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75 Cents bis $1.00
Cents bis 50 Cents

von Cents auswärts
sehr billig

$1.25 aufwärts
ebenfalls

Okrish Lbsrliii's
Eistnwaaren Handlung

Front Straße nahe Schiller,

HERMANN,
Ler Unterzeichnete zeigt hiermit dem

kum eraebenit daß oaS bisher Herr

uno uue ivuutcn zeyr
geg wird.

Christian Eberlin.

Der deutsche Tag.
der Tag hier befeievt

wurde.
Ei schöncs Fest würdig brgangrn.

Die Einwohner unserer Stadt, sowie

bii Deutschen aus Gaseonade. Bergcr.
Little Beraer. Morrison und von der

Nordseite des Flusses haben wohl
nie zuvor ein Fest in schönerer und im

posanterer Weise begangen als die Feier
des deutschen TageS am letzten
Sonntag in unserer Stadt. Der Um- -

zug, daö Fest überhaupt war geradezu
großartig und die Hermanner, sowie die

deutsche Bevölkerung der bcnachbartcn

Städtchen und Niederlassungen haben
alle Ursache aus dasselbe stolz zu

Einmüthig strebten sie nur diesem ei- -

nen Ziele entgegen vie zu einer
würdigen zu machen und daß ihnen die-se- ö

in einem alle Erwartungen. übcrstci-gende- n

Maße gelang, dafür lieferte der
großartige Erfolg den besten Beweis.
Schon früh des Morgens, ehe die

den Schlaf aus ihren Augen ge-

rieben, herrschte ein reges Treiben auf
unseren Straßen, überall waren

Hände thätig die Wohnungen
und Geschäftshäufcr mit Guirlanden und

zu schmücken und bald prangte
unsere Stadt im schönsten Festschmucke.

Aus allen Theilen der Umgebung ström-te- n

die deustchen Bewohner hierher, erst

vereinzelt, dann in Schaaren, zu Pferd,

Obige Fcnzcn sind zu Wagen .der zu Fuß, bis um uh

und

an

Hinein

unsere Stadt eine dreifach große $3c

Völkerungszahl zählte als sonst. Um

Uhr Nachmittags sormirte sich der statt-lich- e

an der Frontstraße wie solgt:
1) Festmarshall Herr Wm. Herzog nebst

Stab. 2) Apostel Band. 3) die Sterne
und Streifen und die deutschen Farben,
4) die Feuerwehr und Haken und Leiter
Sektion in 5 der Gesanavcr.
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ein; hier folgte ein prachtvoll geschmück

ter Wagen welcher die Bewillkommnung

der Germania durch die amerikanische

Freiheitsgöttin Columbia darstellte;
den Vordertheil des Wagens bildete ein

Boot, die (joneord", auf welchem sich
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' : v i. - : l ....
irug v&iuiiuimc um uci tiu;iii
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des Bootes standen Germania (Frl.
Selma Ettmueller), begleitet von der

Musik (Frl. Jda Kropp) und dem

(Frl. Emilie Scherer), erstere

eine Lyra, letztere em Spmn-- I

rad haltend, der Germania gegen-

über Columbia (Frl. Anna Heckmann),

die Hand zum Willkommen bietend.

Hinter diese acht jungenDamen alsVer
treterinnen der acht Kolonien, auf einer
mit Cedern bewachsenen Anhöhe stehend.

Zu beiden Seiten am Fuße des Berges

sehen Indianer neugierig dem Schau-spiel- e

der Landung zu. Das Ganze
machte einen überaus prächtigen Ein- -

druck. Dem Wagen folgte eine Abtheil-un- g

junger Damen zu Pferde.
An der Spitze der 2. Division befand

sich Schaumberg's Kapelle zu Wagen;
dieser folgten die katholischen Männer-verein-e

von Bcrger, Little Berger und

Hermann, etwa 100 Mann stark; dann

die Gründer Hermann'S und ältesten
Einwohner der Stadt zu Wagen. Hier
folgte ein regelrechtes Segelschiff das

von den Deutschen aus dem Friedens- -

tbal gestellt wurde und das Schiff
Concord" darstillte, auf dem die ersten

deutschen Einwanderer nach Amerika ka

mcn. Das Schiff war mit Masten, Se
aelwcrk usw. ausgerüstet; deutsche

Emmigranten in ihren verschredcnart

gen Trachten, Offiziere und Seeleute

befanden sich auf dem Deck, Matrosen
im Tackclwerk. Das Ganze bot einen

prächtigen Anblick und gebührt unseren

FriedenSthaler Freunden alle Anerken-nun- g

für die recht gelungenen AuSführ

ung des sinnlichen Entwurfes. Wäh

rend deS Umzuges fang die fröhliche
Einwanderer-Grupp- e folgendesLiedchen

etzt ikt die Zeit und Stunde da,
ZSir reifen nach Amerika ;
Ter Wagen steht schon vor der Thür,
Mit Weib und Kinder ziehen wir.

Und wenn da? Schiff im Wasser fchmimmt,
Wird aleicb ein Liedchen anaestimmt :
Wir furchten keinen Wasserfall,
Und denken. Gott ist überall!

Nnd kommen wir nach Baltimore
So heben mir all die Händ' emxor
Und singen laut, Victoria!
Jetzt sind wir in Amerika.

Ja in Zlmerika, da ist'S gut sein
Da gibtS gut Bier und guten Wein :

Ter Branntewein schmeckt auch sehr gut.
Ter gibt uS Teutschen frischen Muth.

Diesem Float" folgte ein Erntewa

gen auf welchem Bauern und Bäuerin-nenda- S

Erntefest feierten. Der Wagen
war mit Laub und Felhfrüchten recht

schön geschmückt.

Die in

hübschen Uniform, der 3. Divi

sion dann die Mitglieder

des Schützenvereins und
die Hermanner Schützen ; hier ein

Otto Monnig geführte Geschäft übernommen Wagen der
V - ii - nr - . . . . r . t r I

Berger Cornet Band, ihrer
schritt

voran, kamen

Little Berger
folgte

Stone Hill Wine Co., au

welchem Buchus und sein Gefolge sich

befanden: nächst im Zuge kamen die

Turner und Zöglinge des hiesigen
Turnvereins, die recht zahlreich vertre-te- n

waren und einen recht schönen Theil
des Zuges bildeten; Ter Wagen der
Kropp'schen Brauerei, auf welchem

Gambrinus in feinem prunkhaften Ge-cona- de

thronte, folgte den Turnern.
Hierauf ein Wagen mit einer Musikka-pell- e

von 1683. Den Schluß des Zu-ge- s

bildeten Bürger aus Hermann, Ber- -

ger unv ocr umgegcno zu Wagen nno

zu Pferde.
Der Zug, welcher der längste und

schönste war. der jemals hier gesehen

wurde, bewegte sich durch die Haupt

straßcn der Stadt,und dann zum Fair
platze wo die Hauptscicr des Tages
stattfand. Nachdem sich die Theilneh- -

mer am Zngc vom Marsche etwas er-ho- lt

und um 3 Uhr der Fairplatz sich

mit Gästen und Festtheilnchmern ange- -

süllt hatte, hielt Herr F. L. Mensel,
der Festredner, die folgende Nede, die

wir ihrer Gediegenheit und ihres

historischen Werthes halber wiedergeben.

Eine große Volksmenge hatte sich um

die Rednertribüne versammelt und

auschle den Worten des Redners mit

Aufmerksamkeit:

Die heutige Feier der Teutschen und
Nachkommen von Deutschen in Amerika
ist keine Feier irgend eines ErelgnteS
in der alten Welt, sondern an diesem
Tage, im Jahre 1083, setzten die deut'
schcn Pilger unter d?r Führerschaft des
lungcn Rechtsgeleyrtitt, gränz '.amel
Pastorius, zuerst ihren fti'U ans ven

Boden PcnnsylvanlncS.
Uin dieien braven Männern im Her

zen des Volkes ciu ehrendes Andenken

zu bewahren, stnden Heule in allen )r-te- n,

wo Teutsche wohnen und sich ihrer
germaniichcn Abstammung nicht eyamen,

Festlichkeiten st.t', um den Antheil zu
feiern, welchen Deutsche aus allen Gauen
an dem Aufbau des neuen großen Volks- -

Wesens auf dem jungfräulichen Boden
der neuen Welt gehabt haben und noch

haben.
Allerdings gab es schcn vor dem

Jahre 1683 einzelne Deutsche in Ame-rik- a,

die unter Holländer, Schweden
nnd Engländer versprengt, ihr Glück in

der weiten Welt suchten.

Aber ihre Fühlung mit dein aufge-

gebenen Baterlande war abgebrochen,
sie zogen keine Genossen nach sich, grün-bete- n

keine Niederlassungen nnd blieben
zufällige Bestandtheile einer fremden
Bevölkerung.

Welche Ursachen waren es denn, die

dieser Gleichgültigkeit der Deutschen
gegen die neue Welt ein Ende machten
uno den Aiifang jener Wanderzüge
herbei sührten, wodurch 5 Millionen
unserer Landslcute in das Gebiet der
Vcr. Staaten verpflanzt ivorden sind?

Es war das Zusammentreffen eines
religiösen Motives, des Verlangens
,uch Gewissensfreiheit, mit dem per- -

söhnlichen Erscheinen Mm. Pcnn's in
Deutschland, wenige Jahre vor seiner
Belehnunq mit Pennstilvania.

Hunderktauiende, die in der neuen
Welt eine Hcimath suchten, fanden sie

nicht, litten Schiffdruch an Leben.
Gütern oder Hoffnungen, Millionen
fanden, was sie gesucht nnd segnen den
Tag, der ihnen das Licht der neuen
Welt verkündete. Ter Ocean hat seine
Opscr gefordert, widrige Winde und
Stürme liabcn die Segel m vcrderbcn- -

' K 1

wo
um

NUinen iiiiicrgi,'guiii,it.l. e,uicu,ui.
entwickelte sich ein großartiges Völker- -

leben, erblühte das Gluck vou Millionen,
die Cultur eines Contiuentes mit un
nennbarenErscheinungen künftiger Jahr- -

taufende.
Die Geschichte der ersten deutschen

Ansiedluna in Amerika war bisher rine

tragen,

geängstigt.

Aus diesem interessanten
sekien. wir schon imSpätherbst
die Einwauderer etwa sechs Meilen von
Philadelphia sichWohnungen errichteten.
Dies war die Teutsche Stadt."

?rin tnwit Die erste Heim-
stätte, die sich Teutsche auf diesem
tliiente bereiteten.

Und mag," schreibt Pa,ti)rllls. we.
genug geschrieben noch von denen

Nachkömmlingen
werden, was Mangel Armuth,

(CUv'islt

uaduiunü

war's als
stiege endlose Reihe von Nachfolgern
vor fernern Geiste auf und warmen
Hcr',ens brachte der unsichtbaren
Schaar e:mn Grus; la'.clilischer 'spra- -

cke. wovon das Folgende Ueber
sekuna ist:

grqruszt
0.iiifninminisfnft stWmnnninsiä

erfahre zuvörderst dein

da folgenden Seite, daß eine

Eltern Vorfahren Deutschland,
holde sie und genarrt,

freiwilliger Vervanilllug verlassen
haben heimischen Herde!
um diesem waldreichen Pennsylvanien,

der Enisamkelt, minder
voll den Nest ihres Lebens deutscher
Weise, zuzubringen.

Erfahre auch ferner, wie mühselig
war. nach Ucbcrschinung des atlantl
schen Meeres diesem Nord- -

Amerika den deutschen stamm
gründen. Und du, geliebte Reihe
Enkel, wo wir ein Muster

ahme unser nach;
wir von dcm schwierigen

was reumüthig
wird, vergieb uns; und mögen

Gefahren, die Andere liefen, dich

NiMMYKWN M'
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vorsichtig machen. Heil dir Nachkom
menschaft! Heil dir. deutsches Brüder
Volk! Heil dir auf immer!"

Den ersten dreizehn Familien folgten
von Jahr Jahr andere; waren
ihrer etwa fünfzig, die Feldmark
von Germantown (57V0 Acker) I,
1689 getheilt und unter den Ansiedlern
verloost wurde. Ihrer Beschäftigung
nach waren meistens Handwerker,
namentlich Leineweber, die auf
ihrem Lande Akerbau und Viehzucht
trieben

Im Jahre 1691 erhielt Germantown
städtische Gerechtsame und die deutschen
hatten eine Zeit lang (bis 1707) Bür-gcrmcist- er,

Stadtrath und Gerichtsbar- -

keit eigener Wahl.
Dazu bemerkt Pastorius: Obgemaldt

angeordnete) Raths-Collegiu- m hat nun
auch sein eigenes Tosigcl, worauff nach
Ausweis des Abdrucks Trifolium,
uff dessen einem Blättlcin ein Weinstock,
uff dem anderen eine Flachs-Blum- e,

und uff dem dritten eine Weber-Spuhl- e

abgebildet, cum Vinuni,
Linum Textrinum. Anzuzeigen,
daß daß man sich dieß Orts mit Wein-ba- u,

Flachsbau und Handwerklauthen
mit Gott und Ehren ernehren wolle."

So bezeichnete also, ehe die Deutschen
ein Jahrzehnt im Lande gewesen waren,
das Stadtsiegel von Germantown, ein
Kleeblatt mit der Devise Der Wein,
der Lein und der Webeschrein," als die
Mission der Deutschen Amerika,
Ackerbau, Gewcrbflciß und yeitcrcn

der ersten Halste des stebzehntcn
Jahrhunderts nahm die Colonistrung
Nord-Amerik- as einen langsamen Ver-lau- f.

Nur geringer Zahl wagten
Auswanderer die lange und gefahrvolle
Reise über's Meer.

der zweiten Hälrie des siebzehn- -

ten Jahr Hunderts wurde Deutschland
der Markt, aus dem Regierungen und
landbcsitzende Gesellhapeu Colo- -

nisten warben

anncrordcntllch accianct. Der dreikig- - bildet.

den

fruchtbaren

aelana vielen

licheS

Hand- -

Nachkommen hingen mit großer Zähig
keit ihrem Mutterlande. Es .Ware
Irrtbum. glauben, Geist der Un- -

abhängigkeit habe sich früh bei ihnen
gezeigt. JmGcgcntheil, sie verlegten sich

lange anss Petitionieren" zur
ung von Mißbrauchen der Colonie,
von UTibilden den gehorsamen Un- -

terthanen der britischen Krone.
Aber die Männer, welche die

Geschickte Englands leiteten, waren
gegen die Klagen der

gegen die Warnungen patri- -

otischer Statthalter, trieben Un- -

terthanen diesseits des Oceans allmäh- -

iig von Schritte der Cntsremo-un- g

zum anderen und schließlich zur
Rebellion.

damalige Kriegsmacht Großbri-tanien- s

war Es
dem Continente von elenden deutschen
Fürsten, deren Namen immer
Schandfleck Geschichte verzeichnet
stehen, kaufen, mit deren
Hülfe die Rebellion der Colonie
unterdrücken.

Die deutschen Eingewandcrten und
deren Nachkommen theilten nicht die
Sympathien der Englischredendcn für
die englische Regierung, England war
nicht die Heimath ihrer Väter, die eng
lische Sprache nicht ihre
die englischen Sitten waren nicht ihre

itten, wenngleich ste sich nach ihnen
soweit sie durch die Gesetze

boten, durch den allgemeinen Gebrauch
sanltiouirt waren. Amerikaner
nicht, der Deutsche blieb deutsch, der
Engländee Engländer und dieser ver-lana- te

von Andern kein weiteres
Anbequeu.cn die e.iglischen Einricht-ungc- n,

als die Anerkennung der Ober- -

hcrichast Englands, die Befolgung der
Gesetze.

Bis zum Ansbruche der Revolution
hatte deutsche die sich

hier niedergelassen, abge
schlossen sür sich und sich gelebt
und gleich englischen oder hollan

Deutschlands Zustände waren sür den dischen Cilonisten e'iten selbstständigtn
flsnÄfintrfi bet l,nand?ru!iaslebers Tlikll der Bevölkerung des Landes

jäbriqe Krieg war vorüber. Es bildet dem Kriege traten sie aus ihrer
den dunkeln Hintergrund des düsteren die große politische Strom.- -

welches die deutsche Einwan- - una ihrer .Reit ein. Es entstand eine
dcruna der lebten Oälfte des 17. und neue Bezeichnung für ein Volk, das
des 1. Jahrhunderts unsern Blicken ncuc Verhältnisse eingetreten war, sich

entrollt. Die erstcAnsiedlunq der einer neuen Nation entwickelte, und

Welt ist ein aroßesBild des Grauenes, der Englischrcder.de be: dieser Neu

die Masseneinwandernna der Deunchcn bilduna der Mehrheit war, bekleidete
bis beinahe zurHalste unieres Jahrhun- - vicsc Nationalität mit seiner
deris eine Geschichte von Lcioen. Sprache, mit semen csitten uno ver- -

Deutschland war verwüstet. langte bald von den Eingewandert!
Menschen hatten den Muth verloren, Lander, dan wenn ste Freunde vcr

das Leben der Heimath von Neuem Freiheit seien, sie sich amerlkanisircn,
anzufangen. die englische Sprache sprechen, cng- -

Hundcrttauiende blickten die Ferne, lischc Gevrauche vesoigen unv
die Einen nach Osten, die Andern nach Neligionsanschauungen verherrlichen
Westen, der Fremde Hülfe und den durch puritanischen Religions- -

suchen. und Lebensweisheit dlktirten Gesetzen
An den Höfen deutscher Fürsten gehorchen muszten

qann die goldene Zeit der Volksaus- - Diesem Streben deS angelsächsischen

auaer. das deut temenr erem
Dabei horten die Nicht aus. Lande sich bisher wotst etwas passiv

Die französischen Eroberungskriege entgegengestellt; was deshalb auch

Westen von Deutschland, die schwedischen Hauptgrund angenommen werden muß,
und türkischen Osten, der spanische daß dieses Element noch nicht dem
und österreichische Erbfolqekricg der ihm gebührenden Lichte betrachtet und
siebenjährige Krieg, die ewigen Feind- - gewürdigt wird, sehr sich auch sein

seliakeiten der kleineren Reichsstande Einfluß überall im Stillen geltend
ter einander. macht. Man sehe nur wie deutsche

Staatsmann Zeit schildert Musik, deutsche Kunst, de"tsches Wissen
die Zustände, wie folgt: Amerika Boden gewonnen haben

Heutzutage der Landmann die und die gegenwärtig überall wüthenden
armseligste unter allen Kreaturen. Die Agitationen gegen deutsches Volksleben
Bauern sind Sklaven, und ihre Knechte und Deutsches Wesen, die unsichtbar
von dem Vieh, das sie hüten, kaum noch von den großen Mittelpunkten des Lan

uuterscheiden. Mann kommt aus des ausströmend allmahng die purita
oembringende Gegenden verschlagen, lma die Kinder halb nackend nischen Sitten und Lebensweisen

lichentyL&llr auf den laufen und die Durchreisenden Al- - Verfall zugedrängt haben, geben

ihr

leben
sen anschreien. Die Eltern haben dige Kunde von geheimen Mach

kaum noch etliche Lumpen aus dem des deutschen Bestandtheiles
Leibe, ihre Vlößeu bedecken. Ein rikanischen Nation
paar gere Kühe müssen ihnen das Unsere Sprache herrscht hier nicht,

Feld bau,. und auch Much geben, aber sie Die englische ist ihr zuvor- -

Ihre Scheuern sind leer, ihre Hütten gekommen; sehr billig sie war
drohen über den Haufe l fallen. Sie früher da; Nichtsdestoweniger kann
selbit leben elend verkommen unsriae zualeich laichen. Mehr Aus- -

Wede denen Fürsten, vie durch ihre breltunq, mehr Cultur wird das bewirui. x.. i. m v s:

'

S ZI "
. S'h ,Z Wollüste, durch ih.e Tyrannei und durch ken, wie jede andere Specie der Civili

ir1: :.::: ihre üble Haushaltung Jammer o sation.

Colonie,

Muttersprache,

richteten,

oculsaien tf arnuiui 4uiiüiiu uuuw .
s menifan niriflAcn ! Der Bauer Darum ist Nilickt der D 'ut?cbenrr . jrtvhftttiiitA i i " i - i , - r-- i

?IlenT-- , ,.3 irb unaufhörlich mit Frohndlenstcn, dieses groszcn Landes
hatten vor ciwa fünf Jahrcn zurück N...nsi,sen ?ibiaaten Scbanenaral das wir anck ukanst di?rck ein An.
Seldcnstlcker s ,,le eutscycn k unb dergleichen Er einanderschließen unsere schöne Sprache
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Acker durchwühlen, mag ihn die Hitze tuaendcn bewahren.
oder die Kälte starr machen. Un nun noch Wort über unser

Des Nachts liegt auf dem Felde, und liebes Hermann, seine Gründer, seine
wsrd schier zum Wilde, das Wild Bewohner:
scheuchen, daß nicht piunDerr5. Als Trägerin Namens
Was dem Wildzahn entrissen wird, Cheruskerfürsten, der einst im Teuto

ein rauher Beamter auf Abschlag burger Walde dem weltbeherrschenden
der rückständigen Schoßt und Steucrgel- - Römcrrclche gezeigt hat, was deutsche

der weg." rast, deutsche Einnigkelt und deutscher
Unter uulstanveil Deutsch- - FrelycitSsinn vermögen, yar Hermann,

land, welches trotz aller Drangsale und soweit der Macht feiner Deutschen
Kriege der Zahl feiner Bevölkerung Bevölkerung stand, seinen guten deut- -

aiucij iutiu) tiuu vu linmer Bienenkorb Euro- - schcn iyaratter gemüthliches
,..?"' pa7 war, wd, W.rb.r. An,n D slrcvsamrs Wiaoicyen

uittwiiuHLv.iiiii(i)vli)l a;RÄii.iifririmpr QnhfiPÜUrrvvmvHivÄlS ciiioau ichic, "v;,f.j... UllUlll. iruuiyit wuiivuiiuit,agerou)"
Ger- - Sekten gründen den schon bestehen

des liegenden E,gci,ch,ns
den der Fremde Gläubige

mantown eröffnen, ihm,
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führen wollten, einen Boden,
ein willkommenes Gehör.

Und so dann auch

Taufenden in der neuen Welt ein glück- -
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er
halten gesucht. Die Gründer Hev
mann'S wollten nicht nur eine Stadt
gründen, sondern auch eine Stadt mit
vorwiegend deutschem Charakter, eiue
Stadt, welche die Pflanzstatte deutschen
Sinnes, deutscher Sitte und deutscher
Lebeusanschauung sein sollte

Dlese Mission haben die deutschen
Hermann's treu, wie ein theures Ver- -

machtniß, gewahrt.
Das deutsche Wort verkündet hier

die Gründungsgeschlchte der Stadt; das
hältnissen. in Dörfern und auf dem Lan- - deutsche Lied erschallt zur Verherrlich
de hatten sich Religionsgemeinschaften ung des Festes; der Meuschenherzen
gebildet, die eines guten Fortkommens erquickende Wem verleiht dem Gemüths
sich erfreuten und meistens durch ihren leben un,d der Gemüthlichkeit der Deut
Pfarrer den geistigen Verkehr mit Euro- - schen sroyen Schwung, yich sehe m
ua unterhielte,,. Den deut chen 'ar-- dieser ttcier e,n deut cyes uvtt. m
rcrn der alten Zeit verdan'en wir das welchem sich das gesammte deutsche Lc
Meiste was aus leer Mrlvde von den den ln diesem ande wie m einem
Schicksalen der Deutschen in der neuen Spiegel abspiegelt. Ich sehe darin ein
Welt im 17. und 18. Jahrhundert der Fest deutscher Gesinnung und Gesittung
Nachwelt bekannt geworden. Sie blie- - ein Fest, durch das die besten Charak
ben im Verkehr mit ihren Glaubensge- - tereigenschaften des germanischen
nossen in der alten Welt, zeichneten ihre Stammes gesciert werden.
Beobachtungen und Erfahrungen auf Am 4 5uli 3,870 nahm der deutsche

und als gebildete Männer leiteten sie Freiheitssängcr Ferdinand Freiligrath
meistens mit Umuckt dleAnaUenkelten Theil an emem Festmahle, das n

ihrer Gemeinde und pflegten die deut- - Stuttgart zur Feier deS Jahrestages
icke Svrache und deutsche Sitten. der Frelhertserklarung der Ver. Staa

Vor dem Revolutionskriege blieben ten stattfand. In seinem herrlichen
die'Deutschen deutsch die Gebildeten Kochpoetischen Trinkspruch, den er bei

wenigstens. Die Engländer und deren jener Gelegenheit auSbrachte.lagt er:

Mit uerv'gcr Faust undlweh'nden Haaren,
Mit Hacke, Spaten und Geroehr,
So ist sie kühn hinausgefahren.
Die deutsche Arbeit, über' Meer.
Sie hat ihr Werkzeug wohlgeschmungen
Kein Hemmniß schreckte sie zurück.
Fortschaffend hat sie sich errungen
DaS Bürgerrecht der Republick.

Wer aber, als sie zog ins Weite,
og mit ihr übrr's Meer hinaus?

Wer aab ihr fröhlich das Geleite?
Wer Half ihr bau'n das neue Haus?
Wer stand ihr bei in Lieb und Treu.
Daß was sie schafften, wohl aerieht?
Wer aab der deutschen Kraft die Weihe
Jenseits des Meeres? Das deutsche Lied.

Was Friedrich Schiller ns gesungen.
Was Ludmia UhlandS Mund entquoll.
Auch drüben ist es bald erklungen
Auch drüben klingt es hell und voll.
Dem Festsaal und der Liederhalle
Sang es die Werkstatt munter nach.
(5s tonnte mit beherzten Schalle
Bei Tampfgezisch und Hammerschlag
Und sang man nicht so ward gelesen

pal Avenos nocy am liiueii .yo
So baii du treu das deutsche WesenÖ deutsches Lied, auch dort qenährt.

Als mir der ehrende Auftrag wurde
bei dieser Gelegenheit die Festrede zu
halten, nnd ich als deutscher Mann den
Entschluß faßte, mein geringes Schcrf--

lein zum Erfolge des deutschen Gedenk- -

tages beizutragen, d.i fielen mir die
obigen Verse ein, in welchen der große
Dichter so herrlich die deutsche Arbeit-un- d

die Treue, mit welcher die Deutsch-Amerikan- er

am deutschen Wesen halten,
schildert. .

Aber nicht nur durch srohschanende
Arbeit, sondern auch durch andere Tu-gend- en

hat sich daß Tcutschthum dieses
Landes das Burgerrecht oer Älepuvt
rrunaen. Freudiger sind andere Bür- -

ger dieses Landes nicht zur Rettung der
Regierung und zur Erhaltung der
Union herbeigeeilt, als die deutschen
Adoptivbürger.

In den Tagen der BedrangiilN unv
der Noth haben die Deutschen dieses
Landes ihr bestes Blut, ihre beste Kraft
ür die Rettung der Union hergegeben.

5n den acwaltiacn Schlachten, die
sür die Untheilbarkeit der Union gcschla- -

aen wurden, haben die deutschen Burger
gleichen Patriotismus und gleiche Tap- -

erkcit bekundet, wie unsere Stammes- -

aenosscn jenseits des Oceans, als sie vor
19 Jahrcn gegen den srcchen ttorsiN
aufbrachen und ihm sein Sedan bcrei- -

etcn.
Mit deutscher Treue halten liir hier

in diesem Lande, das einen Theil seiner

Größe und seiner Fortschritte deutscher
Arbeit und dcutschemGeiste verdankt, an
unseren Pflichten, aber anch an unseren
Rechten fest.

Zu diesen Rechten gehört die person
liche Freiheit. Wenn die c ui Ge ahr
ist, dann lassen deuischc Bürger alle

Parteiunterschicde fallen und treten cm- -

ulld Farmgeräthschafte
Bertheldlauna ,eyr

jfimiinnn'a "v-- "
materielles Interesse an dein Schutze
und der Sochkaltuna der versöhnlichen

Freiheit. Aber wenn dieses malerleue
Interesse, das Hermann als Hauplpro
duktiousplatz Mifsourier Weine hat.
wenn dieses materielle Interesse auch

nachdem

Monate

König'

haken.

Geschwirr,
wunden,

Packet.

Hand,

wäre, würden die NktV

Hermann's, die von
County. NglNeS.?

die Sache der Garant!
Frage Zufriedenstellung günstigen Beding.

Weitt andere m' bitte
tränke, nicht Waaren rüstn.
Wirthschaften, sondern gro
Vrin'.iv.

Deutschthum vou

Franklln County hat
an Sitte dcutschcrsprache
Es hat dem Amcrikancrthum, das Her- -

mann seine Umgebung kennen
lernen Gelegenheit hatte, Achtung abge- -

runaen.
Haltet Zukunft treu, unv
an auter Art unv an un

e itYi..n...r Ji- -ercr 6sl6( ßde
oen ugenoen kaütflraße. Hermann, eine neue Bauhol,

Eigenschaften, durch welche die germa- -

Nischen Volksstamme sich stet ausge
ichnct habe.
Moae Hermann und das gesammle

Deutschthum leben, blühen und

Die wurde mit vielem

anfgenouimeu. Nach Beendigung der
der Harmonie

deutsche Lied" und andere der Ge- -

entsprechende Lieder, worauf
die Band die Berzcr
ncl Band die durch Musikvorträge

unterhielten. dcZ Tages wurde
geselligen Verkehr gcwidirei

Abends bildete em glänzender Ball den

des schönen Festes Allen

in angenehmer Erinnerung
ben im nächsten Jahre
wiederholt werden wird.

DR. tt. A. HIB5ARD,

ZahnWrrzt!
Office im

.XX, 10.

Schuhe und Stiefel aller Art auf
gut paijed, dauerhaft
ueine genahte Acdett tive Spezla

werde und dti
lig liefere nur die

rbnt.
Leibach,

TRADE Ä MARK
Igr

kkXagenkramps jchtllt.
Ban toni. 2er., 24. 1388.

Ueber litt ich fast fortmähnnd
Magenkrämpfk und erst ich eine Zrii
lang regelmäßig Dr. Aug. König' Hamburg
kröpfe angewandt hatte, war ich iedn berge-stel- lt.

August lbn.
eftörte

E,lnmin. O., 33. Mai. SechH
war meine Verdauung derart aestirt,

daß ich de verschiedensten Mitteln griff, eint
wkiaze erzielen ,chi,et,itch

Sebrauchte ich Dr. August König'S
welche mich heilten. A. Steinhäuser.

Ueber SO Jahre.
Stitwaiag. Mich., 21. Mal, 1888.

Seit dem Jahre 186! leide ich häufig an Mag
beschwerden und Aovfschmrr,en, doch sobald ich
einige Dose Dr. August
Tropfe habe, ich wikdttber
gestellt. William Budde.

alle Apotheke

THE CHARLES A. VOGELER CO., ,!. IM.

Dr. August König'

ein ganz erislutichcS Heilmittel gegen
Schnittwunden, Brand und
SntUtnIcn, Kühner, etc.

25 Tt. da I allen Apotheken zuhaben.

THE CHARLES A. VOGELER CO.. Bttor. !
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Hamburger
Kracutcrpflastcr

Dity Motel
ALLEMANN

- Mo.

ist eines der besten deutschen Ga stbäuser in
Hermann. Nein und sauber, aufmerksame

und die beste Küche.
Pl.vo proTag. oder $4.00 proivocht.

sehr bequemes Gamvl, Room im selbe
Gebäude für die Benußung Geschäft-
sreisende. ZuvorkommendePortierS allen
Zügen. janU 89

Achtung Farmer.
Wir haben elnea großen Vorrats

Farmvagen,
Sprlngwagen,

Pflüge und Eggen
wacker zu ihrem nnd und anderen an

ilirer ein. wir viiiia. verkaufen werde..' .j, - . I Wiiiii ck c;. wi.fiput mc irntraer uaven ein '"" "
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Mai.

Buckeye Erntemaschinen
und

Ilosicr Oraio Drills
auch für

nicht vorhanden dann Model Dreschmaschine
Deutschen Deutschen
Gaseonade mit demselben Eifer tar
für versöhnlichen Freiheit und tonnen diese Maschinen unter
eintreten, denn in dieser handelt der zu
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Hermann,

an

Wäqen, Pcküaen
das Beschläge Pferden, wird prompt
und billig besorgt.

feb? 89

von

vou

wie die

Achtungsvoll,
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RIEGER & NEUEMHAHH.

Bauholz
monen aanu fothtn An t.

s2)onen uno guien in

Ncde

clben sang

Cor
Gäste

noch

ange

juliö

Monate

Preise

UNV

einig

sowie

eröffnet und werde durch mäßige
Pr et s e und reelle Bedienung, die Gunst
deS Publikum zu erwerben suchen.
Schindeln, Laden, Thüren, Fenster,

Floormg und überhaupt alle Arten
Bauholz gut und

Sprecht vor und lernt meine Preise kenne.

Hermann,

H. M. EWALD,"

i

Maler und Anstreicher
Alle Mler und Anstrekcherarbeiten. sowie

Dekoration von Kirchen, Theatern und Pri
vathäusern werden billig und unter Garantie
der naukryastigktlt geschmaasou ausgesuyrt.

,'Srainlng" eine Spklialitat.

Neue

Blechwaarcn- -

Wl

und

Oefenhaudlung
von

IMIrs. 3E. ZDietzel
Schillerstraße, Hermann, Mo.

Stets an Hand alle Sorten Heil und Koch
vfen, Blechwaaren, Dachrinnen usw.. die ich

Ei dll?äiles Gebiß .. AWLW! iK -
Durch Zufall der Jäuluiß abgebrochene bringen von Dachrinnra und allen Arten von

Zähne können zu ihrer natürlichen Form auf Reparaturarbeiten geschenkt,
gebaut erden. . Um geneigte Zuspruch bittet

werden
Veftellung

besorgt. Ich allerbeste

Ehr ist.

,et

etrung
Hamburger

Hamburg
eingenommen

Bedienuna.

niüthig Schutze

Nepaiature

Handlung

billig.

Frau E. Dl'ctzcl.

Hobort Walker,
Nechts-Slnwal- t,

und

iOeffentlicher Notar!
HERMANN. M O.

Office: Schiller Straße, la KesslerS Ge
biude. 21 Bug. 53

I 1 " I

HERMANN, MO. und Bier Saloon

prompt

nach der Marktstrafze. neben Niehofj'S Store
verlegt, wo er sich freuen wird seine geehrten
Kunden und Eönner im neuen Locale begrü
ßen zu können.

T besten Weine, frisches Bier, kiquör
und auSgezeichneteCigarren sietö an Hand.
Aug2..
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