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Gebrüder Gras, ansgeber. Preis : $2.00 per Jahr. Office: Ecke der Liertea und Schiller Straße.

Jahrgang 3. Hermann, Mo., Freitag, den !S. Oktober, Nummer

Meuc Möbel-Hanvlun- g !
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Nachfolger von Begrmann, Lrisnkr & (0.

Händler in

Möbeln, Matratzen. Tcppicke. Qe - Tücbcr, Tapeten
FensZer-Vorlicing- c. niib fätomafdiiiieti ller Sorten,

welche wir zu febr mäßigen Preisen rerkifen werken 57?'" ? t x t i 4 t Särge in großer

,slm!nabl zu allen Zeeisen.

Ein eleganter Leichenwagen sieht tem Pttbliknn? bei
Begräbnißfallen t,nr Versnunc;... Hcckman:., - cschaftsfuhrcr.
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und
(viscn-Waare- n,

Vlech-ÄZaare- n,

Pumpen Art,
Messerschmiedwaaren

COrrugatect IronSntfjrinnni und Blitzableiter
Agent für den fcevüfcnteK

Selbst - Binder,
Nnmcll Tamps- - und Treschmaschincn, uns ?. M. Birdfall

..Nodcltlz" Sage.
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Markt stras;c, Hermann, Mo.

Händler in

Uerklgen
Uttd

MäfMcttp

AleZVer-Stoffe- tt jeder 'A'rt
tzST 3er größte Borratl) fertiger leider für Herren, Jünglinge und

Knaben in diesem Theile de? Staate steht meinen ftimdcn zur Auswahl
zur Verfügung.

Sprecht vor und prüft meine Waaren.

e
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K
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(fckc dcr 2tc:t und SchiUcr strafte, Hermann, Missouri.
Unterzeichneter cmpselilt hiermit dem geehrten Publikum von Hermann und

Umgegend seine wohlassortirte und umfangreiche Au-ioa- hl vcn

Groccrics, Provisions, Holz- - und Wcidewaa-rc- n,

Porzcllanwaarcn :c.
Preise habe ich bis ans das Niedrigste herabgesetzt bitte u?n geneigten Zu-spruc- h.
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Martin Hcrnann, :igentiiimcr

S'.'t'arfstr.ijir, H e r nl n v, u.

Xiefei reut Hclcl v) dem Publikum erst
kürzlich eröffnet und mit den deauemslcn Ein
richtuNjien, neuen Bette nund Möbeln auöqc-statt-

worden, und werden Reisende, ft.uma
und ostgänger tierselbst bcöen Acrom?
datienen zu tt-- maßizen Preisen findm.
14iaiS6i.
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Wenn ihr gcdleene Iste .ilcisse 5lüfcrwaaren
gebraucht, so gebt zu
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Küfer- - WerLstatte
an der 3. ,:abe der Marktstraßr.

Alle Sorten W'in. Eider und SSmal
fä'sser, Haldfasser, lrautstäader, ie 10 ,id
5 Gallonen Neaö steis an Hand. Alke lc

mde repariri. DukeS Äüscrhs!; stets vr
langt.

Alle Küferwaarea derüdmte Ttone
Hill Co. werken von mir rerferiigt.
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, .enr Swald.

fV!mi' iV Ihvald,
MlMOLK

'Siillerjimte, Hermann, Mo.
ttiilerzcicknete empfehlen sich dem Publikum

znr '.'luofüdruug aller Anstreicher, Maler
ur.d Tcccrali?ns?lrbcitcn.

luke Vlrl-ci- t wird garantirt.
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Republikanisches onaty-Ticket.

,

Für Repräsentant :

Joseph Leisiag.
Zur Eeunw'Collector:
Georg Kraettly.;

Für Sheriff:
F. W. ßueller.
Jür Echapmeifter

tthaö. Fugger.
Für Assessor:

Arnold Mhump.
Zur Eounty'Elerk ;

Buel L. Matthews.
Für Eircult'Clerk:
August Meyer.

?süx Prosecuting Attorne? :
(?. M. Clark.

Für Probate-Richt- er :

Franris Oncken.
Für vorjlßenden Richter der Eount? Court:

Chas. M..Matthews.
Für brisiyenden Richter der Couvt? Court für

den nördlichen District:
August Riet.

Zur b'i,ltenden Rechter der Count? Court für
den südlichen District :

George W. Sewcll.
FürCoroner:

Tr. G. A. Sprrckelmkher.
Für Cngress: lltcn Distrikt,

L. F. Parker,
Für Preisrichter des 9. Bezirks :

Rudolph Hirzrl.

Herr L. F. Parker,
der von der republikanischen Partei un
seres Congreß - Distriktes aufgestellte
(sandidat für Congrcß --- Mitglied wird
am ? x c i i a a den 22. Oktober.
1$!' um 1 Uhr Nachmittags in Hcr
mann eine Ansprache an die Bürger von

Gaseonade llounty halteil und in der-selbe- n

seine Stellung zu allen wichtigen

Tageofragen definiren. Jedermann
sollte es sich zur Aufgabe machen, Herrn
Parker, welcher nicht nur ein tüchtiger
Redner, sondern auch ein in allen politi-schc- n

Fragen wohlunterrichteter Mann
ist, zu hören. Wir sind fest davon über-zeug- t,

daß Niemand, der beide Candida-tc- n

für dieses Amt, Herrn Bland und
Herrn Parker, gehört auch nur einen
Augenblick darüber im Zweifel sein kann,
welcher von Beiden der fähigere Mann
ist und im Stande sein wird die Jnleres-sc- n

seiner Constituentcn zu wahren, und
daß Herr Parker von jedem unparteiisch
Urtheilenden als der fähigste der beiden
Männer anerkannt werden wird.

n seiner letzten Dienstag hier gehal- -

tenen Rede erwähnte Herr McJntire
dcs demokratischen Conzreß-Candidate- n.

Herrn Bland, mit keinem Worte. Ein
Beweis daß unter den Demokraten des
Distriktes auch außerhalb unsercsCounty
viel Unzufriedenheit über die Nomina-tio- n

Blands herrscht. undHcrrn Parkers
Aussichten für Erwählung sehr gute
sind.

Richter Äary. vor dem die acht oder
neun Anarchisten in Chieago wegen
Mordes prozessirt wurden, hat am Don-ncrst- ag

im dortigen Criminalgericht
den Antrag auf einen neuen Prozeß nt

und das Verdikt der Jury bestä-tig- t,

nach welchem Spies, Parfons,Ficl-den- ,

Schwab, Engel, Fischer und Lingg
gehängt werden und Oscar Neebe 15

Jahre im Zuchthause verbringen soll.
Die sämmtlichen zumTodc verurtheilten
Männer verlasen darauf lange Reden,
in denen sie gegen das Urtheil protestir-te- n

und ihre Unschuld betheuerten. Der
Hinrichtungstag wurde auf den 1?.
Dezember festgesetzt.

Demokratische Redner dieses Staates
haben in letzterer Zeit so oft ihren Zn- -

Hörern weiß zn machen gesucht, daß die j

demokratisie.irtei da.z se.ienbriniender o I

rts,rtitMii,t-tfi'- iitTiMtt l irll -- rfi!t!iiniciiiii;)l v i ii itiufv wufui in
enaugnrirle und den für den Unterhalt
der Schulen nöthigen Fond geschaffen

hat, daß dieselben es Anfangs selbst
glauben. Herr MeJutire, in seiner am
Dien -- tag Abend im Conrt House gehal.
tenen Rede, stellte rbenfalls diese

auf und beanspruchte für seine

Partei den Credit der Einführung des
öffentlichen Schulsystems obwohl er
wußte daß nicht die demokratische, son-dcr- n

die republikanische Partei unseres

Staates dieses segenbringendc Institut
erachtete.

Ohne Lügen und Entstellungen gcht's
einmal bei den demokratischen Partei-Organe- n

nicht ab. Weil die republika-nisch- e

Staats-Conventio- n in Sedalia
den Pkt. 8 der Platform angenommen
hat, suchen gewisse Blätter ihren Lesern
vorzumachen, die republikanische Partei
sei für Prohibition. Nun besagt aber
jener Paragraph, wie schon früher be-mer-

nicht mehr, als was bereits in der
Staats-Constiutio- n enthalten ist. Dies
haben auch die Prohibitionisten einze-sehe- n

und haben sie deßwegen ihre eigene
Staats-Conventio- n abgehalten und ihr
eigenes Ticket aufgestellt. Hätten ihnen
die Republikaner irgend welche Vortheile
eingeräumt, so wären sie gewiß nicht auf
eigene Faust in's Feld gezogen. Dies
sollten die Gesinnungstüchtigen" beden-ke- n,

ehe sie ihren Lesern blauen Dmisr"
vormachen. (Central Missourier.)

Die allerbesten und schönsten French
K id" Schuhe für Damen finden unsere
Leser im Schuhladen des Herrn M. P.
Bensing.

!

" ocm 21. xcmu von

; Minourl nnd uns mehrere Zuschriften
von deutschen Temolroten zugegangen,
welche sich beifällig über den Vorschlag
aussprcchen, Silber Dick" Bland dies- -

mal zu Hause zn lassen. Hoffentlich blei
i bcn unsere Freunde bei diesem Entschluß,
i Was haben die Farmer mit dem Vertrc- -

ter. der TilberMiü,onärc zu thun?
ll i n Republikaner mibr im Revräsen

' tantenhause wird keinen Schaden thun

?er Acenrnelt in den Demokraten poen

sicher.

So schreibt der demokratische Anel- -

ger des Westens" und wenn unicrc
deutschen Demokraten den Republikanern

dieses Distriktes 'zur Erwählung Frank
Parkers bchülflich sind werden wir einen

Vertreter der Bürger des Distrikts, und

nicht einen Repräsentanten der Silber- -

könige, in den Congrcß schicken.

Ti e Candidatcn der republikanischen

Partei unseres Connty werden an nach
folgenden Plätzen im Countq Anfpra-chc- n

an die Bürger halten.

St o n y H i ll, Kärstedt's Store,
Boeuf Township, am Montag den 19.
Oktober 188;, um j Uhr Nachmittags.

Simon B o c g e r's Store,
Bonlware Township, Dienstag, 19.
Oktober Z?5'., um 7 Uhr Abends.

A r i o n H a ll c, Manske's Preeinct,
Richland Township, Mittwoch, 20. Ok

tober 18S0, 2 Uhr Nachmittags.
L o e b's S ch m i e d e, Third Creck

Township, Samstag den i:. Oktober
um 7 Uhr Abends.

Bland, Third Creek Township,
Montag den 2ö. Oktober 1 ssc, - Uhr
Nachmittag?.

Red B i r d, Bourbvis Township,
Dienstag, 2;. Oktober, 2 Uhr Nachmit-tags- .

B c m, Brush Cre.'k Township. Milt
woch, 27. Oktober, 2 Udr Nachmittags.

3 a m. I. M o r g a n's Schmied e,

Canaan Township, Donnerstag 2?.
Oktober 18, 2 Uhr Nachmittags.

2 w i s s, Boeuf Township, Freitag
2. Oktober, 2 Uhr Nachmittags.

Hermann, Roar? Township,
Samstag, 3 Oktober lssr,, 7:00
Abends im Court Hause.

Morrison, Richland Township,
Montag, I. November 13'., ll Uhr
Bormittags.

Von Swies und Umgegend.
Die Farmer sind jetzt soweit mit dem

Einsäen fertig. Viele Felder prangen
bereits im fchönsten Grün.

Das Haus des Herrn H. S. Bnekcr
ist vollendet und gedenkt dcr Eigenthümer
diese Woche noch in dasselbe einzuziehen.

Der Storch klapperte letzte Woche in
unserer Gegend und kehrte bei Herrn
Jacob Sutter ein, dem er ein hübsches
Tvchterchen hinterließ.

Frau Ed. Rudolph und Sohn be-

gleitet von den Frls. Hanna Vogt,
Rosa Storts und Frau Stephan reisten
letzten Montag zu Besuch i:ach St. Louis.

Herr Nie Fluctsch wohnte letzte Woche
der Ausstellung in St. Lonis bei.

Von Try Hill und Umgrgrnd.
Die Arbeit des Weizensäens ist jetzt

bald' vollendet.

Die Frls. Clara, Flora und Augusta

Petrus besuchten die St. Louiicr Fair
letzte Woche.

Die Herren Ediv. Beckmann und W:t:.
Janusch reisten vorige Woche nach St.

oui? um einige .age onelvu zn ver-
weilen.

kran inm ;jceacr vegav neu letzle
Woche nach St. Louis um Freunde, Ver- -

wandle. . un? rtc grozze V.n.'ttelluug zn
,

IH'llll-lÜ'l- l
!
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Herr Gvtlhardl chinist loild nach
steil Sonntag, den I.. d. M. auf seiner
Farm ein Preisschießen veranstalten, bei
welcher Gelegenheit cin fetter junger
Stier ansgeschossen" verden soll.
Alle Schützen sind cingelaöen.

Bei Gelegenheit eines Besuches, den
ich Herrn Fritz Petrus lefc.tc Woche ab
stattete, mußke ich anch seine vorzüglichen
selbstgezogencn Weine kosten und sand
dieselben von einer solch guten Qualität
daß ich deren Stärke uoch am anderen
Tage fühlte. Herr Petrus versteht cs
dcn Saft dcr in fcincn Weinbergen ge-

reiften Reben in einen ausgezeichneten,
wohlschmeckenden Wein zu verwandeln. ä

Carl Schmidt hat cin gutes Wohn,
hau?, das cr aus längere Zeit billig zu
vermiethcn sucht. Näheres zu ersragen
bei Hrn. Schmidt, auf d:r Day'fchcn
Farm, eine Meile von Hermann.

Mit Bedauern erfahre ich daß unser
alter Freund, Herr Christian Unold,
infolge Krankheit, das Haus hüten
muß.

Ti? Littcl Berger Schule, in welcher
Herr Albert Kattelmann als Lehrer
thätig ist, wurde letzten .Montag et.

Die von Herrn Phil. Kramp, von
Diamond Svrings, California, mir

Wcinsorten, von denen ich
neulich sprach, wurden einer gründlichen
Probe unterworfen und hatte ich zu
diesem Zweck meine Freunde und andere
Weinbauer eingeladen welche sämmtlich
dem Kramp'sche Erzeugnisse das höchste
Lob zollten. Ich hatte ebenfalls eine
Probe feines Branntweines erhalten die
ich Die Herren auch kosten lieg und über
denen Güte sich die .fterren in dem Wbr
spruch einigten, dan derselbe cm ausge-- ;

'
zeichneten und unübertroffenes Getränke
sei. i

Correspondent. j
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(S ingesundt.)

rief im PkAzer Dialekt.

V om Hannes an de K'r i s ch t o f f.

Roch Ebbes iwer die Politik hier zu

Land.
Den 7te Oktober. 1:.;.

Lieber Lrifchtosf?
Schon vor zwa Woche hänn ich dir ä

kurze Jwerschrift in Betreff von uns'rer
Politik gewe und wic's heut zu Tag in
diesem gelobte, von Rcbclle Gcncräl re-gier- te

Land aussieht; wer ans hänn
ich vergeffe, un des is die traurige That-suc- h,

deß unser miserabler Präsident, der
sei Mitleid rnit uns alte verkuppelte
Vcterane Hot, aach durchaus kei Mitleid
un Gefühl für annere Mcnschekinner an
de Tag legt. Tu werscht schon in dcr
Zeitung gclese henn, (wer nit im
Stern," denn der scheint nit bei dunkler

Nacht un am Tag erst recht nit), deß
mer a grones Erdbewe in Charlcston
gehabt hänn, und deß viele arme Leut
um'S Lewe komme sein un ihr Eigcthnm
verlorn hänn. Unser sauberer Präsi-den- t,

der Alles Hot was mer braucht, in
Saus un Braus lebt, un grod beim
Fische wor wie sich selles zugctrage hott,
is rnhig sitze gebliewc un Hot kan Heller
nnncrschriewe für die arme Leut im
Süde, denn der geizige Patron is nit
dahüm, wenn er in de Beutel lange soll,
um Elend un Noth zu lindere. Ewcso
wor er beim Fische, wie merr die letzte
Streitigkeite mit Mexiko gehabt hänn.
anstatt uf feinem Poste in Washington
zu )em, wo merr ihn zu finde erwarte
darf, wenn dem Land ä ttrieg droht,
oder awer wenn sich' die braune,
schmutzige Geselle iwwer'm Rio Grande
heransnemme uus mit Treck zu bcwerfc.
Awcr was kann wer von dem bnnariae
Demokrat Gesinde! anncrs erwarte ?

Als besonne Neiigkeit will ich Dir
aach zu wisse duhn, des; dcr Mischtcr
Naßby, dcr setz S gute Stell in Washing-to- n

nnncr unsrem saubere Präsident Hot,
und von dem ich Dir schon früher

henn, jetzt grod hier uf Besuch
is. Ter Naßby, 5lrischtoff. is ä

und fragt nix dernoch wo
die Hieb treffe. Er Hot schon mehrmals
de hiesige Demokrat? de Stannpunkt
klor gemacht und nimmt ka Blatt für's
Maul, des dcrf ich Dir sage. Se sinn
fuchswild, die Demokrat?, weil ihnc der
Mann zuwcile klorc Wein einfchenkt und
ihnc gerade von der Lewer wegsagt wie
se sich blamire. Jwerhapt sinn die Tc-mokra- tc

in ä miserabelc Lag hier uno
wcrn mit ihrem Zmittcrticket net weit
komme. Se blase uf cm letzte Loch un
wer'n bald in de Busch laafe. ?l paar
von uns' saubere Lcit, die, wie merr
anfangs geglabt Hot, genug Ehr im Leib
gehobt hänn a dcmokratifchc Nomination
znrickzuwcise, sinn jctz vom Gaul uf dc
Esel komme un hänn sich als u n a b-- h

ä n g i g e Republikaner angezeigt.
Des meint, 5irischtoff. deß se nix von de
Tcmokratc erwarte und so unabhängig
sein, deß se ohne die ioah rcpublikani-sch- c

Stimme fertig wcrn könne. Nn jo,
laß se nur laafe. die saubere Äcrrüther
un Renegatc, se bilde sich jetzt ein se sinn
Jagdhund mit lange Bänc, awwcr
wenn sc sich abgelosfe hänn, wer' fe
Dcchsel fein mit kurze Ban, die gut ins
Loch komme könne und aach drin blciwc.
A Mann, wie Langeberg, den sei Mit-berg- er

mit de größte Eh bchannclt
hänn, nluß iwwergeschnappt un verrickt
sein, odec alvwer, gor kei Prinzip un
Ehr im Leib hänn wenn cr so tief herun-uerkomm- t,

um de Temvkratc behilflich
... 7 (.;. ... i. s.s . .jii ii.i r.i iii jii ciii'ui;u, im vom

j

sschaiciiburg hält ichs erst recht net gc- - j

, ...... ...
Boap, oen er ttH alsa aniiseeliges Werk

.
. . .....I.UI.H ll.lftlflri 1 t t 4k....V TV .f t

t 1'inm.iL tu c u'iiu ii .ii iiiiiurtaie ;u i

". .em Amt zu rerhelse' nn gegen unter' alte i

i
un gediegene Clerk zn laa'e' mit dem

. i

merr all w zusriede v.in un der sei Amt !.
,o gut nn gew,ehast verlvaltet Hot ,oie

'
noch aaner vor ihm. Awer wart uur.
die sanwere Geselle mit dem Judaskenn !

zeiche, ivern am zwatc November so ge
hörig cingest'.lzc und so lies bearawe
deß merr .V.Vik.-t,-

,.

Uferstchungsmorgc
nct von gcpöckcltc Schweinefleisch uuncr-scheid- c

kann. Unser nächster jlrciörichtcr
is dcr Rudolph Hirzcl, ä seiner Mann,

Schwob von driwc un ä alter Frcind
zu mir; dcr werd jkix tout crlvählt un
es is aach ganz in Ordnung, ttrischtoff.
deß merr ä moi cn dcitsche Jurist als
Richter bekomme. Ich hob' die Lcit
aus cm Schwabeländle immer gut ge-glic-

vom Friedrich Schiller bis zum
Franz Abt un wenn mer ä mol die Grille
komme heut zu Tag, so nehm ich mein
liebe Schiller herunner un les die Rä u-w- er

oder Wallenstcivs Lager, oder singe
mer un meiner Fra eins von Abts he

Lieder mit Gitarrbegleitung.
Tu kennst sc jo all, Krischtoff, Wenn's
Mailüfterl weht." Hoch vom Dachstein,"

Fern im Süd das schöne Spanien" un
Wenn die Schwalwe heimwärts ziehe."

Do gcht eim's Herz uf uns Aug immer.
Also merr sinn für'n Hirzel un das
ganze republikanische Ticket un 1n't
yern sorget it, uf Teutsch: (Des is
unerschriewe un bleibt derbei.)
Mei Fra läßt Dich un die Lisbeth
herzlich griße. Hast de noch nix von der
Erbschaft vom Onkel Michel gehört. Es
wär bald Zeit deß merr ebbes davon in
m Vly langer oeromme.

Bis zum nächste Mal,
Tein treier Vedder,

Hanncs

j Aus Rkchlayd Tovnfhkp.
Herr Redakteur:

In dcr letzten Nummer ihres geschätz-te- n

Blattes fano ich eine Anzahl Candi-date- n

Anzeigen, welck,e in ihrer Art ein-zi- g

dastehen und den Anspruch des
weisen Ven Akiba, daß alles schon dage-wcse-

Lügen strafen. Da fand ich z.
B. die Anzeige des H:rni Wui. F. Lan- -

gcnberg. welcher sich als unabhängiger
Candidat für Waisenrichter anzeiat.
Dies ist doch sicherlich derselbe Herr,
welcher von den Republikanern diese?
County zweimal mit der Wahl als

beehrt wurde. Derselbe
Herr, welcher seinen demokratischen
Freunden so behilflich ivar, unseren

Mitbürger, Herrn Simon
Bocgcr, dcr lange Jahre znr Znfricdcn-he- it

Aller das Postamt zu Bay verwal-te- t
hatte, aus seiner Stelle zu bringen.

Derselbe Herr, welcher von seinen
Mitbürgern als Tclegat

in die republikanische Connty Convention
gesandt wurde und dort cin volles i

Connty Ticket aufstellen half. Es ist j

doch dcrfclbc Herr Lanzcuberg, welcher!
vor nicht langer Zeit über seiner Unter- -

Schrift erklärte, daß er das rcpnblikani-sch- c

Ticket von oben bis unten stimmen
werde. Und jetzt, da in der rcpnblikani-sche- n

Connty Convention nicht clle Mit-
glieder nach feiner Pfeife tanzten, kommt

dieser selbe Herr und will der Partei,
welcher er immer noch anzugehören vor-gieb- t,

eine Niederlage bereiten. Sein
Motto ist: Regieren oder
N u i n i r c u.

Dann fand ich die Anzeige des Herrn
Jakob Tappineyer. als unabhängiger
demokratischer wollte sagen repnbli
kailischcr Candidat für Cvllektor. Er
scheint ganz und gar uergessell zn haben
daß cr von den Herren Demokraten zu
Trakc schon als Candioat für dieses
Amt aufgestellt worden ; oder beginnt
cs ihm erst jetzt einzuleuchten daß cr
sehr wenig Aussicht auf Erwählnng auf
dem demokratischen Ticket hat und fand
cr cs deßhalb als unbedingt nothwendig
sich durch seine vielen (?) Freunde en

zulassen sich auch als unabhän-gig-republikanisch- en

Candidatcn anzu-zcigc- n.

In derselben Ausgabe ist auch die!
9sniW hra fvrm OniiiÄv n.n i'iv v t MivtutttvM i- ' o
rt1 3. ttrtrttifiiTtrtin" vViifiti f.1? irfii- - 0v i iiimvi-yuiiuiv- i v t i iu ii i jt;v
Candidat für Circuit Clerk zu finden.
Dies ist doch derselbe Herr Schanmburg,
welcher sich seinerzeit als Candidat für
dicfcs Amt, unterworfen der Entschei-dun- g

der republikanischen Connty Con- -

vention angezeigt, und damit seine Er-- ;

klärung zgcgeben h.-.ti-
e, daß er fich die- - 5" den aUcruicdrigstcn Preisen zu lic-?idu,- ig

zn fügen gedenkt. Jeyt ! Xtt- - 3i- - j'j1 flij rser Entschc
.Y v cm i t inamoem oic cnglieoer oer onveullon

einen anderen Candidaten ansgestellt, ,

wünscht cr seine Ansprüche ans dieses !

Amt noch einmal vor den Bürgern des
Countn geltend zn machen. Wenn ich

nicht irre, ist dieser Herr ebenfalls von
der besagten demokratischen Massen-Conventio- n

aufgestellt worden. Wo
bleibt da die Couscauenz? Diese Herren
haben jedenfalls genug zn thun vor ihrer
eigenen Thüre zn kehre, und haben
sicherlich keine Ursache Anderen den
Vorwnrf der Unbeständigkeit in der Po- -

litik zn machen. Sie sollten erst den
Balken ans ihrem Auge entfernen eh 2

sie nach dem Splitter im Auge ihres
Nachbars suchen. Die Republikaner
unseres Connty werden sich durch d e

Machinationen dieser Herren nicht irre
leiten lassen und werdeil a?n Wahltage
ihre Stimmen sür die von ihrer Partei
aufgestellten Candida'en. welche alle
chrcnhaflc zuverlässige Männer find.

. . .
m-,,n- . Die vbengenanntcn .errett
liinvSi Srii itt i rnnf'.f irtvit futt?U Vfc. VUHHMl. H. V'ijl L'U liltl 11 UU.'...Swenn

..
-
ie be, Zeilen ihre orbercitnngcn

tncn zur die lange Reiie nach dem
.,

alzstnr, Gebiele. die zie
-

am Rovem
. .

sllt titrctcit gezwungen iein werden.
c o b a ch t e r'

T

Lasset Euch nicht irre führrn.
Da am Ende doch cin Theil vorn

udlikum mvchke verlilusscn
tauen, uno gianven oan ,:e wirliiO) an- -

ocrswo in oer laei Ä.lvoct vutlger
kaufen können wie bei mir, fo möchte ich
hier einige Bemerkungen machen:

Stühle verkäme ich schon seit einein
halben Jahr zu mir Ao Cents.

Gute Waschtische zu nur !.'.;.
ttüchenschräukc von :j.00. aufwärts.
Kleiderschränke von 3.00 auswärts.
Bettstellenvon Z,'.00 aufwärts.
Wiegen vonsl.2.!; aufwärts.
Spring-Bette- n von Kl.50 aufwärts.
Beste drahtgewobene Spring-Bette- n

nur L4.00.
Schaukel-Stühl- e von Cents aus-

wärts.
Die besten Waschringcr im Markte,

nur $2.50.
Neue Nähmaschinen von 13.00 auf-

wärts.
Bilder-Rahme- n, die größte Auswahl

und billiger als anderswo in der Stadt.
Tapeten zu 1ö Cents die Doppelrolle,

unentgeltlich beschnitten.
Gepolsterte Toppcl-SosaBette- n. nur

10 Tollars.
Fenstcr-Vorhäng- e, die schönste Aus-

wahl in dcr Stadt.
Ich lade das Publikum hiermit ein,

ehe dasselbe seinz Einkäufe macht, bei
mir vorzusprechen, und ich bin überzeugt
daß Niemand anderswo billiger einkau-
fen kann alsckiei

A n q u st C. L e i s n e r.

. Feine ganz lederne Kid Damenschnhc
nur sZ.00 bei M. P. Bensing.

ÄV--: V

Gin Wink für Knaben.
fZ'. (fUHnsnU f, ,4 SldOfll ftfS.

. U1 y u l" 1' . i iiut yiui, viiiiuvviii"
,:ng der Knaben sollte sich über Gegen-

stände erstrecken, rvcXA: zu wissen uner-

läßlich ist. wenn, der Mann heranreift.
Was sollten sie also wissen?

I. Treu und grad zu sein. Eine
Bildnnz. durch welche nickn diese Tagen-de- n

erreicht werden, ist von keinem

Wertti. besser ist es, nickst lesen zn können,
aber treu redlich inGedante nndHaltung
zn sein, als in allen Sprachen und Kün-stc- n

bewandert, aber falsch und hinter
listig zn jein. Bor allem lehre man also
die Knaben und auch Mädchen, daß
Wahrhaftigkeit und Redlichkeit höher
als irdische Macht und Ansehen ist.

2. Trcn und wahr in (bedanken,
Worten und Werken zn sein, rein von

Gemüth und Körper. Ein unreiner
Mann, jung oder alt, vergiftet mit sei
nen schmutzigen Geschichten n. dösen Bei- -

spielen die Gesellschaft, wo cr hinkommt:
cr ist cin moralisches Geschwür, der wie
dic Aussätzigen in alter Zeit behandelt
werden sollte, welche von der Gesellschaft
ansgestoßen tonrden und Unrein" rufen
mußten, um andere vor der Seuche zu
bc wahren.

Nicht selbstsüchtig zn sein. An
dem Glück und Unglück Anderer theilzu-nehme- n:

höflich zn sein und gerecht in
allen Geschäften mit Anderen, großmü-thig- .

nobel und männlich. Dies schließt
die gebührende Ehrfrucht vor dem Alter
und anvertrauten Geheimnissen in sich.

Sich auf sich. selbst zn verlassen und
sich selbst zn helfen, in früher Jugend
fleißig zu sein und sich selbst zn unter-

halten, io bald als möglich. Lehrt sie,

daß ehrliche Arbeit nicht entehrt, daß
aber ein müßiges, von anderen abhäng-ige- s

Leben nichts als Schande und
Verachtung einträgt.

W'nn cin Knabe diese Gegenstände
gelernt, dieselben gleichsam in Flcisch
und Blut verivandclt hat. sei cr nun
arm oder reich 'er hat etwas von dem

gelernt, das zu wissen für einen Mann
unerläßlich ist. Wendet er diese vier
Lehrsätze ricküig an, so wir) cs nicht
schwer fallen, fich einenW 'g dnrchs Leben
zn bahnen. Wbl.

Zur gefälligen Beachtung.
Ov) XlI v iv11 "llulc I"1

.-- trtiirnA ur,"rti.triT innnm! ?nm Tjrtr- -
VV,VlVw kV.tt.tfcVVkr ()tll tJ V Jk '
kau? halte, und anch von Niemanden
Etwas ciefchcnkt haben will, so kann
Jedermann einsehen, daß ich gezwungen
bin immer zum möglichst niedrigsten
Marktpreise zn verkaufen und mich von
Niemanden unterbieten zn laen. Mein
Bestreben war immer und ist cs hcute
nod) meinen 5!nnden die besten Waaren

lanst Carpets. Tapeten, Oeliüchcr
und Fennervorbänge bei R. H. Hasen- -

ritter

s n e
5 1

I
SüL-fcC"-:.- '- ."1
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Ä5:äSH
4 "PRCKiyA- e-

f rt rri'iii-iiftiinnii'.Biw- uii.iiiv - fAtvt u rtuc-- ouv.n un 0IXES CdUMUrErriCICNTROIEOiES
f.t tor 5ctt f ctn Befiel, tftMlhf Frlrklj AH CUten M ,w

Vp.icfrfatatttcl zum Wtt
rtflet des VlutcS. zur
5irästigvng dcr Leber,McK lnlle. Nrr uud dS5ASHtrl MagenS dckiU.

SITlfcHb; ?l,Sdrpil, Verttop,
fnng. tScldsucht. Kops

ifCURE"s herz u. s. wert,
lttlD;SESESOTTKrjj lkicht und ftneil K'feUijt

1;itA tea ffil&rtn4entcn
KtniiBs t3 rrickly Asb

KIDNEY5 B:ttcr3.
1 STDMACH Tee rrlcVly loh Blttrn

ist ein xzi7idel Srjnris
1 AND tni lana s?lziichnicht

BOWEXS nl t:tt OViränf gftiandjl
e: f'ir tvctCfn, rbrl ltZ durch skt

r.:i onacncbCTfn GeschmackS?&1 daüi bcrcchli ,l tsäzt.

AliDRUGGISTS; sri:H7A32i Bitten Ca.

PRlCLlDOlUR; ?" Crnu !,i?uidüer,
St. louls A lUiiMft City.

Wöchentlicher Markt5rr!cht
Gctrcidr, Mehl u. f. w.

Jeden Freitag corriirt von der
11 KKMAXX STA i:M I LIM.

Weizen. Qnalikät io
Weizen, ',. Qualität 0,'
Weizen, .'.Qualität öS
ilcrn, iil Kolben 'JÖ

Geschältes ttorn 10
Hafer L7
Mchl. per Faß, 1 . Qualität 4 70
Mehl, per Faß. 2. Qualität 4 20
Slornmehl, per 100 Pfund 100
Sllcic, per 100 Pfund. 10
Shtpstuss. per 100 Pfund C0

Produkte.
Corngirt von

GEORGE KRAETTLY, Grorer.
Die angegebenen Preife werden von den
Händlern meistens 'm TaufchcZ bezahlt.
Butter, per Pfund 1215
Eier, per Dutzend 12
Hühner, per Tutzcnd 2 00--- 3 00
Enten, per Dutzend 2 50 3 50
Gänfe, per Dutzend 3 505 00
GetrocknetcAepsel.perPfund 2 2
GctrocknctcPsirsiche, perPfd. 3 4
Kartosskln, perVushel 3040
Zwiebeln, perVushel 30 40
Weiße Bohnen, per Bushcl . 751 00

Billig zu derkanfen.
Mehrere in gntcin Zustande bcfindli-ch- e

Holzösen. Nachzufragen in dcr
Office dcr Stonc Hill Winc Co.

Zugelaufen.
Vier E,2ck 'tii 10 Monat alte chweiae.

schwarz mit weißen Flecken find mir zugelaufen
nd kann ter rechkmäßiae Eigenthümer diese!

tea gegen Zadluug der Anzeige uns des Futter
zeldcs tei mir abhole. vo

John Daniel Strecker.

Achtung Farmer ! .

Ich habe gute Samen - LZekzen an Hid
ans JUiuois und sollten Farmer von diesem
sähen, da eZ eine reue Sorte iik ti einea lehr
guten Ertrag liefert und von Müllern vkrze-leit- n

nnri.
Ich bezahle ebenfalls den höchste Markt-Pres- s

für Weizen. Meine Einrichtung für den
Erpfang und daö Aufspeichern d.'S Weizens
ist derart d.iß ich nicht nur bessere Preise dafür
bezahlen sondern auch Weizen der nicht in
meinen Säcken ist leicht empf.iaea kaun.

Meinen WaarenZ?orrath biet ich zum ,:r.d
unter dem osrpreise gegen Baarzablu an.
Werbest bis zum Januar 17 billia einkaa.
fen w'ill der spreche bei mir ror. Bi? 9??
jähr muß alles verkauft sei um Raum für
andere Güter zu gewinnen.

Henry Binkhoeltcr,
Sept 10. 86 jan 1 87 Berzer. Mo.

Marinor - Werke !
vcn

ruryLchuch
J1 1 t itrm f Y

EckkdeeZZ.rrten ur,

Markstraßr.

yermaon. 2?o
Dem geehrte Publikum mochte ich hiermit

die ergebene Anzeige mache daß. um allen
vom Publikum an mich grstellken Ansprüchen
grrecht zu werden, ich irc

Dampf einsäge
eingerichtet habe und jetzt im Stande hin

Braune und weiße Sandsteine
in beliebiger Größe zu liefern.

a dieser Stern einer der dauelpaltesten
?telne ist. werde ich auch

Monumente .Grabsteine
aus demselben herstellen, die ich vaxn. halbe
Preise liefera kann, ekche man für Marmor
oder Granit zu zahlen hätte. Ich liefere eben
falls allerhand

Bausteine fnr Geoande
sowie

Platten für Scitcnwrqc
wozu dieser Stein fich gaiij besonders eignet.

Außerdem werde ich mein Marmcr-Geschä- ft

wie bisher betreibe und alle ia dieses Fach
einschlagenden Arbeite pünktlich und zur Zu
friedrnheit meiner Kunde ansführea.

vttnrtch schuch.

C1Y Alle in dieses Fach
IVk-NNre-r l gehörende Arbeiten
teerten gut und billig ausgeführt. Backstein'
legen, Eisservendauen, Pflastern, We:ßcln,
Calfamining und Tapcziren.

CarlBoigt.
7mai l Hermann, Mo'

Farm zu verkaufen
in Howard County, Mo. Die unterzeichne
ten Testamentsvollstrecker sind authorisirr die
Farm des verst. A. W. Morrison, in Howard
tlounts gelegen, zu rerkaufen. Tie Farm
enthält 121 Acker urbares Land und eigner
sich inödesenders för die Weizenzscht; ist edea-fal- ls

für die Viehzucht geeignet. Auf der
Farm hesiaden sich 7 Wohnhäuser; ebenfalls
ei guter Weinberg, uedst Weinkeller und
Presseraum. Kann eingetheilt werde m
mehreren Familien zu dienen. Berkaufsbe
dinguogen sehr günstig.

I. L. u. P. E.Morrison.
Glasgow. Mo.

Esnzert --Halle
PUI'LOtt & KUHlM, Eigenthümer.

Front Straße,
Utt.4,XV, HO.
Acht verschiedene Sorten ausgczcickmcten

WttlLILV.
Pfirsich und Apfel

BVattnöweitt,
Jamaika Num

Kümmel und ,,(9tn"
-Ä--I-O OHOL,

UI.AlKlJEUltY RItAM)Y,
E3SIS7TSRS EITTJSS,

ISSSDICTISS BITTSHS.

Augostura Btttkrö.
Holländischer Cnracao,

.LLVtt.und sedk Art vorzüglicher kivuöre stets an Hanv.
Außerdem habe wir immer an Hand einen

großen Vorrath der besten

Einheimischen Weine
uud den rühmlichst bekannte Champagner

pcarl" Grtra Zürn
aus den Keller der

5T0NE HILL WIN E COMPANY
Nachfolger von

M. Porsche!. Scherer . (?o..
Zti einzige Play in Hermann wo man die

sour mÄsh"cicarre
haben kann.

H. Kropp's Lager Bier
Immer frisch angesteckt.

Eine ausgczcichucte doppelspurige Ae
gclbahn. sowie cin Billiard Tisch

sieben unsere Kunde jederzeit zur Verfügung
um geneigten juivrua) einen,

Psanisch n. ilotja.

HENRY TK0"I?T!3.
Händler in

Bauholz aller Art
Latten,

Thnren.
Fensterrahmen,

Fensterläden,
Schindeln n. j. w.

3. Straße, zv. Schiller n. Gulleuberg,
Hermann, - , Mo.

Ich f'ße hiermit das Publikum von (Saöco
nade und angrenzende EounryS ia Kenntniß
daß ich die Holz und WaarenLorräthe,
welche ich käuflich von G. Lang übernommen
habe, bedeutend vermehrt habe und zu mäßige
Preise verkaufe werde. Reelle Bedienung.
Beftellungea werde prompt ausgeführt.
f8S?m.
Schmiede - Wcrkstatte

von

Doytt Kewnch
Frenlftraße, gegenüber Jordan' Elevator,

HEKlIAra.MO.
Alle Schmkrdearbeiten, wie das Bkschlage

Pferde, Pflugschärfe, Wagenreparatn
reusw.werden prompt odza. atHimfu.
Ne? 2085 J,k) Lei,


