnell ist, daß es eine sehr schlechte

Zielschrcibe für Angreifer bietet, aber
im Stande ist, in einer halben Stunde
6000 Pfund Dynamit über eine Meile
weit zu schleudern. Eine einzige gut

Dyiiamitbombe von 200
Pfund genügt, das stärkste Panzclschiss
zu versenken.

sus der westlichen Post."l
Der Schutzzoll und dcr auswärtige

Handel.
Da in den Augen der Freihändler

der Schutzzoll die Wurzel aller Uc-b- el

ist, so kann es nicht Wunder nch-me- n,

daß sie der Befürwortung einer

auf Ausdehnung des Handels mit Ccn- -

ral- - und Süd-Amcri- gerichteten Sub- -

idien Politik immer wieder mit der Bc- -

hauptung entgegentreten, da',; es nutz.
oses Bemühen sei, dcr amcrlkanij chen

Industrie neue Märkte erobern zu wol- -

en, so lange an der Schutzzoll - Politik
estgehaliku werde. Wenn eine Be

hauptung durch fortgesetzte Wiederhol- -

ung erwiesen werven kon:::e, o wäre
die Beweiskraft .dieses Einwandes gar
nicht zu bez Weiseln. Aber da das nicht
der Fall, fo muß es schon gestattet sein,,

auf einige Thatsachen hinzuweisen, welche
dem freihandlerischen Argument
schnurstracks widersprechen. Zu-näch- st

mag im Vorgehen erwähnt wer-de- n,

daß die deutsche Schutzzollpolitik

die deutsche Industrie keineswegs gehin-de- rt

hat, im Auslande geradezu

Eroberungen zu machen.

WaS aber die Vereinigten Staaten be-trif- ft,

so läßt sich ebenfalls unschwer

nachweisen, daß dcr amerikanisch? Ex-

port unter unserer Schutzzollpolitik sich

stctiz. wenn auch langsam, entwickelt

hat. daß also die Behauptung, nur der

Freihandel könne dem amerikanischen

Ausfuhrhandel aufhelfe, unbegründet

ist. In einer soeben vom Skalistischen

Bureau herausgegebenen Uebersicht über
den Handel dcr Vereinigten Staaten
sür die Periode von 1850 '8s, ein-

schließlich mit Cii'ja, Porto Rico, Spani-

sch - West - Indien, Mexico,

Vcnuzucla, Brasilien,
Uruguay, Argentinische Republik, Chile
und Peru finden wir, daß die Ver.
Staaten nach diesen Ländern in

1860. also im Jahre vor Einführung
deS Schutzzolltarift, für $33,251,671
exportirten. In 1888 dagegen bclief

sich die Ausfuhr uach denselben Län-

der auf 552.702,21,;, was eine Zu.

nähme um 59 Procent ausmacht. In
demselben Heft ist dcr britische Export

nach den genannten Ländern für 1860

aus tz63.27l.831, für 1837 auf $115,-012,63- 5

angegeben, was eine Zunahme
um 68 Procent bedeutet. Statt durch

ihre Schutzzollpolitik immer, weiter in's

Hintertreffen gedränzt zn werden, haben

somit die Vereinigten Staaten ihren
Exporthandel mit Central- - und Süd-Ameri- ka

beinahe in demselben Verhält-ni- ß

entwickelt, wie Großbritannien, und

das obgleich Letzteres sich die größte

Mühe gegeben hat, durch Subsidien und

in anderer Weise die Ausdehnung sei-n- es

Handels zu fördern,' während von

amerikauischcr Seite ganz und gar nach

dem Iis,c2-fuiro-Grundsat- z gehandelt
orden ist, mit welchem die Frcihan-delSlch- re

steht und fällt. Die Sache

hat noch eine andere Seite, auf die

wir hier aufmerksam machen möchten.

Ist eS wahr, wie von freihändlerifcher

Seite behauptet wird, daß der Schutz-zo- ll

die genannten Länder verhindert,

ihren Exporthandel mit den Vereinig-te- n

Staaten zu entwickeln? Die amt-lich- e

Statistik verneint diese Frage. In
1860 importirten die Ver. Staaten von

dort im Ganzen sür K73.342.817.

Großbritannien sür $68,062,797.

j Heute, nach 28 Jahren Schutzzoll, be--

trägt die Einfuhr der Vereinigten
Staaten aus jenen Ländern $158,656,
819, oder mehr als das Doppelle,
während der entsprechende Import des
freihändlerischen Großbritanniens in
1887 nur $68,619,217 betrug, also
fast genau auf demselben Fleck stand
wie in 1860. Die Zahlen beweisen,

daß die schutzzöllncrischen Vereinigten
Staaten den übrigen amerikanischen

Ländern einen profitablen Markt lic

fern, und ferner, daß unfer Schutzzoll
nach keiner Richtung hin die Vorwürfe
verdient, die ihm immer von den Frei--

Händlern gemacht werden, so oft es sich

darum handelt, Maßnahmen für För--

derung des auswärtigen Handels zu er
greisen.

Die Diphtheritis.

Etwas über die Behandlung
dieser schrecklichen Krank-heit- .

Die Ansichten maßgebender Aerzte
über die Behandlung der Diphtherie
sind bei oberflächlicher Beurtheilung
zwar noch ebenso mannigfaltig wie
ehedem, in ihren Grundprinzipien geben
sie aber auf das energische Streben hin- -

aus: 1) Den Kräftezustand des Kranken

möglichst zu erhalten oder zu steigern
und 2) gegen die spezifisch erkrankten

Stellen des Organismus möglichst gar
nicht oder höchst schonend vorzugehen.

Es sällt kaum einem irgendioie umstch- -

igcn und erfahrenen Arzt uoch ein, die

chmutzigen diphtheritischen Membran-etze- n

nnd Beläge heutzutage mit en

abzukratzen, da man weiß,

daß hiernach eine beschleunigte Auf- -

nähme des durch die Diphtherie gebilde- -

ten Giftes in den Organismus stattfin
den würde. Plnselungen mit stark

ätzenden Substanzen nimmt man eben- -

alls kaum uoch vor, selbst nicht im An- -

angsstadium der Diphtherie. Das
Streben bei Infektionskrankheiten, zu
denen ja auch die Diphtherie gehört, mit
Mitteln vorzugehen, die einer Schwäch- -

ung ves Organismus entgegenwirken
und eine Kräftigung dcsfelbcn begünsti'
gen, hat die Aerzte gerade bei den gc- -

fährlichsten JnfektionZkrankhellen zu den

muthigsten Dosen veranlaßt, so hat
man bei der Erkrankung an Wochenbett- -

fieber unglaubliche Quantitäten starken
Weines und Cognacs :c. neben fleißig

wiederHollen Vollbadern tagsüber ver- -

ordnet und verabreicht und hat hiermit
bereits Aufgegebene gerettet, die fchon

durch das Fieber völlig entkräftet
waren. Auf die Weise hat man gleich-zeiti- g

den Beweis erbracht, daß Alko-holi- ca

selbst in größten Dosen, wenn
richtig angewandt, in keiner Weife schäd-lic- h,

sondern lebensweckend sind.
Mancher leichte Fall von Diphthe-ri- e

heilt ohne jegliche Behandlung, und
zwar durch die Uebermacht des Organ,
ismus über das Krankhcitsgist. Wo
diese Uebermacht aber nicht vorhanden
ist, da muß sie von kundiger Hand vor-bereit- et

und erzielt werden. Das en

und ermöglichen kann nur ein

Arzt. Nur ein Arzt kann individualisie-
ren und entscheiden, welches Mittel iu
dem einzelnen Fall im Stande ist, die
gewünschte Kräfte - Erhaltung oder
Steigerung zu bewirken. Ueberhaupt
sollten die Angehörigen mindestens in
den Fällen, in denen ein Vatient. Fic--

ber hat, sofort einen Arzt hinzuziehln,
und deshalb ging mein Bestreben in
deu Kreisen, in denen ich als At .;u

fuugiren die Ehre habe, dahin, nicht al- -

lein Carbolwasscr und Carbolwatte
stets im Hause halte, sondern auch ei-

nen Thermometer führen uud anwenden
zu lassen, damit die Leute selbst genau
wissen könnten, ob Fieber da sei oder
nicht. Gerade für die glückliche

der Diphtherie ist eS von

höchster Bedeutuug, daß der Arzt mög-lich- st

früh hinzugezogen wird uud der
Entkräftung entgegentritt, die sich z. B.
durch die im Beginn austretenden
Schlingbeschwerden oder durch die mit
dem Fieber meist verbundene Appctitlo-sigke- it

entwickelt, ob diese nun nervöser
Natur ist oder von einem akuten Ma- -

genkatarrh direkt herrührt. Je früher
die Diagnose Diphtherie" gestellt wird
uud die entsprechende Behandlung, ein-

tritt, desto günstiger sind die Chancen
für den Patienten, aber auch, und auch
dies ist von eminenter Wichtigkeit, desto
früher könnm passende Schutzmaßregeln
gegen die Ansteckung der gesunden Um-gebu- ng

ergriffen werden. Heutzutage
hat fast jeder Arzt irgend ein Mcdi
kament gegen Diphtherie, vor dem er
angesichts des schrecklichen Gespenstes
jener Krankheit eine gewisse Pietät
hegt. Dcr eine schwärmt für Ouecksil--

bercyanat, der andere für Pilocarpiu in

innerlicher Anwendung ein anderer
schwört auf Jnhalationsmedikamente
(Terpentin, Eucalyptus, Carbol. Kalk-Wass- er

:c.), ein anderer läßt ätzende
oder desinfizierende Flüssigkeiten zur.
geln oden pinseln. Alle können sie da
mit einen glücklichen Ausgang herbei
führen, ohne aber behaupten zu dürfen,

daß dieser durch eines der genannten
Medikamente herbeigeführt sei, wenn

auch die Wendung zum Besseren plötz

lich, und zwar kurz nach der Anwendung
jener Mittel eingetreten sein sollte
Die Hauptsache ist und bleibt, um das
nochmals zu sagen, KräfteErhaltung
oder Steigerung derselben bei den Pa
ti eilten. Meine BeHandlungsweise if
kurz die folgende, abgesehen von kleine- -

ren Movinranonen uno tnoivioueuen
Anpassungen:

Sobald nur der Verdacht auf Diph

therie in mir ausstcigt, lasse ich 1) die

Patienten in ein möglichst gesundes

luftiges Zimmer bringen, in dem mög- -

lichst wenige und einfache üvcovei zu
verbleiben haben. Alle überflüssigen

gepolsterten Möbel und, Betten werden

entfernt. Vorhänge und Portieren be-

seitigt. 2) Allen überflüssigen Perso
nen wird dcr Zutritt zn dem Kranken- -

z immer untersagt; zwei Personen haben
als Pflegerinnen zu fungieren und sich

abzulösen, zumal auch Nachts energisch

vorgegangen werden muß. 3) Im
Krankenzimmer lasse ich irgend eine an- -

septische Flüssigkeit stetig verdampfen

(Carbot, Terpentin, Eucalyptus) und

zwar nahe dem Krankenbett, eventuell

Inhalationen. 4) Der Kranke muß

K'alklvasser und hernach ein dcsinsizier-ende- s

Wasser tags und nachts gurgeln:

wenn er nicht gurgeln kann, erhält er

allste Douchcn durch Mund oder Nase

oder durch Mund und Nase, eventuell

ganz sanfte Pinselungen oder

5.) der Patient muß 23
mal täglich j z Weinglas Kalkwasscr

rinken. 6 ) Ist Appetit und Verdau- -

ung uoch ziemlich befriedigend, fo er- -

hält der Patient leichte und kräftige

Kost; dazu halbstündlich oder stündlich

räftigen Wein oder CognacLiinonade,
pezicll gut wirkt auch Arrac, den ich

empfehle, weil man ihn leichter gut be- -

ommt als Cognac und weil er gern

von den Patienten getrunken zu werden

pflegt. Medikamente gegen daS Fic- -

ber gebe ich im Allgemeinen nicht vefon- -

ders ans Rücksicht anf den Magen und

weil die eigentliche Krankheit selbst

nicht hierdurch beeinflußt wird. 7)
Umschläge um den Hals, meist Elsum-schlüg- e.

8)Als Medizin lasse ich, tvenn

überhaupt, einnehmen: Quecksilbercya-nat- .

Viel Gutes habe ich auch von dcr

Wirkung von Pilicarpin in besonders

desperaten Fällen gehört, welches Mit-te- l
ich event, einmal anwenden würde.

Ein Medikament gegen Fieber wird bei

vorgeschriebener Anwendung von alko-holisch- cn

Getränken kaum nöthig sein,

sollte das Fieber doch einmal einen le- -

bensgefährlichen Grad erreichen, so

lasse ich, je nach dem Krästezustand ba-de- n

oder ein antifebriles Mittel einneh

men. Im Prinzip gehe ich gegen das

Diphtherie - Fieber als gegen ein noth-wendige- s,

vielleicht fogar nützliches Ne-b- el

nicht besonders vor.

Es liird manchen Leser des Volks-blat- t"

intercstiren, auf diesem Weg die

Ansicht eines Fachmannes gehört zu ha-be- n,

welcher die Entdeckungen und

Forschungen dcr Gegenwart verfolgt

hat, uud dcr. kurz gesagt, zur neueren

Schule der Medizin gehört. Meine

Absicht war es, aufklärend in den Krei-

sen des Volkes zu wirken uud für Man-che- n

das Institut der medizinischen
Tantcn-Ralhgcbe- r u. Kurpfuscher bei

den Erkrankung? an Diphtherie über-

flüssig zu machen. Allerdings geht die

neue Schule vielleicht beider Diphtherie

zu sorgfältig vor und behandelt manches

leichtere Leiden als solche, während es
keine Diphtherie ist. Aber wohl selten

ist das Wort Besser zuviel als zu we

nig Sorgfalt" fo angebracht wie hier.
Medicns.

Ich habe soeben zweihunderttausend
Schindeln erhalten, die ich zu sehr nie-der- en

Preisen verkaufe; wer jetzt Schi
deln braucht, wird gut thun bei mir

E.B lumer.
Bergcr Mo.

Die älteren Leser werden sich noch dcr
sensationellenBerichte über die Bender'
scheMordfamilie erinnern, welche vor 10
bis 15 Jahren im südlichen Kansas ihr
Wesen trieb. Da man niemals genau

erfahren hat, was aus der Mörder-Fa-mili- e

geworden, so tauchte von Zeit zu

Zeit in irgend einem Winkel des Lan-de- s

die Nachricht auf, daß dieBenderS"
endlich gefunden seinen; die Meldungen
erwiesen sich aber stets als unrichtig.
Letzte Woche sollte nun aber die alte

Frau Bender und ihre Tochter Kate
wirklich erwischt worden sein und dieS

ing so zn:
In Nilcs, Mich., war eine Frau

Eliza Davis des DiebstahlS angeklagt,
jedoch freigesprochen wordm. Während
des Gerlchts-Vertayre- ns erfuhr man
viele Thatfachen, welche darauf hin-deute- n,

daß Frau Monroe, die Mutter
der Frau Davis, an den von der be.
rüchtigtcn Familie Bender in Kansas
verübten Morden betheiligt war. Wie

Frau Monroe selbst zugab, hatte sie

sieben Männer, von denen mehrere in
geheimnißvoller Weise verschwunden

sind. Ihre Tochter Eliza behauptet
bestimmt, daß Frau Monroe die Frau
Bender sei. Während deS Verfahrens
wurde viele furchtbare Enthüllungen
gemacht. Es waren seit zehn Tage Be--

amte ausKansas imStaate, um denFä
zu untersuchen, uud dieselben sind über
zeugt, daß sie endlich die berüchtigte

Familie Bender entdeckt habcn. Eine
Frau, deren Vater von den Wenders er
mordet worden war, lenkte die Polizei
auf die Beschuldigten, welche sie ganz
bestimmt als die Bcndcrs" idcntifizirte.
Die Verhafteten kamen am Freitag un- -

ter Bewachung von Sheriffs-Beamte- n

von Kansas hier durch, um nach Labette
County. Ks., zur Prozessirung gebracht
zu werden. Dort sollen viele Personen
die Verhafteten als die Gesuchten be

zeichnet haben, noch mehr aber wollen
bei den beiden Frauen keine Aehnlichkeit
mit den Benders bemerken. Außerdem
wird behauptet, daß die Mörderfamilie
s. Zt. von den Bewohnern jener Gegend
verfolgt und im Jndianer-Terriloriu- m

gelyncht worden fei; die Theilnehmer
hätten jedoch gegenseitig geschworen, die

That geheim zu halten. Das Vorver-hö- r

gegen die Verhafteten soll am 18.
November stattfinden, wenn ssch nicht
vorher eine Personal-Verwcchslun- g fest-stell- en

läßt.

(f i ii( in (ihre 1- - n ( i t a i f i.'t y,.
Ailsl n f rn ft llfp melchr pincit mit ntti.i.iKri,.
Rbeuinatisimis leidenden Vatiente,, fcw.
bergt. Wen derjelbe jedoch sich Hostetter'S
Mageiidilter'S bedlent. eke der Gipfel des
Schmerzes erreicht ist. kann er viel unnö-thig- e

Leiden vermeiden. ZLenn auch
oder BeruhiginigSinittel keine

ie:ielle Üilirfinin hnhen ist untor 11n.fi,..yr j - .1 t " r i '. n 1 1 ii n -
den ihre Anwendung doch manchmal am
Platze. Toch änszcrn sie nie eine dauernde
Wirkung aus den rheumatismusbehafteten
Körper, weil sie die den RhemnatiSmu
nährenden Taste nicht auS dem Blut auS- -
irkeiken. ,nsteftr'S kl.I 7 f .iHjjviiviitviv
dieS um so gründlicher und set dadurch
gleich von Anfang an einen, Uebel ein Ziel,
welches wenn einmal eingewurzelt, fast
nimmer auszurotten sondern höchstens noch
zu lindern ist. Man vergesse nicht. Nheu
matismus ist eine Krankheit, welche eine
sehr fatale Neigung hat sich aus daS Her;
zu werfen. Man sollte deshalb gleich br!
den ersten Regungen desselben zum Bittcrs
ireiieii. auaj ninn oaneive 4 nspepfie,
üerenleiden, Malaria und Nervosität.

An das Publikum.
?ie Unterzeichneten zciaen hiermit an hah

sie die (rundeigenthuinS Urkuudebücher
(litlo abstract books) des Herrn O. F. Neu- -
enyai,, die einzigen ,n (asconade (Zounty,
käuflich erworben haben. Wir bieten daher
ergcbenst unsere Tienste speciell an in allen
Handlungen bei welchen andesinteressen in
,rage rommen.

Ein Auszug (abstractl über alle Uebertrag-unge- n

von einem betr. Grundstück in Eas-conad- e

to. wird Bürgern dieses (ountvS
geliefert für $5.00, gleichviel wie viele Ueber-tragunge- n

es auch sein möqen.Für bloßeAus
kunkt über Rechtsanspruch au einem betr.
Grundstück betragen die Kosten vergleichs-
weise weniger. Indem der Rechtstitel zu
viele Farmen im (5ounti) äiinerst mangel-ha- ft

ist. ofseriren wir unsere Dienste solche
Lücken ausgefüllt zu bekommen, wenn mög-
lich.

Wir machen weiters bekannt, das, wir eine
große Menge allerlei Grundeigenthum im
(5ounto. unter den günstigsten Bedingungen,
zum Perkaufe haben. Unter bes. Grundei-aenthu- m

find die sog. Woods u. (Zhristy"
Ländereien, welche über 5000 Acker vom
besten Ackerbauland im südlichen Theil des

onntvs umfassen. Dem Käufer irgend
welcher unserer Ländcreicn liefern wir uner.t-geltlic- h

einen Abstract" sowie alle ge-

wünschte Auskunft über etwaige Rcchtsan-spräch- e.

Ebenfalls unterhandeln wir Anlei-he- n

auf Grundeigeuthum im (5ountn, und
versehen den Leiher auf Kosten des Borgers
mit einem Abstract" zum Grundstückauf
welches die Anleihe gemacht wird. Auch
haben wir noch eine Anzahl der King'schen
Landkarten von Gasconade t5o. an Hand,
von welchen wir solche anf Papier zu $1.00
das Stück verkaufen.

Solche die etwas von Obigem wünschen,
sind freundlichst ersucht sich brieflich an uns
zu wenden, oder persönlich bei eine.' unserer
resp. Qfficicn vorzusprechen.
Robert Walker, Hermann Mo.
T h o s . I. M c M i ll a u, Bcm Mo.

ivstvm zu verkaufen.
2j Meilen westlich von Hermann, 32 Acker

groß, 22 Acker klar, das andere Holzland.
Gutes Wohnhaus Stalluna. zc. auf dem
Platze; ebenfalls guter Weinberg. Man
wende sich an.

ohn B o nefaS,
Hermann, Mo.

Farm zn verkaufe.
Meine 100 Acker große Trnun, etwa eine

halbe Meile östlich von Gasconade (5ity.
SZ Acker sind klar. Wohnhaus. Ctalluug usw.
in bestem Zustande aus dem Platze. 2 Acker
sind mit Birginia Secdling Reben bepflanzt.
2Legen näherer Auskunft wende man sich an

Julius Rode.
4ml Gasconade 5ity, Mo.

Zu vertaufcheu. .
Ein zweistöckiges Backstein Hotel, im

Hauvt-Geschäftstbe- il der Stadt .ermann
gelegen, i,k gegen eine gute jarm in Gas- -

conaoe ounry, Mo., zu vertaufchen.
Wegen Näherein wende man sich an

Robt. Walker.
3ml. Hermann. Mo.

Kauft neue Fässer
?ch verkaufe :
Neue Wein-un- d l5ider-ässe- r, 8 Reife, 52

Gallonen haltend für $1.75.
Halbfässer, 25 Gollonen. 8 Reife für 1.35.

KegS 85.
KegS 65.

Alle Sorten Krautständer steig an Hand.
Meine Waare sind sämmtlich handgemacht.

Ich reparire irgend ein altes Stück Küfer-geschir- r.

Werkstätte an 3. Straße nahe Markt.
H enry Bock, Küfer.

H. M. EWALD,
Maler und Anstreicher

Alle MIer und Anftreichcrarbeiten, sowie
Dekoration ten Kirche, Theatern und Pri
athäusern werde billig und unter Garantie

der Dauerhaftigkeit geschmickoell ausgeführt.
Training" eine Spezialität.

GUE&IDJ'S
PHOTOGRAPH STUDIO

1211 & WisHtglou iic, ST. LOUIS.

BRIiiQ THIS WiTH YOU.
This adv. if cut out and returned
durlng October will Ret one dozen
of GUERI1TS BEST CABINETS
SOB FIVE DOLIABS.

Wöchentlicher Marktbericht.
Getreide, Mehl usw.

Jtden Freitag corrigirt von der
HERMANN STAR MILLS.

Weizen, 2. Qualität.. 68
Weizen. 3. Qualität Cst
Korn, in Kolben 30
Geschältes Korn 35
Hafer..., 25
Mehl, per Sack. 1. Qualität .... 23s
Mehl, per Sack. 2. Qualität .... 2 10
Kornmehl. per 100 Mund .... ÖO
Kleie, per 100 Pfund 40
Ssylpstuss. per 100 Pfund 60

Produkte.
Corrigirt von

GEORGE KRAETTLY, roter
Die angegebenen Preise werden von den
Händlern meistens rn Tausches bezahlt.
Butter, per Pfund........ 1012
Eier, per Duhe 18
Hühner, per Pfund ......... 5$
Enten, per Dutzend 2 752 50
Gänse per Dutzend 3 50 S 00
Kartoffeln, per Bufhel. ... 25

City ffllötel
von

MARTIN ALLEMANN

Wharfstraße. . - Hermann. Mo.

st eine der belke UtitMm m,kk,.r.
Hermann. Rci und sauber, aufmtrltam.
Bedienung, und die beste Küche.

vrri,e i.mj.. oder $1.00 pro Hoch.Sebr beaueme Gambit 5 im s.n..- -
Gebäude für die Benugung von Geschäft,
reisende. ZuvorkoinmendePortierS zu alle
sugrn. iunl4 89

JR.ob6rt Walkor,
Nechts-Anwal- t,

und

Oeffentlicher Notar!
HERMANN. MO.

O ff ice: Schiller Straße, in KesslrS .
-- ure. 21nfl. P8

REGULÄR VEEKLY PACKET

Dampfer Helena".
Verläßt St. Louis jeden Mittwoch Abend.
Wegen Fracht-un- d Pafsagierraten wende
man sich an

E. W. Wild, Agent.
,

(in auteS 9aaerk,auSj j - kiirrarkt, , . , , .....n,
in Hermann. ga9

?ln die Farmer von Gascouade
nnd Frankli Counth.

Allen meinen frühfren 5rnnhin iin (W.
kannten sowie den Farmern von Franklin
und Gasconade County im Allgemeinen hier
mit zur gefl. Notiznabnie, das, ,ch auf Ersu- -
cyrn oer urger von wem aven. das dort,
ae (5 0 initl t d fl I .(S O. t. I. l"lllmnmm.nr, - " j.' .V.ltlW14llllkli
habe. Ich werde mich bemühen meinen Zkun
den stets das Beste zu liefern zu den billigsten
Preisen. Gut und reich besetzter Tisch, reine
Betten und zuvorkommende Bedienung.
Kommt, ihr seid mir alle willkommen. Auf
euren serneren Zuspruch honend zeichne ich
acktunasvoll l'.(i.ßil(niiii
S7seo4mal New Haven. Mo.

Gkrist Edsrlin's
Eistnwaaren - Handlnng

Front Straße nahe Schiller, -

HERMANN, - - MO.
Ter Unterieicknete ieiat Kiermit dem Pukli

kum eraebenst an daß er das bisher von Herrn
Otto Monnig geführte Geschäft übernommen
und alle Waaren ,u sehr niedrigen Preisen
gegen Baar verkaufen wird.

Christian Eberlm.

Steinhauer
HERMANN, MO.

Monumente. Grabsteine Wraberemfassu.
gen von Marmor oder anduen Steinarten,
werten prompt und billig geliefert und an
Ort und Stelle geseßt. .

vensaiis liefere ich alle Sorten Baustttne,
gehauen oder unaebauen.
Ort18 9

Wein- - und Biev
S a l 0 0 n ,

von Philipp Haeffuer.

Lunch jeden Morgen?

K. Straße, zw. Markt und Schillerstraße.

Herumnn, Mo.

Achtung Farmer.
Wir habe eine große Vorrath von

Farmwagen,
Springvagen,

Pfluge nnd Eggen
und anderen Farmgeräthschafte a Hand,
die lr lehr billia verkaufe erden.

Auch find kr Agenten für die berühmte

Buckeye Erntemaschinen
und .

Hosicr Grain Drills
vle auch für die

New' Model Dreschmaschine

nnd Star EngineS.
und kdnn'N diese Maschine unter Garantie
der Zufriedenftellllnz z günstige Bedingn
ge liefer.

Wir bitte die Farmer bel uni orjnfprc
chea und unsere Waare zu vriife.

Revaratnee a Wäe, PSage ,e. sowie
da Beschläge voa Pferden, wird prompt
uud billig besorgt.

Achtungsvoll,

R,ECER & MEÜEÜHAHM.
f789

.yS-
-


