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Gebrüder Gras, Herausgeber. Preis : 52.00 Her Jahr. .
Ossiee : Ecke der .Vierten und Schiller Straße.
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Farben, Firniß,
und

ensterglas
-- :0:

Wir erlauben uns da Publikum daraus
beste Auswahl und die beste Qualität... . .um m ? - l.
rooyiiciii.it.il v.iiuucu ui uaciiu

Wenn Ihr etwas in Branche gebraucht, so werdet Ihr es daher zu Eurem
Vortheile finden bei uns vorzusprechen

Gebrüder FValVer, Eigenthümer des

Eagle Drug Store,
Herrn gtn Mio

Kleider l

Alle

r..e
port
e . .

sowie
. .. .

Hnltc uns Snppett

a
3. 4. Hermann,

! !

für Männer,
Franc,

Eine volle Auswahl der Waaren von

onmt beseht das reichhaltigste

das -jemals in Hermann
m . i

ausge telu wuroe

aller Coneurrenz fponen.
Ich garantire alle von mir gekauften

Kraettly's größte in Hermann.

n rn

Wider--

Zu verkaufen.
D wohlbekannte Binkhoelterl'che Getrei-e-speich- er

tevatoi- - , zu Bcrger. Mo., ,st

zu erkaufen.
Weaen Näherem wende man an
Henry Binkhoelter. Morrison. Mo

Robert Bjalkcr, Hermann. Mo.
pf

von

trt

Mo.
fotote dessen große

ikttet Farmern von GaSlonade und Frank

!in out? dle besten Vortheile im 'kaufe
Möbeln, Polsterwaaren, Bauholz. Bret

ler, usw.
' L IM!m Ir b nriirii uitv likiiu

Solche die

n mir gekauft haben, bezeugen.
Sprecht bei mir vor.

&
Eigenthümer rn

.Weinbergs
MORRISON,

9aU$uU CcnttlV i?ori.

Kauft neue Fässer
Ach verkaufe:
Neue Cider-ässe- r. Neue, 52

fitaTfAM VrtTfatK fiir 1

uuiuiiu l1Halbsässer, 25 (Sjottoiun, Reise 1.35.
lUsöauonen Kegs fi'

KeaS
Sorten Krautständer stets an Hand.

Reine Waaren sind sämmtlich handaemacht.
Ich pari irgend ein altes Kuser- -

eschirr.
Wettftätte an 3. Straße nahe Markt.

B o ck. Küfer.

?

Syring- - und Zarmwagen werden von Un- -

ttttifnirr rnntinS kiNi (ins Ol'sf lltlV.H,..W.Vt.. IIVII V l V.l-- "(
asntigt. Den allerbesten Stahl benutze m

W Hnstelluna von Pflügn. Tiefer Stahl
in v erste von solcher Voriüalichkeit der ln
hlchger Geaend gleiche Zwecke verwendet

urde. Alle Arbeit garantirt'
3 ei). (5m e.

LiKI Little Berger, Mo

aufmerksam zu machen, daß wir die

obengenannter Waaren sühren und zu
I' rt r - m w

ein vytu)ui luuctymw aitiitn.
dieser

I

tti ,

Soeben angekommen größte schönste

Auswahl Schuhe welche zemals Pubw
Hermann geboten wurde.

t

und

Die

die und
dem

kllin von

l'in
die neuesten Muster m Ooz Kid,

und alle verschiedenen Farben iu
i t: . 01: e 1 1 v. vTa ieo, oiij)era, oauueia uuuiiow
lies. Heine nouglaii Kto nops- -

rr Al ri pa tr i
laiune lur juauieu au i.ou, ..uu,
$3.50 und 84.00.

Feine Hcrrenschuhe zu 2.00 2.5o, $3.00,
54.00 und 55.00.

anst eure scyuye in regulären (segnn
Stores und ihr werdet Geld dabei sparen.

srfititnrtahnlT
v ..,

P. BENSINC,
an der 4. Straße, Hermann Mo.

!

Fertige Kleider aller Art,
- i. . .wcroe tcy zu cyr

herabgesetzten Preisen verkaufen.
QmwaBTMMMM,
Marktstraße, zw. und Mo.

CHflfißlITr. SCMILIBNIDIBiTB
HorXDLCiXXXX,

Schuhe ! Schuhe

Schul-Schu- h

Mädchen
Knaben und Kinder

die
in der Stadt.

der berühmten Giefccke Schuhfabrick

und
.

größte
.

Lager
m
Schuhe

:r ,
und .Stiefel

c. v:- -uno melcye icy zu Preisn verlause vvc

Waaren

Christoph Schlender,
nahe Ecke. Das Schuhgeschäft

Möbelhttttdluttg

B.BLUMBR,
Berger,

ILumberyard

ÄÄnUtorn

Rommel Sobbe

NtrrisonNnrserh

Wein- -

Wagen

Pinsel

Kleider

Schuhe

Heften

lki- - uuv

V fn 11 v io " men

ml V.

k.

st- - W
mt nt

und 8

8 für

Alle

V.

Ft

die

j.

.jöm,
zur Ueberfahrt zischenDutschland und Ame
rika bietet die alldeliebte Baltimore-Link- e des

rr ...f. ... mt.Cii.riMXnAitfi pi i tt i nn sl
JJlVVVVVWlVk)VH Kivyv

-

Die rühmlichst bekannten, sowie die neuen
- am) Toni aroöe Voktdam

dieser Linie fahren regelm wöchentlich

zwischen

Baltimore und Bremen
. . I

direkt .

und nehmen Passagiere zu sehr d'Ulgen Pr- - .
?rotteauna . lröktmöallcktte

Sicherheit! begleiten die Em- -

anderer aus der Reise nach dem Westen.
i?nd, wurden vonlovd-Damvfer- n

1.88b,SI3 Passagiere
gich üb den Oan
ein gutes Zeugniß für die Beliebtheit iew
Kirne.

Weitere Auskunft ertheilen:
A. Schumacher & Co.. General-Agente- n

No. 3 Süd Gay Str. Baltimore,
oder deren Vertreter im Jnlande.
Eugen F. Rippstein, Hermann, Mo.

Chas. Kimmers
m . M M V 1

X meinem Saloon sind stets die besten
sAstgekelterten Weine beim Glas,
oder auch bei der Gallone zu haben.
. . Farmer. finden bei

Cl
mir für

1'
sich

t.l
sowie sur

hre Pseroe vie veuen eqrmiuiir.
dec2789

Pferdefutt er-
steig

Hafer, Heu Kork
an Hand.

H.
Bttchscnschmieb,

Werkstätte gegenüber deS SchulhauseS.
,,s. an Alinten und Geweh

ren werden gut und billig ausgeführt. Das
14 COCTmA ein Mi IlSlIAnrfTt W ft W I

'.'luszieyeu von uv.v..
Schrotflinten eine Spezialität,

kenkalls bkiorae ick das Schleifen von
Messern, Scheeren und Schärfen von Sägen.

Teste Arbeit zu ven nieorigiien i,.
Achtung Soldaten.

die neue Venstonstttll nunmehr Ge
sek arworden st werden Soldatenr Äfi n un7er dem neuen
Gesetze einzukommen zu ihrem
Bortoeue mo.

durch den Unterzeichneten einzureichen.
Bringt euren Absaed ljzkz m,t.
Solche die bereits Anspruch un iPenfumSb
partement eingereicht und die Departe- -

nient verlangte Jnsormanon nmi 8 rn

nen. erden es ebenfalls in ihrem Interesse
finfcerf es onusorecken.

; : C. Mumbrauer,
Pension Agent.

Republikanische County Convention.
Laut Beschluß des republikanischen

Central Comites von Gasconade
County findet die republikanische County
Convention amSamstagden20.
September, 1890, um 11 Uhr
Vormittags in Dr ake statt, um Can- -

didaten Tür verschiedenen Countv
Aemter, die durch Wabl am 4. Novem- -

6cr .u besetzen' sind' ' aufzustellenI

Dle Basis der Revräsentation Nt m

':efcem Xotonsbiv
I

ein Deleaat für jede

25 für Harrison und Morton im Jahre
1883 abgegebenen Stimmen, was die

verschiedenen Townships zu der folgen- -

den Vertretung berechtigt:
Stimmen Telegaten

Boeuff 244 10
BourboiZ 145 6
Rrusb Kreek... 115 5
Boulware 202 8
Canaan 195... 8
Richland 225 9
g?Daif 40g 16

kriVrb Creet 207 8'
Zusammen 70

Dle Township Conventionen werden
am S a m s t a g , den 1 3 . S e p t e m- -

b e r , 2 Uhr Nachmittags an den folgen- -

itll rnIäfecrt abgehalten:
rh TOm,Mvnra......... - nh;

NUttg.

BrusH Creek Tayloe's Schulhaus.
Bourbois Smith's Schulhaus.
Boulware Simon Boeger's Store.
Canaan Sam Morgan's Schmiede.

Richland Lange's Store.
Roark Markthaus.
Third Creek Loeb's Schmiede.

Für 856,775 Schulkinder in Missou- -

li sind dieses Jahr 1,861,380.40 aus
dem Staatsschatz verwilligt, so daß et- -

waS über ein Dollar auf den Kopf
kommt, mehr als bisher, weil die Kin- -

derzahlseit 1880 befremdlicher Weife;
von 85.34 auf 853.775 aewnken ,st.

' ' " ' "I
Staatssuperintendent erklärt

biese Erscheinung damit, daß der letzjäh- -

rige Schul-Censu- s zu hoch war.

Nachstehende Liste enthält die Namen
der acht spitzbibüschen Staatsschatzmei-ste- r

nebenbei insgesammt Demokra
ten und die Betrage, um welche die- -

selben ihre resp. Staaten bestohlen ha-be- n:

Churchill Arkansas, 80,522;
Pott von Tennessee. $400,000; Vincent
von Alabama $243,000; Täte von Ken- -

tucky $247,628; Burke vonLouisiana.
,Rn nnn. m.t s. cm.rr : oö,uw; ytuiuuu uun II uuii

453 ; Hemingway Mississippi 5315,- -

nnn.flsA.r t,nn TOnrrfnnh 200.000., ' '
Insgesammt gestohlen tz2.347.l4t.45

Des Deutschen Anhänglichkeit an sein

Geburtsland verträgt sich sehr wohl mit
den Pflichten gegen fern Adoptlv-Vater- -

land. Die Büraervfttchten aeaen das
neue Vaterland, stehen dem Deutschen

I : , ctn- - k: ....unicumi ücai., ci viniuinuna
an das Land, wo feine Wiege gestanden,

r r. . .1
Er kann woyl feflyallen an em, was
drüben sur Tugenv galt uno veunocy

der praktischen Aufsaffung ves evcns

II, Der neuen .Metrnain IN ,Irenen.7 v U

Bewahrt euch die besten Züge Deutsch
s:ifnf da, ilt

.
bestenZ b .rlkamschen Gelttes.

' '
CV Vof , ZZTZIZT t.
"O" :r:: :

9 uwu Wk. t&ptfpnhltraau

te,

M

z"Atnw t,
ton ovgenaiienen rimui iiuiLiiLiJcii 0N- - i

. . .&f ft " - - i t 1

vention, m verein vouslanoigesouniy.
... . v:. m.s'' ausgri

ten zur Staats- - und Congreß- - Conven- -

tion erwählt wurden, erhielten die Dele- -
. C r.uUHl!aM W ... I

aalen zur vngrcß-vnvc.,tzv- .z vc
j, - I

trucllvN Alles in ibrer Macht licyciiuc

thun. UM ihrem Mitbürger, Herr I2
L. Erwin, die Nomlnation als Cand,

dat für Conareßmitglle unseres

Distriktes zu sichern. Serr Erwin ist

vielen Burgern unseres County auf's
vortheilhasteste bekannt uno war ve

reitS früher, zur Zeit als Herr W. Q.
Dallmeyer nominirt wurde, einAspirant

sur die Nomination.

Nun yal's Premier Blaine unseren

Bonyett emes Monopol,
r - n u.i..f:xiicuiSeal u. Für UO. S 11 nuiuuiui

. - Off A 9 A .(TrtMf VftHllirf t Iri uiihiiiii uiiiiwi m t t p n in ri yi 11 iuw,uill luull i i
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Spiegelfechterei.
ten am

hätte
03 !. a (

.m immds
3u7rT3ii iVOeVX LLMni...,gngestimm.. und

alle Paddies Haben.

. - ... ..
Die Erntebericyte aus oen noroiicyen

Mittelstaaten Corn
I

und werden nur in den beiden

DakotaS und Minnesota, eine befried! -

sende Ernte aeben. In Missouri, Ken -

tuck. Illinois, Jndiana, Ohio, Kansas,

haben sich in den letzten drei Wochen

ErnteauSsichten von 1d bis 25
kersckleobtert Die Aussicht in Bezug

auf Kartoffelernte ist um 40 Prozent
schlechter als im vorigen Jahre. Der
Winter.Welzenertrag ln den Vereinigten

aatn in diesem' Jahre toird auf 27S..

Z44.436 Bushel geschätzt, doch ist die

'm Maemeineu so aerina. dak

nur 2S,000.XX) Bushel als marktfähig

(für Exportation) betrachtet werden.

Die Ermordung des republika
nischen Congreßcandidaten Cook in
Jasper County, Mississippi, zeigt aber-ma- ls

Nothwendigkeit einer gründn
chen Aenderung der jetzigen Wahlmetho
den Süden. Das einfache Nieder-schieße-n

Kandidaten
kann unmöglich länger geduldet werden.

Clayton's Mörder laufen in ArkansaS

noch immer frei umher, trotz der fürch-terlich-

Anstrengungen" des Reprä-sentante- n

Breckenridge, dieselben zu
Die Mörder Cook's werden

vermuthlich ebenso wenig belästigt wer-de- n.

Unterläßt eö die Regierung,
Vorkehrungsmitteln gegen solche

Methoden zu treffen, dann wird im 3ü
den

.
bald jeder aktive Republikaner

... .

zum

Tode vcrurtIMt sem. Aber trotz Älle
dem sprechen demokratische Blätter fort
mährend von einer angeblichen Schreck--

cnshcrrfchaft", welche die Republikaner
im Süden cinfübren wollen. Von der
Mordberrsckast. die ibre Narteiaenossen
thatsächlich sühren, sagen sie nichts.

Auch eine Platform.

Die Rourbonen Misionri's baben

ihre diesjährige Platform bekanntlich
Mirni ..rsnfipn". bn da sltmme&rn!
ist, daß viele unserer Leserden Inhalt
derselben veracssen baden, so kommen
in! Ss ... m,n.tx ? vitiiirM.lUll ijtlll ucill uuiiu;c iiiit i)iuiii(.i
lers nach und skizziren an dieser Stelle
die leitenden Gedanken jener Partei,
wie sie in der Platform hätten ausge--

drückt werden sollen. Also:
Wir tadeln die Harrison'sche Ver- -

waltnna. weil sie republikanisch ist.
dagegen belvbigen wir die Staatsad- -

ministration des Gouverneurs Francis,
weil dieser verlmtet bat. dak der Un- -

terickleif des Staatschadmeisters ein

och größerer war und er den Schuldi- -

nPn wirll, aha&kt bat.O" 7 o-i-
-- -

7rn isenbakn-Monov- ol darf lern

Härchen gekrümmt werden, denn es ist
I

nicht allein weise genug, es mit der de- -

mokratischen Partei zu halten, sondern
es füllt der letzteren auch, wenn immer
nöthig, die Kriegskasse.

Damit auch die armen Silberminen

Besitzer ihre Rechnung finden, befur- -

Worten wir die freie unbeschränkte Sil- -

bnprägung.
Der jetzige Tarif muß abgeschafft

werden, damit die Fabrikbesitzer sammt

If.. Cf s all!! 4 ! rtf.rn a nfy rti ltV
' ''l..rfv p rvi c C t - 1 ff l

un w, mm

ii rtn muiucwi vuAitiiii utwi UV

w.r auen unferen eoars uug
aus Europa beziehen können. Damit

i:r. ..v y: f.tk
guiuj ijciui

Wir versprechen Alles, mit dem Vor- -

behalt, die Versprechungen, wenn

nöthig, unerfüllt lauen zu Dürfen.

Wir verpflichten uns. für vie Wlcocr- -

wähl deö Bundessenatorö Äest elnzu- -

.s Sni-Cflfi- .,, I Vll?trrtTtn Ineu, - -
des Rebellen-Congresse- s war und seine

..,! ... sxn .rt:.. . i- -.. ..Z s: . I

yaiigieli ui raaiyuigiuu uu, vic ""
w,rmcyung ver '"e uongrre
vefchanii.

. :t ;i i..Y.2ir verwegen rnii 5iui,i uu

durch die, ttttablafflgen Bemühungen
Si.. 5,,,k.,4!ks, OrtrttäT.i itnit irrtTlPslM" I

...ui.uniu,,
zu Stande aevrachte strcnae lsonnraas--

IU " ' " I

9c'c sowie aus da gleich gute New

Sinne weiter zu wirken. Die Deut

nujcii
,
yuucii aebvlfcn uns die Sklaven

wegzunehmen, deshalb versuchen wir,
m nebmen und allen

selliaen Verkehr in den Wirthschaften
acken(1"

Im Uebrigen erklären wir, daß der

Staat Missouri und alle ossentllchen
Aemter der demokratischen Partei hal- -

der da sind. Sela!"
Jeder denkende Lefer wird zugeben,

daß diese Platform der Wahrheit näher
kommt, als das Schriststuck, welches die

Bourbonen für ihre Prinziplenerkla'
rung ausgeben. St. Louis Tnbune.

v .
räNfitflU uns Nuemor.

Die Prophezeiungen unserer Freihan.

siriAt1 lflAT mirrn npn nini iiiikii
, - Vv:,',. c ...
im oa uciui.iit ui-uiuv- .'

.

! Wren ir
GIchich'.des Lac, b.rff
b". nm.ch mM.ßr
ist vrnropa eine auuetgciyuijnuiu icuuuuc

amerikanischen Vrodnk- -
I. ...... ,.,
lene erzeugr. 'er Wcrii, un,eres zua

renlagcrs und Produkten-Export- s wäh

rend des am 30. Juni c. beendeten Fis -

caljahres bezifferte sich auf t8S7,8öS,.
159 gegen $742,404,38s im Vorzahre
und hat somit die außerordentlich bedeu -

tcnde Zunahinc von ca. S11.V0U,0W
gegen das Flscallayr von ld38 83 er-

fahren. Ebenso außerordentlich vcöeu

tend war UN letzten scalsayre ver

Ueberschub des Exports r ber den

Import, indem sich derselbe auf ca. $G8,

500,000 stellte, wobei zu b emerken, daß

vuiw um i4MiiK)i.n u..vv.v..vi.

icku des Imports über den Ervort
tz2, 725, 77 vorhanden warunw

sich
' im Fisttliabr.

sogar auf den bedeutenden Betrag von

ca. $28.000 000 beziffert hatte.
AuS den Angaben des Statistischen

BureauS erhellt, daß sich Handels
bilanz für das letzte Fiskaljahr ganz

außerordentlich günstig und viel günsti

für uns gestellthat, als im Vorjahr?
der Fall gewesen, indem wir für 115

Millionen mehr Waaren und

Produkte an das Ausland abgegeben

d. h. beinahe fünf Mal soviel,

wie in 1888J89. Der Gesammtwerth
des . Exports von Waaren, Produkten
und Contanten stellte sich in dem am 30.

Juni c. beendetenFiScaljahre auf $909,
085,361 und derjenige des Imports
auf $824,238,804, eilte Ueberschuß

des Exports über den Import 85,--

ifli;.. tüj AiOlOI in. fflnvMi.vur.
" ergebend, wahrend im Fiscaljahr
1887J88 Ueberfchuß des Imports
"ver ven xporl von ,40.vd.4iu vot
yanoen mar. u o'e,er ganz geioaur
gen Zunahme des GesammtExPortS im

letzten Fiscaljahr? hat diesmal nicht wie

im Vorjahre der Gold-Abflu- ß nach dem

Auslande bekgetragen, da derselbe in
diesem letzten Fiskaljahre ein verhält- -

. ." r : - '
'"P-f- t. B'a
Zunahme ist somit hauptsächlich auf die

1 xaaa" uu Prvouuen,
b- - rflUJ Abfatzgeblete

im i' Smuuäu,
ich.

Kein anderes Land der Welt kann sich

einer so gewaltigen Entwickelung feinet
Ausfuhrhandels wahrend der letzten 20

Jahre rühmen, wie die Ver.
unter dem Schutzzolltarif. Für Groß,
britanien, das Paradies der Freihänd-le- r,

betrug die Werth-Zunahm- e der

Ausfuhr von 1870 bis 1890 283, für
die Ver. Staaten in derselben Zeit 463

Millionen Dollars, und, nach Prozenten
berechnet, für E

i3 Prozeni
!i..it.ii :rr r

V Ö'll
den besten Beweis für die erfreuliche

Entwickelung deS amerikanischen Han,
delS unter dem Schutzzollwstem. Et
was Entmuthigenddes baben sie nur für ez

unsere Freihändler.

Lancaster, Pa.
Fünf Monat- - litt ich an heftigen

rbeumatischen Schmerzen. Mir wurde
angerathen St. Jakobs Oel anzuwen
den ; ich befolgte den Rath und wurde
geheilt. Andrew Kray

In West'KanfaS sind die MaiSpflan- -

jungen durch Dürre vollständig zerstört.

Im ungarischen Viertel von Bradock,

Wa.. brannten heute 33 Säuser
Walnut, Jll., sind 16 Häuser abge

hrannt. Ein Passagierzug der San- -

ta -- FBahn wurde bei Trinidad, Cal.,
Mn Räubern anaeiallen. Ein Mann
schwenkte eine rothe Laterne.wak den

.. .
Zug zum Halten brachte. Drei Ban

Uitm liefcn bann fluf bic gmotive zu
und begannen sofort zu feuern. Der
Heizer Wm . Hall wurde durch den Kopf
geschossen, der Jngenier durch die Hand

daSHandaelenk. Der Raubversuch
mikalückte. Da Berkassunasamende- -

, .
-

. .
-

.. . i ii. .
- a .

-
. I .

ment, ver östavt Cylcago vle Berausga
x..... nn nnnnnn ,.. ...
VUll Wt V fJJVfJJ lli J UUKfi QH I

uerstützung der Weltausstellung zu
erIauBctt tturbc Uütt in 6cibctt 65ur'
sern der Legislatur von Illinois ange- -

- I
nommen. Ferner wurde vom Haus be

schlössen, nur Unionsarbeiter an den

AuSstellunasbauten ,u besckaftiaen und
h,n rfrfMta rtf ßtonh M,o i -
t.i i

lc8e"'

Der kdruikte anerkt,nk.
B

t-- OflnSfimt ,tt die esiindette nk,,,v. 1

ehrenvollste MAnhirtimrt" einoa -ö

großer Mann, aber nicht immer der
lohnendste," muß man seit Jahr und
Xaa hinzusetzen. In den ganzen Ver,

einigten Staaten, dem Paradiese des
Bauernstandes, ist eS schon seit zwanzig

Jahren mit dem Landbau bergab gegan
1

en und ein Rl lk in d e Landkeitunaen
zeigt, daö ZwangSverkäufe im Zuneh.

Statt -

über
U;. mnw wm s6rnriPA iinKiA nn ti . 1viv. vyvuuvk v.kivv vmmhv.ihvv uuwi v ii

i..t 'v ii
-

uuy
.
uciuuu

.
uuv oicij,)uui iiiyi .v I

I

I Umgchalwng dr'!'' ht h'm meist. dmi.z
Ww.kst W...

sc uuocu iunn rnt uu ciuc vjjciü,

da, in den Beraen Wett-Birainien- 'S ae- -
.i.t i. i 1roacysene lummeriilye eug, oer nrmml

das Erstere; Bermuda-Zwlbel- n sind
besser, als Anne Arundel-County-Z-

beln, und wer neue Kartoffeln auS Flo
rida haben kann, tauft keine alten Kar--

löffeln von Maine. In allen diesen

Zollen spielt die Beförderung eine große

Rolle.
Das BesöxdernngSwesen ist seit 'io

Jahren we sentM umgestaltet worden,

und auch die m Kk, Froduction hat sich

- verändert. tl!le Lsndleute haben sich

ar den vssölyhfMHkdingungeN noch

äik einen Punct
von über den iiuau kick der nbau eines

ÖftLUUn vttNv.nu nuuQ. -
delS-Organ- e, daß die dumme Schutzzoll, und nicht im Abnehmen sind.

Marktstr. neven leyon. 7 "' "7 " Politik unseren Aus uyrhandel unfehlbar Die Volkswirthfchaftler. die
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noch m letzten Flscallayr ein ueber' nicht anbequemt, !

derselbe
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haben,

Uug
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83 meb lobnt. iilct WM lohnt es
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noch immer, da? Land zu bauen. Der
tüchtige Landwirth muß die Augen offen

behalten. Als Weizen 12 Pro Bushel
kostete, waren Dakota und das Red-R- r

ver'Thal noch Jndianer-Jagdgründ- e

und Büffelweiden, und Niemand dachte
an eine indianische Coneurrenz; seitdem

diese gewaltigen Gebiete erschlossen wur
den, ist der Weizen ,m Preise gesunken.

Vor sechzig und siebenzig Jahren
war Baltimore County nördlich von der

Stadt ein einzige? großes Tabaksfeld,
jetzt wird im ganzen County kein Tabak

mehr gezogen, es bezahlt sich eben nicht

mehr. Die riesigen Tabaksplantage

sind in kleineGemüsefarmen von 20 bis
50 Acker verschlagen worden, welche eine

Zeit lang ihre Bebauer reichlich ernähr
ten. Aber auch diese klagen heute über

schlechte Zeiten, die Coneurrenz des

fruchtbaren Südens und der . billige

Transport verderben ihnen die Preise.

Im Landbau steckt jedenfalls noch

Profit, man muß nur die rechten Pro
ducte treffen. Unser Süden hat es da

rin gut. Baumwolle, Zuckerrohr und

Tabak sind drei Stapel, die immer ihre in

Preise bringen und in der Welt einen

Markt finden, denn sie haben geringe

Coneurrenz. Unser Ackerbau-Depar- te

ment sollte an Stelle der langweiligen
Berichte, die Niemand liest und der ge

lehrten Abhandlungen die Landleute be

rathen über die gangbarsten und vettaus

lichsten Pruducte, eS sollte dahin arbei

ten, daß der Landbau auS dem alten

Schlendrian herausgerissen werde.

Wenn der Enkel Weizen baut, weil sein

Großvater Weizen gebaut hat, ob der

Markt eS ersordert oder nicht, so ist DaS

der Gipfel der Thorheit: Jeder sehe, zu

waS er treibe, Jeder sehe, wo er bleibe"

gilt auch für den Landwirth.
(TexaS Vorwärts.)

von Bergrr.

Daß meine Einsendung" betreffs

des VavementS in Berger. einer Kritik

unterzogen werden würd?, stanv von

erwarten und so konntevornherein zu
. . - - .. t .

mich in Wirtachim aucy mqi u

raschen, diese Kritik im letzten Volks- -

blatt" sehen. Es hat sur m,cy m
nen Zweck, mich in langen Betrachtun-ge- n

dieses Gegenstandes zu verlieren;
. ?i rr:i ft.fdas sei iTcoeni ven es inicrcn'

überlasten. Was aber daS schmale

Pavement und die Ausflüge nach Her

mann anbelangt, möchte rcy reine

wort auf die Insinuationen deS Hrn

I. K. schuldig bleiben. Die Gedanken

deS Einsenders mit Bezug auf daSPave- -

ment und die Ausflügler fallen wir

nickt schwer zu errathen. Wenn man

z. B. am Ziel seines AnSflugeS, im

schönen Hermann, daS wahre Wohl er.

neS ebenen und breiten PavementS zu

schätzen gelernt hat. ist eS da zu verwuu- -

dern. wenn man, wlcder :n Bcrger an

gelangt, über das schmale Pavenient

schreitet, noch uncrsüllte Wünsche hegt

WaS indessen meine heile Haut und

werthe Gesundheit" anbelangt, bin ich

zusrieden; aber diese Ansicht lin Zufam

menhang init den HänngSkübelu, stn

det trod der feinen Idee, bei mir keinen
. . .r r. r .i.a ej. V

Auklang; venn so icy icvg ug- -
m..,. i,... -- ZrinsiiKeln dabelm

4VWV W jj'
bin. kann weder Herr I. K. noch ich den

b meltte8 urrte!

Wunder, wenn
.

man dann zur Quelle

lt. denn Hannge wouen sqroimmc.i i

und selbst Herr I. .möchte davon auch

scka Eriabruna gemacht haöen. G. L.

"
r ...c. ist! I

nane lororn eine uuiuctry.7iZ, .rUrt' rtlT die? sckönsten
MsUUlllll .

- --7
' mm n JCk.rs I

nv neueslen 2,tu,,
waTiftM hie i iu Kür nieoeren jisteu-- 7V...!I cm.-- 'r,h.iM .t,e Dtriauic ot.
L: : innern tite?fe finfcen, iDCNtt
ivitv vv... v. - ,

er bei mir vorspricht,
E. B lumer,

Berger, Mo.

Cthm IH ek V" .

nr. f.ki.M nn.rfrtrt katten wir" "
ki,? einen erauickenden Regen, melcyer

m.: s.keer. S!tkinm des Wer

trocknenS noch etwas Kräfte zusührte,

aber schon jetzt ertönt schon daS er.

sä. nack nock medr.

..0 .. r. kier. Narb am
r"ri. huhma rtm wernrnncuci. oh. cfi

kie Mutter von fünf moern iiiro
lUUi

.w., gwd Sie war

Z.h d würd. kpm
M.g u. grbm u, dem

tvir,..s TrieShofe beerb tat.
'. ...cr. L m.ll. naT4iV hltrajrorcx uüv, T ,

. .... -- : 3tr seDem q?g Hm .

luld diese Woche am Auspacken. Die- -

selben waren letzte Woche m St. Louis,

Chicago und Cincinnak um emzuklusen.

Das Geschäft wird bis zum Samstag
den 9ten August scme Thuren auf- -

machen. H. D.

1 ,E verlautet dafr ein Fall von

dyrch M Bersassgs . menvemettl

berauSaebalten erdenk meult die
auf

sich ,ie ProhldttwnS-Narre- n,

3 V

hab UeuJisse iapekl cr Ötreibe nicht N. V-- Sun" mit treffender Satire

Ans Missouri.
. Große Sensation hat in Excelsior

Springs, Clay County, die Verhaftung
von Dr. T. R. Beatty erregt, der unter
der 'Anklage steht, dem Farmer Wm.
Pence eine Anzahl Schweine gestohlen

zuhaben. .

Chas. M. Johnston, Ex Schatze

meifler von Johnston County. hat 2

Jahre Zuchthaus erhalten wegen unge

setzlicher Verwerthung von County
Geldern.

Sheriff Ellis Smith von Sedalia
hat dortselbst einen Mann verhaftet, der,
wenngleich er seinen Namen als Nelson
gab, im Verdacht steht, der langgesuchte

Gattinmörder Wilson von Osceola, St.
Clair County, zu sein, auf dessen Er
greifung s.Z. der Sheriff deS genann
ten County und der Gouverneur Beloh
nungen aussetzten. Der Gefangene legt
sich aufs Leugnen.

In St. Lsuis verübte der Schank
kellner Samuel Welsor eine ruchlose
und kaltblütige Blutthat. Er erschoß

ihrer Wohnung, 1014 Walnut
Straße, seine Geliebte, die 83-jähri- ge

Clementine Manning, weil diese sich

weigerte, ihn zu Heilathen. Er feuerte

fünf Schüsse auf dieselbe ab, wovon

drei den Leib des Opfers durchbohrten
und nach einer Stunde den Tod herbei

führten. Welfor versuchte, zu entkom

men, wurde jedoch noch rechtzeitig abge

faßt und sitzt jetzt in der Mörder.Gal
lerie.

Ein bedauerlicher Unfall kostete

der Frau Charles Brennecke - von De
Soto, welche bei Freunden in Hopewell

Besuch war, daS Leben. Sie fuhr
mit noch zwei Damen in einem Zwei- -

pänner über Land, als die Pferde
fcheuten und .durchgingen. Alle drei

tarnen wurven aus vem zuzaaen ae

r,..5, ,,s m- -rm 7j :OjIVC( UiU iV MUiyi ivuiv, ii-u-

die beiden anderen nur leichte Schnur- -

reit. Die Verletzte wurde in Hopewell

auf den Zug nach De Soto geladen, doch

noch bevor sie ihre Heimath erreichte,

Mvsie.
In einem Kornfeld auf der Camp

bell Farm, nordöstlich von Carthage,

wurde die halbverweste Leiche von Jas.
GilleZvie

,'
aufgefunden, der am 4. Juli

nach einem Streit Mit seiner Frau und I

deren Bruder aus seinem Hause bei

B',MM.Lawr C,, ,xl,. w4v m m i i w
ver azwano. - Allerlei iserucore oelress

uci iiiuiymupntyni vtvauu vimwiv
sind im Umlauf, und nicht Wenige si

etwelche glauben, er sei das Opf,

eines Mordes geworden.

Vor einigen Tagen ging der ehe-

malige County-Collekt- or in St. Joseph,

Herr Tandy H. Trice, Morgens in sei-ne- n

Hof, um auf Ratten zu schießen.

Er war eben wieder einmal im Begriff,
sein Gewehr schußfertig zu machen, und

tMrlwahrend er oies luar, ging otc intt
Mündung gegen den Boden gerichtete

Waffe los und die vollständige Schrot

ladung traf Trice in den linken Fuß, die

ses Glied ans aanz schreckliche Weise ver

letzend Man ließ sofort arztliche Hil.
se izerocirus'üi, uno vie Aeijr ,r,
Woodson nnd Reynolds erklärten nach

kurzer Berathung, daß eine Amputation

des verletzten Gliedes unerläßlich sei,da
....Q...k... nrVCl hub UU uuuuuim uu v "- üatuin .

ommm.- li cr,u .

switMnnrti rr ii nrtitnnucr inoinwV.., TV-- -

-r, finer r,?r ältesten Rüraer dermv.iv, 1 "... . . n . . . A V

taatsnaupiitaoi rniec von oi ai,, v, ko rvAi,0 nx, i

""' u0y". . . -- x, .
Kjen! vtuyui ic uw .u, v...

n-- e . v v- - w. :.,
maijciigtö jvui vufc uuw wu, tvw v

die größten Geschäftshäuser stehen noch

Kornfelder und die Farmen in
Vm 1Tima.h MAtt0ttHit hnit inrtnfstfy
WC MMläiat' IUHIIHWHI Vl WIIIUWVV

.c l . ffv
rnl,crn. ,virn.

Kteinuer t,n NrosessZon und alS; z '
k 1 u vua v nniTni inoninnpasviytt uu. uu u,,v -- vk.
in Jefferson City, sowie an dem Baue

0., vru,ig .

- Einen schleußllchen Mordanscylag
ckte i St. .osevb ein unbekannter
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Depot befanden, fchlug der Fremde
f f fifi fi. t öden und- r vv '

kanbte ibn aller Wertbsacben. die er

in seinen Taschen trug. Dann schleppte

er den blutenden Mann nach einem
nahen Eisenbahngeleise, ans dem gerade
von fernher ein Schnellzug daherbrauste,

UNS uvttließ ikn seir'cm Sckicksal Ba -

ker versuchte in der Todesangst von den

Schienen zu kriechen, doch gelang ihm

Schienen liegen und rettete ihn , gerade
nory zu regier - iu,h

tö

NeWWM
Gn natürliches kZeilmittel für?

Fällfncht, Hysterie, Veitstanz,
.VkervSsität, Hypochondrie,?

Melancholie, Schlaflofkg.
ikelt, Schwindel, Trnnk.

sucht, Rückenmark''
und Gebirn
Schwächen.

ttot vledizt hat dnt direkt, Wirkung aus W Miovnrk. Nftitlflt all tbrntii rnb fefBrbttt
d5ufluK d Rnvkniuidim'.I. tftttMjtttfa
tttnfctana, wlch, itit schadet odt, unangn,,, mtttLT Da nch für 9len,nUibrnb trnrb dtbna. bet
I btrianat. frei luatfanbt nd StritUR auch bw Die

dwn otsietert.
Dies, aAtbütn würd feit tfm Jäher ton Vast

ft&nia ta fforf lBaie. Jnd labtRitci und tetzl aaUi
seiner nwelsung bon der

ASnig ZNedicine Cs..
KV Seft'Madtso Etr. hieag,. I.VUil.i per Masche, iech, sa,.......Z5.M.

VroK MS ' " " 9.00.

Wöchentlicher Marktbericht.
Getreide, Mehl usw.

Jtden Freitag corrigirt von der
HERMAXN STAR MILLS.

Weizen, S. Qualität 80
Weizen, 3. Qualität 78
kkorn, in Kolben 30
Geschältes Korn 35
Hafer.....' 25
Mehl, per Sack. 1. Qualität .... 2 10
Mehl, per Sack. 2. Qualität .... 2 25
Kornmehl. per 100 Pfund .... 90
Kleie, per 100 Pfund 50
slZlpstuss. per 100 Pfund 60

Produkte
Corrigirt von

HERZOG & WILD, roter.
Die angegebenen Preise werden von den
Händlern meistens 5m Tausches bezahlt.
Butter, per Pfund 7j I2j
(gier, per Dutzend li
Hühner, per Pfund 6
Enten, per Dutzend 2 502 75
Sanse per Dutzend 5 00

ttm. ufhel. . . . 85-- 100

MORRISON

BRICK YARD
von

0 0 n
JVNNS W ntUtMANN,

Morrison, Mo.
mt haben i Morrison eine neue Ziege.

lei eingerichtet und sind im nun an im
&hxV hie filM 0 a 0 , m l.'C- - .Lw.WtWMW V VlfrU JMU 1(111 U llICvC'

Preise ii liefern und Bauluftia. wer--

den e in ihrem Interesse finden unsere

SÄÄT&Ä. .uuv i n.r Li v l' uaninalen.
18slf190 Sohn Lege,mann.
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Schwache Männer,

eich, ihr, vlln,kesundlllzst,ttkld,
Veisie leb zu erlangen ünsiken, sovlkn nick,!

rsum,n,de..JuenIr,und"u lesen. Tu
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H,NIhr wodurch Tausende innnbalb I0r,
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Frühjahrs- - und
Sommcr-Waarc- n

Ich habe für die bevorstehende Saison eine
überaus große und schöne Auswahl von

Pntzw.aaren
.inaeleat. die das Neueste in allem roaö in
einer erste

. . Klasse Putzwaarenhandluna ge,
umMU Zit neue(len Muster in
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durch ein Gesetz Md. wenn nöthig, und schwer, wenn Nicyr lookliai verlegt, sg kin Ässo
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kommenden Zuges aier nocy aus ven ,mZu BatfHat.


