
1 n)s:v Mn X. a. jfts. A A. Al. .A . ä n , Mi f v .MY(zIVUV mAfv TfCVIlNM ' Ävwwv4vy AJU 'yi a i . u v' Av . . ! l y r .

N7
V v4

Gebrüder Graf, Herausgeber. Preis : $2.00 her Jahr. Office : Ecke der Vierten und Schiller Straß e.

Jnhegnttg FF. Hermann, Mo., Freitag, den. Oktober, 188, Nummer ä7.

läiSww

m va""

tc attt
wo man durch

Oesarben-Anstric- h

an und Hof viel ersparen White
Zink Lead in verschiedenen

Farben und Firnisse
Schattirungen.

Coitö Boggy Paint in allen Farben, trocken oder in

Oel. Ebenfalls alle Sorten Pinsel zu billigen Prei-se- n

in

Dr, G. ETTIIUELLR'S
Adler Apotheke.

Hartmaii Mfg. ofs.

STEEL PICKET FENCES & GATES.

Obige Jemen sind mit Zink überzogen zu haben
und sind und billiger als LaUenfenzen.

Wegen Näherem wende man sich persönlich oder

brieflich an den Agenten

zu thun wenn

fiim

kaufen, und ratlic weinen Freunden dasselbe
wollen. Bcrcßt den Pl.i!.; nicht.

m P.

von sei

von

- - -vviivi(
Md $100-0-

:

i

lchtcn Herbst Schuhe
Mädels Buben gekauft

habe; Schuhwerk
dauerhaft, wieder

denselben
sparen

Straße, Hermann

CT.
und

empfiehlt Publikum Gaöconare aiiqreiizcndki, CountieS
assortirt:

iiis,.-i.t.m- i Nickel Tasckenubren $5.00

Uhren' - mr -- -

Stück.
Ebenso halte ich stctö an großcS Ajsortwknt von

goldenen Ringen jeder vom billigsten Diamant,
Goldene und platntc Uhr. und Lockets. Charnis,

ebenso eine feine Brochen. (Breast-Pins- .) Ohrrmge,

Manchcttenknöpf,', Goldfedern sowie überhaupt alle andern Schmuck'achen,

welche den billigsten Preisen verkaufe.
Sl'kvso sehr großes

Brillen
Reparaturen an chmuckiach

--"8ie erden t in Jbr'em Interesse finden einen,..,.. -. i. ,.. ,I'' z pilllVIUIIIWl, IU.I
Dies ist das einzige zuverläßige

ii nno tty.
t&. Für bisbir tewiefene Zutrauen

daß Ben
ach'

Geld

Mo.

frisch Lcigcr

unb von

das
Hand

zum
ing.

führe Lager

Ilbren

kabk.
ksserion

, -

Schillerstraße.Herm .

unumstößliche man vollständige
bis

für Iünalinse zu
sis bis 42 zu .

Hosen für . . .
Hüte für und

Soinmeranzüge

herabgesetzten

und überzeugt selbst

Wein- - und Bicr- -

a ,

Haeffncr.

Lunch jcdcn Morgen!

t. Markt, Schillerstraße.

einen guten

Haus kann. Lead.
angemachte

Patent

dauerhafter

Hasenritter,
JELBl'lsLJLlSrXT, MO.

Halt : da ist

ENSIM'S

chtth Store
wo die für die

und für
das war fo gut und fo

ich zum
um von Waaren zu

sie

BENSINC,
an der 4.

SCHWAB
Uhrmacher Uuwettier

tttttt-l&LJZJNN-, JSLO.
und rekchhaltizeZ und

ein

Silbcrwaaren Art bis
Hals-Kettc- n,

cmbänder, Auswahl

ich zu
ich ein von

und

U7.d

das mir
geneigten Zu,xruch.

Jacob Schwab,
n,M

BeinaheUnglaublich
Mnzüge

von 35terrenanzüge
Knaben

von

li

und

daS Stück.
vvn an bis 25.00

jeder Art.
werden stets mit großer orgsair uno ciuig

erfahrenen und Uhrmacher
Yt on dieiern (Aeichaite keineZrenniNi

verantwortliche Uhrengeschäft zwischen Washlng.

bestens dankend, empfehle ,ch mich !ner$,n

$4.50
$5.50

.65
i)K La f r ij vl uu uxnis

75 Cents bis 1.00
25 Cents bis 50 Cent

bei

OKrist Eberlin's
Eistulvaareu - Handlung

Front Straße nahe Schiller,

HERMANN, - - MO.
Tcx Unterzeichnete zeigt hiermit dem Publi

sum eraebenst an daß er vaS bisher von Herrn
tto Monmg geführte Gelchast ubernokymeu

und Waaren zu sehr Preisen
ausen nuro.

Christian

und doch ist es eine Thatsache, daß sehr schöne,

Lnzüge für Knaben von 4 bis 10 Jahren kaufen kann zu 81.35 12.25.

Kinder Knaben von
Herrenhüte
Kappen von
Etrohhüte von 5 Cents aufwärts
Eine prachtvolle Anewahl billig
öaben Anzüge vzn 51.25 aufwärts
lllle andereit hier nicht angegebenen Waaren werden ebenfalls zu

QzmmTMäkmw,
Preisen verkaust.

Sprecht vor euch

l o o

Philipp

Straße, ,w.

Hermann, Mo.

ich

Stiefel die

eben

dem

$1.23

zuverläßige

alle niedrigen
geg

Eberlin.

sehr

Ueber die FeierdeS deutschen Ta
ges" in Missouri schreibt uuser alter
Freund Gert. Goebel in der Wests,

Post Folgendes:
Wenn die nahe bevorstehende Feier

emeS Deutschen TageS" in allen

Staaten mit demselben Enthusiasmus
betrieben würde, wie eS hier in Mis- -

souri der Fall ist, müßte eö eine großar- -

artige Demonstration werden, welche

den Deutsch-Amerikaner- n sowohl als
auch ihren Gegnern die Auzen öffnen
würde. Die Ersteren werden zu einer
klaren Erkenntniß ihrer Macht kommen,
wenn sie einig sein wollen, und die ver
bohrten KnownothingS nebst ihren fa
natischen Bundesgenossen werden viel

leicht (?) begreifen, daß die Tage ihrer
Macht und ihres Humbugs gezählt sind.

Der Grund warum die Deutschen ge
rade hier in Missouri die Feier eine

solchen TageS so ernst nehmen, ist nicht
schwer zu finden.

In allen Staaten, in welchen imJahr
1861 von Secession keine Rede sein
konnte, erforderte kS nur UeberzeugungS- -

reue, humane Gesinnungen und Skechts-in- n.

um die Deutsch Amerikaner in
ihrer Loyalität für unsere Union festzu-halte- n,

und ihr persönlicher
Muth kam erst dann in Betracht, nach-de- m

sie in die BundeZariuee '.getreten
waren.

Hier in dem Grenzstaat Missouri war
es anders. In allen CountieS, in wel-che- n

die Deutschen nicht sehr stark ver
reten waren, war es längere Zeit hin.

durch lebensgefährlich, seine Anhänglich'
eit an die Union offen auSznlprech?n

und vorzüglich in den westlichen und süd- -

ichen CountieS hatten viele UnionSmän
ncr ihre Aufrichtigkeit mit dem Leben zu
büßen. Unter diesen kaltblütig Gemor
deten waren nicht wenige Deutsche, denn
bei diesen galt Unionstreue für selbstver- -

ländlich und die Namen aller Deutschen,
welche im Herbst 1860 gewagt hatten.
ür Abraham Lincoln zu stimmen, wa

ren schwarz angestrichen.

Diese unerschütterliche UnioxStreue
der Deutschen allein, ganz abgesehen von

ihren übrigen liberaleren und vorur- -

heilsloseren Anschauungen, erklärt die
bittere Gehässigkeit znr Genüge, mit wel
eher die KnvwnothingS in dem Bourbo-nen-Staa- te

Missouri ihre Mitbürger
deutschen Vtammes verfolgen und zn
unterdrücken suchen.

Diese fortdauernden Anfeindungen
machen es den Deutsch-Amerikane- rn zur
imperativen Pflicht sich zu einigen, um
in fest geschlossenerPhalanx denn frechen
Uebergrisfen der unwissenden und ge- -

meinschädlichcn Fanatiker mit Erfolg
entgegentreten zu können, den nur durch
Eintracht in ihren eigenen Reihen wird
es ihnen möglich fein, ihre Sitten, e,

ihre Sprache, mit einem Wort,
ihre unantastbaren Rechte als freie Bür-ge- r

unserer Republik zu schützen und

aufrecht zu erhalten.
Die Feier dieses Gedenktages ist der

Anfang dazu und so verschieden auch

die politischen und religiösen Meinun- -

gen der Theilnehmer an dieser Feier sein
mögen, so sollte dennoch die Bedeutung
und die Würde dieses Festes auch nicht

durch den leisesten Mißton getrübt wer-de- n.

Man wird nicht leicht ein halbes
Dutzend Menschen finden (am wenig-ste- n

unter den Deutschen), welche in

ihren Meinungen vollständig überein-stimme- n;

deßwegen darf man nicht
werden, wenn man sieht, daß

die Deutsch-Amerikan- er theils Republi
kaner, theils Demokraten sind daß es

Katholiken und eine Menge Protestant!- -

scher Secten giebt und auch sehr Viele,
welche alle religiösenDogmen verwerfen,
aber trotz aller dieser individuellen Mci
nungsverschiedenheiten sind die Deutsch-Amerikan- er

doch immer in einigen Punk-

ten einig gewesen (Ausnahmen sind sel- -

ten) in ihrer Treue zur Union, ihrer
Anhänglichkeit an ihre heimathlichen

Sitten und Gebräuche, sowie an ihre
Sprache und in ihrem energischen und

ausdauernden Bestreben, die Cultur
nach allen Richtungen hin zu fördern.

Diese Eigenschaften haben alle
Deutsch-Amerikan- er gezeigt, wohin sie

sich auch gewendet haben mögen.

Gerade diese Eigenschaften sind eS,

welche den Nativisten und Muckern am
anstößigsten sind und daher sind alle
Deutsch-Amerikane- r, ohne Unterschied,

der gleichen Gefahr ausgesetzt, in
ihren Rechten beeinträchtigt zu werden,
wenn sie nicht mit vereinten Kräften den

Anmaßungen der dünkelhaften Know- -

notbinas und der Unduldsamkeit der
heuchlerischen Mucker entgegen arbeiten,
denn diesem Gelichter ist kein Mittel zu

schlecht und zu gemein, wenn es gilt, die

verhaßten Dutch" zu kränken und zu
demüthigen, und schon die Selbst- -

achtung sollte für die Deutsch-Amerikan- er

im Sporn sein, ihren unversöhnlichen
Feinden eine unerschütterliche Front zu
zeigen, denn nur durch eine solche kön-ne- n

sie ihren Gegnern imponiren.
Der Gedanke, die Landung der deut- -

schen Pioniere am 6. Oktober 1683 durch
einen Gedenktag der Bergesseuyeit zu
entreißen, war ein sehr glücklicher und
dieses wahreVolkSfest sollte sich in jedem
5labr wiederholen.

Wie eS den Anschein hat, melden die

Deutschen in Missouri an diesem Tag
abermals in der Front marschiren, wie

sie es auch in dem Jahre 1861 gethan

haben.

Den Deutschen Demokraten Cincin
nati's ist es nicht gelungen, einen Deut,
schen auf den Wahlzettel zu stellen, lvo
zu ein dortiges Blatt treffend bemerkt:

Die Aufgabe der Deut chen in der
demokratifchen Partei ist, lediglich für
die Jrländer zu stimmen."

Nach der Entscheidung des Staats- -

Generalanwalts tritt das Getreide-Jn- -

spektions-Geset- z erst am 1. November
,n nraft. Der Cyrs - Inspektor, der
Winkelpolitiker Jasper N. Burks,
wurde aber bereits vor mehreren Wo
chen ernannt, und derselbe hat bereits
die Mehrzahl seiner Gehülfen ausge- -

wählt. Jetzt streiten sich Advokaten,

Zeitungsschreiber und Politiker dar
über, ob diese vor Inkrafttreten deS

Gesetzes gemachten Ernennungen gesetz--

iche Gültigkeit haben, umso mehr als
Burks die unter den Bestimmungen des
Gesetzes vorgeschriebenen Qualifikatio-ne- n

gar nicht hat.

Die Versuche mit Militär"-Brief- -

tauben zeigen, daß der Mensch bei sei-

nen Vernichtunaskämpfen oeaen seinen
Mitmenschen sich bereits die Mitwirk- -

ung zarter Thierchrn gesichert hat, die

man biSlana immer als die Boten des
Friedens, als die verkörpelte Unschuld

anzusehen gewohnt war! Aber waS

Hilft'S? DaS Raffinement, mit dttn
die Rüstungen in jetziger Zeit betriebe

werden, zwingt dazu, auch das fchein- -

br Fernstliegende heranzuziehen, um
womöglich dem Gegner einen kleinen

Vorsprung abzugewinnen der durch

weise Ausnutzung zniveilen von ent- -

cheidender Tragweite sein kann.

Entmündigung der Gewohnheitssäu- -

er veavilchtial man in Teutschland.
Diese Maßregel mag immerhin bessere
Wirkungen haben, als unsere Prohibi-tioilsgesetz- e,

welche zwischen dem ordent
lichen Manne und dem Schwein keinen

Unterschied machen, eS wird aber dabei
doch auch stark aif die Auslegung

Bismark selbst hat dieS ein

mal im Reichstag trefflich ausgedrückt:
Ich habe einmal," bemerkte er, einen

OfstzierSburschen sagen hören: Ja,
wenn eS den Herren 'mal passirt, dann
heißt es, sie sind heiter gewesen ; und

trifft eS unfer einen, dann heißt es:
Das Schwein ist besoffen."

Das Amt eines Pensions Commis-sär- s

ist noch immer unbesetzt. Major
Warner von Kansas City, Mo., hat die

ihm angebotene Stelle abgelehnt, ebenso
Congreß - Repräsentant Morrill aus
Hiawatha, Kas. ES scheint sich eben

Niemand,der etwas auf sich hält und seine

künftige politische Carriere nicht verder-be- n

will, sich dazu verstehen zu wollen,

den vvn Tanner in den Sumpf verfahre
das Amt anzunehmen. Der
harten Stand haben, maa er eö nun
machen, wie er will. Fährt er 2uf dem

von Tanner eingeschlagenen Wege fort.
fo wird er der Geldverschleuderung

ist er in der Bewilligung von

Pensionen nicht so freigebig wie seinVor- -

gänger, so bekommt er die Pensionsjäger

auf den HalS. Trotzalledem ist es etwaS

Seltenes, ein so fettes Amt hierzulande
auf der Suche nach einem Bewerber zu
sehen. Von Seiten der KansaS Con
areü'Deleaation. mit Ausnahme Mor- -

rill's, wird A. B. Campbell befürwor-tet- ,

während Morrill zu Gunsten von

Capt. Booth von Larned, deS gegenwär

tigen Commandeurs der Grand Army
. . .P. rtM .

von Kansas, sich aussprlcy:. Wayr
scheinlich wird jedoch keiner der Beiden
die Stelle erhalten.

StaatS-Conventionc- n. In Jackson,

Mississippi, fand am Mittwoch die crste

republikanifche StaatsConvention statt.
Nach langen Debatten darüber, ob es

überhaupt einen Zweck habe, Nomina
tionen zu machen, wurden Cand idaten

für Governor, Vice-Governo- r. Staats
fekretär und Schatzmeister aufgestellt.

James E- - ChalmerS erhielt die Nomi- -

nation für Gonvernor; ei.i Neger Na
mens M. C. Mallison wurde für
Staatssekretär aufgestellt. Am näm

lichen Tage hielten die Republikaner
von Massachusetts ihren Ztaats-Co- n

vent an Boston und stellten ein volles
Ticket in'S Feld. I. Q. A. Bracke! er

hielt die Nomination für dasGovernors

Amt. Auch die New Jorker Repnblr
kaner hielten am Mittwoch ihre Staats
Convention, und zwar in Saratoga
Sie nominirtcn folgendes Ticke:: für
Staatssekretär. John I. Gilbcrt von

Malone; für Comptrollcr. Martin W
W. Cook von Monroe; für Staats
schatzmeister. Jra W. Hcdges von Rock

land; für General-Anwal- t, Gen James
M. Barnum von Rem Fork; fürStaats
Ingenieur, Wm. P. VanRensselaer von

Seneca; für Richter dcö Appellations-Gericht- s,

Richter A. Haigh vonBussalo.
Am Donnerstag tagten die Demokraten
Maryland'S i Baltimore und nominir-te-n

L. Victor Baughman für da$ Am!
deS Comptrollers.

Die Wahlergebnisse.

Die Wahlen in den vier neuen Staa
ten sind allem Anschein nach ganz nach
den Wünschen der Republikaner ausge--

fallen, und der Zuwachs an Stimmen,
den unsere Partei dadurch im Congresse

gewinnt, beträgt voraussichtlich für das
Repräsentantenhaus 5, für den Senat
8. Montana war der einzige Staat, in

welchem das Resultat als einigermaßen
zweifelhaft gelten konnte, während es
sich in den beiden Dakotas sowie in
Washington nur um die Größe der re
publikanischen Majoritäten handelte.
WaS in den drei letzgenannten Staaten
etwas, stellenweise sogar recht vielLeben
in den Wahlkampf hinein brachte, das
waren wesentlich lokale Fragen, wie
Prohibition, Frauenstimmrecht, Placi-run- g

deS Kapitals und dergl.
JnNord-Dakot- a drehte sich derKampf

hauptsächlich um einen ProhibilionZzu- -

atz zur Verfassung, was selbstverständ- -

ich ohne vielfache Verwischung derPar
teigrenzen nicht abging, indessen traten
die beiden republikanischen Candidaten
ür den Congreß und sür das Gouver- -

neurSamt so entschieden für Schutzzoll
ein, daß min ihre mit großerMajorität
erfolgte Erwählung als einen Sieg des
Tarifs bezeichnen darf. Die drmokrali- -

fche Doktrin, daß der Schutzzoll ein

Raubzoll fei, der namentlich die Farmer
zu Grunde richte, findet augenschein

ich in Nord'Dakota nicht sehr viel An- -

ang. Die Prohibition scheint erfreu- -

icher Weife eine Nieder! ige erlitten zu

haben.

Aehnlichwie in NzrdDkota lazen
die Verhältnisse in Si'ü-Dakot- nnr
bildete dort außerdem noch die Frage
nach der künftigen StaatZhauptstadt ein

hervnrrazendes Element im Wahlstreit.
DieSache dcrProhibition wurde in Süd-Dako- ta

leider mit der republikanischen

Sache verquickt, und mau nlußte daher
darauf gefaßt fein, daß sie siegen werde.
Allerdings fehlte es nicht an republikani- -

chen Blättern und Campagncrednern,
die für die persönliche Freiheit und

die gesunde Vernunft eintraten.
allein da andererseits auch viele

der Prohibition geneigt
sind, so erschien der .Kampf gegen die

Letztere von vornherein als ein wenig

hoffnungsvoller. Indessen sind diePro- -

hibitionisten offenbar bei dem alle and c--

ren Rücksichten in dcnHintcrgrnnd schie- -

brnden Kampf um dicStaatShauptst adt
schlecht gefahren, wenn auch die von

einer Seite kommende Meldung, daß sie

geschlagen, uns zu gut scheint, um glaub- -

würdig zu sein. Der Sieg der Prohi- -

biiion in Süd-Dakot- a ist das Einzige,
was uns die Freude an den republikani-sche- n

Erfolgen des 1. Oktober trübt.

In Washington sind sowohl die Pro.
hibitionistcn wie dieFrauenrcchtlcr eben-s- o

gründlich ans'sHaupt geschlagen wor
den, wie die Demokraten. Soweit die

Placirung des KapitolS durch die vor-gestri- ge

Wahl beeinflußt wird, scheint

Olympia seinen Mitbewerbern um meh
rere Nasenlängen voraus zu sein.

In Montana beanspruchen beidePar- -

teicn den Sieg, allein soweit die vorlie
gcnden Berichte einen Schluß gestatten,

scheinen die Ansprüche der Demokraten

auf sehr schwachcnFüßen zu stehen, wenn

es auch der amtlichen Zählung bedürfen
mag, um ihre Illusionen vollständig zu
vernichten. Die Schaukelpolitik in der
Tariffrage hat deuDcmokratcn offenbar
mehr geschadet, als genützt. S:e haben
dadurch alte Freunde vor den Kopf ge- -

stoßen, ohne sich neue zu machen, denn

Diejenigen, deren Stimmen mit derEr
klärung gegen Freihandel gefangen wer-de- n

sollten, mußten sich sagen, daß dcmo-kratisc- he

Schutzzollvcrsprcchungen in
Montana angesichts derHaltung der na-

tionalen Demokratie in dieser Frage ke-

inen Pfifferling werth sind. Alles in
Allem genommen, haben die Republik- -

ner Ursache mit denWahlergebnissen des
1. October zufrieden zu sein. W. P.

Bei dem Manöver, das letzte Woche

in der Gegend von Hannover abgehalten
wurde, sagte Kaiser Wilhelm unter Au-dere-

Wir Teutsche fürchten Gott und
fönst Niemand auf der Welt; und bei

der Hingebung und Tapferkeit der
Söhne von 1870 blicke ich und mit mir
Sie Alle mit gutem Gewissen in die Zu-kunst- ."

Dieser Auöspruch des deutschen Kai-ser- s

mußte natürlich von franzöf. Seite
übertrumpft werden. Nach 'der we-ni-

Tage nachher vom franz. Kriegs-

minister vorgenommenen Truppenschau
inZt. Michel hielt Gcn.Miribel. derBe- -

fehlshab.'r dcö G. Armeecorps eine An
sprache an die Offiziere, worin er sagte:

Frankreich hat nunmehr seinen frühe-r- n

Rang unter den Nationen einge- -

nommen. Es fürchtet Nichts und Nie
manden", also uicht einmal Gott. Die
Hanswürste!

Middle Aiuana, Ja., 15. Aug., 1 83.
Ich verbrühte mein Bein mit kochen-de- m

Wasser und verrenkte mir den n-- M

zur gleichen Heit. Nach Anwendung
vvn'Lt. 'Jakobs bei würde ich geheilt.

John Heineman.

Die Tcutschamerikaver.

Als Bettler sind mir nicht gekommen, ,

Aus unserm deutschen Vaterland.
Wir hatn Vieles mitgenommen.

WaS hier noch fremd und unbekannt.
Und als man schuf aus dichten Wäldern,

Aus dürrer, öder Wüstenei '
Ten schönsten Kranz von '.eichen Feldern,

Da waren Teutsche auch dabei !

Gar Vieles, mag in frühern Zeiten
Ihr kaufen mußtet über'm Meer,

TaS lehrten wir tfuch selbst bereiten,
Wir stellten manche Werkstatt her.

O wagt es nicht. DieS zu vergessen.
Sa;,t nicht, als ob dem uicht so sei ;

vs künden'S auseud Feueressen :
Ta waren Teutsche auch dabei!

Und n aZ in Kunst und Wissenschaften
(5uch heut verleihet Kraft und Stärk' ;

Ss bleiht der Ri'hm am Teutschen haften,
Tas Meiste war der Deutschen Werk.

Und wenn in vollen Tönen klinget
An's Herz des Liedes Melodei,

Ich glaub' von dein, was ihr da sinLet,
Ist vieles Deutsche auch dabei.

D'rum steh'n wir stolz auf diesem Grunde.
Ten uns're Kraft der Wildnis; nahm.

WaS wär's mit diesem Staatenbunde.
Wenn nie ein Deutscher zu euch kam?

Wie in deS Bürgerkrieges Tagen,
So schön beim ersten Freiheitss chrei,

Wir dürsen's unbestritten sagen :

Ta waren Teutsche auch dabei !

Von Berger.
B e r g e r, Mo., den 30. Sept.

Am heutigen Tage, hatten die Katho-ike- n

von Berger ein erhabenes und
eierlichcs Fest und zwar zum ersten

Mal iu ihrer ncuerbauten schönen

Kirche. Morgens früh hatten wir
Frühmesse, v Uhr begann das Hochamt;
gleich nach dem Hochamt versammelten
sich die Mitglieder des St. Joseph Vcr- -

eins und viele Glieder der Kirche m'd
m.irschirten unter Vorantritt der Ber
get ornrl Äano nacy vcm Baynyvse
wo dieselben unsern hochbetagtcn und
allverchrlcn hochw. Erzbischof, welcher
mit dem Zuge von St. Louis hierher- -

am, in Empfang nahmen und in feier-ich- er

Prozession nach der Kirche gelei-ctc- n.

Hier empfingen etwa 40 Perso
nen oas heilige isarrament der irm- -

ung. Nach der tftnmmg Seegcn mit
dem hochw. Gute.

Kurz nach zwei Uhr verließ uns der
hochw. Obcrhirt mit 40 Reiter die ihn
nach Hermann begleiteten.

C o r.
Ueber Dachbedrckung.

Zu altcil Zeiten, als der Troglodhte
aushörte sich in den Klüften zu bergen,
der Nomade dicTriftcn nicht mehr wüste

legen ließ, sich vielmehr zn sanfteren
Sitten bequemte, bauten sie sich ein

Haus von und auf Pfählen, deckten es
mit Palmenblattern so da waren
ernst mit Binsen, Rohr, Schilf. Spa-e- r

als Gott das Eisen wachsen ließ und
er keine. Knechte wollte, dem Manne die

Streitaxt und das Beil in die Rechte
gab, zimmerte der Mann ein festeres
Haus, fchnitt von der Eiche gewaltigem
Stamme Blockt und fpaltete diese zu

Schindeln. Doch ach ! diese stehen, bei un- -

ererHolzvcrwüstung.wie der rotheMann
und der Büffel auf der Prairie, auf den
Aussterbc-Etat- . Doch der Mensch ist
erfindtrisch; da cr noch nicht Nadel,
Zivirn und Tuch kannte, schmückte er sich

mit dem Blatte des Feigenbaumes. An
Stelle cichAicr Schindeln sind solche von

Fichtenholz getreten. Schiefer, Blech,

Pappe, Asphalt dienen dazu dem Men--

schen ein Dach gegen die Unbill der
Witterung zu geben. Jedes mehr oder
weniger gut. Da ist nun ein Material
in den Handel gekommen unter dem Na-mc- n

Bodine Noofing" (siehe Anzeige
im Vollsblatt). Seiner Zusammen-setzuu- g

ach besteht dasselbe aus Pappel
und Tannenholz, das eine harzreich,
das andere nicht. Die Präparation ist
Geheimniß der Bodine Roosing Co.,
Manfield, Ohio. In Gebrauch ist das
Dach jetzt neun Jahre, sieht aus, als
wäre es erst aufgelegt. Die gepreßten
Tafeln sind 24S Zoll von Mitte zu
Mitte und liegen je 36 Zoll im Wetter.

Zu einem Square nimmt es 10 Ta
feln und wiegt dasselbe ungefähr 40
Pfund. Ein Dach von 40 Squares
würde im Verhältniß zu Schindeln und

Blech wiegen wie folgt: Blech 28000
Pfund, Schindeln 10000 und Bodine
Roofing 2000 Pfund. Also ein Vier- -

zehntel so schwer wie Blech, ein Fünftel
so schwer wie Schindeln. Wenn
angestrichen mit guter Metall,-res- p

ASvestoS'kZarve ist das Tach gegen

Feuer so sicher wie ein Metall Dach; es
sind keine Fugen da, die dem Feuersun-ke- n

Gelegenheit geben sich festzusetzen,

der kleinste Luftzug bläst ihn fort.
Vor zwei Jahren ließ ich. über.

zeugt von der Vorzüglichkeit deS Ma
terials, mein Wohnhaus damit decken

und sehr zufrieden damit, in diesem

Jahre ein zweites Gebäude.
Ein Stück dieses Materials, als

Hohlkinne gepreßt, hatte Herbst, Winter
und Frühjahr bei meinem Hause au
oem Erovooen gelegen und die ganze

Unbill dieser Jahreszeiten ausgehalten.
ohne die Pressung zu verlieren; daraus,
hin legte ich es 14 Tage lang in ein Ge
fäß mitWasier und herausgenommen war
eS immer die gleiche Pressung. Daß
auch Bodine Roofing dem Zahne der
Zeit verfällt, liegt auf der Hand -r-- ist
ja doch alles vergänglich. Eine große,

sehr goße Daun hastigkeit hat eS unbe-

dingt und kann ich das Material Jedem,
der eines Daches bcnöthigt ist, ange-legcntli- ch

und warm empfehlen.

Leopold Perlez

Ein gelinde r Knuff in d ie Rip
p en kann, wenn an der rechten Seite und
unterhalb des Zwerchfells applizirt, auch dem
langmutylgnen Menscyen von vcr Welk einen
derben Segenswunsch entlocken, wenn sei
ne rever nicht gauz aus dem !camm" ist.
Wenn die Lebergegend wund oder entzündet
ist, schmerzt selbst der leiseste Stoß oder Druck.
Spaßvogel, die gerne kitzeln, sollten deshalb
erst ihrem Opfer in's (Besicht blicken, ehe sie
icy an denen Nippen ;u schanen machen.

Wenn feine Haut und Augäpfel eii'e blaffe
ooer getvllche ffarbung haben, ko int ihr dar-au- f

wetten, daß auch seine Zunae beleat ist.
daß sein Athem sauer riecht und daß er nicht
nur unter den Rippen, sondern auch unter
dem rechten Schulterblatt chmenen bat. da
seineEingemeide nicht regelmäßig funktioniren
uiio vag irine eroauung genorr ii. niiau
handgreifliche Späße" an seinen Rippen zu
treiben, empfehlt ihm, Hostetter's Magenbit-ter- S

,u nehmen und dabei :n bleiben, denn
es ist in der That die beste und bei kräftigste
uicevizln sur caaen und reoerieiven rn der
Welt. Auch wirkt es unvergle ch lch in allen
Fällen von Dyspepsie, RheumansmuZ. Ner- -

voutat, Nierenbeschwerdcn, kaltem Fieber
und anderen organischen Krankheiten.

Scharfschützrn-'Lerhandlungr- n.

Regelmäßige Versammlung des Her--

manner Scharsschützcn-Vercin- s am Lö.
September 1889.

DaS Protokoll der letzten regelmäßigen
Verfammlung wnrde verlesen und ange- -

nommen.
Die Herren E. W. Wild und Joseph

L. Pfautsch wurden als Mitglieder in
den Verein aufgenommen.

Die . beiden Comites vom Preis-chießc- u

wurden mit Dank entlassen.
Herr Neinhold Brunncr wurde von

Herrn Joseph Gross als Mitglied

Bcschlrssen: Die Preise wie dieselben
am letzten Prcisscli'.eftcn ausgetheilt
wurden, sollen keiner Veränderung

werden.
Beschlossen: Daß sich die Mitglieder

dieses Vereins am 0. Oktober, um 2
Uhr Nachmittags, an dem Umzug znr
Feier des deutschenTagcs in oororo

sollen.
Herr H. Bcnsing iu. wurde als

Hülfsmarshall ernannt.
Folgende Rechnungen lvurden cinae- -

reicht und bezahlt:
John Bohlken, Mahlzeiten... 3.75
Jul. Blust. Preise usw 73.50
Wm. Eberlin, Waaren 3.70

Im Ganzen 80.95
Die Einnahmen vom letzten Preis-chieße- n

betrugen 81.60.
Hierauf Vtrtagnng

Fritz Lang, ec.

Wenn men aus dem Ventil sitzt.
Schon Viele haben über die Geschichte

des grünen" Dampfbootheizers gelacht,
der sich

.
auf das

...
Sicherheitsventil

.
fetzte,

w r v .rr t ium oas zeaioeroen oeneiven zu verunien.
Allein Tausende begehen alljährlich die- -

elbe Thorheit. Sie sind mit Flecken,
Pusteln, Ausschlägen, Salzfluß, Beulen
Karbunkeln, Geschwüren und alten Wun-de- n

behaftet und begnügen sich damit, die
Symptome zu unterdrücken, ohne die
Ursache zu beseitigen. Sie sitzen aus
diesen Sicherheitsventilen, durch welche
die Natur Unreinigkeiten auszuscheiden
bemuht ist, anstatt Dr. Pierce's Gol- -

den Medical Discovcry" zu gebrauchen
welche kurirt, indem sie die Ursache cnt- -
ernt, welche rn dem Blute liegt. Es ist

ein wunderbares Bliltrcinignngs und
Stärkungsmittel.

Glaubt nicht etwa, dan die Eigenthümer
von Dr. Sage's ttatarrh-Hcilmitt- el eine
stehende Belohnung von $500 für einen
Fall von Katarrh, den sie nicht kuriren
önnen, ausbietcn würden, wie sie schon

seit vielen Jahren gethan haben, wenn
'ie nicht positiv wußten, daß das Heil- -

Mittel den Katarrh absolut und perma-ne- nt

kurirt? In allen Apotheken für nur
50 Cents zu haben.

Wöchentlicher 'Marktbericht.
Getreide, Mehl usw.

Jcden Freitag corrigirt von der
STAK MILLS.

Weizen, 2. Qualität 70
We,zen, 3. Qualität 67

orn, in Kolben 30
Geschältes Korn 33

f fl Y" L

V"!-- - C&

Mehl, per Sack, 1. Qualität. ... 2 50
Mehl, per Sack, 2. Qualität.... 2 25
Kornmehl, per 100 Pfund .... 90
Kleie, per 100 Pfund 40
Shlpstuss. per 100 Pfund C0

Produkte.
Corrigirt von

GE0KGE KRAETTLY, Grocrr.
Die angegebenen Preise werden von den
Handlern l meistens m Tausche 1 bezahlt,
Butter, per Pfund 12115
Eier, per Dutzend 15
Huhner, per Pfund 7 8j
Enten, per Dutzend 2 752 50
Gänse per Dutzend 3 505 00
Kartoffeln, per Bushel.. . . 30

DR. tt. A. HiBBARD,

Office im Vank-Gebaud- c,

HERMAXN, MO.

Ein dollftändlgcs Gebiß $10,00
Durch Zufall eder Jäulvig abgebrochene

Zahne können zu ivrer naturUqen vorm aus- -

gebaut werden.

Christian Leibacii

5MsP"',
'

Schuhmacher,
4. Straße, neben M P Venslng'S Schuhladt.

HERMAXX. MO.
Schuhe und Stiefel aller ülrt vrrde aus

Dkftelluug gut passend, dauerhist und kleidsa
angefertigt. Feine genähte Shbeit eineSpttka
lität. Reparaturen werde prompt und lü
lig besorgt. Ich liefere nur die allerbeste
Arbeit,
jnlii Ehrist. Leldach,

Dq.AMvRlttnViZ

Vff0lr --Vl-fl Amn 'irwrw. 5, v f MARK" i :,:. ""1"
ii

TRO PFEN
Magenbeschwerden.

Magenkramps geHellt.
tont,, 24. Kai, 1888.

Ueber ,wet Monate litt ich fast fortwährend
Vagtukrämpfeu und erst nachdem ich eine Beil
lang ngelmißig Dr. ug. König'S Hambnr,
Tropfen angewandt hatte, war ich wieder her
stellt. August lber.

Seftört Verdauung.
rlmiu,O., tt. Mai.lgZ. Sechtz

Monate war meine Verdauung derart clUrt,
daß ich den verschiedensten Mit! griff,
irgend welche Besserung iu erzielen ; schließlich
ßkbranchre ich Dr. ngust König' Hamburg
Tropfen, eiche mich heilten. . Steinhans.

Ueber XO Jahre.
Skitaig. Mich., 21. Mai. 1888.

Seit dem Jahr 18! leide ich hiustg an Mag
deschwerde und Kopsschmmen, loch sobald ich
einige Dose Dr. August König' Hamburg
Tropfen eingenommen habe, bin ich icdnber
gestellt. William Budde.

3t alle Apotheke ,n höbe.

Nil 0NARII8 A. VOGELER CO.. BaWmv, NA.

Dr. August König's

Hamburger &
Krccutcrpflastcr

ist ein an, r,klalia)et Heilmittel gegen
eschwSkk. chnlttwunde. rd, ad Brih

banden, SnBIcalea, tüUerauaen, tu.
23 TtS. da spaltet. In allen Upothiken zu Hai.
Nil! CHARLES A. VOOELEB CO.. BUilno. IUL

Hy Hotel
von

MARTIN ALLEMANN
Wharsstraße, . ; Hermann, Mo.
ü eines der bellen deutsckk ßi,if?t.ir,? .

Hermann. Rein und sauber, ufmerki'am
Bedienung, und die beste Stiit.

Preise 5i.tproTag. oder $1.00 proivochk.
ebr beauemes 'amvl, Rn, im fih

Gebäude für die Benußung vou Geschäft,
reisendeu. ZuvorkginmendePoriiers an alle
Zügen. iunl4 89

Achtntlg Farmer.
Wir haben eine atetim Lorratb von

Farmwageu,
Springvageu,

Pflüge uud Egge
und anderen Farmgerätbschafte an Had,
die wir sehr billig verkaufen werde.

Nucp sind wir Agenten für die berühmten

Buckeye Erntemaschinen
und

dosier Graiii Drills
wie auch für die

New Model Dreschmaschine

uud Star Eugines.?
und können diese Maschinen unter larantlt
der Zufriedenstellung zu günstigen Beding
gen liefern.

Wir bitten die Farmer bei uns vorzuspre
chen und unsere Waare zu prüfen.

Reparaturen an Wäaen. P,iüaen ,e. sowie
da Beschlagen von Pferden, wird prompt
uuo iuig veorgr.

Achtungsvoll,

RIECFR Ä NFIIFHHAHM,
eb? 89

Bauholz !

Ich bade soeben an der Ecke der ront und
Marktstraße, in Hermann, eine neue Bauhol,
Handlung eröffnet und werde durch mäßige
Pr ei s e und reelle Bedienung, die Gunst
de Publikum zu erwerben suchen.
Schindeln, Laden, Thüren, ffenster.

Floormg und überhaupt alle Arten
Bauholz gut und billig.

Sprecht vor und lernt meine Preise kenne.

Wm. 1

feb22 89 Hermann, M

H. M. EWALD.
Maler und Anstreicher

Alle Maler und nstrekcherarbeilen. sowie
Decoralion von Kirchen. Theatern und Prl
vathäusern werden billig und unter Garantie
der Dauerhaftigkeit gefchmaaooll ausgeführt.

Graining" eme Spezialität.

Neue

Blechwaaren- -
mtd

Oefenhandlung
von

lirflxa. IEj. XDietzol
Schillerstraßk, Hermann, Mo.

Stet an Hand all Sorte Heiz und Koch
öfe, Blechwaare, Dachrinnen usw., die ich
z de billigste Preisen verkauft.

Besondere Aufmerksamkeit wird dem An
bringen voa Dachrianrn und allen Arte ,
Revaratnrarbeiten geschenkt.

Um geneigte Zuspruch bittet

Frau E. Tießel.
6fan87

Robert Walkor,
Nechts-Anwat- t,

und

Oeffentlicher Notar!
ui:nziss. no.

Office Schiller Straße, in KesslerS Ge
binde. LlAug. k3

Chas. Kirnmel
hat sein

Wein und Bier Saloon
nach der Marktstrasze, neben Niehoff'S Store
verlegt, wo er sich freuen wird feine geehrten
Kunden und Gönner im neuen Locale bezrü
ßen zu können.

Die besten Weine, frische Bier, Liquor
und auSgezeichneteeigarren sietS an Hand.
AugL..


