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Deutsche Einigkeit.

O, die deutsch kiuigkeitk
Weltberihmt weit tu bit .
Jeder steht sür sich allein.
Wir ' ach nur aus eine ein.

Jeder liebt die 6a$e sehr,
klber sich ei wenig ehr.

Jeder spricht sür Ugemeine.
Tenkt dabei ur an da ei.
Jeder will da Beste thun,

ringt' ihm ur ei sette Huh.
Jeder will ftch selbst verleugne,

der erst den Puter eigne.
Jeder will den andern ntcijtrra.
Aaitn er ihn dann nicht begeifter

Schreit er: Tu bist eigensinnig.
Und allein im Siecht bin ich!

kann ich dich nicht überzeugen.
Werd ich mich auch dir nicht beuge.
Lieber soll beim lte bleibe
Und den Strom hinuntertreiben.

Hoch gepriesen weit und breit
Sei die deutsche ..imgkeit".

Die Nationalschuld hat sich während
des Monats August um 10 Millionen
Dollars vermehrt.

Wenn das Bahnrauben so fortdauert,
wie es jüngst begonnen ' hat, dürfte es
ruiyiam ericoeinen, aynzuaen eme
militärische Eskorte beizugeben und die
Waggons mit Schießscharten und
Gatling'Kanonen zu versehen.

Es ist eine bemerkenswerthe Erschei
nung, sagt das Cm. Volksblati". daß
Ausländer die edle Dreistigkeit besitzen,
die Hrrubsetzul'g der Zölle zu verlangen.
weil sie im Nichtfalle ihre Interessen
geschädigt wähnen.

Wunderbar! Ein Bürger.Krieg in
Brasilien erhöht den Preis von echtem
Yava-Kaffee- ". Vielleicht doch nicht so

wunderbar. Ein schlechtes Weinjahr
in Californien erhöht ja auch den Preis
von ..echteni lmvortirten Bordeaur".

In Mississippi reguliren White'Caps
nun auch das Baumwollengeschäst. Sie
haben den Plantagenbesitzern verboten,
ihre Baumwolle in Ballen pressen zu
lasse, so lauge nicht das Pfund zehn
Cents bringt. Wer dagegen handelt,
dem wlrd sein Preßhaus niedergebrannt.

Die teste

welche Präsident Cleveland gemacht hat,
ist die des Van Alen zum

in Rom." erklären demokra
tische schon

rhiitirr

Bohnen damit
Erträge erzielt, Beispiel recht

vielfach werden sollte.

war der Weizen

als ist. Damals galt!
der Weizen bis
Aber alle übrigen standen dazu

Verhältniß: Schweinefleisch

Cents
Gallone Großverkauf.

Auch Arbeitslöhne waren

i'üdiifiim. Arbeitszeit

allerschlech Ernennung,

Millionärs
Botschafter

Jahren

niedriger.
wurde bis Cents

wünschen diese

wiederkehren.

Präsident Cleveland Donner'
Ernennungen
von Jndiana

Geneial.Consul Constantinopel
Türkei

zum Hongkong China;

Es verdient wohl hervorgehoben

werden, bei der TarifEnquete vor

HauSauSschuß sür Mittel und Wege

der Redakteur des stramm demokratischen

Plain.Dealer in Elevelavd, Herr
Holden, für Beibehaltung des

Zolles auf Bleierz eintrat und erklärte.
er für amerikanische Jndu

strie und Arbeiter nöthig halte.
Demokraten

doch allmählich eine Idee
davon was das Aufgebe der
SchutzzollPolitik für daS Land bedeuten

würde. von Bcsse
müssen die Republikanische Partei

ihrem Eintreten sür da? Beste des
ermuthigen und bestärken.

bisher demokratische Presse
behauptet und damit Stimmen gefan
gen, daß die von 'der republikanitchen

Partei durchgeführte Schutzzollpolitik
zum Besten Weniger fei. der

Kapitalist und Fabrikant durch sie

unverdiente Vortheile genieße, der
Arbeiter nicht nur davon
habe, noch in seinen Interessen
geschädigt müssen die jetzt
dem HauSausschusse für Mittel und
Wege vorgebrachten Beweismittel von

Vertretern der verschiedenen Arbeiter
klaffen etwas stutzig machen. Von
der Amalgamated Association Jron
and Steel Workerö" Niemand
behaupten wollen, daß dieselbe die

der Arbeitgeber vertrete und

die der Arbeiter vernachlässige;

verschiedenen von dieser Organisation
geführten Lohnkämpfe das genaue
Gegentheil gezeigt. Präsident
dieser Organisation sowie verschie
deue Mitglieder derselben haben neulich
mit eindringlichen dafür ae

prochen, die gegenwärtigen Zölle
Eisen und Stahl nicht anzurühren.
Interesse des Arbeiters müsse das
angt werden, der Zoll ihn in den

Stand setze, besseren Arbeitslohn
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Die in Brasilien.
Daß den gegenwärtigen Verhältnissen

die republikanische Regierungkform am
meisten angepaßt ist, wird Niemano in

Abrede stellen können. Denn mit Aus
nähme Rußland' und der Türkei haben
alle übrigen noch in Europa bestehenden

ihren Verfassungen repuv
likanische einverleibt,
dem Bsikeurch seine gesetzmäßig

wählten Vertreter einen bedeutenden

Antheil an der Regierang sichern und
die Macbt der wesentlich ein

schranken. Log in Frankreich, daS

in den letzten hundert Jahren seine
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Revolution erin.ansgebrochene
Gesammtfläche der nicht

sehr lebhaft an die Zustände, genommenen öffentlichen Länder,
Geschichte über der Staaten 567.586.783

des römischen berichtet. nadrtml.n.
Damals stürzten d.e Soldaten licfjt Territorium

ernannten Bra.dleselben. nicht welches 369.529.800
sil.en dagegen fntmt .frstnf.
Sege" PaSsidenten der Republick

Ackerfläche 280.691,.
denselben stürzen.

Ueber eigentlichen neue

stenRevolution Brasilien
verläßlichen Nachrichten

Depeschen einer
unterzogen werden,

jedenfalls ganz absonderliche Zustän.
Mannschaften

der den
ichen Behörde Gehorsam aufkün

Revolution anzetteln.
Auch vorgekommen

Mannschas.
in ausländischen Gewässern be-

findlichen Kriegsschiffen einer Macht
gegen

der Absicht

europalschen UrilICUCII,

Wettbewerb preisgegeben wäre.
Ardeiter ''
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Hälfte, vermessen worden.
Nun hört ziemlich allgemein

das übrige, nicht vermessene Land gänz

lich fei. ist jedoch nicht
so. Wohl ist ein großer Theil
bergig, trocken sumpfig nfc

zur Urbarmachung,
Gebiet befinden sich

doch Millionen Acres trcsfiichen
Landes, wie die Registra
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und immer Nach
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dieses Land liegt vom Missour.
Fluß und vertheilt
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Tlaalrn o,c warmer oegonnen, anocce demokratische Tarispolitik leiden würde, drew ein Versuch aemacht. den 29.541. Douglas 28.000,
Bvoenprooniie zu oauen. oie ein oe,ieres Denn der Fabrikant, welcher die on östlich sahrendenExpreßzug zu berauben, 13.394. Laclede 33.551. Ozark 60.0000.
finanzielles Ergebniß versprechen. In .enz mit europäischer ..Pauper'', doch mißglückte ganz 40,172. St. Clair 10.737,
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bisherigen Beraubung abgetheilt

jeden Unbefangenen fein sollte. daher zur festgesetzten Zelt einen Lock Vergleiche hinken, pflegt man zu sa

Namens oer Wias.Lnounrle iwi ein zug" abgehen, xpren-a- r eine gen; folgender Vergleich aber, den ein
Demokrat für Aufrechthaltung deS leere Geldspinde und leere Kisten ent englisches Landblatt anstellt, stellt die

Schutzzolles em, der sur die GlaSarbei hielt, während die sechs Personenwagen gerade so dar, wie sie ist.
ter von größtem Nutzen gewesen sei. von einer Anzahl Polizisten besetzt wa. Viele Leute heißt es in dem betreffen
So geht eS von einer Jndustne zur n. Als der Zug eine Strecke außer den Blatt meinen, daß Zeitungsleu- -

immer Herren, halb der von gar nun' a tn ,k xar u
au1 lo 1893.

welche Klagelieder über den Raubzoll" angelaugt war, wurde er durch das vergleichsweise an, daß ein Farmer in

den die republlkanlsche Aera dem Lande Schwenken einer rothen Laterne zum einem Jahr 1000 Bushel Weizen erntet
abpreßt, höre wollen, sagen lassen, Stehen gebracht, woraus was und diese 1000 Bushel an 1000 Perlo

unsere Industrie ver Sscyu' knte Kerle die Lokomotive und den nen in ullen Theilen des Landes ver
Zollpolitik sich in glänzender Weise ent preßwagen bestiegen. forderten kaufi, und daß ein großer Theil dieser
wickelt, daß der Arbeiter nur Nachthelle den auf. die Geldspinde zu Käufir sagt: Ich werde ihnen nächstens
von e,nem Umschwung zu erwarten öffnen, und drohten im WelgerungSfalle. einen Dollar einhändigen' Der Far.
habe und daß Allem nicht der die in die Luft sprengen zu wollen; mer, welcher sich nicht kleinlich zeigen
Fabrikant allein bei Aufrechthaltung sie hatten zu diesem mehrere Dy will, sagt all right". 1000 Bu
deS Schutztarifs mteressirt sei- - namil.lkerzen mit Zündschnur mitge. shel Weizen also sort, aber der

bracht. 9ketit erschienen die Polizisten Farmer kann dafür atisweisen.
vas Bef cqast vluyl za wreoeri Ux und befahlen den Räubern, denn den Werth schuldet .man
Unter diesem Titel schreibt die New die Kände in die Höhe zu halten und sich in 1000 kleinen Beträgen. Die

John R. Arel von Illinois zum Coniul 2)"" Staatözeitung" vom 16. Sep. zu ergeben; statt dieser Aufforderung Schuldner aber, die an die Bezahlung

t ra in Rökmen. Thomni R O'Neil Gott sei Dank! Das Geschäft Folge zu leisten, eröffneten die Galgen, der Schuld nicht denken, weil sie meinen
tf III - . . . . - I . I
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T.r.,s tu. UdiiiuI u München in Satt-- r70'0005 Deficit in der Weltauöstel- - entbrannt, de, welchem die S. diese kleinen Betrag erhalte, vergessen

er
rungskasse ,m Betrage von Z108.000;I ber indeß den Kürzeren zogen. Zwei den schuldigen Dollar zu bezahlen der
Desraudallon des alrers Bain von ygn der ISmhrige Fred. Köhler schieben es ,mmer auf. Die Folge da--

Die während der nächsten 5fci& ..vouie (ssicje anr- -; noca ein nd Hugo Engel, wurden erschossen; die ,st, der Farmer, der seinen

reu in den Ver. Staate in Verkehr anderer Bahnraub, bei dem ein Waggon I anderen vier Henry Gleitz, Frede Weizen ausgeborgt hat und jahrelang

kommenden Postkarten werden von' der von Arbeitern um ihre Ersparnisse I rief. Hurst u. Garver wurden ge. sein Geld nicht erhält, in Geldverlegeu

New Norkcr ftinn Woodmortk Gra. erleichtert wurden; dann ein Manka m sanaen genommen und nach St. Joseph heit kommt. denke man einen Au- -

ham a?liefert. In dem in der Nähe von
i
Dcr
l t . .UM

in
AAA

Philadelphia in gebracht. ES war
-
ein schnelles Stück lgenbick

I
nach, und man wild

. . .

es
'
dem

Albany gelegenen Orte Casteleton wer. " Hooe von Piu,uu; uno eine ganze und der Lockzug" war genau Zeltungsherausgeber nicht verargen

den die Karten sabrizirt und gedruckt. Serie ähnlicher, weiterer Geschaste" 45 Minuten nach seiner Absahit vom er hie und da zur Bezahlung des

Die Unternehmer gedenken größeren oder kleineren UnsugS, DaS ?Zt. Josepher Bahnhose wieder daselbst Abonnements mahnt

000.000 Karten berzuftellen. was W ld kommt ,a ganz hübsch wieder angelangt.

nichts

amps

Karten auf den Kops der Bevölkerung unter die Leute, und wenigstens diese Ueber die ZugrSuber schreibt daS Druckfehlerteufel
ausmacht. Die Regierung verdient an vn otn llctnen 0 nionopoiine tige vjoltäölatt": Bv ven ,ecys zun. Schon glaubte er sich nicht

Karten ! die
. .

DentschAmerlkaer.' ' . 1 . 1 .
Neue Ka pi tal. Anlage. Eine Kohler, ein Jw'ge von 19 Jahren, ,st deS WegeS kommenden Gendarmen em

Und nun erklärt auch dem große Farmer in KansaS. die der Sohn der Frau deren reitender Engel erfchien!
weißen Metall den Kr leg in eines Geld, aber kein Vertrauen zu den Ban ein bekannter, fleißiger Arbeiter
Dekret, wonach die russische Münze ken das Geld aber nicht in die ist. war ZeitungSträger.
nicht länger Silberbarren von Jndivi Strumpsdank stecken wollen, wie eS von Zeitlang Träger des
duen oder abgegriffenes Silbergeld zum! kg Bieltn geschiet, legen ihren Seine Eltern hatten viel Kummer und

TyNTTOTSr H?asmasckinp Umprägen annehmen soll, sowie die jetzt ,n Postanweisungen an. Es heißt, Verdruß um den untzerathenen Jungen.
Einfuhr von flemden ach daß bis in ausgedehntester Weise der viele Schlechtigkeiten 'verübte.
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unter fogt wird. Jetzt fehlt ganzen Staate geschieht. Die Farmer Kürzlich verheirathele er sich gegen den

rautth.n! und dillig. Wer seiner grau die blos noch, daß auch die lateinische entweder in ihrem eigenen, oder ! Willen seiner Eltern lnt,erläßt nun
Münz Union ihm ihre Freundschaft im Namen eir.eS der Fa I die junge Mliiye in Noth. Hugo und
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7 Ja den ersten vierzehn Tagen deS

September hat die Ausstellung 1.921,.
252 Besucher gehabt, das macht imDurch
schnitt 137.232 täglich. Diese Ziffer
den noch übrigen sieben undvierzig Tagen
der Ausstellung zu Grunde gelegt, dür
fen wir mit ziemlicher Sicherheit auf ei
nen weiteren Besuch von uud
äuf5inen Gesammtbefuch von 18.374,
232 rechnen, ja es lst jetzt nicht unmög

lich, daß sich die aus zwanzig Millionen
rechenden Hoffnungen der Direktoren er
füllen. Die dazu nöthige
deS täglichen DurchsnittS um 22,000 ist

Nicht so undenkbar, angesichts der That
fache, daß der Chicagoer Tag, der vier
anderen Tagen gleichkommen soll, und
noch einige andere große Tage noch be.
vorstehen, und des Weiteren, , daß der
Sountagsbesuch zu heben beginnt.
- Die Ausstellung beginnt endlich, ihr
Recht zu bekommen. Vor ihrer sieghaf
ten Größe 'und Schönheit sind alle Ver
leumdungcn in Nichts Man
weiß jetzt, was die Äuslelluna ist. und

will sie sehrn. Und N eman", der eö

erschwingen kaun, sollte v. . säumen,

sie zu slhen.
. m m m

Aus
Eine Falschmünz'.-dn,.'- e i mrde in

Fulton aufgehoben. Ein, r 'er Ferhaf
teten, Saiu Gidnay, uci riri ii se ic Ge

noffen, deren er 11 anz.!'.
In St. Louis fiel dcr.:: Jahre

alte Bicr.Fuhrmaun John La, ner von

seinem Wagen, gerielh unt'r b e Räder
and wurde augenblicklich gelöste'.

In St. Louis fta,b om Montag
in Alter von 64' Jahre i Louis Lange,
der Herausgeber der lu
thcrischcn Gemeiudc-Zeitunge- n Abende

schule" und ,,Rundschau".

Der Schullehrer und Wassersimpel

Charles Hamptvn gerieth am Dienstag
in .Gain'csvtlle, Ozark County, mit L.

I. Davenpsrt, der heimlich Getränke
verkauft, wegen der Prohibitionsfrage
in Streit. Hamplon bediente sich dabei
eines Revolvers und erschoß seinen

Gegner.

, Außerhalb der Stadtgrenzen von

St. Louis am Samstag Abend

Edward Fitzwilliams. der Motorman
der Subucban Bahn von vier Negern,

welche sich weigerten, ihr Fahrgeld zu
entrichten, in seiner Car überfallen und

im Laufe eines Handmenges von einem

der Kerle erschossen und augenblicklich

gelödtel. Die vier Schwarzen entkamen

unerkannt.

In St. Louis collidirte am MilU
woch Morgen ein Gefährt, in welchem

I cr?.tftsni 0 Ca&ai tit Atttditi tfWoi
106,606, MUK

derselben

zerstoben.

oayn Wagen, lutiajcn uci vantfiuuii
i Folge eines gebrochenen Zahnrades
nicht mehr controlliren konnte. Wm.

Eßmüller gerieth unter die Räd?r, wur

de eine Strecke weit geschleift und als
Leiche aufgehoben. Er hinterläßt eine

Frau und fünf Kinder. Der 26 Jahre
alte Jscod Eist erlitt lebensgefährliche

V" letzungen.
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The Tax-Paye- rs os Gasconade Conuty are
lin-eh- rpHnectfullv informell, that the UDtler-- I.Unuiirlll maot th.m t thu tnllnwlnfr Hatq I

andern; müssen d,e Stadtgrenzen St. Joseph te oft mahnen. Nehmen wir '?"eiv ra rr

sich mehrere

Arbeit,

Rußland

haben,

ne

sich

prior
nr.t. 4. at W. 8. aektsr's Skore. Gebier.

&, atAiüi. jLaiieirnanii'8 tore, aioipe.
6. at Hy. Bracht's Store. Frertericksburir.

10, at Thosern's Broe. ölore, SWlss.
11 & 12 at Sani. Satter's Store. Drnke.
13, at Täppmeyer Bros. Store, olü Wool- -

lam.
14, at F. Strehlmann's Store, new Wool- -

lam.
1617 t E. II. Ausiler Ileide'a Store,

B'ara.
18, at J. W.Luster'rt Slore, Cleavesville.
19. at B. C. Gibbons Store. LcUr-s- .

20 4,21 at A. r. Ausler lleide'n Store,
üeti mm.

2 24 at Louis Lamlwe'ir's Slore. Betn.
25 & 26 at I. F. UarUiieiKter's Store. Xea
27. at K.W. Woretmann'sSt. re, Bourbois.
28. at Wm Bereer's Slore. UDat-lulte-

.

3lA31atC. Karste It's Store, tony HUI.
Nov. 2 to 7 at Court House llermaun.

" 9 10 at Uy. Stoenner's Store,
" 11 A 13 at Simon Boeeer's Store. Bay.
" 14 löA16at Ueo. H. Buschmann 's Store

Owensville.
" 17, at W. 8. BiclianUon's Sio-e- , Canaan.
" 20 A 21 at Uourt tiouse. Hermann.

22 A 23 at Ueo. Oniken's Hotel. Morrison.
' 21. at lan. Jackisch's Store. Gasconade.
Asterwards in Hermann. Tax-l'aye- rs will

be eniormed in time, at whut place the Office
will be.

ARNOLD UUUSIf.
Collect&r os Gasconade County.

St. Louis Exposition
The iriitiiairftinont of the St. Louis

Exposition wish to announce to par- -

tius residinjT outside tue city, the
followinij special features for the
week September 25th to 30th. The
The Sofia Schalchi, contralto and
Hermann ß rosch, Teno , will take
part in conj lction with Sousa'ö
famoud band. September 25 Sinle
Tax Leatrue, 26th Iiainwater Rifles,
27 th St. Louis Liou. of Honor, 28th
Wheelmen's nicht,-- " 29' 't Reiail

sClerka niirht and Sep mber 30th
tun i rrairnlftrs KrntfiP.ti va Annntinn

dem Verkauf ,c. der über lwe, "Industrie" prosperirt. gen Räubern sind leider vier Söhne aer mehr gegen die Räuber vertheidigen l Greatlv reduced rates to St. Louis
I I Zt. .t&rn?,ntntiP.i nnnra bekannter !?rlb .n können, als ibm löblich in einem return via tne Missouri faeihet 1 1 - 1 u .
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Mrrl?en!
Ein großes Lager von

Leinöl, Weikblei, Zink-Lea- d und Firniffen.
Eine schöne Auswahl Tr ocken-Farbe- u oder in Oel gemahlene Farben

Coit's reine angemachte Farben fertig zum Gebrauch für
Außen sowohl als Innen, ploor Pütt Und Coit'0 Onc--
Coat Ougcy Farben. -

Farbenpinfel und Weitzler-Bürste- n ne große Auswahl.
Fensterglas, "Wnl Finish" &c, stets an Hand und werden sehr bil-

lig -verkauft. ':..? ;

LAaschinen.Oele, die besten und billigsten.

U. JORDAN, Priisiden,.
A . MEYEB, B. F. BIPPSTEIS. L. E.

i.rkfidet.

Hermann
alsiter.

ROBYN.

HERMANN,
, Ueberschuß

Betreibt ein allgemeine Bank und Wechselgeschäft.

zahlt 3 Zinfen auf zeitweilige Depositen. '

Michael Jordan, uguft vteyer. vguft LeUner. Philipp
' ul, d.F.Ztippstei.

Jnni.io.1

Alle Patent
werden von nun an zu folgenden Preisen verkaust werden:

Alle tzl.00 Flaschen zu .......!..;.....
" 75 Cents Flaschen zu
" ' "50 ...
" 25 ' " "

Porous Plaster, zwei für. ' .
Alle anderen Waaren im Verhältniß ebenso billig.
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Sävings Bank;

Medizinen,

bietet stets besten
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ertigen 'Kleidern

OCHSNER BROS.,
C. CMstmann's,
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VarMs in fertigen Kleidern.
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Die schönsten Herbst- - und Wlnter.Anzüge für
Hlrren und Knaben, Strohhüte, Hemden, Kragen, Halsbin-
den usw. zu herabgesetzte preisen.

. Sprecht vor beseht meine schöne Auswahl.

C,
Hermann. Mo.

jr r im

k

9t M, w pnü Hit Seiten 1

gerade bei dieser Geldknappheit ist cS nothwendig daß man auch de

Pfennig sieht. Ein gespart, ist ein verdient" und um diese

zu sparen mache ich besonders jetzt bei den schlechten Zeiten meine Ein
käuse an .,,

ch u h w a a r e n

BENSING'S ONE-PRI- CE SIIOE-STO- RL

wo man stets die Schuhe'sür Jung und Alt zu den niedrigsten Preise
findet. Vergeßt den Platz nicht.

Cents.

Baby

Dollar Dollar
Dollar

besten

M.
Straße, Hermann Mo.

bietet immer größere Vortheile sür Einkauf von Säiuhweri irgendwo

geboten erden kann. Meine Auswahl von Schuhe. Stiefel Pantoffel ist

die vollständlgfte in der Stadt und die
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