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soeben eröffnet von

(fcke Lten und Schillerstraße, Hermann, Missouri.
Unterzeichneter empfehlt hiermit dem geehrten Publikum von Hermann und

Umgegend seine wohlassortirtc und umfangreiche Auswahl von

Groccrics, Provisions, Holz- - und

k.
Preise habe ich bis aus dos Niedrigste herabgesetzt und bitte um geneigten Zu-fpn,- d)'

LTOIT IK!. BOBYIT,

Ä!arktstra?ic, Hermann, Mo.
Händler in

oum
V

Nlld
M

jeder Mrt
t&T Xcx größte Porrath Fertiger Kleider für Herren, Jünglinge und

Knaben in diesem Theile des Staates steht meinen Kunden znr Auswahl

zur Verfügung.

Sprecht vor und prüft meine Waaren.

HI-- JBI- -
Händler in

ew
(fiscn-Waare- u,

Blcch-2öaarc- n,

Pumpen

JKJXT-L- r ULUcX 1L7-- - AX
und "

Agent für den berühmten

Selbst -

Rnmelq Dampf- - und und M. Birdsall
?!ovclt!z" Säge.

l'Crto. hlieis isriEiEe
Nachfolger von Bkgrmann, Lclsnrr fc l5o.

Händler in

Möbeln. Matratzen. Tcppicke. O.'l - Tücker, Tapeten
Z?ettster-Vorlätt- c. und Näbmascklneu aller Sorten.

eicht wir zu sehr Preisen werden . ZT I k r t i a e Särge in großer

VuZwahl zu all!" Zkeisxn.

(5 in eleganter Leichenwagen tvrn Publikum bei
Vegrabuisifällen znr Verfügung.
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8ron,straße, gegenüber Jordan'S Elevator,
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Ave Schmiedearbeiten, wie das Beschlagen
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Dz teste Mittel gegen aSe Krankheiten dkS

Halses und der Lunge, ganz besonders aber 5
;ken Keuchhusten. In allen Arrtheken zu

Ukentbehrllch, unschätzbar, zuverlässig.
Offkne Tolkskrralbe

und kiundkr Menkchkn
rrank, von Tr. E. B
iZoolk. in v,eci,wlschkr
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Henry Bock's,
Kiifcr Wcrkstättc

an der 3. nahe der Mark:straße.

Alle Sorten Wein,- - Lider und Schmal,'
fä'ssrr, Halbfässer, rautständer, somie 10 und

Gallonen ..Ztegs" stets an Harid. Alte Ge-
binde reparirl. Gutes üfcrho.'z stets ver
lanqt.

Alle lüfcrwaaren der berühmten Stone
Hill Wein Lo. wrrden von mir verfertiq'.

Märzb. 8t

Eine Mühle zn verkanfen
Die wohlbekannte Mühle in dem Städtchen

Chamois, an derMissouri Pacific Eisenbahn g
lcgrn, und WO Meiien westlich von St. Louis
lit unter c?r gunltigen Bcdlnqungcu zu ver
kauf?n. Die Mühle ist seit 15 Jahren in Bf
trieb und erst vor zwei Jahre mit neuer Ein
richtung versehen worden. BedinzuvgkN
äußerst liberal. Wege Näherem wende man
sich an

F. I. Langcndoerfcr,
Hermann, Mo.

C. G-K.0- B

IIKK.ÜANX, MO,
Ageat für R. H. Fellknl'us'

Msvznor - Werke,
st. mvvi, no.

Alle in dieses Fach schlagende Arbeiten wie
Monumente, Grabsteine n. s. w. werde o

mir auf das prompteste geliefert und die beste
Arbeit, das beste Material zu den billigste
Preisen garantirt. Abdikdunggrn iu großer
Auswahl können zu krder Zrit bei mir in Ein
ficht geuommcn werden.

F. C. GROSS.

Das republikanische Staats-Central-Comi- te

tritt nächsten Mittwoch in st.
Louis zu einer Sitzung zusammen um

Zeit und Ort zur Abhaltung der dies- -

jährigen Staats-lTonvontio- n' zu bestim- -

men.

Die demokratische Pree unseres
Staates ist soweit einstimmig in der
Unterstützung der. Candidatur von

Charles S. Wolfe, des prohibitionischen
Gouverneurskandidaten. Eine zwar
nicht unerklärliche, aber doch bedeutsame
Erscheinung. Doylestown (Pennsylva-
nia) Morgenstern.

Tie Freihändler im Congreß haben
ihre Taktik verändert, nachdem Morri-so- n

mit seiner ost geflickten Tarisbill
schließlich dennoch von seiner eigenen

Partei schmählich geschlagen wurde.
Morrison hat den Antrag auf Berath-
ung der Bill nicht erneuert, weil er und
seine Gsinnungsgenossen glauben, Ran- -

dell zum Einreichen seiner Tariffbill ver-anla- ßt

zu haben. Einige der demokrati- -

schen Schutzzöllner sprchen sich dahin
aus, daß sie ihre Stimmen mit
Vorbedacht abgaben und keinen Grund
haben, ihre Stellung zu ändern. Der
Chicagoer Demokrat Lawler sagte :

Ich war stets Morrison's Freund, aber
die Interessen meines Distrikts, der 17
Fabriken enthält, gehen doch über die
Freundschaft, wenn es sich um solche

Sachen handelt. Keiner von uns Tc-mokrat-

die gegen Morrison's Antrag
gestimmt haben, könnte in den Congreß
zurückkehren, und alle von uns würden
wahrscheinlich republikanische Nachfolger
erhalten, wenn wir für die sogenannte
Morrison-Bil- l stimmen. Was würde
der demokratischen Partei damit gedient
sein ?" Diese Auslassung fand allgemein
Zustimmung. Der Aerger der Frei-Händl- er

aus die Schutzzoll-Demokratc- n

scheint eher zu als abzunehmen.
m m

Dem Präsidenten wird vieles Lob ge

zollt wegen der liberalen Ausübung der
Vctogewalt gegen Erlasse des Congres-sc- s

für Errichtung von Rcgicrungsge-bäude- n

in Städten, wo durchaus keine

Nothwendigheit für solche vorhanden ist.
und gegen Privat-Pensionsansprüc- he ;

diese letzteren sind gewöhnlich solcherArt,
daß sie die gewöhnliche gesetzliche Unter- -

suchung nicht ertragen können; die sein- -

wollenden Pensionäre haben qber offen--

bar einflußreiche Freunde im Congreß
oder anderen hohen Stellungen, welche
die Bills in Gesetzesgestalt durchjagen.
ohne Rücksicht auf deren Begründung
oder Berechtigung. Der Präsident
schätzt dieZahl solcherPrivatpensionsbills
die bereits während der gegenwärtigen
Congrcßsitzung passirten a.nf über sechs-hunde- rt,

oder mehr wie dreimal sv viel

als während irgend einer früheren Sitz-un- g.

Die große Zunahme solcher An
spräche muß irgend, einen Grund haben ;

man kann doch gewiß nicht den rcpubli- -

kanischcn Administrationen vorwerfen,

daß sie irgendwie knickerig in der Ge-

währung von Pcnsionsansprüchcn gcwe

scn, viel eher das Gegentheil; waranm
sind also diese Ansprüche nicht schon vor

Jahren erhoben und gewährt worden?
Einfach weil, wie Präsident Cleucland

wohl mit Recht annimmt, etwas mit ih-

nen faul ist. Daß er einige Dutzend der

Bills mit Veto belegt hat, ist lobend

hätte er seine Gewalt in noch

weit ausgiebigerer Weise gebraucht, wä- -

rc er noch mehr zu loben. Aber warum

werden denn so viele zweifelhafte An
spräche von diesem demokratischen Con-

greß gutgeheißen?

College Schneider vom Scdalia
Journal," sandte uns folgendes der

dortigen Labor Union" entnommene

Item," und bittet uns gleichzeitig um

den Namen der Zeitung die auf das
Monopol in unserer Stadt so furchtbar
loszieht :

A K. of L. jaK?r printod in t'ie
Gerrnan language is waoring a lively
war on tlie inonopolists at Hermann,
Mo. More power to its elbow.

Alle Hermanne? Zeitungen sind aus-

gesprochen gegen jedes Monopol, aber
von einem K. of L. Päpe oder von
einem Monopol in hiesiger Stadt wissen
wir nichts.

Au? Ltttle Berger.
Weizenstockcn ist letzt an der Tages-ordnun- g.

Der Regen in der letzten Samstag
Nacht richtete auch in unserer Gegend
nicht unbedeutenden Schaden an.

Wie wir hören ist Herr Carl tzchmidt
erkrankt. Wünschen baldige Genesung.

Letzten Sonntag sollte eine Geburts-lagsfei- cr

in derWohnung des Hrn. C.
Stochr stattfinden, doch ließen sich die
Geburtstagskinder, Edward und John
Stochr nicht blicken und sa mußte die
versammelte Gesellschaft sich ohne sie

amüsirten.
Die Traubenfäule hat sich wieder von

Frischem eingestellt.
W. W.

Sno. H. Fuey, druggist, of Aber-dee- n,

Dakota, says: I am familiär
with the case of a young man, Re-
gister of Deeds of Campbell Co., a
sufferer from rheumatism for years.
There bottles of .Tongaline cured
Kim. - -

Der 4te Juli.
Am nächsten Sonntag feiert die eme-rikanisc- he

Nation zum llttten Male die

Wiederkehr ihres nationalen Geburts- -

tages. Das erste Zehntel des zweiten

Jahrhunderts seit der Proklamirung
der Unabhängigkeit der Ber. Staaten
von der b rittischen Herrschaft ist also
beendet und findet das Land in einer
Lage, die wohl zum Dank gfgen die
Borsehung für die vielen Segnungen,
die ihm zu Theil geworden, auffordert.'
Wir leben in Frieden mit der ganzen
Welt, und die Geschäfte sind wiewohl
nicht glänzend, doch den Zeitverhält- -

Nissen angemessen, und der Gesundheits-zustan- d

ist erfreulich. Unter solchen

Umständen ist es woh! am Platze, dem

Lenker des Weltalls Tank zu sagen für
all' die Segnungen und Wohlthaten,
und uns eine Tag znr Erholung und
des Bergnügens zu gönnen. Möge er
recht oft und in ebenso glücklichen Um- -

ständen wiederkehren !

Auf Wunsch vu'ler unserer Lesser las-se- u

wir hier eine gute Übersetzung der
Unabhängigkeits-Erklärun- g folgen :

Wenn im Laufe der Begebenheiten
ein Volk genöthigt wird, die politischen

Bande aufzulösen, die es mit einem
andern vereinten, und unter den Mäch-te- n

der Erde die gesonderte und gleiche

tellung einzunehmen, wozu es durch
dieGesetze derNaiur und deren Schöpfer
berechtigt ist, so fordert die gezie- -

wende Achtung vor den Meinungen der
Menschen, daß es die, jene Trennung
veranlassenden, Ursachen öffentlich ver-künd- e.

Wir halten folgende Wahrheiten für
klar und keines Beweises bedürfend
nämlich: daß alle Menschen gleich gebo'
ren, daß sie von ihrem Schöpfer mit
gewissen unveräußerlichen Rechten be-ga-

sind, daß zu diesem Leben, Freiheit
und das Streben nach Glückseligkeit

gehören, daß, um diese Rechte zu sichern,

unter den Menschen Regierungen cinge-set- zt

seien, deren gerechte Gewalten von
der Zustimmung der Regierten hcrkom- -

men, daß allemal, wenn irgend eine Rc-- ,

gierungsform zerstörend in diese End-zweck- e

eingreift, das Volk das Recht hat,
jene zu ändern oder abzuschaffen, eine

neue Regierung einzusetzen, und diese!

auf solche Grundsätze zn gründen, und
deren Gewalten in der Form zu ordnen,
wie es ihm zu seiner Sicherheit und sei- -

nem Glück am erforderlichsten scheint.
Die Klugheit zwar gebietet, schon lange
bestehende Regierungen nicht um leichter
oder vorübergehender Ursache willen zu
ändern, und demgemäß hat alle Erfahr- -

ung gezeigt, daß die Menschen geneigter
sind, die Leiden zu ertragen, so lange
sie zu ertragen sind, als sich durch Ver-nichtu-

der Formen, an welche sie sich

einmal gewöhnt, selbst Recht zn ver- -

schaffen. Wenn aber eine lange Reihe
von Mißbrauchen und unrechtmäßigen
Eingriffen, welche unabänderlich immer- -

dar den neuen Gegenstand verfolgen, die
Absicht bclveist, das Volk dem absoluten
Despotismus zn unterwerfen, so hat
dieses das Recht, ss ist cs seine Pflicht,
eine solche Regierung umzustoßen und
neue Schutzwehrcn für eine künftige
Sicherheit anzuordnen. Von dieser
Art war auch daö stille Dulden dieser
Colonicn. und von'der Art ist nun die
Nothwendigkeit, welche sie das frühere
System der Regierung zu ändern
zwingt. Die Geschichte des gcgcnniZr-tige- n

Königs von England ist eine Ge-

schichte von wiederholten Ungcccchtigkci-te- n

und unrechtmäßigen Anmaßungen,
alle die Errichtung einer unu in schränk-- !

ten Tyrannic über diese Staaten be-- !

zweckend. Zum Beweise dessen seien ,

hiermit Thatsachen der unparteiischen
Welt vorgelegt.

Er hat seine Genehmigung den heil-samste- n

und nothMt-ndigste- Gesetzen für
gemeine Wohlfahrt verweigert.

Er hat seinen Statthaltern verboten,
Gesetze von unaufschiebbarer und

rechtskräftig zu machen
oder er hat ihre Wirkung fufpcndirt, bis
seine Genehmigung dazu wäre erhalten
worden, und die so aufgeschobenen hat
er zu beachten gänzlich vernachlässigt.

Er hat verweigert, andere Gesetze zu
zweckmäßiger Einrichtung ausgedehnter
Staats-Tistrikt- e zu genehmigen, cs sei

denn, daß dieses Volk sein Vertretungs-rech- t
bei der Gesetzgebung aufgegeben

haben würde cin Recht, dem Volk
und furchtbar nur dem

Tyrannen.
Er hat gesetzgebende Körper in un

gewöhnliche, unbequeme, und von den
Bcwahrnngsörtcrn ihrer öffentlichen
Urkunden entfernte Vläke Zusammen
berufen, und dies aus der alleinigen
Absicht, sie durch Ermüdung zur Will-sährigk- eit

gegen, seine Maßregeln zu
zwingen.

Er hat zu wiederholten Malen die
Häuser dcr Repräsentanten aufgelöst,
wcil sie sich mit mannhafter Festigkeit
seinen Eingriffen in die Volksrcchtc
widersetzen.

Er hat nach solcher Auflösung für
eine geraume Zeit die Wahl anderer
(Repräsentantenhäuser) zu veranstalten
sich geweigert, wodurch die gesetzgebende
Gewalt, die nicht vernichtet werden
kann, vollständig zum Volk, um sie aus-zuübe- n,

zurückgekehrt ist, und mittler- -

weile der Staat allen Gefahren eines

feindlichen Einfalls von außen, und

Erschutte rungen im Innern ausgesetzt
blieb.

Er bat sich Mühe aeaeben. das Stei--

gen der Bevölkerung dieses Staates zu

verhindern, indem er zu diesem End-zwec- k

den Gesetzen sür die Naturalisa- -

tion Fremder Hindernisse m den Weg
legte, andere Gesetze, zum Ermuntern
der Einwanderungen hierher, zu erlas-fe- n,

verweigerte, und die Preisbeding-ungc- n

zu neuem Landerwerb steigerte.

Er hat die Richter von seinem Allein- -

willen abhängig gemacht, in Hinsicht
dcr Dauer ihrer Aemter, und des Be- -

trags und der Bezahlung ihrer Gehalte.
Er hat eine Menge ueuer Aemter

errichtet, Schwärme von Beamten hier- -

her geschickt, um unser Volk zu belästi--

gen, um lemen Lebensunterhalt aufzu- -

ehren.
Er hat mitten unter uns in Friedens- -

Zeiten stehende Heere ohne Zustimmung
unserer gesetzgebender Behörden gchal-te- n.

Ein Fürst, dessen Charakter durch
eine jede Handlung so sehr einen Ty-ranne- n

bezeichnet, ist untauglich, eines
freien Volkes Herscher zu sein.

Wir haben es aber auch nicht an en

an unsere, britischen Brüder
fehlen lasse. Wir haben sie von Zeit zu
Zeit vor demVerfuche gewarnt, durch ihre
Gesetzgebung eine unerlaubte Rechts-pfleg- e

über uns auszudehnen. Wir haben
sie an die Umstände unserer Auswandcr-un- g

und diesseitigen Niederlassung erin-

nert. Wir haben an ihre angeborene
Gcrcchtigkcitsliebc und Hochherzigkeit
appelirt, und sie bei den Banden unse-

rer gemeinsamen Abkunft beschworen,
jener angemaßten Herrschaft zn entsag-cn- ,

die unvermeidlich unsere Verbind-
ungen und Gcmcinschasi unterbrechen
würde. Aber sie waren auch taub gegen
die Stimmen der Gerechtigkeit und der
Blutsvcrwandschaft. Daher müssen wir
dcr Nothwendigkeit, welche unferc Tren-null- g

von ihnen erheischt, nachgeben, und
sie sür das halten, wofür uns die übrige
Menschheit gilt, für Feinde 'im Krieg,
für Freunde im Frieden.

Wir daher, Volksrepräsentautcu der
Vereinigten Staaten von Amerika, ver-- 1

sammelt im Gcncral-Congrc- ß, und dcn

höchsten Richter dcr Welt für die Rcin-hc- it

unserer Absichten zum Zeugen
verkünden hiermit seirlichst, und

erklären im Namen und aus Machtvoll-kommcnhc- it

des guten Volks dieser
Colonien, daß diese vereinten Colonicn

freie und unabhängige Staa-tc- u

sind, und cs zu sein das Recht haben
zollen, daß sie von allemGchorsam gegen
die britische Krone los und ledig gesproch-e- n

sind, und daß alle politische Verbin-dun- g

zwischen ihnen und dem

britishcn Reiche ' gänzlich aufge-lö- st

ist und scin soll, daß
sie als frcic und unabhängige Staaten
volle Gewalt haben, Krieg anzufangen.
Frieden zu treiben, und alle andern
Handlungen und Dinge zu verrichte,
wozu unabhängige Staaten rechtlich be-fu- gt

sind. Und zur Anfrcchtcrhaltung
dieser Erklärung verbürgen wir uns,
mit festem Vertrauen auf den Schutz der
göttlichen Vorfchung, wechselseitig mit
unserm Leben, unserm Hab und Gut
und unserer unverletzlichen Ehre.

In der vorigen Woche am letzten
Tage dcr Bnndestagsatzuuz des Nord-amerikanisch-

Tlu-ncrbttndc-s lvurdc
die ucue Platform vereinbart. Mit
Klarheit, Furchtlosigkeit und hohem Pa-triolism-

bespräche die Turner, die
ja in allen Ländern und zu allen Zeiten
auf dcr Seile des Rechtes, des Fortschrit-tc- s

und dcr Freiheit zu finden sind die
nationalen Fragen und treten für eine
eingehende Prüfung derselben cin. Mit
dcr Arbeiterfrage beschäftigte sich die
Versammlung wieder lange und ringe-hcn- d

und cs wurde betreffs ihrer schließ-lic- h

beschlossen, eine Abkürzung dcr Ar-bcitsz-

als nothwendig zu empfehlen,
ohne ausdrücklich dicLängc des Arbeit-ertagc- s

zu bestimmen, sondern dieses den
speziell Jntcrcsslrtcn zu überlassen.
Ferner verlangen dicTnrucr, daßKindcr
unter 15 Jahren nicht in den Fabriken
beschäftigt und Gesetze erlassen werden
sollten, welche solche Beschäftigung ver-biete- n.

In dcr Platform wird ferner
erklärt, daß die Souveränität des Volkes
von diesem untrennbar sei und weder
einer legislativen noch cxccutivcn Kör-pcrscha- ft

übertragen werden könne, daß
das Volk daher feine Repräsentanten

für ihrcHandlnngen verantwortlich halte
und berechtig sei. dieselben zu billigen
oder zu verwerfen. Es wird empfohlen
die jetzige Regierungsmaschine zu ver-einfach-

dadurch, daß das Einkammer
system eingeführt und Senat wie Präsi-dentenmür- de

als monarchisch abgeschaft

werde. Die öffentlichenLändercien unbe-dingt- es

Eigenthum des Volkes bleibeu
und nur für Ackerbauzwecke benutzt wer-de- n.

Die öffentliche Erziehung der Iu-gen- d

habe auch auf öffentliche Kosten zu
geschehen und seien für allgemeine Ein-führun- g

des deutschen Unterrichts in den

Schulen alle Anstrengungen durch - den
Bund zu machen. Ferner spricht sieb

die Platform zu Gunsten progressiver

-"

die Regierung die Verwaltung aller öff--

entlichcn Verkehrsmittel, wie Eisenbah- -

nen, Telegraphen u. s. w. übernehme.
Sie erklärt sich dagegen, daß Kirchenei-genthu- m

von Steuern befreit werde und

hält auch die Proclamationcn dcr Prä-sidcntc- n

und Gouverneure für religiöse

Feiern als überflüssig. Schließlich
wird die Chineseneinwanderung uud
Jmportation von Kuliarbeit als

bezeichnet. Die nächste
Tagsatzung deZ Turnerbundes wird im
Jahre '39 in Cincinnati abgehalten wer- -

den. (Wbl.
Mit obiger Erklärung stimmen wir

nicht so ganz überein, denn einzelne
tcllen, wie Z. B. die Vereinfachung

der Rcgierungsmaschiue durch Einsühr-un- g

des Einkammersystems und Abschaf-suu- g

des Senat wie auch der Präsiden-tenwürd- e'

sind sehr lächerliche Fordcr- -

ungen und heißt einfach die Constitution
dcr Vereinigten Staaten, den vor den
Gründern der Republik überlieferten
Grundstein deö Staatswcsens, das Hei
ligste was der Amerikaner kennt über
den Haufen, zu werfen.

. m m m

Bon Trh Hill und Umgegend.
Die veränderliche Witterung, welche

wir in letzter Zeit hatten, hat zahlreiche
Erkältungsfälle unter unseren Bewoh
nern im Gefolge gehabt.

Tie Drescher werden bald wieder ihre
Dampfmaschinen für den Farmern ih-re- n

Weizen auszudreschen, in Bewegung
setzen.

Nächsten Sonntag, 4. Juli wird Frau
Margaretha Gwingcl von Washington,
Mo., ihre hier wohnende Mutter, Frau
Schmidt, mit einem angenehmen Bc-suc- he

erfreuen.

Das Unwetter, welches letzten Sams- -

tag uufcrc Gcgeud heimsuchte, hat stcl- -

lcnweisc großen Schaden angerichtet,

Fenzen uud Weizen mit fortgerissen.

Kornfelder überschwemmt, die jetzt leer

und verwüstet aussehen. Unsere Far-mc- r

sahen sich letzten Sonntag gezwun-

gen den ganzen Tag zu arbeiten, um

ihre Fenzen wieder aufzustellen und die
übrig gebliebene Emte vor dem Vich zu
bewahren.

Letzten Sonntag wohnten wir einem

gemüthlichen Tanzkränzchcn in der
Wohnung des Hrn. Chaö. Stochr bei.

Dasselbe verlief in schönster Weise nnd
alle Thcilnchmer amüsirten sich nach

Herzenslust.

Ihr Correspondcnt fühlt sich gcgcn- -

wärtig unwohl, nicht etwa aus Liebes- -

gram, sondern das Fieber hat ihn schon

cin paar Mal geschüttelt. (Tie Re-dakti- on

wünscht baldige Gcncsung.)

Frl. Julia Schmidt, von Washing-ton- ,

Nichte des Hrn. Carl Schmidt von
hier, wurde letzten Tonnerstag mit Hrn.
Heinrich Kruse ehelich verbunden. Wir
wünschen Glück zum Bunde.

Wie es scheint möchte jialidasa.
welcher sich vor Kurzem im ,.Stcrn" hö-re- n

ließ, gerne cin Acmtchcn haben
Ich stelle den Antrag, daß er von den
Demokraten als Candidat für irgend
eines der neuen von ihm selbst vorgc- -

schlagen? Aemter, wie Hunde - Jnspck-tor- ,

oder Schweine - Befchauer, aufge-stel- lt

wird.

Dem Anzeiger des Westens wird's
jetzt schon bange, daß Blaine dcr nächste

Präsident sein wird. Wir wollen nicht
sagen, daß gerade Blaine dcr nächste
Erccntiv-Bcamt- e sein wird, aber daß
ein R c p u b l i ka nc r die Regier-uugszüg-

führen wird, ist außer allem

Zweifel.

Daö Volksblatt" erfreut sich in hie.
siger Gegend cincs sehr ausgedehnten
Lesekreises uud wird vou unseren Bür-
gern mit dem größten Vergnügen gclc-sei- :.

Nun dics ist sehr erklärlich, denn
das Volksblatt verficht die rechten Prin-zipic- n

in politischer wie auch in socialer
Beziehung, ist mit interessantem Lcfc
stoff angefüllt und enthält immer das
Ncucste.

Correspondcnt.

Bkgrabniß des seligen Herrn Pa-sio- rs

Jonathan Sehbold, in der
rvang. Gemeinde bei Trake.

Nur cin paar Worte dcr Erinnerung.
5iucrscits zwar mit betrübtem Herzen,
anocrcriclis acer aua, zvkeocr mit vanl-bare- n'

Herzen gegen den Herrn nehme
ich die Feder zur Hand, um den thcucrn
sowie auch lieben Lesern des Blattes,
mitzutheilen, daß der liebe reich begabte
Bruder. Pastor Jonathan Seybold,
Sonnabend, iM. Juni sanft und selig im
Herrn Jesu, den er treu bi kannte, cnt-schlaf-

ist. Somit ist er erlöst von
allen seinen Leiden,' und feiert nun dort
oben den großen Sabbath, dcr kein Ende
nimmt ! Tank sei dem Herrn der ihn so
weit gebracht. Er gebe uns Gnade,
auch dereinst unsere Augen so fröhlich zu
schließen und so selig heimzugehen wie
der liebe Entschlafene durch Gottes
Gnade es vermochte. Gestern, Mon-tag- ,

28. Juni, Nachmittags Z Uhr.
wurde die Bccrdigungsfeicr durch Hrn.
Pastor Ki.rz, Bocuf Creck, Frankin Co..
Mo., in recht passender Ansprache erösf-ne- t.

In der Kirche hielt Pastor F.
Hcmpclmann von Ban, Gasconade Co .
Mo., die Leichcnpredigt, welcher die
Worte des Propheten Jesaias, Kap. 28,
v. LS. : .solches geschieht auch vom
Herrn Zedaoth ; denn sein Rath ist
wunderbarlich. uud führet es herrlich
hinaus." zu Grunde legte. Am Gral e

Cmkommenstener aus und empfiehlt, dghielt Unterzeichneter die Feier der Eir--

segnung. Eine große Schaar von nah
und fern hatte sich zur Begrabnißfeler
des bellcbten Verstorbenen clngesunden.
Auch die lieben Amtsbrüdcr in der Um--

gegend hatten cs sich nicht nehmen lassen.
durcl) lyre Anwesenheit dein theuren
Verstorbenen ihre- - Achtung sowie Ehre
zu erzenen. Dcr Herr wolle alles Ge-rede- te

reichlich segnen für Zeit und
Ewigkeit, und uns die Bitte : Helf
Gott alle Zeit, mach mich bereit, zur
ewigen Freud und Seligkeit, alle Tage
besser und inbrünstiger beten lehren.

TV-- i tilgst strttVUVH Vs'1'4 4.

H. 5! o e n i g , Pastor.

Eine weise Ncfsrm.
Ti fötrnnfinhrt (h'n-- in m Tl..W WHti;m WV-"- a 14 VV llittl WH- -

fcn in tiSrfttn.iitt m fi'vinLw n 5 'B a1 i u in
tritt anzuwcndcn, hcrthbtt einmal so. daß sie

aesayriiiy rouror. viua.li?iwrlie n ntt
Praxis einer weis. Reform ur!tc:wcrfe.i or
den. Nicht nur daö Publikum, sondern die
Aerzle haben, scllft.?cr,:änkli.s nicht völlig,
aber doch in grcfjcm Mas:e O ? ft e t t e r'S M a
gcnbitterrSa!,? ein s:cbrreS, betanncheS
Ersaßmittel für daS crdrrdliche A.'kaloid an
genommen. Die Galgen dir scs Wechsels sind
höchst wichtig. J?t5l werM chüttelfreft.
Patienten geheilt sruhrr rourfii ihre Leiden

ur aufeikie Zeit Itn gelindert oder bald ge
hei't da das Hkilmittkl endlich keinegar
c? r. f. i. . . i. i. ... . . .
iiutiuiig iiifui v.o-riviiiiu- i, u'ciui i miyi in
Verstärkt kN Gaben eingenommen wurde. Eine
beharrlich! mit den i'i:te ren beseitigt die
schlimm stcki Anfällt und verbüßet ihr Wiedtr
kommen. DaS .ZeugniS für ticsrS rchtt
Eigen und HauSmll.el ist nicht von zweidkuti
ger Art, sonder kvtf.dicdk und befriedigend
und die Quellet, d:kn rS kommt, sind
sehr jühlrrich.

Wöchentlicher üv!artt'Zkrlcht
Getreide, Mchk u. s. w.

Jeden Freitag corrigirt von der
1IEK3IANX STAU AIILLS.

Weizen, 2. Qualität TO
Weizen, Ö. Qualität ü5
Weizen, .Qualität CO

K orn, in Kolben ob
Geschältes Keru 40
Hafer 27
Mehl, per Faß, 1. Qualität 5 00
Mehl, per Fan. 2. Qualität 4 5
Kornmehl.per loi Pfinii 0
K leie. per 1 UO P fi.nd 40
ShipsiiNr. per 100 Ppntfc 00

Produkte.
Evrrigirt vo

GEOIIGi: KUAliTTLY, rarer.
Die angegebenen Preise werden von den
Händlern meistens u; Tausches bezahlt.
Butter, per Pfund 1- 0- 8
Eier, per Dutzend 7i
Hühner, per Dutzend 00- - -- Ö 00
Enten, per Dudeud 503 51
Gänse, per Dutzend : 505 00
GctrocknctcAcpfel,perPfund 2 j 3
GctrockncteVnrficke. verVid. 45
Kartoffeln, per Bnfhel 30 40
Zwiebeln, pcrBushel 30 40
Weiße Bohnen, per Bnslzel . 751 00

Eine Kroße Auswahl dcr schönsten, klegan
testen u:id tauntjafttjlm

Schuhe fiir Herrcu und Damen
f ntet ihr iu

M. P. Benfittg ö

SchtthhazsSlttug !
Tüx die 55rüdjabrZ,U!ld Sommer Saison

babk ich einen große: S.!orr.UH fciner Schuhe
für Damen und Tiättten. Herren und Kna
den ciniele.it, die ich zu sehr billigen Preist
verkaufe. He.rcn veide cö g.u:i besonders
in ihrkm Interesse sinken die ncncu , 'ibby'S
Protektion Eongreos laitcrS" ja prüfen.
TirseSchude sind die sch!:i!en,bcaurmstrn und
daurrhafkcst.'n i.n ?.Vark!5.

1'.'. P. Brnsina.
Zlx:lS.Z.::.t.
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Caschm-Zvörterbu- ch

der Englischen und Teuischen Sprache.
tXit richlizn Utbers'tzuiig ier

Englischen Wörter iir deutscher Sprache
Äi-- und

Deutschen U??rter in englischer Sprache.
- .

. Nkdft txr sra ini -

OrthMaphie, Ausspmche und Drsinitim
lltt SSottet in o Sprache. V--

Vicklg ttx englljchr !i2j Zprch durch dtsch
Vchftabn.

OlieUl S?uck iü Külsch kbundki, und titbZUt GH
tm. Wir verschick ,S ttz V? irgend drkß
KrgSsedsz vvutLiAet Tollar Wanadrisstr

, XX. STOLZ c Co.,
- t. 23 PARK PLAGE. N. Y

THE
KINO REVOLViO

Winflöw Eask.
Ta ich da? Sonnt, Recht für dxn Terkauf

dieser tütn gensterrahmen erworben habe,
möchte ich jeeen HauSbesiker oder solche meiner
Ltttdörger die ein WodnhauS. Geschäftshaus
Kirche oder TchulhauS zu errichten btatsichti
gen. ersuchen br mir vorzusprechen um sich

on dea Borjügen diescr tue. Vorrichtung
zu ubtrzeugc.

Wm. Klenk,
Hermar.v, Mo.

Die Grholnttg."
dieser

SALOON
rlch,r erst kürjkich rrrffnet wurde erfieut sich

bereits allgemeiner belieb: i)rir un sinsct man
dort die besten Sorten

Wliislcey?5 und Braxxdies
feine

Weine unl die besten Ciaaren in
- dcr Stadt.

enk Pool und Billiard - Tische
ftchcn dem Publikum zur Verfügung.

lkrvpp'S ouSgrzkichnkteS Lagerbier,
ftetS an Zapt. Die Halle, roelchr unt der
Wirthschaft ia Verbindung steht, ist Vcrcine,
und überhaupt alle die Festlichkeiten tu er
an stalte. oder Versammlung zn brrufen ge
denke stets offen.

o h n R. vl o d I e

Eigenthümer.
I u m d o. Mirolegist. MS, z 85

Wi:. der. Ge. Ctarck.

SonoHiIIWineJo.
Nachfolger cn

M-- Pvcschcly Scherer cj-- Co.

Wein - Jttchtev
und Händler ia

Einheimischen Weinen.
Fabrikanten deZ rühmlichst brkanntrn

...pearl" Gtra Mrn
Cbau.paguer,
und Eigentdlmer der

irTONE ILLilNEYARDS
lÄiiS

Hermann Mo.

E.BLUMER'S
Möbel - ßkittdllttka.
ist der beste Platz für den billigen Ankauf von

Möbeln aller Art,
ScbankelNuble. Sopbas,

Spiegel. Matratzen :c.
I Verbindung mit meiner Mödclhandlung

führe ich auch ei.it

Tz'dSp''SVÄ
und halte stets vorräthkg alle Sorten
Bauholz, Schindeln, gleorina. Thüren. Jen
ster u. s. w. zu den billigste Preis . Farmer.
sprecht vor. z?IebSS

Avvr,?200Iks,
Knllstgartttcr

Gegenüber dem Locale des Herrn E. Nasse at
der Schiller Straßr,

Hermann, Mo.
Unterzeichneter ist durch seine rerschiedknen

Tieibhäuser in denstand gesetzt demPubliknm
z niedrige Preise alle orte Gemüse,
Pflanzen, Blumen . zu liefern und bittet um
geneigten Zuspruch.

Dem Anlegen von lmegärten Spargel
dreien und allen in sei tch ichlagendea Ar
beite wird besondere Aufmerksamkeit ge
schenkt.
geb. 2. 8? Adolph B od i.
V. C. HAEFFNER,

vindler in

CHOICE FAMILY CH0CERIE3
Blech und GlaSwaaren, Porcellan. Waaren,

CandieS, Eingemachte Jrüchte.
JrllieS u. s. w.

Ebenfalls habe ich eine sog.

lOENT C0UNTEH5
eröffnet und könncn da Waaren aller Art für
die geringe Summe von 1 (lents gekauft wer
den. garmprodukte werten in lausch gegen
andere Waaren entgkgrgcnemmr.
Marktstraße gegenüber dem Markthause,

Hermann, Mo. jun8S

Jakob Romme!. Hermann Sbte.

R0H1112EUS0BBE
Eigenthum rr der

Morrison Nnrsery U.Weinberge
MORRISON,

Dascouade Lounk?, .... Missouri.
Agenten:

Vkarti Allemann, M
Lktbold Per! Hermann, Vte.
Theo. Bergner Hermann, Mo
R. S. Kessler Hermann Vte.

Ein Mittel gegen Schwel
necholera.

Dcr Unterzeichnetk, ei alter Farmer, der in
der Schwkinezncht gut erfahre und früher
durch die Cholera scheu große Verluste erlitte,
hat ach längerem Studiere uud vielen Ber
suche ein probates Mittel gegen diese Krank.
e)eit eatdeckt das noch in keinem gälte fehlschlug

Solche die das ?.'iit:el an ihre Schaeknrn
versuche woll', können das Recept beim Un
terzeichnete gegen geringe Vergütazg bekom
men.
4Met Georg Kraettl,.

Hermann Branerci !
und

Mnl; -- Haus.
HUCOICROPP, Eigenthümer

Hermann, Mo.
DaS vorzügliche Hermauner

Lsger-Bi- er und Flaschen-Bi- er

entspringt dieser Brauerei.

Für Gerste wild der höchste MarktpreS
bezahlt. ,

Buckle' Arnir Salbe.
Die beste Salbe k der. Welt für

Schnittwunden, Quetschungen, Geschwüre,
Salzflug, Fieber und Frostbeulen, Flechten,
gesprungene Hände, Hühneraugen und alle
Hatauöschkäge; sichere Kur sör Hämorrboiden
oder lerne Betahluna erlanat. Völlige 3a
friedenhkit garantirt oder daS Geld zurücker
stattet. Preis '25 Statt die Schachte!. Z

be ia Nasse'S xethekt. - . I.


