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, TU auö'rlkscnftkn Obstsorten, welche ftch t Llttlch jeden Morgeu.
tzitsn Gegend als dir Bkften bewährt baben.

die befielt Irtiibenjiffii (itt m fi .,.. Die beflk Wkine. Liqkr, Und Ctmti
Vkäch
Eine deträtt'.iche

zu den billigsten
Quantität

Pieijra.
Wcmr, eigenes

Gebrüder Graf HeranSgeier. Preis: $2.00 Per Jahr. Office : Ecke der Vierten & Schiller Straße. u,d souftige Erftifchunge sie! a,HR.
VkstellungkN werden prompt besorgt. zu geneigten Zuspruch bittet

Stommel u. Sobbe, Mor.-ison- . Wie.
delph

Agenten,
Kessler,

Hermann,
und M.

Mg.
A l t e ma n n Jahrgang 27. Hermann, Mo., Freitag, den 16. Februar, ISKS Nnmmer 18. Jh Ctllfy

iutev Kleider

Ueöerröwe für Groß .Klein
Soeben erhalten eine reichhaltige Auswahl

von Winter -- Waaren der
neuesten Muster, die ich zu den billigsten
Preisen verkaufe.

' SWKZSÄ'WA.WMK
Marktstraßc Hermann, - - Mo

Die alte zuverlaßigc"

eutsche
von

DR. iLTTCUST ITA&'SZ--,

führt das brstassortirte und grvßte Säger von

Drogucn und Medizinen, Chemikalien
DFüZ t t -- ßttnstittnH

Farbenblind Oclc, Bürsten, Pinsel u. s. w.
In sclir niederen Preisen.

Erkundigt euch nach dem Preise unseres ächt c n WHITE LEAD ehe ihr an

derlmo einkauft. Ihr spart (Sjelb dabei.
Die beste 5 llk: Cigarre, ebenfalls alk ?lrte,l Rauch, und KauTabacke stets an Hand.

Willig für W'a a r !

Jokn G. Teiwl.
Empfiehlt seinen Kunden und dem Publikum im Allgemeinen seine große

Vuimalzl

chuhe und
welche ich

ilkllg für Baar verkaufe. Gute Waare, niedere Preise und
reelle Bedienung.

Um geneigten Zuspruch bittet,

John C' Teitzel.
Front Straße, zwischen SüiFcr und Guttenberg. Hermann Mo.

CONCERT HALLE !

Billiard-Hall- e und Restauration
Wein- - zmv Wier-SalSo- n,

von
ftjCn

51 W
Front Straße uahe Schiller Hermann Mo.

?"Die besten Getränke und (Zigarren stets an der Bar zu haben.

We ausgezeichnete doppelspurige
jederzeit zur
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steht unseren Kunden
Verfugnug.
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Teppiche, Oel-Tuche- r,

V

And Timers' Stock

ÖF ALL KINDS
FOR BY

8T.LOUI8.MO

RVtber Gtvre !

Ellen- - und Modewaaren Kurz- - und
GMantVieweaVett tu s. w.

Bedingungen: Baar.
Farm Produkte werben zu den höchsten

Marktpreisen in Tausch angenommen.
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Theoöor Bergner,
Nachfolger vou 6, Schubert.
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Vle Sorten und Größen rou Särgen stehts an Hand, die zu den
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eitie Waaren.
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H. L. Heckmann, Geschäftsführer.
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(Sin Protest.
Untenstehende Petition an die Legt

latur unseres Staates, worin gegen die

Annahme de gesetzt, ro,lche6 den

Unterricht in irgend einer der lebenden
fremden Sprachen in unseren öffent
liehen Schulen verbietet. Protest er

hbeo wird, wird gegenwärtig in der

Ltadt und dem Eounty circulirt und
erhält zahlreiche Unterschrifen. Ei
liegt klar auf der Hand, daß die Be-

fürworter dieser Bill unter fremden
Sprachen die deutsche Sprache
meinen, und die Gesetzvorlage zu kei-

nem anderen Zwecke gemacht wurde,
ali den Unterricht in der deutschen
Sprache in unse,en öffenUichenSchuIen
,u verbieten. Die Befürworter dieser

Maßregel find in dem Bourbvnen
Flügel der demokratischen Partei zu
suchen und sind die Männer, welche bei
jeder sich bietenden Selegenheit die

Rechte bei Staate? gegenüber der
Bundesregierung geltend machen, weil
in den nr iflen ffällen sie aus einer
Anerkennung solcher Reite Bortheile
jit ctji'leu hoffen. Äui Prinzip
scheinen ihre Proteste nicht gemacht zu

werden, denn sonst würden sie eine
Maßregel, wie die in Irage stel ende

niemals befürworten und das Recht der
Selbstbestimmung der einzelnen Ge
meinden ane rkennen.

So lange die Kinder in den öffent-

lichen schulen einen gründlichen Unter
richt in der englischen Sprache genießen,
kann jedenfalls von Seiten deö Staat-
es keine Einwendung erhoben werden,
wenn die Eltern dieser Kinder bestim-

men, daß sie außerdem noch Unterricht
in irgend einer anderen Sprache, deren

Kenntniß ihnen in ihrem späteren
Kampfe ums Dasein von großem Nutzen
sein kann, erhalten. Außerdem ist es

eie unwiderlegbare Thalsache, daß
das Studium von mehr als einer
Splache, zu ein und derselben Zeit, zu

einem besseren Verständniß jeder dieser
Sprachen führt und folglich für den

Schüler nicht nur nicht nachtheilig sein
kann, sondern ihn die Erlernung der

Landessprache, (wenn man sich

hierzulande, bet der Rennung der

englischen Sprache,' diese? Aus
druckes bedienen darf) erleichtert.

Jeder Freund des deutschen Unter- -

richte und Fortschritte sollte seinen
Namen unter diesen Protest setzen,
damit durch Einsendung derselben an
die Legislatur der Beweis geliefert
werden kann, daß in unserem Staate
die Bürger noch lange nicht so bornirt
sind, wie der Einbringer dieser Bill
und das Comite für Erziehungöwesen,
welche? deren Annahme empfahl, zu
glauben scheinen.

An die chtiare 32. General Assembly
des Staates Missouri !

Die unterzeichneten Bürger von (3oS- -

conade County Protestiren hiermit allen
Ernste? gegen die Annahme eineö e

setzentwurfS, welcher den Unterricht in
fremden lebenden Sprachen in den

öffentlichen Schulen dieses Staates
verbieten soll. Unsere Sründe für
diese Verwahrung find folgende

1. Ei solches Gesetz wäre eine Ver
letzung des unveräußerlichen Recht der

localen Selbstregierung, welche der
(Seist der Verfassung sicherlich jeder
Gemeinde in Schul . Angelegenheiten
verbürgt.

2. Die Beibehaltung von fremden
Sprachen al Lehrgegenftand und nicht
als Unterrichtsmittel in unseren öffent
lichen Schulen hgt mehr zu Verschmelz
ung der kosmopolitischen Bevölkerung
unsere aufblühenden Staate und zur
Amerikanifirunz der fremden Elemente
beigetragen, als alle sonstigen Factoren
zusammengenommen.

3. Sehen wir von den wirklichen
Zwecken der Urheber dieses Entwurfs
gänzlich ab, so wird die Wirkung eineö
solchen Gesetze rndji Ander sein, al
Zwietracht zwischen den verschiedenen
Klassen der Freunde der öffentlichen
Schulen und Förderung und Unter
stützung der Schulen von Secten und
Privaten, in welchen jetzt fremde
Sprachen gelehrt werden, und in wel
chen sie auch in Zukunft gelehrt werden
würden.

4. Durch die Annahme dieser Gesetz
vorläge wird eine der Hauptgrunblagen
unserer freien Regierung untergraben,
unser freie Kft,vtliche Schulsystem,
dessen Leitung in den Händen der Ee-mein- de

bleiben sollte, um nach ihrem
Ermessen so verwaltet zu werden, wie
e zur Förderung der Erziehung wie
gesellschaftlichen und materiellen In
teree am zweckdienlichsten ist.

Feme SiguiZirk, jeder Art. bei
A.'S. Prudot.

Die Anti'Monopoliffen haben einen
Aufruf zu einer am 4. Juli ISS3 in
Chicago abzuhaltenden Conveution
erlassen. Der Zweck dieser Convenfipn
soll die Gründung eier xuen politis-

chen Partei sein und alle Congreß-Distrikt- e

werden aufgefordert einen
Delegaten zu dieser Convention zu
schicken. . Opposition gegen dak Mono-
pol, die öffentlichen Ländereien für
wirkliche Ansiedler, Opposition gegen
Schutzzölle, sowie die Erwählung de

Präsidenten, Biee-Präsiden- te und der
Senatoren durch direkte Wahlen sind
die Grundsätze deren

"

Berwirklichu.kg
angestrebt werden soll.

Staats-Legislatu- r.

Die blöder, ae Tbatigkelt unterer
Staats Leaislatur bestand in dem

Einreichen von Bill, von denen vor

auöfichtlich nicht der zehnte Theil jemals
von dem Comite an welche sie verwie- -

sen wurden, wieder einberichtet werben
wird. In Nachstehendem geben wir
eine Uebersicht der wichtigsten in Bor
schlag gebrachten Maßregeln:

Im Hause wurde eine SesetzVorlage
angenommen, welche daS gegenwärtige

bestehende Gesetz i'n 'öe;ug auf einen
von einem Einbrecher oker Diebe, bei

dem Einbrüche oder Diebstehl begang.
eneu Mord, so abankrt. daß ein
solcher Mord in allen Fällee, gleichviel
ob deiselbe mt Vorbedacht verübt
wurde oder nicht, al Mord im erste

Grade ang sehen werden soll.

Eine Bill liegt gegenwärtig dem

Repräsentantcnhanse vor, welche be-

stimmt, daß Bürger, welche al Ge-

schworene in'Eriminal'Iällen vorgela'
den waren, für jeden Tag einen Dollar
vergütet erhalten soll', den sie noth
wendiger Weise beim Gerichte zubringen
müssen, selbst wenn sie gar nicht zum

Geschworenen Dienste herangezogev
werden.

Die Gesetzvorlage, welche bestimmte
vah in allen Civil-Prozesse- n drei Viertel
der (geschworenen berechtigt sein sollen
einen Wahrspruch abzugeben, wurde
niedergestimmt.

Eine Bill welche die Meilengelder
der Sheriffs auf 5 Cents für jede ' in
der Ausübung ihrer. Amtspflichten
zurückgelegte Meile festsetzt, wurde im

Repräsentantenhaus angknommen.

Am Montag passirten im Hause die

beiden Resolutionen, welche die Ber
treter unseres Staates im Congress

instruiren für die Aufhebung des Zoll?

auf Salz und den Widerruf deö 3n
landsteuergesetzes, so weit sich dasselbe
auf den Verkauf von Blättertaback
durch die Produzenten selbst bezieht,
zu arbeiten.

Hull von Bernvn County. sagte dem

Hause, daß es am Besten wäre, wenn
dasselbe die VerwillizungS Bills pssi
ren und sich dann vertagen würde.

Im Hause wurde letzten Montag
eine Bill eingereicht, welche bestimmt.
daß da Wort malo aus gewissen Pa-
ragraphen der , Statuten, welche sich

auf das Bürgerrecht beziehen, gestrichen

werde. Durch die Annahme diese
Gesetzvorschtages würde den Frauen
da Ltimunecht verliehen.

Bor einigen Tagen wurden im
Repräsentantenhaus! fünf Petitionen
von St. Louis mit zusammen 5420
Unterschriften gegen Prohibition ein
gereicht. Dieses war für eine Anzahl
ProhibitionS Apostel, welche sich der

frohen Hoffnung hingegeben, daß sie

al glaubwürdig erscheinen machen
könnten, daß die Bürger der Stadt
St. LouiS für Prohibition seien, ein

recht schwerer Schlag.

Die Bill welche die Bestimmung
trifft, daß Personen, welche wegen

einem Pergeyen zur vvunung einer
Gefängnißstrafe in der County Jail
verurtheilt worden sind, gezwungen
werden können an den Landstraßen zu

arbeiten oder Steine zu brechen welche

zum Wegbau benutzt werden, ist in
beiden Häuser unserer Legislatur an-

genommen und bedarf nur noch der
Unterschrift des Gouverneur um Ge

setzkraft zu erlangen.

Die mit 23 gegen 4 Stimmen im
Senat angenommene und jetzt dem

Hause vorliegende Schanksteuer Bill
enthält folgende Bestimmungen: Die
Staatö'Schanksteuer wird auf minde-

sten? 25 und nicht mehr al 200 Dols
lar angesetzt; die County'Schanksteuer
soll nicht weniger al $20 uud nicht

mehr al $400 für sechs Monate
betragen. Die Gattin, Eltern, Kinder
oder Geschwister eine Gewohnheit
säufer können einen Wirth welcher
einer solchen Person geistige Getränke
verkauft oder schenkt, nachdem er von
denselben gewarnt mvrden, die nicht

zu thun, für Schadenersatz belangen.
Eine recht gute Gelegenheit für
Faulenzer, die ihren Familien in ihrem
Leben noch nichts genutzt haben, den

selben wenigstens sich einmal nutzbar
zu machen, indem sie unter irgend
einem Verwände sich von einem Wirthe
etwa ?chiapp zu verschaffen wissen,
und ihre Angehörigen dann eine Klage
einleiten lassen.

Wie schwer eS noch immer im Süden
ist, Justiz walten zu lassen, zeigt sich

wieder in Kentucky. In Carter County
waren ,wei Männer, Neal und Craft,
des Mord'S, der Nothzucht und der
Brandstiftung schuldig gefunden. Bei
eingelegter Berufung wurde da Ur-

theil vernichtet, und ei,?,? neue Unter-suchijn- g

angeordnet. AlZ diese letzten
Herbst stattfinde., sollte, verhinderte!
das eine starke Bande von Lynchern,
und die ungeschicktcommandirteTtaatS-mili- z

bekam ein Gefecht mit denselben
wobei mehrere meist unbetheiligte
Personen getödtet und verwundet wur
den. Jetzt soll der neue Prozeß in
Carter County stattZ'ndu' und der
Houvernor Blactburn hat 400, Mann
Fußvolk und Artillerie dorthin beordert,
um sowohl die Lyncher, al etwaige
BefreiungSversuche fernzuhalte.

. Die Geschäftslage. --

Die seit Monaten in fast allen Ge

schäftökreisen herrschende Apathie, an
statt mit der vorrückenden JehreSzeit
einer ermuthigenden Stimmung Raum
zu geben, greift im Gegentheil immer
weiter um sich und droht epidemisch zu

werden. Frägt man nach irgend einem
faßlichen Grund für diesen unerquick
lichen Zustand, so weist, wenn e nicht

die Ungewißheit über den Tarif ist.
Niemand einen solchen anzugeben, und
in der wirthschftlichen Lge deö Lande
ist sicherlich keiner zu finden, denn dies?
ist, wie oft an dieser Stelle motivirt,
durchaus gesund. Eine längere Dauer
de? gegenwärtigen Drucke könnte jedoch

zu einer wirklichen Calamität führen.
Wo soll beispielSaieise au der ein

heimischen Industrie, wa au unserem
Iniporthandel werden, wenn jetzt, wo

die FrühjahrS-Saiso- n schon im vollen
Gange sein müßte, nur von Hand zu
Mund gekauft wird, die bereits großen

Vorräthe sich immer noch anhäufen !

Lind doch die jüngsten Fallissements in
den meisten Fällen eine Folge des stock

enden Absätze?. Der Congreß scheint

für diese nachtheiligen Wirkungen kein
?tuge zu haben, ist ganz vertieft in die

Tarif Verhandlungen und wird sich

schließlich gar nicht au dem Labyrinth
herausfinden können. .Ader die Gc

schästöwelt läßt sich dadurch allzusehr
einschüchtern ; ersten ist e sehr zwei
selhaft, ob in den 20 Tagen, welche für
die jetzige Sitzung de Congresses noch

bleiben, überhaupt ein neuer Tarif ver
einbart wird, und geschieht dies dennoch
so wird derselbe nicht sofort in Kraft
trete., und in der Zwischenkeit kann
der Consum nicht stillstehen, folglich i.--.

volvirt die Deckung deö Bedarf für
die nächsten Monate kaum eine Gefahr
von Verlust und sollte nicht länger ver

schoben werden. Vielleicht ist die in
den letzten Tagen für einzelne Stapel
artikel sich kundgebende, wenn auch

noch äußerst mäßige Kauflust der Vor
läufer einer allgcu'kincn Besserung der

Geschäfte. (R. F. Hdl,tg )

Ein auswärtiges Urtheil.
Der Philadelphia Demokrat" siebt

sich durch die Bestrebungen der Bour-bone- n

unsere? Staate? den Unterricht
in der deutschen Sprache in unseren
öffentlichen Schulen abzuschaffen zu
folgenden treffenden Bemerkungen ve-

ranlaßt, welche sich unsere Herren Ge

setzgeber zu Herzen nehmen mögen :

In Missouri nennen sie in der Legis
latur da Deutsche eine fremde
Sprache. Das Beste, um ihnen
diesen Irrthum zu vertreiben, ist daß
man mit innen, einmal oroeniiiH
Deutsch spricht, daS heißt in deutscher

Fraktur, nicht nur so im gewöhnlichen
llnterhaltungSton.

Ein Herr Slyan von Lt. LouiS hat
nämlich i... der Legislatur eine Bill
eingebracht, die vom Committe für
Eiziehung zur Annahme empfohlen
wird Ihr"erster Satz heißt: Der
Unterricht in irgend 'einer lebenden
fremden Sprache ist in den öffentlichen

Schulen verholen." Wer zuwider hen-del- t,

soll mit $50. biS 500 jeden Tag
gestraft werden, an welchem dieser Un

terricht stattfindet, und seine Stelle
verlieren.

Nur auf die deutsche Sprache ist

diese Schand Bill gemünzt. Der
Mann, der sie eingebracht hat, ist ein

ungebildeter Fracht - Fuhrmann in St.
LouiS. Aber es stecken andere deutsch

feindliche Schleich:? dahinter und mit
diesen werden hoffentlich unsere deut-

schen College in St. Louis deutsche

Fraktur sprechen.

Ungebildete Esel seid ihr."
sollten sie diese Schleicher anreder, die

ihr nicht wißt, daß die deutsche Sprache
früher im Lande war, bevor noch an
einen Staat Missouri gedacht wurde."

Freche Schlingel seid ihr,
daß ihr eine Sprache fremd nennt, in

welcher die Mitbegründer von St
Loui, seiner Größe und seines Reich
thum, sprachen, al eure Vorfahren
noch irgendwo in England, Schottland
oder in Tipperary die Schweine hüte
tenl"

Dumme Binse! seih ihr. daß
ihr durch solch ein bornirteS Gesetz die
besten AujieMc au eurem Staate
treiben und die siärkstenWurzeln sein.eS

Wohlstandes und eurer eigenen Wohl
fahrt abschneiden wollt !"

Ohnmächtige Tropfe (cid
ihr denn wir werden euch zeigen, daß
weder die Deutsches,, noch die deutsche
Sprache fremd sind hier im Lande und
hier in Mistouri. Deutsch soll eZ euch

um eure langen Ohren klingen, daß
euch diese Sprache sür immer im Ge
dächtniß bleiben und euch nimmer wie- -

der fremd vorkomme,! r;iti Y

Ein glücklicher Fischer.
Bei dem riesigen Umfang dc Ge-

schäft im Baltimore? Postamt muß
Herr M. D. Baily al Superinkent
der Post außerordentlich thätig sein;
aber dann und wann macht er sich eine
Stuude oder einen Tg frei um fischen
u geZen und au seiner Erfahrung in

dieser angenehme. Erholung schreibt er:
Gegen Rheumatismus, Verstauchung?

en, wunde Füß, und Gelenke, Quetsch
ungen u. s. w. ist St. Jakob Oel da
vefte Heilmittel in der Welt. Fischer
und Säger soll-tei- , stet eine Flasche bei

' ' ' ' ' 'sich haben." '

Darbyö

MjiUiitA tfiaiö
Gin H,uSnikthschaktSSegnftan futeUyt'nei: ffamttingebrach

9 lDW U.! UM.iPlf, . t Seg Ciftct4
I G3 mcrzt g 2itiWic,nd typysib.9ptU

ditWa, CxMqc
Llalsria cii3. jl XXaiem

iroüxt,
und

istodtn,
sSmsszssssszsä ansteckende i?ak'ittn. Wer kranke

ikdiknt. fcCtf t& iki.i.H gescauqk. uxict
frtefr ist tarnlt $'3fiU Borte, w)Xtm fcaft

Ö;trtff)- - stattgefunden hatt.
?ieberde und rraa!e Skorbut kurirt.

Personen krquickk und Em Vkittel e.ien tlit
!0sunsttg:?e.? ri der
durch Va:e,i mit K iar Stiche x.
hui 5luid " Vocke nd V

Nnreine Lust u" üb-

lich
Narbe verhütet.

gcmchk .?,;! :!!. Sin Mitglied meiner
Gcz,iH'.immettHltt Familie bekam die Pocken.

n:i fi tere .öei.nniUl- - Ich v?edet da luid
6lnft'.r.:n3-?fi!(- f zer-fo- rt an : htt Patient verfiel

nicht in Fieberhitze, tu
C'?ien ezlror: ut Z?ü, d.ui leine v;oaennateen,

i?reft .twUti, jVnw t.'nnt, uach et, drei
rrhsisc, ausgc LJockeu wieder umher

tiebeae H,ut x. gehen, und di Andere
RYenmatiSmns ge im Haus blieben ver

reitt. !chont. I. 83.' Partin
LSeicher, weifterZdeknt I'N. l)U(!ff!Wl.

tard ttn uersuch tti
rlrluii erlangt

TchiftSnebererSütet Diphtherie
Zum Steinig? eS

Athech 0 Dcku
bm derJAh? ist verhütet.
tS uniicrlvsjjlijj.

ßatarrl) ge!icert und
gebeizt Tie er-j- t bi ge.

Rose kl'kilt brauchen Darbys Fluiv-m- it

iUrnoid: aus der qrvhem Srselze bei
Stelle zelinlcrt. DipZtberie.

Na?bl rerüiet. Ä. Steilenm er?,
Liuhr kurirt, SnknZb?,,', la.Wunden rasch geücilt. Flechte ausaetrenet.

ch habe da, Fluie" 6hrter rerhütet.
während unserer jcizizen eschwüre gereiu!z
Sibar'aZ'iieber - Heimsn-Suu- z und seheilt.

mit nischiecenkin Bei ZdeSsällen sollte
Nutzen anaewendet. Es der Leichnani daniit be
ift für daZ ikranleniiminer bandelt werden ; eZ
unerläßlich, Wm. F. wird jeden icerlichea
Sanlkerd, tTvrie, Lla. Geruch veeiütcn.

Der ausgezeichnete
rzt Tr. I. .Tiario

Scharlach- - SimS, Ren, ???rk, saat :
Ich bin ßbereit, daß

U Prof. TartoS ,'rcxd?
fieb geheilt. , laetie Flu d ei'- - ?erth-voll- es

U Desir.' .irunzss-Mitt-

jtiSfc2iiiS3SifciiA ist."
Banderbikt Universität, NashviUe. ?en.:

Ich beicheinige die böcbst rortrefflicken iLic haften
von Prof. Dardys Provhylarric Fluid." Teö
infteirunzS- - und iXeintzunzsmittel ist ' sowobs
theoretisch wie praktisch rorzüzlichrr oiS c Tt be
kannte Mittel. N. T. L u p o n, Prof.de iernie.

TarbtzS Kluid wird empkohler' ..n:
Ho. Blrraneer H. StephenZ, tteorgia;

Sev. Ebas. F. Teens. x,remtt:nz-Zirl- '' m'Jos. Lt Conle, Columbia, Unionti!?pk
ev. A. I. Battle. Prof. Meer-Uni?- t. ä:

Rev. eo. ff. Pteree. Bisrdos M. (yxiic .Irie
TnrchanS nsthwendig s ät jede Inhalt.
Vollkommen unsatlick. Hu iinirrlichein f x äußerl-

ichem gebrauch für Menschen un: A

DaS Fluio- - ift grüntlich erprobt kl".:' int loic
haben Beweise vollauf, daß allk das l ".rtt aS
hier von ihm behauptet wird. Zur roll' 7igre
Auskunft lass man sich bei seinem ?tjrM ein
Exemplar der Broschüre geben oder wende j deshalb
on die Eigenthümer,

3. . x c 1 1 1 n es o.
szabricireni Chemiker, Philalelpbia.

Hochwaffer.
Dies scheint das Iabr der Ueber-schwemmung-

werden zu solle,,, auS
Pennsylvanien West.Virginien WiS-eons- in

und Ohio kommen Nachrichten
von gros;artigeu Uebersch.'oemmungen
in folge heftiger Regengüsse. Am
traurigsten sind jedoch die Nachrichten
auS dem Flußgebiete des Ohio, alle in
denselben mündende Ntbenfliiße sind
über ihre Uscr getreten und die von
ihnen dein Ohia ugeführtcn 5öasser,

lassen haben denfelben zu ciner öhr
gebracht, wie noch nie zuvor.

In Cincinnaii ist der Fluß 65 Fuß
über dem Pegel iin immer noch im
Steigen begriffen. Tausende von

Menschen ni von ihre Häusern ver-

trieben 'und mußten in den Kirchen,

Schulen und anderen öffentlichen Ge

bäuden Unteikunst suche. Die Gag
werke find unter Waffe und ivan hegt

die Befürchtung daß der Fluß auch den

Betrieb der Pumpe iu den Wasserwer-
ken unmöglich machen werde. Wenig
stens 50.000 Personen befinden sich in
Cincinnati und den gegenüber liegen-

den Städtchen Newport und Covinstton
in Noth.

Aebiilkch laute!, c:e cillzle üui
Louisville wo ckwa eine luadratnieilc
der Stadt uu'er ööasser ist, und iu

Lawrencebur, Ind., sind ti n r noch ii
Dächer und Schornsteine der meisten

Häuser sichtbar, u ,i d icr Fluß steigt

immer noch.

Ein Wort an die Arbeiter.
S he ihr nach der Wintcrru'ze lt

schwere rübliaoöatbcit wieder auf
nehmt, bedarf euer System der Ikcini
guug und Kräftigung, um Anfällen
von kaltem, biliösem oder Frühlings
sieber lior;ubeue, oder irgend einer
andern Frühlingikrankheit, tii euch

ur Arbeit untauglich machen könnte.

Ihr werdet euch viel Zeit, Krankheit
und Kosten ersparen, wenn ihr ??en
Monat in eurer ftiniilie eine iasche

Hopfen-Vitter- s ge'.' tauchen wollt, War- -

tct nicht ! Vur'.imzton Hawkey'

tt0N-sLL!IrI'-
8

SALE.
Whereaf, Charles Lauer and Lou." , hia

wifc, br tiicn oertr.n rnörtipo decil 'th
poWor of sal-- , (rcx)r.''pil in the ro der's
office of Gasctnu lo o. unty, ilo., in L k Y.,
page CG. ronvoycl t, Pauline La, r,

of th:- entalo of Stephen Lauer,
deceaped, tliü f,,II i,, real cstite. lying
and situato in !;i i;.:inty r.f (j.i.- - nade.
and Btafce of Mi-.-;'r- i, vix.j Th w. -- t half
of lotj Ko, ü f.t norlli-ras- t quarter of . ;ction
j, townsnip 4o, jung o rest, cocainiDg
du ci-ii'- O acres, wdicu conrevn'-- was
made tx secare the jnymT.t of a certain noto
in naid deed dcwiriLcd; and, wirres, de- -
fanlt wa male in tho p;'.j-me- of ea: note,
and the Barne is now pxst due, f adun-pai- d,

now, therefore, tLj, t,n lorbig-a- e l hold-
er and legal o"vr.cv J fid note and mort-gug- n

deed 'wjit tn-- at j uMic vendue, ftc
cash in han 1 t lil;r'i'- - t Vidil?r, f.t tho
front doorof tlio i'ourt at Hermann,
in fcaid couaty ',5 G.i-o.- idn, tho property
herein befor? Vsrrlbcd, u

TUE8DAT, TUT. 1 ;T. ii.VT O? MAY, lö,
bctwron Ui- - !i'ur af ain. in ihn forenoon
and sic i.i " iu the afu rnoon, in .itcorj-ajjc- e

with t nc- - rim of s u 1 inortgae deed
and tlV p wer thoreby in t! undersigned
investod.

rAiri.isE JIiTCHKi.uf .rm.orly L.rE,
Aui'iT MiTCllKi l , ficr husband.

R. IIlKZE,., jtsjvy.. Jan26-nl-0.

Stray Notice.
Takoi i'nty Hiinain Iiieke, anü

post-.i- l !;c oro O. II II )uiiel(it. a Jus--
tice o: the Pt-ac- e in Thim Creek
Tovrnr-hii- i of 3asconale Co. on the
18th lay k 0??cmbcr in the yenr 1882
theifllö iiiÄlescnb?sl propertv: One
three ycar old heiser of a reJ color
vlth the lest ear cut off and appraised
ot; 12 dollar.

Norddeutscher Llovd.
B a l t i m o r eL i n i e.

Regelmäßige PassagleriefordeFNsg
Zwischen . .

Bremen undBaltinwre
ci irec t

durch die rühmlichst bekannten, eisernei.Schran
den Vostdampfschiffe erster Elaffe on 320
TonS :
Brannschweig. Leipzig, Hermann,
Nürnberg, Köln, Straßbnrg.

Ohio. Baltimore, Amerikh,
Abfadrt on Bremen jcde2ten Mittwoch.
Abfahrt von Baltimore jeden 2.Donnerftag.

Der Norddeutsche Lloyd ist die größte deut
sche Dam?sschifffah:tS Gesellschaft, sein,
Dampfer sind 'auf daS Solideste gebaut, mit
deutschen Seeleuten bemannt un werde
von deutschen Capitainen befehligt. Die
Thatsache, daß mehr akZ

1,100,000 Passagiere
die Ucberfabrt zwischen Europa und Amerka
mit N. D. Llovd'Dampfer nemacht, spricht
wol am Besten für die Beliebtheit dieser Linie
beim reifenden Publikum.

Zwischendecks-Passagier- e

befördern wir zu außerordentlich billigen Prei
sen n.'.ch und von Teutschland, OesterreichUn
garn. u. s. w.

Allen Einwanderern nich westlichen Staaten
ist die Reise über Baltimore ganz beson
derS anzuratbe : sie rei,c,l ftbr billig, sind tu
Bidlkimore vor jeder Uebervortheilung geschützt
und können bei Ankunft in Baltimore unmit
telbar vom Dampfschiff in die bereitstebendev
Eisenbahnwagen steigen.

Wer also das alte Vaterland besuche, oder
Verwandte und Freunde herüber kommen las
sen will, sollte sich an die nntereichneten Agen-
ten wenden, die vx jeder wetteren Auskunft
gern bereit sind. Briefliche Anfraaen werde
prompt beantwortet,

vr Achte darauf, das Euere Dassaaeschein
fnr die Dampfer des Norddeutsche- -

i!l o v d ausgestellt werden. ,

A. Schuhmacher Li? Co.,
Generc.lAgenten,

o S Süd Gav Str. Baltimore. Md,

Wein u.Bier Saloon.
von

PhUipp Haeffner.
Liknsch jeden Morgen.

::-- .

4te. Straße zwischen Markt und
Schillerstraße, Hermann. Mo.

Achtung Farmer :
Da ich kürzlich mein Gasthaus bedeutenk

vergrößert unö" bequemer eingerichtet habe,
kann ich nun meinen Kunden und besonder
den Farmern mehr Bequemlichkeiten vfferlre
als früher. Die Stallungrn. die in Berbin
dunz mildem Hotcl stehen, sind jetzt so grrii.
mig eingerichtet um .10 Pferden Obdach in ge-

währen. Korn, Heu und Hafer sind immer
und zu mäßigem Preise bei mir zu habe.
40- -5 John F. Winter.

Marmor - Wcrkstätt
c 'r ??

r"'JA i1 - 3 iFmmsm Hcinhslhnch

HlW Ecke der Vierten und
? .

v- -
tt&LSJX3ZfJ-I- i Vkarktjtrake.yF

Hermann, i'to
Alle in mein Zach schlagende Arbeit
wird prompt und billig besorgt.

Mein Motto ist : mich von Nieman
reu linlcrvictkl, in la )cn, wrcer in
Qualität noch Quantität.

DEPOT SALOON
und

Nestauratiosz
if.cfc der Whars und Guttenberg Str.

E?3L. Die besten Cigarren, Weine, Bier und
iquere setS an Hand.
Hrifer Kaffee lind Eßbarkeiten zu jeder Zei

in Bereitschaft
Nni'grneiqten Zuspruch bittet

FISCHER.

Xer
RIGIIT SPEEDY

Corn Sheller
ist der beste und billigste

r Kornschaler
lMMM für den Gebrauch auf derto Farm.

Ein Bushel Corn kann in
fünf Minuten mit dem

MM selben geschält werden.

J:drr Farmer sollte sich einen dieser (lornscha'ler

anichinen. Ter yreii dcS,elben in nur w.w.
II i:ItY IIOAECK, Agent,

iiD 2o 82 Hermann. Mo

Deutsche
Mclj-N- il ZlhmL--

Tabake
der Fabrik

G.W. Gatt KAx.
IZa.1twz.ors. Md.

Die beliebtesten Sorten sind:

Von Rauchtabak:
A. V. No. 5, ) schwarzer
Stern A. A. s Reiter.

Merkur Xlo. 6,
Grüner povtovxco,

Siegel Canaster No. 2,
Siegel (Zlanaster No. 0.

Von Schnupftabak:
Rappec Xlo. X,

Rappee No. 2,
pio Nono,

Doppel 21TcpS

Grober INacouba.

T' bet.kr w gut Pkeif deutben Ranch
tabzli nd ein seine Prise werde Es ta au
tbutx ?bril kcmmen brtkat fta; be?md ala
merksam gemacht. DS öVsckäft , icxi$ lJil
htUn all Ar. t Bsltt. ist ti, würdeg
SxröÄinz ttt oblbkiuttn TabokÄsabsk r

Gtr Vkittx? U ta ?1ik 3u4Ut).
vnd istras ?abtifai beio och ob tctaoa aadexa
ftJxrrrcirtn "rbe.

SXan ackte dawvf, dich jede Pnquetd
Ux gm 0. W. OAII & tr&gt.

W

John Wuanbt. jo.
Händler k

W an Ho 5 gp
Schindeln, Latten, Dielen, Thär

Fensterrahmen,' ,e. ,e.
Ecke der unk Markt Straße, Her, !

Bestellungen auf et. Louik ttnltn
stets prompt und billig besorzt.

Brattcrei-Solos- N.

HUGO KROPP Eigenthümer. .

Stets kühles Bier !

Irisch a dea ütltt.
Die beste Welrie. Ciaarre und fe

stige Erfrischungen ftet a Hd.um geneigten Zuspruch bittet
Hrgs Ärep.

Dr. Edmund Nasse,
Praktischer Arzt,

Office im Hermann Irug Store,
He r m a n n,

'haS. Rieger. Z.. ,k.,t.
Rieg tx& Bolcamut,

Nachfolger d, Mt,er & Rieger,)

Schmiede uWagenmaHer
fflinfte Strafe. Her, Vt$.

Neue Farm nnd Svriuawaae et tamk
und auf est,llug hergeftellt.

epararur.rvklte- - propt , tzlizlg 14
irgendwo in der Stadt nsgefthrt. '

Jedermann du enoa in unser ack ekVsckl
gende bedarf, wird ti in feinern JtnejK sin
den, bei u vorzusprechen.

DR.H.A.HIBDMD
Zahnavzö.

Office im Bank GcbcinKc
MO.

""ik
tettrn

Ein vollständiges Gebiß 510.0)
Durch Zufall oder Faulniß

brochene Zähne sinnen ,u ihre, tue
cqen storm ausgebaut werbe.

F. M. ELUS,
Züchter en

Perchero Pferde un
ex qxtittn.

New Florenz,
Xf AMTnnVfDT t1smfnr , Vav w Mm 'w M m. W

Junge Hengste, Stute und gnkel et
Hand nd Rasse garantirt. Preis W.
Ost - IC TT cuvv erpi.

Haararbeit.
Unterteicknete emdkeblt EA bt TtMmtm

Hermanns uud dem Publikum i kl!l,kkle
zur Anfntkgung allerlei Huararbeit, wie z. 0.

PT. rvarn, tkqes.
Soquette - Wave, Haarketten. Ltert,.
Eharm. Ohrringe, Haarbl, . s. w.

Alle Aufträge werde billig und seht schmal
hast ausgeführt.

Sri. ?. I. Vetß.
Neue Photographische Qrittir

VH

N. C. Mumbrauer
" Ich aedt biermit de udlike , An

an und Umgegend desat, dß ich
ncrccfii. uae ver örcni und cdiSnr etT
meine neue pbetvgraphlsche Vallerie erachtet
habe und im Stande bi Vhitogr.ddie
beste Stvle an,ufertak. q friede! eit wkrv
garaurirt.

91. T Mirer.
Schmieds

Wagnerwerkstätte
von

bbury nonesn.
HERMANN, MO.

Meinen Kunden, und dem PuNik sin
baupt, zeige ich hiermit an, daß ich stet et
Dvrraty von

Pflügen
halte, welche auS dem beste Stahl gemacht
find und ich Daher jede ?tng atirsann; auch halte ich Wage rnatbiY Bestell
unge und Reparaturen werde pättttch
billig besorgt.

H. Hontk?.

Nues Geschäft !
und

NeueWaaeen.
7n. EBnBMTIp

?!achfolger von Zb. Koeller & He.
Vierte Straße nahe Schiller era. IX.

Händler t?
Ellenwaaren, SrocerieS, Tkotionß, Höte
und Kappen, Schnhen undStiefeln
ElaS-un- d Porzellanwaaren, Sifenwaa-re-n

u. f. w.
Waaren werde nur aege Or

und beinahe z St. Lr Yreife
verkauft.

Meine GeschäftS-Dttis- e ist : SlascherVmsaß
nnd geringer Profit.

Vergeht de Plag nicht Sd. ller's ,
Gebäude nebe der .Volksdlatt" Druck rrei.

Der höchste Marktprei wird ftet für
Ackerbau-Produk- te bezahlt.

Leihftall ?

von

Zrtts Mbovo
Lte Straße, gers, N.

Reitpferde oder Fuhrwerk ?b er t'AttnW
oder Taa d UUralft pise tvtinWfru

Pferde, d Eset erde achban
Vedigge gefüttert. .

ZiHeu, Hafer, udSor findet
Set zu zeitgemäße Preisen.

Qiifr Qfntf.


