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An die armer.
Farmer die dieses Jahr einen Selbstbinder zu kaufen beabsichtigen, wollen nicht
rsaumen jiai een neuen

0)be!Bae Ui Selbstbinder

v.

, tTTrrv ""jlijf3tJt?' JtS? 'U ijiil4..TÄk: "r-- -- SaJ

anzusehen, seinen Schnitt
entweder oder hat. Die
Oöbor.ne ist aus hergestellt.

regieren und gebaut.
Tieselbe werden wo-imm- er

ein rdcr Tropper cht

scllte sich die Maschine ansehen, denn

sie ist der lei'Ä einfachste nt dauerhaftestc Binder für kleine Farmer. Ticsel--U

bei mir aufstellt und können sich Farmer durch einen Besuck selbst von
Ui Wabrbcil cc oben iinvdbnten überzeugen. Auch bin ich Agent für die

Adva'.:cc Tamps-nn- d Dreschmaschinen und antomallschen
Strohftäcker,

'rwie auch für die berühmten

Huber Traction Engines und
'Dreschmaschinen.

Wer in dl'm nncicimt tu oder Auskunst über irgend eine der verschiedenen
bei mir vorsprechen. Ich habe auch Wagen und

und iiicmccu aller Art stets and vand und verkaufe dieselben den
dilligsteil Preisn.
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Fertige Kleider aller Art,
Hute Kappen werde ich zu sehr

herabgesetzten Preisen verkaufen,

0.
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rltstraße, zw. und 4. Mo.
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Hermann, Mo.

er noch in der Uront.

&CMILENIEIE&'9
-- und Stiefel

Meinen Stuntcn iiiib dem Pudlikilm im Allgemeinen diene dieZ zur An-jkiged- aß

ich jei't bereit bin für die

Friikiahrs-Saiso- n von l&m
lit einer groücu Ai!5',l'ahl undiienett Mustern von Herren, Da m e it- - und
t i nd e r-- 3 u li e n Bestreben Alle zufrieden zu stellen ivnrdc

reichlich belohnt, was meine vielen zur Genüge beweisen.

Alle Waaren neu in allen Departements.
Bergeßt den besten Play für dauerhafte und zugleich preiswürdige

kchuhe und 1 i'-- f of .

CHrist. Sclxleixc3Lor?Am alten Platz.
LGRep.iratnren lucibcii prompt und billig besorgt.
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H a st h a zz s ,
von

WftüVrcn ncstciuifccr

Haie das anhau-- aus das Bcüc cin-k- t

und fi,:dei' 'besonders die Farmer
Mir U ',1, rtiif init

rtlltu und niv iluc ante Stal'

Zuspruch biil.t.
22. Chas. Eberlin.

fW Eis! Eis!
K r 0 p p ' s

Ice
fp auf ;u haben.

Haararbeit.
besorgt das Klechten v?n

Blumen uud überhaupt

ltn künstlerisch und

Frau John

S

welcher
links

Stahl
leicht

kann gebraucht
Mower

werden kann. Jedermann

Maschinell sollt;

und

!Q'

gefl.

Mein anerkannt

nicht,

wattttjaiii'c.

'aatrtien,

X

Hatt, Jack!
Da sind wir an unserm
Ziele. Hier muß ich

denn

BENSIS
Schllhstore,
immer noch der beste

Plag um

Schuhe für Damen und Kinder
kaufen. Hier' wird man gut bedient und

9ftrrtft ftSrtb

Ber und billigste WlaH

ogSr w0

Hermann,

j o ic

Tilge mumt
zu kaufen ist

isclien Kl

(ifjviftcl-tbäub- c

Artificial
Quantitäten Lesielluna

IMkichnete

'Vaararbeiten

Leihach.

rechts

irünniu
Pflüge

Kleider

-- Geschäft.

Kunden

Skneigt'i,

ab-steig- en,

ist
allerhand

Herren.

Mt

faste
sfZwr

ciderhandluttg

City Ifflotel
MARTIN

Wharsstraße,
ist eines der besten

9

3

ren
ALLEMANN

Hermann,
deutschen Gastoauler tn

Hermann.
Preise LI.VU vroTaz. oder 84.0 prowoche
Sehr bequemes Sample Room im selben

Gebäude für die Benußung vou GeichattS
reisenden. ZuvorkommendePortierS an alle

üaen.
Agent für die Morrison Baumschule.

BkstkUunk auk Böume. Reben und
cher werden prompt besorgt. i'un14 89

Blechwaaren- -
und

Oefenhaudlung
von

3isrs- - IS. HDIetzel
Schillerstraße, Hermann, Mo.

Stets an Hand alle Sorten Hei, und Koch

öfen, Blechwaaren. Dachrinnen usw., die ich

zu den billigsten Preisen verkaufe.
Besondere Aufmerksamkeit ird dem An

bringen von Dachrinnen und allen Arte vn
Nkparakurarorilen gecyenll.

n aenekaten Ausdruck bittet

Mo.

Strä

Frau E. Riffes

In ganz derselben Weise und (Aus der Westlichen Post. )
m:t denselben Argumenten, wie jetzt ge- - Unser europaischer Markt.
gen die Begründung der Weißblech-Jn- . ist alle Aussicht vorhanden, daß
dustne, haben seinerzeit die Geaner des vie amerlkanlichen Farmer diesJahr an
Schutzzollsystemes gegen die Etablirung ständige Preise für ihre Produkte erhal,
der Stahlschienen-Fabrikatio- n in diesem ren, und um so verwerflicher erscheint
Lande angekämpft. Auch die englischen daher der in Chicago ausgeheckte Plan,
Fabrikanten, die den Verlust des hiesi- - dnrch eine rieiige Combination aller
gen Marktes fürchteten, haben damals Mitglieder von Furmers-Verbindunge- n

ganz ebenso wie jetzt alle Mögliche auf-- den Weizen möglichst lange vom Markte
geboten, um das Auskommen der neuen 5 halten, um eine Theuerung herbeizu-Industr- ie

zu verhindern. Sie warfen führen. Am schlimmsten würde Europa
wie ein Wcchselblatt zeitgemäß er bei dem Zustandekommen eines solchen

innert ihre Waare massenhaft auf den gigantischen Weizen Trusts fahren, da
hiesigen Markt, verkauften sie zum Ko- - ks dies Jahr noch viel mehr als sonst

stenpreise und unter dem Kostenpreise. auf die Kornkammer der Ver. Staaten
Unter dem schützenden Zoll aber aelana k angewiesen ist. Aber unsere Farmer
es unseren Fabrikanten nach und nach, werden , hoffentlich nicht vergessen, daß
dem Mitbewerb Stand zuhalten und wenn die Weizenpreife übermäßig hoch

heute können sie die Schienen so billig gehen, der Consum eine entsprechende

herstellen, daß der einheimische Bedarf Beschränkung erfahren wird und daß
ganz mit einheimischem Fabrikat gedeckt man in manchen Gegenden Europas,
wird und die Preise sind niedriger als wenn es sein muß. anch ohne Weizen- -

ste sein würden, wenn der enalisckie rod fertig werden kann. Einen großen

Fabrikant nock d?n M,sf fipfWrMiP Ineis Norddeutscklands z. B. wo der
W " "yvlv I

würde. Aehnlich wird hoffentlich auch Roggen und nicht der Weizen das tag-da- s

Erverimknt mit d?r Mpiökt. liche Brod liefert, vürde ein Wci--

fabrikation ausfallen.
M , , I Ss ... 1 - 1. L M ."--vzm itm ver Ivroenen nani

bal Hainlin, der unter Lincoln dasAmt
des Bice-Praiident- bekleidete, wird
folgende, die Ehrlichkeit des wackeren
Mannes kennzeichnendeAnekdote erzählt.
Wahrend Hamlin als Mitglied des
Bundessenats einer Sitzung beiwohnte.
lag eine Bill zur Debatte vor, welche
einer Eisenbahngesellschaft eine Land.
bewilligung oder sonst wichtige Privile- -

zen gänzlich

während Verhältniß- -

darunter leiden

speziell

gedrückter Natur, es

ten

rer
zu

n- -

gien geivayren lOUte. lam 3 ffiir-Diia- ficrrfdit uadi aU
v - ...- - , 1 1 r ' 'uuo ein 00er zwei lim- - IfR Berichten eine Apathie, welche Alles

men fehlten zur Annahme. In diesem Untcr dem Sehwinkel einesm,..ui:j i r--a.4.u um n rnaror an anum Mirni3mu.3 betrautet. Tcr Londoner
tjcrait und sagte zu ,h,n: Wenn diese nsh rnnst w fftühönnft für lucifarci

passirt. sind die Bonds der Bahn Unlc ainflnAntfrc6mfrf ist im er--
hunöert Cents den Dollar werth. . einst starken Hüuier" - so

ch kann Sie an einen Platz heMin - ..welche dem
0 ext 10 viele Bonds als Sie wün- - mxUt eijmaU cin

'
fla6cn

senen zu sechs Cents auf den Dollar nnh b: cvllit;fltim. ariffen. sind. ... . . , . . . I

rnauen nnen. Was sagenie zn famüfunfät)ta Harten qroße Opera- -, .ti... t..:i0i r-- r. - I

m8niymr Vomim ,prang aun t;0nt aus I.inae cit weder einleiten
und antwortete: ..Hol' der Teufel Sie. " 91 u do: t bat das
n-- t c - . , . ! - -- "7 " V - - 'nrc onos uns yre Gelegenheit!" P,, Börse mit leeren Taschen
fTAmmll l...UVi. ? ' t I

umuwuHW er ,einem ouegen 0fN r-- nriindt nrnt Tsieil on den
M,-- .i V f J. .... ... .... . ' O'T '

.
ifTuu) ine mcyr ein Worr sogenannten Tinst Compagnicn, die von

Mit I ct;Mifirtiiliri? Viritfntst?(itinpÄ nrnrniihpt
mmm Q j V I v y- y

Von den 840 Zuckerpflanzungen in worden waren. JmJahre I888existirten
Louisiana haben bis jetzt nur unaekäbr nur 18 Gesellichaslen dieser Ärt mit X)

600 Anspruch erhoben aus die vom Kon. Millionen Dollars. Kapital, in den

greß gesetzlich angeordnete Zucker-Prä- - ersten vier Monaten des Jahres 1889

mie. die zur jirästigung der entstanden 34 neue imt li)
ZuckerJudustrie an Pflanzer gezahlt Dollars und nach Ausnahme von An

werden soll. Da die Ansprüche mit einer Kaufkraft von 1200

bis ,um 1. ?tuli cinarreicsit srin müssen. Millionen Tollars. Diese leiteten und
j v "ii" 1

vermuthet, der Zucker, der von veeinflunten die Ge'.chazte an der Bore
dcn unanacmeldct aebliebcnen Dttanzern durch massenhaft' Käufe und Verkäufe.

w r u- -

geliefert wird, den aeseklichen Bestim- - Heute sind ste. wie auch die großen

mnngen nicht zu genügen vermag, welche
vorschreiben, daß aller Rohrzucker, auf
den Prämien bezahlt werden, wenigstens
90 Zuckerstoff (sadiarin mat-

ter) enthalten muß. Aus den Prä
mienbewerbungen geht hervor, daß die

Pflanzer sich eine reiche Ernte verspre- -

chcn und daß die Regierung wahrschein
ich auf 40,000.000 Pfund Zucker b9,- -

000,000 an Prämien zu bezahlen haben
wird.

Die Befürchtung, daß dieses Land
übervölkert werden könne, ist gründ
los," sagt der Brooklyncr Kanzelred-nc- r

Talmage, denn heute ist noch

nicht der zehnte Theil von Amerika

besiedelt. Durch den Zuwachs vom

Ausland gewinnt Amerika ganz
Vortheile, darunter vor

Allem den der Veredelung der Men-schcnrassc- n.

Ebenso wie Heirathen
innerhalb gewisser Familien nach- -

weislich zu geistig und körperlich un- -

gesundem Nachwuchs führen, ist

auch bei Heirathen innerhalb gewisser

Nationalitäten der Fall. Dagegen
veredelt die Menschenrasse bei

Verheiratung der Angehörigen ver

schiedcncr Nationen. Dies wird na- -

tnrgcmäß in keinem andern Lande der
Welt mehr gefördert, als gerade in
Amerika; und in hundertfünfzig Iah-re- n

wird es hier einen Menschenschlag

geben, wie man ihn sich so vollkom-me- n

heute kaum vorzustellen
(!). und der fr?i von allen Vorurtheilen
sein wird."

Was Herr Talmage da sagt, ist

nicht 0 h n e. Doch liebt er bekannt- -

lich starke Dos wollen wir
ihm in diesem Falle zuguthalten,
denn was er sagt, ist nicht geeignet,

ihn beim Jankee-Eleme- nt

zu machen. Die Ansicht dieses Ele
mcnts ist bekanntlich, daß e etwas

Vollkommeneres als es selber nicht

gebe und daß Vermischung mit andern

Nationen unfehlbar eine Verschlechte

rung bedeute. Anz. d. Westens.

Einem alten Brauch hat

Gouverneur Francis am 4. Juli fol
qende Zuchthaussträflinge begnadigt:

Wm. Gossard. welcher im Jahre 1880
in Jackson Couuty wegen Mordes zu

30 Jahren Haft verurtheilt worden

war und George Cramer, welche eben-fal- ls

wegen Mordes in Clinton County

1378 eine L0.jährige Haft abbüßen

sollte.

Trust )at unverilyrr
lassen, England
mäßig am meisten

müßte. Die wirthschaftlicken Bcrhalt- -

nisse Europas, Englands
und Deutschlands, sind augenblicklich so

daß unmöglich im

Interesse der amerikanischen Produzen
liegen kann, die Kauskrast dieser ih

Avncymer oura) PrelSlre'oerelcn
noch mehr schwachen. Im gesamm-- !

ten UZejcyastslcven der wicyllgttcn
Uftr;PIn,.hPr

afutii.iuiuuimu..3

hochgradigen

aus Die
bringen, Bericht

mtm
beute,...1lic- - und

h.,rAfiifirrii

einheimischen Millionen

hierauf leihen

wird daß

Prozent

dies

sich

vermng

Farben.

populär

zufolge

seit

Häuser Londons, mit kolossalen Mengen
von unverkäuflichen Papieren belastet.

Allerdings besitzt England eine Riesen-kraf- t

an materiellen Mitteln und wird

durch Hilfsquellen gestärkt, die anderen

Ländern nicht, oder doch nicht in dcmsel-bc- n

Umfange zn Gebote stehen. Wie

der Riese Antäus in der Sage erneuert

es seine Kräfte, indem es den Boden

seiner Colonien berührt, aber wie groß

auch die Spannkraft des englischen

Wohlstandes sein mag. sie hat doch ihre

Grenzen.
Auch Deutschlands lvirlhschafllichc

Lage liefert zur Zeit ein düstere Bild,
selbst wenn man von der in dem politi

schen Parteitreuen vollständig verzerr-
ten Getccidcfrage absieht. Namentlich
die Enthüllungen im Bochumcr Prozeß
und deren tcndcntiöfe Ausbeutung Sei-tensd- er

frcihändlerischen und sozial,

demokratischen Presse haben der deut
schen Industrie schwere Wanden ge-

schlagen. Es wird lange dauern, bis

die Scharte ausgewetzt ist und die deut--

schen Unternehmer das Gebiet auf dem

Weltmarkt wieder erobern, aus welchem

sie durch die in der deutschen Presse gc-g- en

sie ausgestreuten Verdächtigungen
verdrängt worden sind.

Alle diese Verhältnisse sind nicht ge- -

eignet, Handel und Wandel drüben
günstig zu beeinflussen, und um so mehr

ist man berechtigt, Denen, welche hier
einen Weizentrust organisircn möchten,

warnend zuzurufen : "Don't."

Theure Zeiten.

Anläßlich der Debatten im preußi
schen Abgeordnetenhause über die hohen
Getreidepreise verdient eine Episode aus
der bayrischen Geschichte eine Auffrisch- -

ung im Gedächtniß. Durch die Wieder
gäbe soll jedoch nicht etwa die Meinung
vertreten werden, als ob die jetzigen

Verhältnisse den damaligen glichen.

Seinisch erzählt in seinem bekannten

Buche den Vorgang wie folgt: In d

Jahren 1770 und 1771 hatten Miß- -

wachs, Habsucht und Wucher eine große

Theuerung verursacht und das arme
Volk litt ungemein. Der KurfürstMax
Josef, hörte wohl im Allgemeinen von
den harten gelten, iay eiv)t, wie man
sich an den Bäckerläden um Brod schlug,

erhielt aber auf Nachfragen über denZu
stand der Dinge jedesmal die Versicher
ung, bereits fei dem Mangel abgeholfen

Als er aber an einem Sonntag aus

der Kirche in die Burg zurückkehrte, um

gab den Wagen ein Haufen hungriger
Leute und schrie mit erhobenen Hängen:
..Helft, gnädiger Herr! Brod! Brod!
Wir müssen Hungers sterb Er gab
ihnen Geld und befahl dann, die

zu öffnen; aber da war kein

Getreide aufgefpeichert und kein Geld
den Kassen. Wie erschrak er! ..Dem
Volke muß geholfen werden!" rief in
schmerzlicher Bewegung. Ich will mit
Freuden das Meine hingeben; nur das
Elend meines Volkes kann ich nicht
sehen." Sogleich nahm 700,000
Gulden in Holland auf, ließ dafür Ge
treide ankaufen und unter die Armen
unentgeltlich vertheilen. Es mußte auch

auf' seinen Befehl viel Wild aus den
fürstlichen Forsten geschossen und. das
Pfund Fleisch um drei Kreuzer die
Armen abgegeben, werden."

Der Gouverner hat Uebereinstim-- .

mung mit einem von der letzten Legis--

latur erlassenen Gesetz die Commission
ernannt, welche die Textbücher für die
vom Staate herzustellenden Lehrbücher
in den öffentlichen Schulen zusammen--

stellen soll. Folgende Herren sind die
Mitglieder der Commission: Staats
obecrichter E. H. Nortan. II. S. Hall,
Präsident der Farmers Allianz vonMis- -

souri, Prof. Geo. L. Osborne, Prinzi
pal der Normal-Schul- e Warrcnsburg
und Thos I. Lingle, Herausgeber des
Henry County Democrat" Clinton.

Die deutsche Zeitung.

Wohl liegt der Familie in ersterLinie
die Sorge ob, den eigenen Sprachgeist
lebendig zu erhalten. Wohl ist ihre
Haupthelferin der Lösung dieser Auf
gäbe die Schule; aber die Bemühungen
Beider werden vernichtet, wenn der täg
liche Freund, die deutsche Zeitung, aus
dem Hause vertrieben und durch einen

täglichen englischen Widersacher ersetzt

wird.

Deutsche und englische Zeitungen mö

gen neben einander bestehen. Wenn
aber die tägliche Lektüre unseres heran-wachsend- en

Geschlechtes ausschließlich
englisch ist, so entwöhnt dasselbe sich all

mählich nicht allein seiner Sprache, fon-der- n

auch seiner Lebcnsanschauung.
Dies wäre anders, wenn in diesem

Lande eine, von vernünftigen Rechtsbe
griffen beherrschte, englische Presse gäbe.'

Mit geringen Ausnahmen ist Das aber
nicht der Fav. Sondern die innerhalb
der Union erscheinende periodische Presse
dient dem puritanischen Geiste, der durch

moderne Blasirtheit verwässert ist.

Ucbcrall herrscht wüste Scnsationssucht,

Kriecherei vordem Reichthum, unsinnige
Vergötterung der Majorität, Mißach-tml- g

der natürlichen Menschenrechte,

und daneben eine affektirte Sittenstren-
ge, die lebhaft die Pharisäer anderer
Tage erinnert.

Von diesen fünf nnsanbercil Geistern
wird der Jüngling erfüllt, der feine

ganze geistige Nahrung aus derartigen
Quellen schöpfen muß.

Dazu wird ihm seine Muttersprache

und die Herrlichkeit deutscher Cultur
nicht allein nicht vertraut, sondern der-ächtli-

gemacht.

Nur wenn zur Pflege des Deutschen

im Hause und in der Schule die regcl-mäßi- ge

Lektüre guter deutscher Blätter
hinzukommt, kann unser Vglksthnm in

diesem Lande gewahrt bleiben.

Die hier als Sklaven importirtenNe- -

gcr haben sich einer eigenen, asrikan,- -

chcn Presse nie erfreut. Und warum

auch? Denn ihr scheußliches auder- -

welsch und ihr verrückicr Vauduismns

waren der Erhaltung nicht werth. Wenn

wirTcutschamerikancr uns dem englisch- -

paritanischei, Geiste unterwerfen, o er-

niedrigen wir uns zn der Stufe jener

Negersklaven.
Wir haben etwas Besseres. Als die

Urväter jener Neger sich noch blindwü

thcnd in unbekannten afrikanischen rn

abmurksten, ja ehe noch dcrPu- -

ritanismus erfunden war, hatte das

deutsche Volk schon eine tausendjährige

Culturgeschichte, deren Strahlen die

Welt durchleuchteten.

Als die Träger dieser Cultur sind wir
in dies Land gekommen und wir wollen

sie durch unsere Zeitungen aufrecht

halten, einerlei, ob die Söhne von John
Knox darod Fratzen fchneiden.

Mx die besten Waaren zu den nied
rigstcn Preisten geht nach
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VerzogWi!o.
00,000 Gallonen süffigen Wei--

wurden letzthin in Santa Clara
County, California, für 8 Cents per

Gallone verschleudert. So zii lesen

im ..Argonaut" von San Francisco

und daneben steht folgende Glosse:

Aus dieser Thatsache ist nur der eil

Schluß zu ziehen, daß die Weinindu-stri- e

in California sich gegenwärtig

nicht rentirt. Und fo denkt jedenfalls

Senator Stanford, der Besitzer der
umfangreichsten Weinberge im Staate,
denn nach den trüben Ersahrungen der

letzten Jahre destillirt er nunmehr das
ganze in Vina gezogene Gewächs und

verkaust es in New York als Brandy."

Besichtigt meine große Auswaylsom-merwaare- n,

ehe ihr Eure Einkaufe
macht. Wm. Eoerlln.

Zinner.

at ania 1

winiin. Zum Hülfs-Geologe- n für Missouri

In Richmond ertrank beim Baden ist Herr Frank L. Nafon, von New Jer
im Missouri der junge Farmer William

In Shelbyville ist das Courthaus
niedergebrannt. Der Schaden ist unbe- -

deutend, da das Courthaus nur eine al--

te Holzbaracke war, dagegen hat der
Nachlaßrichter James C. Hale seine
ganze werthvolle Bibliothek verloren

Professor erichtk. dk. anstatt,
Gordon hat als spezielles ftHarvy, welcher von. Shrl

binz, Mo., eine, blühende, Farm be
saß, wurde unweit seiner Wohnung
im Gehölz todt aufgefunden. Er
war schon seit geraumer Zeit krank
und machte seinen Leiden ein Ende,
indem er sich eine Kugel durchs Herz
schoß

j
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f. estr t t x. . I Trn von oeging trunXnnn - 5 x- -, bietet meinen Väite B& ,
in Pacific der Pionier Thomas Tobin

1 vn MlIV IHffInifTMfl"7 4t vnid Q ahlj if I ' I m. . V .v.vi..., " lv v.s mannr S oa ryolUNgepla.
. c rr rr T r r n ry f i i m - -

lllltlll ülUlllllECt VUlUU;illM. JCVUUl I

war wohlhabend, doch litt rr in letzter

Zeit an Melancholie. Der Alte hinter
läßt die Wittwe und 6 Kinder.

Wittenburg's Wirthschaft ,n iiS.70.

und

Bericht

nrier

föifiirftrfiitfc N-Z- nS

In

letzteoVersammlung

cvy i.n t r.L . m ' I ... .
aiannjcjicr, iev.riln ver einein iine Grat iM
Streit seinem Gegner Meyer am Betrage wurde bezahlt.

einen und Anweisung
so schlimme Stichwunden zu Gunsten der drei

dav Meyer am Sonntag Mittag dem 7ten
tarb. Artin bestndet sich im Schützenbundes Amerika,

? sCfAfefn l..fj..a it--l rt :a er- - , ,
in viiuyii;. 1 juciiui in aoaeyailen 1

02 alte Louise lii...nP"1 Bestreitung der Mehl,

Ebinaer in St. am lekten Tacr,

Mittwoch plötzlich wahnsinnig und
demolirte das ganze Hausgeräthe.
Während ihr Gatte Hilfe
wollte, lief Frau nach dem Missis
ippi und fand in den Wellen den Tod.
Die Leiche wurde am nächsten ge- -

unden.

Der in St. Louis des Mordes
im 2. Grade angeklagte Jof. Häusler
mußte als wahnsinnig nach dem

haus gebracht werden. Häusler erstach
am 31. Mai einen Neger, Namens
Jordan, und hat seither schon zwei
Selbstmordversuche gemacht, indem er
sich in den Arm biß und eine Ader zu
öffnen versuchte. Der Bedauernswerthe
mußte seither Tag und Nacht bewacht
tverdcn.

Das Staatsobcrgcricht hat
Todcslirthcile Chas. Seaton,
Marshall Hultz, John H. Orrick, M.
V. Harber uud Thos. Will,ainson slet

Peltis County) bestätigt.
gegen hat der Gouverneur Henry Han- -

en von St. Louis und Chris. Aoung,
von Lasayclte County, welche letzte
Woche hingerichtet werden Auf

der Excculion bis zur zweiten
Woche im August l'cwilligt.

Einen schrecklichen Tod erlitt der
8 Jahre alte Nalhanicl Vannoy einige

Meilen Bowling Grccn
Mo. Er sollte ein Pferd vom Stalle
aufs Feld führen, hatte sich auf dasselbe
gesetzt, wurde aber abgeworfen uud ver-wickel- te

sich in die Ketten der Stränge.
Das Pferd schenke, schlug zu wiederhol?
tcnMalen aus und ehe Hülfe zur Stelle
am, war der Kopf des unglücklichen

voi den Hufen des Thieres zu

Brei zerschlagen.

In City hat der zweite

Prozeß gegen den

tcr Ed. T. Roland tvcgrn Unterschlag

ung $33,000 begonnen. Die
wälte sind auf beiden Seiten wieder
dieselben wie bei der erstmaligen Ver
Handlung.

Im Streit über Miethe für
Hauö erschon unweit Warsaw Benlon
County Farmer L. Vaugyn einen

anderen Farmer, Namens Henry
Mock. Hierauf verbarrikadirte derMör
der sich in seinem Hause und drohte.
Jeden zu tödteu, der nache käme.

Sheriff Warsaw abgc- -

gangen, um Vaughn zu verhaften.

Am Morgen des 4. Juli wurde in

Sedalia Versuch gemacht, Herrn
William Hobrccht, einen der prominen
testen Bürger der Stadt, in seinem eigo

nen Hause zu ermorden. Zwei weiße
Männer hatten mehrfach auf ihn, tväh--

rend er in feinem Schlafzimmer
glücklicherweise ohne zu tref

fen. Obgleich bestimmter Verdacht ge

gen zwei Leute vorliegt, mit denen Hob-rec- ht

Fuße stand, konnte

doch in Ermangelung alles Beweis- -

Materials Verhaftung erfolgen.

Der Stadtrath Jefferfon
City hat kürzlich trotz der Proteste des
dortigen ..Volksfrcund" Wirths
Liccnsen erhöht und jetzt unser
College seinem Schmerz in folgenden

Worten Luft: Hohe Lizcns ist der
der Prohibition. Wo man

letztere nicht einführen kann, macht man

den Wirthen durch hohe Lizens das
Leben sauer; erst werden Kleinen
abgemurkst, später den

Großen" an den Kragen. Der
Saluhn muß gehen!" Im Geheimen
kann man ja Schnaps sausen und

nach 'Herzenslust; das
Blertnnken. das öffentliche, m ein
Greuel!"

sey, ernannt worden und hat derStaats
Geologe, Herr Arthur Winslow. ibm
speziell die Untersuchung der Eisenlager Sa lOOXt,
im Staate überwiesen. Prof. Erasmus
Haworth hat Untersuchung Kry
stallgebllden übernommen wird zu
Ende feiner Untersuchungen ein Werk
über die Mineralogie und'Petrographie

iaaU veröffentlichen. o..'..?

seiner Thätigkeit Examination der
Kohlenfelder im Staate, befände
rer Rücksichtnahme auf die Kohlenlager
in Macon County. Pc of. I. E. Todd.

Tabor, Iowa, hat die Quarzforma- -

tionen znm befonderen Studium gemacht
und wird auch einen über die
Resultate seiner Forschungen erlassen.

ayren aelebeke

MWMumiUinnern
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DasProtokoll der
wurde verlesen und angenommen.
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Wie Heuschrecken E,,enbahnzug Händlern im Tauscht
vvu
bttabi.

aufzuhalten darüber berichtet Butter, per Pfund
eine Nachricht aus Topeka in KanfaS
!5olaendeS 5fci der Näckte Vyner. 67
gerieth ein Eifenbahnznz bei Lyman in
Colorado in einenSchwarmHeuschrecke,
welche auf dem Geleise saßen und von
den Rädern der Lokomotive zerdrückt
wurden. Dadurch wurden die Räder
owohl, wie die Schienen so glatt und
chlüpfrig. die Reibung aufhörte

und die Lokomotive sich nicht mehr von

der Stelle rührte. Schließlich wurde
eine zweite Lokomotive herbeigeschafft,

welche den Zug stoßend durch den sünf
Meilen langen Schwärm brachte, dazu
aber volle zwei Stunden Zeit brauchte.
Man befürchtet, daß Nordwestwinde die

Heuschrecken ach Kansas treiben wer
den.

Anö Delta, Rebraöka.
Juli den ö.

Die hiesige Gasconade County Colo- -

nie bestehend ans den Herren Jos. Ap- -

prill, John Vollertzen, HcrmannKoeller,
Henry Pahdie und Jacob Feil, beging

den glorreichen Vierten in schönsterWei- -

se. Nachdem wir unS hier beim Nach-ba- r

versammelt und auf das Wohl un-fer- es

Vaterlandes tüchtig Wasser en

hatten, fuhren die jungen
mit einem Frachtzuge nach Talmage wo

sie an Liebchen's Seite einem großen

Balle beiwohnten und bis zn einer früh-

en Stunde lustig das Tanzbein schwän

ge. In der Zwischenzeit war der Zug
unbemerkt zurückgefahren und die ganze

Gesellschaft mußte zuFuß über schmutzige

Wege nach Hause marschircn.
N. N.

Gerade so sicher, wie heißeö
ter kommt, es mehr oder weniger
Eingcweidebeschwerden in dieser Gegend
geben. Jede Person, und besonders Fa
milie, sollte eine zuverlasflgeMedizm, zu
osortiakm Gevraucy im Nothfall, an

Hand haben. Eiue 25 oder SO Cent
Flasche von Chamberlain's Kolik--, Cho
lera- - Turchsall-Hellmitt- el ge
rade, was Ihr haben, solltet, und
alles, was Ihr nöthig haben werdet,
selbst in den schlimmsten und gefährlich
sten Fällen. Es ist die beste, die zuver- -
lästigste und erfolgreichste bekannte
Behandlung, und ist angenehm zu neh
men. Zum Verlauf Simon Boeger
& Co., Drake, Mo., und Binkhoelter
Buente, Mornzon, Mo.

Reine Weine!
unierrcicynelkm iinv rerne

selbttaekelterte Weine wenn aus dem
Hause geholt, zu folgenden billigen
greifen zu yaven:
Catawba, 40Cts perFlasche, t.50Gal.
Taylor, 30
Martha, 15 " "
Elvira, 15 " "
Seedling, 20 "
Concord, 15 "
JveSsccdlina15CtS per !?l

fjf
I K

t

1.00 "
.70 "
.70 "
90 "
.50 "
..60 "

Chas. Kim mcl.

Berfettiger

Schule

Stiefel
für Herren, Lame und Kinder. (iZut xe
irvr u)iu)i vvu vzn Hcwogniioitcii is

bin feinsten werden puf Bestellung zu seh
Niederen Preise gemacht.

Reparaturen werden prompt luldbkllig
ausaesuyrl.

Werkftätte neben Bensing's Schuhladen
vermann, mp.

c.

nd

ßu

Die

m&ntwt&am
. Restaurant und

Vergnügungslocal
Philipp Knhn, Eigenthümer.

j ?7-5bÄ-
b auf da

.ZtJJJJ'Tt?..6. Der onrertball Zaloon m v..
schön? und mit Borbedacht auf uemlick.
ktt einaerichtete StftliAnnauri wT.

Stadt, ffine roßt kgelbahu. ilttttd atz
Pooltlsche biete lrr !it-ks,.- .

mährend a Erfkisckunaen dk Z
$5fe.V f Kf . f 1 a$.
rzrlurir jojtmt, und die betten

f. . ff. . I ... t.yuniii icip w crcrn.
Mein neben der Halle sich kellndlici

Sommer - Garten-.

Lll- - UHUvy.
-

.

Wl.

in

den

-- ' ' ,,, ..BU
für Familien ein schZ

8mer möchte ich besonder auf eZ

I" Lager W ht aufmerksam machen,
äityj' ?'? fuI dke Crntejeit gut

V im oci mir in aütQuantität, und ,u sedr nieserea Peeisea.

Wöchentlicher Marktbericht.
Getreide, Mehl usw.

Jcden Freitag corrkairt von her
HERMANN STAR MILLS

Weizen. 2. Qualität .' so
Weizen, 3. Qualität 78
Geschältes Korn... l)

Frau zur per Qualität
I flnri t - . . h. J.. .

91, .Qualität. .Louis wurde . .

-

Da- -

Howser

,

'

1 . ... m. I i. 1 ru Cn C 4.
ericyie oer i w uno....

s,: m:; t.- -: I xuuin V" ;()(, cne..w

n

er

rrMn f iw Pzunp. . . , ,
Produkte

Corrigirt von
mRZOG & WILD, Vroker.

Die artCl PCI th ft1(rt tnrStt hnn

3 90
3 65

. i O f v wtvvti viiieinen
vermögen,

Eier, per Dutzend 11
: einer lebten per Pfunv

W V f

daß

18!.

Leute

Wet--

wird

und ist

bei
&

'' .

von

' '

k,ml,yr

rseye

TOrtfo

Enten, per Dutzend 2 502 75
Sä.'se per Dutzend 4 005 00
Kartoffeln, pkrBikshel.... 40
Speckseiten per Pfund 5 Ö

Schmalz per Pfund ,56
Zwiebeln per ushel 75
Wolle Pfud 2080

Frühjahrs- - und
Sommerwaaren.

Ich habe die bevorstebendk Saison ein
überaus große und schöne Auswahl von

wutzwaaren

50

60

15

per

eingelegt, die as Neueste in was in
einer cr,ie laue Putzwaarenhandluna ge,
sührt wird, umfaßt. Die neuesten Muster in

DRESS GOODS
GinghamS, lind Kleiderstoffen, Sonnen
schirme, Brautkränze, TrimmingS, Bände
und anbererühjahrö-Novitäte- n ; die fchöft

nd beste Auswahl ,u den niedriasten UZret
scn. (ZbenfallS halte ich SLoUenstone und alle
bei Handarbeiten benutzten Artikel. Meine
Auswahl von Hüten umfast nur das Neueste
ebenso mein Assortment vo Blume und
Bander. Handschuhe, ShawIS in
qroher Auswahl.

rauerklklvkr und Hute erden au
kurze Notiz angefertigt.

um geneigten Zuspruch
grau Saroline Silber.

Fran Charlotte Freund
gcpiüfte

ttmttJL.ivnvzizi
empstelt sich den Frauen Hermann' unk
Umgeqend. (iinem Rufe vom Lande irtz
ebenso pünktlich Folge geleistet wie in der

Schropfunge werde auf Verlangen )
regt.

g(uvii

HO

100

allem

usm.

outet.

Maschinen nnd Farmge
rathe.

Ich habe einen großen Borrath von ?8eU
n, Disc. Harro w, (Schnei

utl eriqnelve-Maiqme- n Ulder
Pressen, LornEchäler, Horsepomer Spring
wagen und Buggy'g an Hand welche ich bil
lig verkaufen werde.

.it. n. 1. . 0 c fr w 1 . .
vcioiiytnmajic armioallk iino

habe ich stets an Hand die ich garantire und
zu sehr mäßigen Preise verkaufe.

Schmiedearbeiten aller Art. Reparaturen
an Maschinen usm. werden pünktlich besorgt.

Empire und Walter A. Wood
Ernte-Maschine- n.

Tiese voriüalÄen Ernte-Maschine- n ver
kaufe ich dieses Jahr billiger als je zuvor und
werden in jeder Hinsicht garantirt. Leid
Maschinen sind bei mir aufgestellt und kSn
nen zu irgend einer Zelt geprust werden.

Binder:Schnur verlause ich ebenfalls
billiger und halte alle Sorten an Hand.

Hermann Wedepohl.
Berger, Ms.

SÄj
Würde eher oh,e Brod sein, u

LischLfl. Skstdem. Warquetl'. Mich t9.
Cftrx Past 3. vbbitl schtbt 00 bort : Ich b,

vielgkkttkn nd wn , ua solch' n.
nansalr komme sülfle. wmt fa vt JiUl' 9tmmrexttt. 1

stak er ist mit dhalb unrkluh so lud. dai ich d
Lul rod ellrn. ol efmt ,l w bchi.

Hat wunderbar gewirkt.
MackvUle. ast. ? . Jli VS.

Mn Mann war iS Jahr lang nicht w etsnd. fich

selbst , hklse. w,r hab all nftr Id sitr itdt,'
nd Tokton augkgbn. und ich nfefe ihn tmn

pslkge, in Zustand rschlimmer, sich sortmSynnd
dii r Snia i Mkd,,i odm. seitdem hat e, sich u

derbar beNkrt. vordem hatte er rampw stille in
waHlen zwoismal islolich. aber seitdnn er nun d Ve

nimmt, hat er sie n, och einmal '" W'B kann keine Sorte finde, nm mnne aktgeski,l,
kr judrückea und wönich dehaid thae

dakfte. Iran. O. Llnsr.
5Col !8n für 5ltMttMlr wit 3edm. n

ti verlangt, srei ,ugesandt nd l '

sonst elsert. .
Dies SRtDtitn jonTDC feil 4 3rw

80

für

auch

Smg in ort San. Ind. ubenlt! n I'N' ---"
jemtt wnig vo r

ASnig ZNedielne Co., -
50 Sft.Madis rr. h'. S
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