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Gibrüser Gras, Herausgrber. Preis : 82.00 per Jahr. Ossi: Ecke der Vierten d Schiller Straße.
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NhrMLche und Euwellier

IISI.ZXl'I', MIO.
tZix!kd!l dein j,'iid!l!u!" . !?n Gasc-nzr- e nnd angrknz-nde- Countie ff ir reichhaltiges nd

N'Ich fluVrtirtt Lager von

(jli?ru:i:. !' lernen nd Nickel Tascbenttbren von $3.00
bi $100-0- das Stück.

Wand- - und ianfc - Uhren von 1.23 an bis $23.00
das Stück.

it-rnf- fcu!:t ich ö:t5 an ant? ein grekcs Zlffortwenk roa
Cilbeitvaenen o.eicei,e:i 'Jiiugcn jeDcr Art twn, billigsten bis zum Diamant-.-inz- .

Gii'.dktle min platirre ttyr- - und H.Us ttetten, Lockeis, Ciiarms,
nnbeni:a ilwv eine feine Auswahl Brvchcn, (Breast-Pins.- ) Ohrringe,

N!a::chett?,:k.;ö:.'fe, Goldfedern sowie überhaupt alle andern Schmuc''achen,
eiche ich di-- billigsten Preisen verkaufe.

ittvio f .hre ich ein sehr großes Lazcr i

J&$k
;jb-- t K- - ' KTXJ Vjvi J

gexr'!nren '.u Ul-n-n uns m Ursachen meiden neta mit großer Sorgfalt und dillig
lUkßkfudrt

Sie crkcn c? in JUuem iiaiK fiiocn einen erfrdrenen ans zuverläßize Uhrmacher
Mb Juwt irr zu iv.im: ir n, üa:i;u stattn zu geben rie on diele (Je chafte keineKenntiliß

den. I'kö !! c.( tir.ji.it furtilaptgc und verariiworkliche Ndrengeschäft zwischen Washing

Ut und 3iffeno:i .miv

1. tfvu me n; r lulur Uivtfjrnr Zutrauen testen dankend, empfehle ich mich fernerhin

in itnt! jKi .'.'.ii.ru.!'.

Jacob Schwab,
ÄigiCfrjlrajjt, Hermann, Vto.

An dw Farmer und das Publikum!

WÄÄÄÄrSyl4pik5ä"iZ5 v.r Tv'" ßtf
qch nlaulc i, ii y i,.', tuO? tu-- ergebene 'Anzeige zu maaien, rag ich meine

TchttNöSc- - und ÄZatterwerkstätte
Akr ftltü iide ne i..i;.n h.ue. lurO) meine fiüßcre r'ahrung iit diesem Geschäfte und

ick nci.uvnii;i.iicu U'.i iiv.e viutiiciji b n icv in tant grützt alle neuen rleiten, so-A- ,k

Itexeisiitr, iu, v'. r veuirk aue,;suyrk ud deren Oauerö.,sligkc:t ,u garannren.

Ikeioe ririic UUt'ii tu: öiitiiLivpin uc Irchiei, Zeilen angemessen sei Ich werde eben

HU rr. einen 0 u ii c c i 'in A a e r ? a u r r a k v , ch a s , e n und hoffe,

tat da mir t'iuüit ..cuttniti Zutrauen und 5tji'bicl!en erhallen dleil'en möge. Um geueig

tra Htuch iiiui, aa'Miijj.

LiOUIS ME3YER.
,6k
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'M

hier sind wieder
bei

H ist halt ir.nnet noch sei Im Hin, sie Plai.i ;u,n

rlPMunb Sorten. Zdwtit feine und robe.

Kiel recht billig und danerimil

iVPWICHTS

VT ,vl
SODA X

Zum Käluen von

Schmaiaften Biskuits und gesundem Brot
Geiisauchet -

mm SODA od SÄLERATIIS",
Absolut rein.

Stttö gleichmäßig.

?k e u c

Blechwaarcw
und- -

Ocfen Handlung i
Ift.

M. Il

Ers.-S.ZDiot-
sel

Echillerstrai-e- , Hermann, Mo.
- tkk an SU,C c.lU 5oi,C4 un? Zoch
Htm Vieawaar?!,. l..,,.V,!V, 11

,.7'ir,v., iic ich ,

IV dk biniaitcn Prc ifoii
Besondere A f,.lrk ,1 n eik w ro tr;, Än

8 ven Oa.dri:irn u.l? !li Ärtc
tvar,urzrdeiie!i qci.tZkilkk. ,brU gkneigikn Zn?'.".,! iitcr

Frau E. TikKel.ßz,7 '

'
&U4.pttt IS 1t 111J hndl iirtnilt sltiru. uimi lVIUUllll. "

tt ren u.ncrikicbiikicn ?.aenlcn der dc,ibrtc
JHmmm'KitAlt des SJarMenifJ VIco in --
Wiaduna, wen J!,r IkJ'ie,,: und dillia!

i'.en . der 'rrmzzrtc ans der

KrÄ-j-Ä!
........... ...1. ,?' T lC T" ,..., !..t iiiiruiii n -

T-t-
tr tei

,

Nordseurschen-Lloy- d '

ltR xcgclniifij, 'went'.ich zwischen
Breme,!. uiid Baltimore., kbkn !nfv;,V:cie .u fbt b.-ß-

;
W cu::tlx

1 6Ltk,H . k".. penten.

OfaH iLV' ' unrmere. 'p.r ,xv,r?nr, orwann, Ä?o.

jeder Art.

'K'NM JtSL'Sri

wir

LM

2?Ä

mD, f I

i

MW
I

tS VT i

Waiuyme!

Einkauf von Schuhwaaren. Ttiefel aller

iür die Mannna. Vapa und die üben. '

i

!

Volles Gewicht.
DW'1CH7'S

IjS.l
saleratOn

"'i K

MWMimism .JjwsssmiA- -

Reinlqt San Kit. wüAS die Onrll Ut (esmidSeU
rurch dn (brauch von 'Dr. Piore' Golden

Medical Dlncovery." und gute Vkrduung. ein hkl
lebbast klfl. rcver.krasl vnc rriunr.

ntuNon wird dadurch d.'raenellt
U1ta Di8oov(TT" deilt alle krank

eatte, von den gewöhnlichen Slü'kchen. kckca tltt
chlagenbi,n dnsÄllmmstknSkrdklr

Veiontrr erxrsvt sich Kr t d

r.Tin Mni SJItcn. ikriZ'wircn."ii c:x.n..u- -QÜfrw, ltrornlllK" lctiarouren .luv eiiiiii'it'ruum
rerqrök,erten Drä,ei und fnffkdi, Schicirkn

Sicten la1- -t vw,vi:rv" tnÜ Schwindst
,lcbk in Skrorberbildnng d pinae ist,, drq

iinderbs blutniniflende. kraftuzend nnd Mi,

ud Wirkung. Sr Zchwt Luu. Blutet,.
.tbmt.'keii, pntzuntmiq d uf!?rbrche. ,2

ezitiS.'' . Ln.Stheimiotb lMhm' nd vtr.

i'. Leidn, ist ste eiu bsrlutcs HeiKniUel.
fuü

.
ichieunig poirtr uiwniau.

r 1 trir Lbn. SalligKit der ?bKid, D
uud VerdaumigSbeichrrerd ift st ur.

c?kichlis ilMel.-- Bi allen Apsikkkm, ,.bata.
ür. ilro a Pellet, ttUU

abkühr. t. pr laschchen.
ki ai pvi?ci

H. M. EWALD.
Maler und Anstreicher

Frontstraße,
gcaenüder Zrudol'ö Wrocery Store. Herann

Alle Maler und Anstrekcherarbtite, sowie
Decoratioa von Airchr, Theatern und Pri

atdäusern werde billig nnd unter Garantie
der Dauerhaftigkeit geschmackvoll ausgeführt.

Training" eine Spezialität.

Nafirmesser, Fischmesser teerttn gut S'schlif
fen. Eä'ge jeder Lrt gefeilt. Alt Möbel
gari'ch. WexkstZtte. Straße.

i5ei,:Ä,,a:
r5:nmit l,.eampfernScheeren - Schleiferei

ffÄicrcM vo

SaÄTü . w. hasenritter.
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Die Wahl desRepublikaners Soff zum
Gouverneur von Westvirginien wird
jetzt vondemokratischer Leite zuzestanden.
Die Wahl der drei republikanischen Con- -

greßmanner wird dagegen von den Demo- -

kraten immer noch bekämpft. Sie Hof !

fen durch allerlei Winkelzüze genügend
Stimmzettel auswerfen zn können, nm
dem jetzigen demokratischen Gouverneur
einen Vorwand zu geben, den Demokra-te- n

das Wahl-Certefik- at auszustellen.

11pfir in jff.iTrtiritrr. Sr 1I vi rr -MVU VUlh Vll4UllUVtl4il4 i'l. stillt'
dentjchaftstermtns wird zur Zeit wie j

der viel geschrieben. JnAnbetracht der
Cleveland'schen Administration und der
Geiahren, die ne heransbezch vor werden ,

Republikaner nicht geneigt cin, den .er ,

.
MIN zu verlangern und die Demokraten.
werden, dz nnn der Republikaner

.

ar -
'

nwn gewählt ist, die Gelegenheit einer j

Neuwahl nicht hinansichieb.n laiien' wol
i

len.

Der 7)9. Congreß tra: am legten
Montag zu seiner letzten und kurzen
Sitzung zusammen. Man heißt dies die

kurze Sitzung, weil sie am 4. März, mit
der Amtseinführung des neuen Präsi- - i

deuten zu Ende geht. Es heißt jedoch,

daß die neue Administration eine Ertra-Sitzun- g

des 51. Eongresses gleich nach

dem 4. März einberufen werde. Der
Senat bleibt bekanntlich stets beim
Of,i ....... ofs. . ....
iiiucuiiu ui iiuei iieurii i'ii'.iiiiiiju iu;i'ii ;

nach dem 4. März in Sitzung, um di: !

Ernennung der Eabinetsmitgliedee nnd
anderer wichtiger Beamten zn bestäti- -

gen ; es bleibt alw nur das Hans cinzn- -

berufen. Es soll ohne Weiteres zur
Revision de? Tarifs geschritten werden.
um die Einnahmen nnd Ausgab.',, dee l

Regierung in ein besseres Verhältnis; zn
bringen, oh ,c die amerikanisch .' Industrie
zu gesährdeu. Auch die A ifnah ne der !

neuen Staaten wird dznn w.ihrsch.'iiiüch

auf's Tapet kommen.

Die Südstaaten machen jetzt große
Anstrengungen,

Ansbent er

,cinf

len zu gewinnen, lim j.'CUtfl
.....

UNO

Wege zu schaffen,
I I durch welche nament

schweizerische selbs!ver,iä.:d:,ch ,':,!tandet0!N'

derer zugeführt werden!', jetzigen Ses--

zu erklärt
,v".-,;- ;;

ronrrilannten !''""' ,

Stadt Montgomery in ail,lslma!
m: : '

it'iiit 11 ' 11 ni iini'i 11 1 1 niTii.'WT iiui IIIIIIV

Delegaten ans den sämmtlichen Staaten
flfrtpfmstpit ttirrhett tioit rtvcfi !

i nvV .p .'tv .hu' iiiL
i fame Einwanderer iniirhpn rnt .',M.

für d en Sttden .......ein annertt
,

renswerlkes Bevölkernnaö
sein. aber es ist : traglich. d2s ,'..noch immer :m Enden herrschende

Bourbonenthum in, Stande sein wird.

iifi.vin-.-

.v.ua.".

Einwanderern die Südstaaten a!-?- ;'

e M rtllintlrtoA tiil- - .l.Snl itn ...
k.ll IWI4!IV IH' VI

scheinen zu lassen -
Harrison's eigener Staat

zehn Demokraten und nur dreii Republik
kaner tn den ZI.
kifV fl .k.frtt Xrt IH S Alltivc 'Uii.jwu uiiinuuj uiii ;

nen Heimathsstaat nicht zu sein.-- Vor.

stehendes ist dem ..Wächter am Eric" i

tnommen. ..Wächter" hat regst.

ivenn Indiana sende zehn

und nur vre, Nkpuvlitaner
in den Congresz. Allein er nn,
terläßt es wohlweislich, seinen Lesern '

die Gründe dafür mitzutheilen.
sind ersten so parteiische Ein

thcilung Congreßbczirke. die
'

Republikaner nur ausnahmsweise mehr

als drei derselben gewinnen können
die eifrige Unterst-sltzun- der j

demokratischen Congreß - Candidatcu
durch die Prohibitionistcn, deren Feld-gcschr- ci

"Anvthiiii to tlic
republic.ins!" nnd endlich die bekann- -

dcmorratl.chen Waulmozclewn.zrnft
braucht Ander

a!echi?uu--

grebvertreter stolz zu sein, wohl er

daS aus Harrison und seine drei
republikanischen nächsten

Congreß sein. Cinc. jvreic Presse.

Weniger galant als schreibt

das Ctncinnati ,.?ie
Fraucnstintmrechtlerinncn, die
ger Stadt versammelt sind, ereisern steh,

daß den Frauen nicht gleiche Rechte mit
ocn Scannern eingeräumt werden.
verlangen Sliiumrecht. zn

winen iii? ,i!'t r.r.tu- - 'I'j,il"im':iesen

VI. 14 ä. WU UUVUi.'i(l. 1 l' i L

Zahl Stimmgcber für die Bedürf- -

niste dc-- 5 Landes
wir den nnd

Weidmännern, auf der Cou-ventio-

große Wort vor-

schlagen, sie vor allen
Gleichheit dein statt

vor dem Stimmlisten
Gefahr, die Linde

die Gesetzlosigkeit droht,
als Gefahr, Ent-ziehu-

des Stimmrcchts verursacht.

In Chicago hat cin Frauenzimmer ans
einen geschossen, mit
seiner Prozeßführung nicht cinvcrstan-de- n

war. Frau

ist, mit leichicr 5 traf? davon. Vor
einige!'. Tazon erscho ci:: anderes

Frauenzimmer einen

weil er des Lotterlebens mit ihr, die

nicht 55 ich mit t;evl:eirath:t
überdrüssig wurde und eine anständige

Tanie heiralhete. 2ie wahrichcin-lic- h

ans sentimentalen Gründet frei
kommen. Ist da Gleichheit? Tie

die ihre häuslichen V'lichten
vernachlässigen, n::i die Äelt y.i refor- -

Innren, sollten lieber er'! die Jceierm bei
-

K'ii'U

ee-- m
''c 'Ztschsst

jc wn
,

'.
nbermliieliei! o.ir.rcvOi nli.iri svedeet.... .

gerade n ,:.u:n :i'.ren d.'-- j io parador
''tr .

klingenden alten S, orte: ,J'Jen:ger
., .,

Iwllt lil-i- l.twlilil - - ü.i.ilt-.'- . Veil
Cle'.'eland l:e!t : le!;.ir (.yele-ienbei-

t,

,

oie
ilzm gl geben in dieser sorinellen

Weise ,;:nn (z engren nnd zn:n "!o!k

Ber. Staaien reden, weid! ick, an'ge'
nützt, in rer Neber;e::gnng,

seine ?lbs'.!!iedc-lw!sch?.i- t koinnienden Ge
schchi-.- . ai? die eoneentrirte Weiöeil

deni:ra:i'chen Partei erscheinen

werde, wenn im.?:: gar in o.r ,üU?n
nuug, das; er ren näch'ten dcmokra

tischen ealionl'Ccn'een'.i iil : der be

ste nnd siäeZske N'i?dee '.!e'iü i

imt )MeiC'C!I I eae. ..Mau veil't nicht,

fy aussülirlic!'. wenn den Abschied

si.;tt" r der Die v.v nufi niif!
.. fii ü wir l.i ;n U'e:; 111.

,,,
.1 iliv.I .)U

i

n::!;::ii, n:.r i.'.i
Malier e. da-'- , s'e lüiid üch

cv ;.v.t.i Vi u.u !N')se!z!el:!Der

und.'-n-v ' hakn 1 ";t '

ei't;s:;ieü. ' t i e 5 ;:, 1

.' '.'.;' :"" I

s Taiii ,, u:ii'.ll ;

riöulich die
!chiachl ne,,!, r:: gil't. son-- 1

f,.;.,..CV:X 0 v '

'einer tM'i V!tf, U'stjltM

r .... .1, T',-1-

T i...r.
xn-S--

.i sondern die Üe-- i

iv'.it.i:: ,"'5 ?..- ;oi:,:t sirr striimtm ,' '
tuchen ,Viil". i

. ,l; .,. ., v 1 v ;
1 so

' - '

.) ,.0.:. ...,..'i....,.
- . : '

ji 0: .; i- r ,:n:. n-- 1 .inen, reu:r-- --'

fenoei, --ia.iu t e. '.e:-,,n!- i tun?? ;

ant d:e au gen Beziehungen zn
.... -.- .-.. .

..l,iK o n-- v :e ;'ll?,'N
v. e:4.i

O n Iit t l. ii.e.i
;,V,,...V:-:- . -i- n-; ,.lt.L..i. j
hie inneren i: i''d- - La!i-e.- '

ir m. mes vee ? i::,e.i an..'.
' i

srt da'- - o'e E'v-'d''ste-- .'!,,
ersten' u fev:,vi

c 10 .ü.le c'.unaüw, u der
;Io);j.n :iUl vtiiisd;un'igen

ss..,,,., x;;.' .v.m?.-- : i!
i.'.L
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Einwanderer anzuzic.I"'-- U ll"i11-"-he-

F''" in diejum Kräfte zur
ung ihrer reichen natürlichen Hilfsane!- - j perwuv.e.'e

,

lich deutsche und Einwa' I au das
den Südstaaten einer Tarifbil! in der

können, wird am 12 Dezember der si"' nill.t denke'.', denn er sich,
"., ...a. :.. i

.Ittl.no

-- ..v
V",,",VkMIIVj-vlHIHVI- l

unsf)ti

j
Element

...
ehr ob

--'..j.k.

.liUIVl'UIMi

einsendet

Eongreiz

Der
er

Diese

abcr eine

der das;

beat

.)-
-.

.zurück

v....u!..

ten cr die ', de.; Papstes
der Staat wahrlich! an. Pei'.liu beantragt

nicht seine zehn demokratischen !das--, .'. iu den

Vertreter im

treffend

Bottsblait":
in

wel-eher-

völlig so

das;

Die

weil cs

kam, weil

fehl ihm war,

i'.'ird

war,

;,n

das;

Hon

d:--

.'e'v,

ist

r.'r

in

ctr
c..,c.;1 über-- ;

in

n.'srd

aus Con- -

kann

aber

Sie eine

unter

Au-''- '

aU,n

sich

Taz? County.
Recht,

"l'prucmn.
Bcrdlrnjt

das

Besonder,

Demnach

Gleiä)hcit

geriethen
line rosze

bändcrn i:n:"rr
billigsten Preisen ufjc.

Wiege? LcZ Dentsch-- i
ti)ii::!.

Der Cr;di'sche,k,)rcl-iu- reu
Bischösen uulcr',.ich.:e'.e Petiti,.'!, an

Pavst yc:xn ii:x
Eins'lus. .

Katuolikeu l?ier

er.3ta it-;:- i ue.-ii- : gelcl'rt
werden soll 'e noch

englischer :ra:l,e --.IUi: r.'erden

diiifeii.
.yest'.;u;ri-::e- luelir

abgehalten weisen, ee::;jäie:i

Charalter trage,', K-'.- i iu

katholisch:, Uirche Teutsche ganz

auZgervitct ir verweisen ans

nachstehendem sel'.r i l.eue vasirnde

Ä i.) 2 n.'

Schwert em?
Cin reuzzug ist's, reiu

erdacht.
dem .aii.j. 'i.deno die

angesackt.
lodernd ?ort sich schlangelt

keine löschen
Wasseriluil;.

sie

fen eö.-and

Ja blindem Seuere!''er hinein ixi
Land,

Trin jedes Volk frei Ziuget seiner

jeacs
um .Brust.

schrei.' sie: Aus den
Teutschen' fortan

Beim Predigen Beten das Teut- -

geben. können nicht behaupten, d H'''
wir zu wenig Stimmgeber je'.' inhl.-.i- d
diesem Lande haben. Jeder ver-- ! Hcrz entvört?
nünstige Mensch wird zugestehen,

zu viel zweibeinige haben,! cnch vor.

F.. v:Je Kalt trech (2elte.iUU, Streut)

ani-rcich- t.

möchten Mannweibern
hiesigen

das führen,
Tiugen die

Gesetz,

einrnlV
rett. dem

der Weiber
größer welche

Advokaten

sie

Weibcr,

tcsnr.iei:.

vieiliieh;

der

der

Kandidat

fa;

cl,t.i.i':..:ij

Veru'-g:-- .

n!-..i1f.!vj-

Iwscl darüber,

ble

!:r.;!''.i

Botsthast
pi'':nne:'.:e

tüchtige

nächsten

dagegen

den

geiiudi, .ich

den

inmer.ka

nud

Gedicht.

g',r

vcr.
Flamme

Tie

der' k.ih'.'Y::,

schnöd'

schlinget

der

der

der

die

der

die die

der

iz

uLn
f!

sche abgethan.
Der Laut der Angelsachsen ertöne dort

jetzt,

Das hat in seiner Bulle der Papst nun
festgefetzt;

So will's die Propoganda, Herr Bi'
schof Jreland)

Er ist's, der solch Verlangen nach Rom
l,at eingesandt.

Habt ihr's gehört, ihr Bürger, Papi
sten oder nicht,

Ihr Sternenbanner, loic's
von St. Peter

Die Sprache, die Quelle, so labend
und so klar,

segesreichsten Wissens im Buch
den Lebens

Die einst des Geistes Fesseln gewalkig
brach entzwei.

In der die kühnsten Denker gesprochen
und frei.

Die über Völker schickte Er- -

kenntnin Licht,
Der Wahrheit nnd des be

währte Zuversicht,
Man sucht sie wea '."stehlen voii Schule

nnd Altar,
ie. die euch heute da schön-

ste leinod war.
WM sieben Millionen, die zogen übers

Und brachten sie, die liebe, die deutsche
Sprach' hierher.

Viel tausend Jungen singen auch hier
das Kyrie

Ind flüstern der Beickne des .er;ens
tiefes Weh

In deutschen Lanten gläubig dem Prie- -

ster ins kx
... .r.iriliiv iliiv'li IJUli l'Vll HU) l

(feste hnrfi, .rn:nr.. . .v ...T
Was kümmert ihn das Lallen des 5li!i

des bei IN Gebet:
Mir( is.. ... VN.' .

11 - .'VUMW, Ml V
. UI.l. ,5:1 tlil ll,

aat Iviro avaewai- n-

Se herrschen sie Hessen,
beug' das Knie

Deutsche in der Fremde, weil in
Sjf tt...tfi .
1 'in

O--
' vJl --i.l;i.u;-.!!, Papisten I

oder nicht.
. . i.iLujn .4j CilUill. VUl :

Bannfluch, den der spricht?! ! 'N Unsall Hat die- -

Gedenket eurer Väter! Besteht ans nv ,n Mo., zuge-5en"i- e;

rein ; tragen. Dort wohnt in einen,
. : " x r. w . . , 1.

ein

bellagt
und

dae- -

Glut!?,

Tiener.

nntcr'm

nnd Demuth

f ihr ilr.k .',-,-
, hulS, S..,.

oe,ß...pjci tfi'oi'n, cci ,
j

sich erfrecht
, . , .er, 1 ,

. . , .
. i ii 1 iv rrrrniin' v t4f 1 1 lutju,

0!ni4V

Te" euch vermissen raubet des Herzen-- ?

.Y.::...-i.- .. -.

Mtt.'r:nr,i.-si.- '........ ts '11,1.
,

l'tl 1 TTiTllTC ) i

,,f das ganze Wesen des Deutschen
aufgebaut:

uun durch
'

.
drittlet sein Gemüth: i

n-i-
t über Meere und Lander .

,

treulich zieht '
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NkltigkeitkN a:i$ Missouri.

gekommen

heimlicher

injTer Fr'r.deu

Mutter,?.'ra

graulicher

selben die
vou

bewasf.,et w.:r. l,,rl verfolgt.
Ter lief Polizisten j

die .'le,ue. bei dem Lch

sucheu: Quittlän lies; sich aber ab
schrecken und beachte

j

tw.nu dee-- Pz.iztzl.'i, derartige
Bauden bei. das; i l der-selbe- n

nach Stülpe seinen Geist

Ihr jider Art ,

billig kar.fen wellt nach Tcielrln's. j

:?:",'): che Zi-- herrstht St.
vTjiep.). Mo. Z2xt w:rd zcdeS Jahr

Tanksagang'tag ..Home oft):
Frieudles;" Gemäsen n sonstigen

Borräthcn für den versehen.
Am 'Ä'.ttwch dem
jedec- - Schulfind. nachdem die Eitern

vermögen, o'.n.i,'. Fruchte.
Kaffee u. i. und Taunerstag
dann alles Anstalt übergeben. Tie
ies war die S','?ade reichlicher
ale-jeun- jedes ftind ohue An5nah;:i:

etwa gebracht, wär? auch nur
cin gewesen.

Für Rosinen, Ccrriuiycu,
uud Mandclkörncr

- Ter Coituäuolee E. M. Geeen

Lamar, hatte kur; vor der Wahl
verschiedene seiner Colegen der

die Aufforderung gerichtet,

besonder- - uud

Früchte sau, biz ein Faß voll
bei einander waren. Tieses dann
dem erwählten einerlei ob

oder Harrison sein würde
zum gemacht werden. Viele

h,beu Aufforderung
cntsvri)cheu und dieser ist cin Faß

nud au5erl?sensten
Früchte v?n Lamar aus Harrison ab
gegangen. Tas Faß war hübsch den

uind cin

Bild Harrison's . mit der Inschrift:
Benjamin Harrison, dem er- -

wählten Präsidenten der Staaten

Taney

einzeln
lajmaier:,

'".i."'-''ic- 'ia''itr;

sodann

Papstes

Forscher

Gegner

derselb:

anfgeid.

Citronal

General

DicFarmer von Barton County,
Die Expreß Co." hat die uent
Zeitliche Beförderung des Geschenks
übernommen.

Wenn Ihr Dry Goods Art
kaufen wollt geht nach Kraettly's.
Der 14jährige Harvey Bal

lew Glasgow, Mo., hat
seine vcrhcirathetc Schwester, Frau

Jackson, die seit Kurzem von ich

rein Manne getrennt im Hvufe
Vaters erschossen. Sie
irgend einen Auftrag gegeben, den er

auszuführen sich weigerte, und ihm dann
mitSchlägen gedroht. Darauf hatte der
Knabe eine Flinte geholt und gerade als
sie wieder ins Zimmer trat, legte er auf
sie und ab. Der Schuß
ging der Unglücklichen den
und verursachte augenblicklichen Tod.

CRAND ARRIY
Anzüge, Hüte und die nöthigen

zu haben bei
E. Chriftmann.

- In 5er Gegend von Nevada, Mo.

hat der Lehrer George Corb seine Braut
Ella Wray, die Tochter einer Wittwe,
bei der Kost und Wohnung stand,

Er war mit ihr Nevada ge,

fahren nnd allein zurückgekommen. AlS

ihn ihrBrndcr fragte, wo Schwester
geblieben fei. führte Corb ihn zu einer
Stelle der Strafte, wo das arme
Mädchen mit abgeschnittenem Halse lag
und behauptete, zwei fremde Männer
hätten die That vollbracht. Ge.
schichte fand natürlich keinen Glanbrn,
cr wurde ins Gefängniß gebracht, wo er
sich Gift das nahm. Wahr
scheinlich ist er ans Weise dem
Lyiichcn entgangen.

stehenden Hause der Farmer Pruitt mit
-- ,!.c?.. x v,; s:..s nr..aj.nfcH" Mtiiivu
NNN sollte in der Nachbarschaft beim

Aufschlagen einer HauseS eine kleine

,v?ler werden, weicher
!.. f..,lULy (truic ucu'cu wi;ia iijcit
nehmen wollten. Um zwei Uhr Nach-- j

mittags schickte der Vater den jüngsten
wieder nach Hause, und als dieser

? -. . --r j. . ?i . ..
ini.i. i.i iu ii iruic nniuiir nuciier' ' '

qv.iaai.. k.)dt in, s.tu e'mpr f..,-

lache liegen, Ellen, die

Schwester, bewußtlos im Hose lag. So
erzählte seinem

längerem Suchen stießen sie auch auf die
! der Frau Pruitt. welche etwa ISO

'7 .rb.5 U0nt Hguse
' ' entfernt einem

j lag. Wie sich das grausige Un

zugetragen hat. ist bis jetzt noch ein

Spiegel stehend, den Halö abgeschnitten

hat. wie sie sich aber dann noch weit
fortschleppen konnte, bis zudem

; niau sie fand, ist räthsclhaft. Das

litten. Der blutige Hammer und die

blutige Art wurden der Näbc des
iHauseö gefunden.

- In dem Landskädtchkn Wcllsvillc
Montzomern Co. hat cin junger
?!amenS Henry Lavcndcr, der erst vor
zwei Tagen cin schönes zwanzigjähriges
Mädchen als Gattin heimgeführt
halte, dnrch Erhängen Selbstmord bc- -

ga'.-.ge- 2cx Mann war
habend ur.d schien seit seiner Verhcirath- -

der glücklichste Mensch von derWelt
zu daß seine entsetzliche That für
Jedermann ein Räthsel ist.

- - In der St. JohnZ St.
Louis hat am Freitag der hochw. Father
John I. Hennessy. der neuernannte
Bischof von Wichika.Kansas, die Bischoss-weih- e

empfangen. Consekrator warder
Hochw ste Erzbischof Kenrick von St.
Louis. Vier Bischöse und über hundert
Priester wohnten der bei. Bischof
Hennkssl, ,st etwa alt und ein
geborener Jrländcr, spricht aber ziem- -

liä, fließend Teutsch.

Tie Prostituirte Äatc ahm
am Tonner-eta- z t. Louis eine
Tosi-- Morphin, um ihrem verfehlten
Taseiu ein Ende machen: ihre , Ab-

sicht gelang vollständig.

- Ter Harrison und Morton Club
Joplin hat die für die Ratin-zirungssci- cr

ansgebracht den

Hinterbliebenen der Opfer der Gruben-katastrovh- e

bei Pittsburg. Kas.. gc- -

sandt.

In Jeffcrson City starb am Mon-ta- g

plötzlich Franciö Roer einem
Hcrzschlag. Tcr Verstorbene betrieb
eine Versichcrungs'Agentur und
Handlung und war auch außerhalb sei
nc-- 5 Wohnortes bekannt.

Ans Knox County wird berichtet,
dort der Republikaner T. P. Cvok

in drei nach einander folgenden County

tiu .'iiiiu o.ii:rw:i ir. r.cii: k i
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;ie

tv i ni ui- - ju ui un :i 1(1.111,
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Wahlen jedes Mal mit einer Stimme
Mehrheit von seinem demokratischen
Gegner geschlagen worden sei, so auch

am letzten Wahltage.

In der Umgegend von Springfiels
wurden drei Kerle verhaftet, welche feit
Wochen die Frachtzüge der St. Louis
und San Francisco Bahn beraubten;
man fand in einem Versteck über $3000
werth Waaren. Die Verhafteten wei
gerten sich, ihre Namen anzugeben.

In Cape Girardeau County wur
de der Farmer Henry Brose todt auf der

Landstraße gefunden. Er befand sich

mit seinem Fuhrwerk auf dem Heimwege

von der Mühle und wurde, als sein

Gespann durchbrannte, aus dem Wagen
geworfen und überfahren.

Abonnirt aus das Hermanner
Volksblatt".

Vor einigen Wochen machte da?
Verschwinden des 19jährigen Frl.Roach
von Chicago, welche die Tochter eines
Millionär? ist. große? Aussehen. Die-selb- e

war mit einem jungen Clerk Na
ment Cunnnigham durchgebrannt und

begab sich das junge Paar nach Kansas ,

City, woselbst es sich trauen ließ. Die
Eltern der entlaufcneu Dame waren
höchst entrüstet nnd versagten ihr z. V.
jede materielle Hilfe; die Mittel des jun-ge- n

Paa'.cs waren aber bald erschöpft

und deshalb mußte sich der junge Ehe
mann Mch einer Beschäftigung umsehen.

Erkannte keine andere Stellung erhal-

ten, als die eines Ttraßenbahnkutschers.
Ohne Zögern griff der junge Mann zu
und lebt da? junge Paar jetzt glücklich

und zufrieden. Mittlerweile scheint sich

aber der Zorn des Millioneuv iterS schon

gelegt zu haben, denn kürzlich erhielt die

junge Frau von ihm einen Check über
$50 mit dem Versprechen, daß zu Weih
nachten eine größere Summe folgen

würde.

Eine sichere Capitalanlage.
Eine sichert Eavitalanlage ist eine solche,

für welche Satiöfaciion garaatirt oder da
Geld zurückerstattet wird. Auf einen so

sicheren Plan können sie vov unserm Apotheker
eine Flasche von Dr. King's neuer Entdeckung
gkflen Schwindsucht kaufen. Ja jesen Falle
von Hals, Lungen und Brustkrankhelten, wie
Schwindlucht, Lungenentzändunz, BronchitiS
Afthina, Keuchhusten, Eroup ,e. wird Linder
ung garantirt. Es ist leicht zu nehmen, un
bedingt sicher und man k.inn sich immer ans
dasselbe erlassen.

Prcbeflaschkn frei in Ed. Nsfe'S Apotheke.
I

- - Am 30. April 1789 wurde George

Washington zum ersten Mal als Präsi
dent inangurirt. Der Conzreü hat für

den betr. Taz im nächsten Jahre eine

k?ti'n,liatkeir anaeordnet. welche ,N

Rew-Zlor- k abgehalten werden soll.

Gouverneur Morchanse hat nun die fol

gcndcn Bürger als Vertreter Missouri' S

bei der Gelegenheit crninnt: Hon. D

H. Armstrong. Gen. ?. M. Frost und

E. C. Standard, Loms: Hon,

Charles B. McAfee Springfield; Hon

Firma A. Rozicr, Ste. enevier'e; Gen.

G. B. Boone. Clinton; Hon. RnfuS

Anders?. Hannibal; Mahor Sumpf,

KansaZ Citiz; Dr. ö. Sl. Tonelan,!

St. Joseph, und Benjamin Tnreman, '

Mexico. !

I
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BRusTriEC: ,

Gegen Brustleiden.
Ztttt ,ur Haid.

De Voine. Joa. i5.Auli. 15S?.
Sobald sich in meine, Familie irgend ireund
erkältet greife ick sofort , Dr. ugn Koniq

Hamburaer Brnsttbe und bwübcrikuads ver
rcklimmne GNen i kurin Actt rerMminden
sein irfc. Carl alinoöki.

Z einigen lagen verschwunden.

Daenvrt. Iowa, N. Mai. : SS. 2
einer eftige Erkältung leidend, gedrauchle ich

Dr. Augnst ig'a Hamburger SruMee und
i einige Tsacn an Huste und Brest-schw- er,

o0?ändig erschtrundei'. 'ezrklrb

Pktcrson.

25 tk. UtVtttt.' I pilh'ke 1

THI CHARLES Y0QELER CO.. Nl,e,. Mi.

.Wtzl
.

V --J .:V T
-

Das große Schrykhnlmittel
kgr, tzeUIk. ,,. Sroftte!.

skrIchk. rzrtz. ickeer,e.
rrstnch,. rbhwr.

Schirrwudr.
Zahnschinerzen, ovfi, randssunden.

Farmer und Viehzuchter
wd i d St. Ja5od Oe, in nlib.

treulich HeUmillkl di Gebrechen

M Biwnel.
,rei, 50 ,?: ttzek iie.

IHt CHARLES A VOOCLER CO.. laRlmort. HL

Neue Bäckerei
und

Conditorei
von

John Wunderlich
St Ttraß. s. Markt und Schiller,

ttsi-min- n, 50.
Bruches Lrod, Auchkn und PieS" jeden

Tag.
sieine CandieS eine Spe;ialität. Auftrage

f Backwerk für Hockzeiten und andere Se
leaenieiten prompt und zur Zufriedenheit
besorgt. . ,

Okto 10

Kolknder sin 1889 bei
Sswslet plukr.

Wöchentlicher Marktbericht.
Getreide, Mehl usw.

Jvden Freitag, corrigirt von der
ULRICXX STiH MILLS.

Weizen, 2. Qualität 8
Weizen, 3. Qualität .......... 80
Korn, in Kolben.... 35
Geschältes Korn.... 40
Hafer 35
Mehl, per Sack, 1. Qualität .... 2 75
Mehl, per Sack, 2. Qualität 2 50
Kornmehl, per 100 Vfund 110
Kleie, per 100 Pfund 50
SlMtuss. per 100 Pmnd 0

Produkte.
Corrigirt von

GEORGE KRAETTLY, Oroccr
Die angegebenen Preise werden von den
Händlern meistens 'm Tausches bezahlt
Butter, per Pfund 15
Eier, per Dutzend 18
Hühner, per Dutzend l 50--- 2 50
Enten, per Dutzend 2 502 50
Same per Dutzend 3 505 00
Kartoffeln, per Bushel 30 ,

Mo. Paelfir ßisenbah Tapeöe

r ii(l4tklkÄ yKriäjLi ,.i-J- li

mmn m .v m fcy JUH?
Westlich fahrende Passagier, üge

.2 la.SUT'orm.
No. 1, 1130rm.

o. :i, ia.ö! Nacht
No.v 13 23 ?kach

Okftlich fahrend kPassagitszüge.
N,.i, 3 31 Dorm.
No. 3. t 9 Nachm.
9fc 4. 3J4 Nachm.
Ro. 1S4 Nachte

ytrir CAtiirrli!VS!w h nix Viltttl lagen. Unfrn
VrnDoftc d Cirtitfn uns daS.fsA ernben Ctfinflufluofl d. aapz,

imn, ivflnn meugk ie
tkld Vtrtu t die (OnflUc
nrnbfxtina des Klima, tjcb r
jiach och angenehmer Be
euch, Jllftrtn4 mit
Vinztnhett tret aus verlanae.
Rdressin: ? HnnotatarrhOur. 'o.,00 iat
telTae, l,,,,, IN.

-- Trr-

Drisch y-f.w- r

r?.;iuX

ir oi i t
stetS zu Ha nnl &rV; ,w - i7

ms)CV

s f'TOCiue Tfelftn . Äir4tAJi-- i. 'KTon. Hat S actkve Regifte?
ist unter göstige Vednzu5iz, Jsl

Auch werte ich ein NeinerkS J fal9
Anzahlung in Tausch annehmen.

S h a S. Kimm,
Hermann, Wo.

HUMPHREYS'm W.EUMraSYSEQCE
Cloth & Gold ßlnding

114 rt, IUi Xwl Kgrakti
HULIÜ VRIt.
v. o. ,,. k. r.

Lnrr o naiaral oa. ouhe nttre.
Frara, Omf4ov. InflMnmtiotn... ,?5
Worin, Worm rw. Wotm Colio.... .?
i rrin i;ii.. trr i Miuinjt ot iniuu. ,2
Plarrb.ef Ohildnnor Adnlu 2

, Oripln. Billmi Colie. .

knlr kforbua. vonnuna. H
nth, Celd, Bronf him.

Vsnralrta. Toovbaoba, Foeh tttirmrin. ?i Huph, Vartlvo S.t

OMEOPATHIC
txpp. Vila StomMh.... 3,S
9vpvrf4 fr Pminfnl ferloit ?
U hll. too Profiua Pai iod tCronp. Ccrath, Piffirnilt Brthla.... .t

Ii uli.nm. Crratnalas. Crunüons.. ? ttr

Rbmira. Kh'omttlo Faji 2
üd Aof, Oh lila, Malaria..... .69H?.' Blind er Blaedjn. .SO

irrh. lamaoM, Cmd )o tha Itnad .tO
vThnorinf Cnfh,Jl'lolntCooti.. .ftrt

temTlfaÄv::::::::.::::::"v:."i
Irlnanr t MKW. Wtttl Ba4...
rHifaar rf th) HBrt, PalrUion . 1 .6

SPECI FICS.aTTT(ia. r nt rx'Pld oa raocipt o
rlM.KWU&iaTUIMaiI . igaratMM. .I.

Billiges Mehl
Neue Mehl - Handlung

son

?rits Xosllsi',
Ich baie lt Davi Vro. voller Mill

eiaen Lentrskt adgelchloffe für die 'ieferan!,
von feine Wtijkimebl daS ich den liinwoh .

er von Hermann nd llmzegend zu de
niedrigste Preise frei zweimal wöchentlich
,n rsant itkter crre.

kdenfakl' erde ich außer lle ?Zel)lsorlsn,
ach 5ttcie. Thlpßuff us. an Hais t)alkcr.

Nm genkizten Zuspruch dittet.

F. Koellcr.

ti $Zq&&Xqv
Bhierarzt,

behandelt Krankheiten jeder Art von Pferden,
yjlln. Rindvieh mit Erfolg und oh'erirt den
Warmem leine proiemoncll'cn Ticnne.

Dächer l
Bodino Rocfing

Eine neue Erßndunz zur Herstellung eines
wasserdichten nd feuerfeste Hel;d.ich?5. schön
billig und dauerhaft.

int Material iftzu haben bei

WÄk. C. BOEINU,
7?o. JZ Ost Jrontstraße,

Hermann, Me.

Bucklkn's Arnica-Talb- e.

Die befte Salbe in ter Welt für
LchniiNvunren, Quetschungen, Geschwüre,
Saljfluß, Fieber und Zroftteuleu, Flechten,
aesprungene Hände, Hühner.luqen uud alle
Llutaueschläge; sichere Kur für Hämorrhoiden
wirdlktne Bkjayiung verlangt. !bolltgeu
friedenheit garantirt oeer daSGeld zuruaer
stattet. Preis 25 Cents die schachte! Zu
habe t Nasse'S Apotheke.

t,i fildfft'l itrer erschein
im Varz und Ststember zeden

hrea. Er i! ein, Encvclorä'
dienuklickn Vuiick'lüpt für Me.

elie die jLruScr,ikct rder Bc
dürfZ!? des rebenö kaufen.
S??r krünen Sie sleiden U7,d m?t

ollen nstbiien und unnrg'sen Hl..tom,kt,l ,am
Keitkn.kki.Zanze,5.'cn.Es5en.st''Zi!. .

Aazen, Arbeiten, zu IntcrhK
beimblciben rnscrart urtd nvtja rmtnict r
Örcfen, Sl uns e?. rnv
u, wa erfprcerli . t'f '

iu Hatt und Sie ffnti'V-'.V-"- '

Ueberschlsg übn den ??mö tti
macke.?Ichm ir Jbne ach en?s.'. '?-- '

I len ftr Stttoiezahlunz sekircn. ,

Slttnptwntra lari, & Co..
111111 Wkichlg vnu, Opfeoflö ZU.

W- - f 4


