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ür die nächsten 3 ag
werden Fancy Goods, Photograph-Albums- , Parfüme, Toiletten-Kästche- n, Ar

beits-Kästche- Cigarren und Räuchrr-Sets"- , LZleiderbürsten-Halte- r, u. s. w. zu

bcdcutcttb kerabgesetzten Preisen
verkauft in

33 V

Kleider !

Fertige Kleider Art,
sowie

Hute und Kappen werbe ich zu sehr
herabgesetzten Preisen

QUjEXE
Marktstrasze, zw. 3. und

BfllllST.

Schuhe ! Schuhe !

für Männer,
Franc, Mädchen

Knaben und Kinder

Schul-Schuh- e

da ist

Eine volle der Waaren von der Giesecke Schuhfabrick

stets an Hand.
Kommt und das reichhaltigste und gröi$?e Schuhe und Stiefel

da jemals und welche ich Preisen verkaufe dir

aller spotten.

Ich alle von mir Waaren.

Christoph Schlender,
nahe Kraettly's Das größte Schuhgeschäft in Hermann.

rathe dasselbe zu thun sie Geld
ollen. Vergeßt Plah nicht.

M. BENSINC,
an 4. Straße,

R0l&S00be
ktt

Morrison Nnrsery u.Weinbrrgl
MORRISON,

Vaade ount. iff.nrt.

REGULÄR WEEKLY PACKET

Dampfer Helena". I

läßt St. jeden Mittwoch Abend.
Wegen bracht- - und Passagierraten wende
man sich an

E. W. Wild, Agent.
(Zin gutes Lagerhaus für Fracht am Whars

n Hermann. ug9

ffiir

Herbst- - n. Winter
habe ich besontrrS vergeschkn und

eine e schont Auswahl von

Putzwnaren
tingtlkgt alS jemals in Hermann auSgtstklll

wnrdt. Die Aufmerksamkeit Damen
Schfte ich besonders auf meine reichhaltige

TTLY GOODS
lenken, welche alle neueste Aast enthalt
unS hi h (,hr hi(t't VIt!,-iU- . lldtNsaUS
balle ick wollennoffe ünd alle bei Handarbei- -
te btnudten Artikel. Meine Auswahl von
Hüte umfst nur d.,S Neueste ebenso metn

jsortemevt Soniienschirme. Blumen
und Bänder.

VB Xrntitrlltihtr unc Ütt

k?rze Notiz ang?fertizt.
llm geneigten Zuspruch

Frau Sarolin Silber

3T. L. YBNSBI
Ncchts-Attwa- lt

und

Oeffentlicher Notar !
IStaatSanwalt für (LaSconade Eo.1

HEKMANN MO

Naber !

4. Hermann, Mo.

M1LI3MIEIK
IVEO.

Schuhe !

die besten
in der Stadt.

BHSIICS

chuh Store

Auswahl berühmten

beseht Lager
in Hermann ausgestellt wuroc zu

Concurrenz
garantire gekauften

Ecke.

te.:

der

von

von

wo ich letzten Herbst die Schuhe für die

Mädels und Stiefel für die Buben gekauft
habe; das Sckuhwerk war so gut und so

dauerhast, daß ich eben wieder zum Ben-sin- g

geh' um von denselben Waaren zu

kaufen, und meinen Freunden wenn sparen

den

P.
der Hermann Mo.

EigkNlhilmer

5ouis

mich

VuSwabl

frilit krkkN

bittet.

'

und --5

Oefenhaudlung
von

3Crs- - 23. IDiotzel!
Schillcrstraßk, Hermann, Mo.
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Besondere Aufmerksamleit wird dem An
brinaen von Dachrinnrn und allen Arten vn
Rtvaraturarveiten geiaienkt.

Um aeneialen Zuspruch bittet
rr rc rTN . i. -T

izrau vi. Jtnepci

T? .. " rt . ..uC.!i. I,nr ovrzut,mr
1

zur Ueberfabrl twischenDeutschland und Amt
mannn tu auveiievle VanimorertMt ves
rv cc A.rf. Cl ii. C I

morvveul MN Livyo.
Die rühmlichst bekannten, sowie die neuen

. l 1.. ii 1 r ..Mk,. fn.fthiim. I
UNV ITBlCl'llil. nivine Hivptii ,ivw
pfer dieser Linie fahren regelmäßig wcchenrncp

zwischen

m.l.:... SmHmhimv v
d ir ee t

unS.... tirfmimt Vakkaaifrer . . :u' .'
sebrv billiaen- . ., .Brei

. ., i

se". Ote Trpflegung! G.bbtmogi.ane
atclicvljett ! oimeiicuct oectieitett cte ot
wandererauf der Reise nach dem SLesten.

Bis Ende lv8 wurden von Llond-Tampse- rn

9 c 1 mxr... 1

i.ooo.uio vunnuu
liicklick, über den Ocean beiördert. aemiß

tin gutes Zeugniß für die Beliebtheit dieser
Vlnie." . I

Weitere AuSkun t ertheilen: .
k .akkr Ua.

no. 5 esue Gay e5tr.3öttiumort,a(i.
ni,r k,r,n ?Zrrtr?t?rim Anlande.j
Guaen Rivvtteiu. Hermann. Mo.
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V. & n. KUNCER,
Fabrikanttn von

Mehl, Kleie, Shipstuff u. s. w.

Für allt Seiten Getreide, als

Weizen, Roggen, Korn u. s. v.
wird der dochste Marktpreis bezahlt. Bestel
langen werde prompt besorgt.
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Gkneral-Aaente- n

Der Millionär Calvin S. Brice,

Leiter der letzten demokratischen Natio
ist als Nachfolger deö

Standard-Oel-Payn- e zum Bundessena
tor von Ohio erwählt worden. Er ist

seines Vorgängers würdig. Geld re
giert die Welt und die demokratische
Gesetzgebung von Ohio.

Der Nationalverband der Maschinen
Ingenieure wird von Neuem versuchen,

im Congreß ein Gesetz durchzubringen,

welches die Licenzirung aller Maschin- -

lsten, die eine Dampfmaschine zu leiten
haben, verfügt. Mit dem Versuche, die

Einzelstaaten zum Erlaß eines gleichen

Gesetzes zu bringen, hat der Verband

bisher noch wenig Glück gehabt, und

doch ist es leichter und auch

wobl richtiger, diese Art Gesctzge- -

bung den Einzelstaaten zu überlassen.

Der Congreß könnte indessen mit gutem

Beispiel vorangehen und für den Dis
trikt Columbia und die Territorien cm

Maschinisten Licenz Gesetz erlassen.

Eine dahingehende Bill wird ihn auch

vorgelegt werden.

Ueber die politische Stellung der
Deutsch-Amerikan- er in Missouri schreibt

Herr Gert. Hoebel am Schlüsse einer

längeren Correspondenz an die Westl.

Post":
Wenn die DcutschAmerikanrr als

freie Bürger unserer Republik, welche

gleiche Rechte für alle Menschen als ihr
Grundgesetz proclamirt hat, uneinge- -

denkt ihre bürgerlichen Würde, dem nnn- -

osen Unfug dieser nichswürdigcn Fan.
atiker (Prohibitionisten und anderes

Gelichtcr) gleichgültig und unthätig zu- -

ehcn würden, und ohne sich bis auf's
Aeußerste gegen die Anmaßungen und

Mißhandlungen von Seiten dieses ver- -

worfenenGesindelö zu wehren geduldig

unter dieses cntwürdigendeJoch beugten.

so würden sie (die Deutsch-Amerikane- r)

in unserem politischen Gemeinwesen nich,

viel mehr zu bedeuten haben, als die

Eunuchen in einem Serail; man würde

ihre Dienste nicht dankbar anerkennen,

sondern sie als selbstverständliche Bot

Mäßigkeit beanspruchen, und in allem .

Uebrigen würde man sie, ihrer
Ungcfährlichkeit wegen, links liegen

lassen: aber ein folcheö Loos haben die

Deutsch'Amerikaner, deren Verdienste

um die großartige Entwicklung dicsek

Lande der Freiheit emen unschätzbaren

Werth haben, nicht verdient "

Die Tariffrage ist der Gegenstand

von Abhandlungen, welche jetzt in der

N. A. Review" erscheinen und in
welchen Blaine den amerikanischen

Schutzzoll und Gladstone den englischen

Freihandel vertreten. Dcr letzte Ar-tik- el .

Blaine's enthält unter Anderem r

einen lehrreichen Rückblick auf die Ge

schichte dcr Zollgesetzgebung dcr Ver.

Staaten, der aus den Erfahrungen des

Lande? gewichtige Gründe für die Bei- -

be'Mung der Politik des Schutzes ein
. . ..r r r.. c l ....s. I -

lzelMlicyer znounrien iiejen, unv vr ,

derlMilw. Herold" kurz in folgende
...r c.ti. I?

zorie zuammcn,ligi. i

Jwiscken 1812. wo Schutzzoll pro--

clamirt wurde, um der Regieruug bei zu

dem bevorstehenden Krieae mit Enaland
' w I

ückbalt und Stabilität zu eben bis
' .1

1861 wo die drohende Rebellion zu ei.

u:B mZrnei ,'n

uci U Pi)
aab lieaen fünfzig cahre amerikanischer

Io i o . 1

Mpsckickte und deren Lebre. Treimall?
foläten 'auf Z5reihandelstariffe industri.

w ' i n
elle Stockungen, finanzielle Störungen

mntuune ntw l?ss.-pn-
. die aus ihre--w..Ö. v.w.-,,- ,- -

Arbeit angewiesen sind. Dreimal führte r

die Sckuk,ollvolitik zu wdustriellerThä- - '"

ifen ÄnniUsHtianzIsnie und allae- -
' ' " "Ö.

. ...: m nti iC Virttirrtritmeinet p.ivuu u Ültr
biö politische Eombinatio- -jedesmal anMJ Z,y
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eben nock immer. So agt dle m Jn.
" ' . . . .... . ,
dianavol erlebe wende ..?lews". weicye,

r . ' ' , , . j. I

dem dort aen ..Telearapt," zu otge, no?" " ' ' -
... I

MPV I
vor weniger als zwei lonuirn vik.

t . . 1 j . 4. .fiXfti 5 a.mav tfit'r fifls
jLII'UI UJt tiuwijuic, in mm "V
ten Nummern wörtlich: Die deutsche

evölkeruna bier. das hcikt, dcrwirklichc
. . - v ,

.ui w y ","77
inder. ist sür alle vvlit'. wen.
. -- ..".:..- .. vnf, nh

UNO Tuianiieuen zwm "d - i..- rn. ff

kAtiui ' " "oer unia,u r" Br :
i( -,-

s,-rtt WnsipMiitirt efttcren
7 ' "1 v. J

der unprungiicoen m.cylung vzi l"""'. . . v ... 1sin m?,?runasarnnltae. wie oer iie
. " . .. ' .. L . . v.t

stutzenden Institutionen em unv
crianft tnrftitt itiPimpa oicI III II ir I L IUJLU I I Wb&VV"' ' ";

??ut,cd-AMrlian- er mcol villiaen. ic,
- x;,,: ;rf,f daraus bestellen.

i . . .
daß vas,elve iur ..Vaterland" em- -

schlösse, aber sie wurden ledkttsalls eine

Veto-Gewa- lt überjdesBündniß besitzen
I . . .:tcstr;. ,5 rt;na luncn uiiuiuuih iw...
auf die Stärke des deutschen Elements

genügt, um das zu bewelsen.' ES giclt
keinen Staat in der Union, in welchem

der Deutfche nicht als ein tüchtiger

Farmer, einerfolgreicherVaufmann oder

Fabrikant, oder als em cmstukreichcru

Mirm inin rnirni tau uvcri. uuutitul VHkV V r U '

men in der truditioncllen Anhänglichkci

an gewisse deutsche Sitten und Lebens
genüsse. In vielen Richtungen socialen

Strebens ist er übrcr. Er ist da
Missionär musikalischer Kultur, dcr För
derer des Kunstgcschmackcs und dcr $ir
stellung eines schonen behaglichen Heims,

Er ist Gesetzgeber, Geschäftsagent, Ban
kier, Kapitalist und Arbeiter. Erzähl
im Census und in den Listen des Asscss

ors nach Millionen. Ein solcher Man
ist ein zu wichtiger Faktor im Lande, um

in irgend einer Spekulation ü'rer dessen

tellung übersehen werden zu können

Was immer die künftigen politischen

Combinationen sein werden, au denen

unsere Regierung sich bethcillgt, dcr

Deutsche kann in derselben ebensowenig

unberücksichtigt bleiben, als derPuritaner
im Norden und dcr Kavalier, im Suden
Der Skandinavier, der Italiener und

der Franzose sind nicht stark genug und

werden voraussichtlich nie stark genug

sein um gegen irgend eine ernstlich vov

geschlagene nationale Combination mit

Erfolg Einwand zu Erheben, aber dcr

Deutsche ist Herr dcr Situation und cS

wird kein Bündnijz geben, bevor er Ja
dazu gesagt hat." So die NewS"ud
ihr Erguß, Kr sich wie eine Offenbarung

iest. Möge ihre Bekehrung von Dauer
ein und sich auch auf den berechtigten

Einfluß der Deutschen auf die heimische

Politik dcr Vereinigten Staaten er- -

'trecken !

Gegen die Erklärung auf dem Katho- -

iken-Congr- in Baltimore, daß il der
ätholischen Kirche in Amerika für nicht
nglisch sprechende Gemeinden kein Platz

Zei, hat die katholische französisch cana- -

bische Liga dcr Patrioten" in Fall Ri-v- er

in Massachusetts jetzt einen kräfti
gen Einspruch erhoben. Die Liga te

nämlich und nahm ei.'.cn dahin
lautenden Beschluß an, daß ihre Lands-lcut- c

das Recht beanspruchen, Priester
ihrer eigenen Nationalität und Sprache
zu habe:', und daß Niemand ihnen die-se- s

Grundrecht dcr katholischen Kirche
streitig machen dürfe. Die Beschlüsse
wurden unter stürmischem Beifall dcr

f Xf r rf t" si f tX Mfrti" Sv f v CT7 I
jui;iii iLyiw an i'ii jn
samnlluua der Liqa angenommen und

dem Pabst Leo dem Dreizehnten zuge- -

lanot. Die DCHticlicii Natholiren m
den Ber. Staaten, welche doch viel zahl
reicher sind, als ihre französischen Glau-
bensgenossen, aber bis jetzt nicht offen

gegen die Uebergriffe englisch- - und
eirisch-amerikanisch- er Plälaten austra-te- n,

sondern die Faust im Sack mach-te- n,

sollten sich das obige Beispiel mer-

ken.

. . ., tvet reit Japanern ,,l ocer war es
...r. .-- c (?..-.- . f.torauu), oaj trjer.igr, iufiu;it uue

. , . . .r H i rr 4 ' t f. i.!.lajroerc unoiu cnnicii, ia) voi ine

Thüre des Mannes, der ihn geschädigt,

setzte, und dort Harifari beging, d. h.
sich durch Bauchausschlitzeu tödtctc. Die
demolratiscke Unri hat au der iaUa- -

nischen Mode Gefallen gefunden. Weil
. m 1. - I

ne von ocn mepuoiilancru um 01c pia: 1

siuentschaft gebracht worden ist. verübt
I: r:. tti.n.ucaniaii, inucni ci.itu ujtiuv111

M'.d corruvten voütiickcu Sveculanten

ihrem Bcrtictcr im Bundc-sen- at er--

nannt. Siebe : Obio-Dcmokrat- und
' ' I

Calvin S. Brice.
l

(Puck.)
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Conare bcw:lliauna zur Zulage eines
fr-:-, s.nffKak7ci an drr rrrrtittMirit
7' '7 " V "I a,"(Galveston)und ein Ge,ctz. welches die
rtrrfcen 9 rtiTtiTih irnte r.n hrr ipniihunsl"P"' v"7i7 .

v ö i
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Conarcn ein Gesetz erlass.n.... wodurch die
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Richter James Gibson vom j!lrcisge

richt in Kansas City hat dem Chinesen
Tom Sing, der sich schon im Octobcr
coriani .akres um das amerikanifcle- '
rn- - jr.i t.. f. v:.f..VUUjtinru;i vtiuuiv. viMlS. lUllmehr..... .W' UUIUIIUIU. Seichter Gibson

finticbin von dcm Ncrsassunas - Amcn- -" ' ' " " ....
benicitt. das dcn Negern das Bürger- -

f-- rtTffl st,f(,fe(, v;. fifliiiiu i;lii;uu. 111 vviiiöu"i vu,' ' " '.. .
NsltliralnatiCNCN von
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die Rede sei. unddaN e::i sm

C. Mai 1882 vom Cyngrkß ngenom.

menesGcfctz ausdrücklich verordne, das;
kink si , (Sr,,z.. nhrr iiuhpiftpriffii
11,. y

Chinesen zur Naturalisation zulassen

nnd daß all; Gesetze, welche cii lieet
Acte in Widerwruck eben, kicm t w .

"
berruf m sein sollen."

Seit Weihnachten war ,n St.
Louis der 32 Jahre alte Schweizer

Florian Roth an einer Spree". Vor -

s,kte Wocke, nal,m er Gi t. sich daS

iiima itrn nrn in nc nprrrniuuiI iUVJ MfrV V v7 WÖ

&Y " ifsvW---;ari- t

ilT :iTi
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Missouri ist nur durch Bourbonen im

Bundessenat vertreten. Von den Her
ren Best und Cockrell ist daher nicht

zu erwarten, daß sie sich durch die skan-

dalöse Buudcssenatorwahl in Ohio bc

stimmen lassen, Reformvorschläge mit
Bezug auf solche Wahlen zu machen.
denn der Vorgang in Ohio betrifft ja
einen ihrer Partigenossen.

Aber das Volk erwartet dann, daß
wenigstens von repnblikanischer Seite
in der Sache etwas geschieht. Wir
meinen nicht etwa eine Untersuchung

der Wahl des Eisenbahngründers nia, Conn., seinen lIähngen Sohn ge-Bri-

der sieb, wie sein Colleae Wavne. künden, der vor filtriern mit skiner 13

seinen Senatssitz einfach gekauft hat.
denn dabei würde nicht mehr heraus- -

ornrnpn t s st. fipi Um N.,rink- -' ivSkandal berausekommen ist. DieÖ

irr lirnf tirfVr. Nie Rnndessenatoren
müssen vom Volke direkt gewählt wer- -

den'
Nie :e ,nerikanisck.e Nresse beult- a o- - - i--"- ?

irnS As iifir.1-- ffslitPsirfirpif heriid -

Dbioer Nemokraten. über den Kammer,
.

daß die Millionäre sich goldgepflastcrte
Wege in den Buildcssenat bahnen,

Ihren Kassaudaruf, daß diese hohe
fföruerfArtff längst seine Nolksui-rlre- -

r oi
ntelir (m,Spr ,n,r i:nfi fi.i Pnr,lvli,k i

I

erhr.tra tinn CArlM? isf sinf fcsl

Volk längst als eine beklagcnswertbe
rovsieif snMriffrn TOrtn.rn nreiff

V Ö I I

man also da? Uebel nicht endlich an der

Wurzelan? Die Legislaturen werden

chwcrlich besser werden, es sei denn,

daß die Staaten durch hohe Besoldung
der Gesetzgeber besscres Material her- -

anziehen, worauf unter dem Zeichen
der Krämerpolitik nicht zu hoffen ist.
Gut, fo bestehe das Volk darauf, daß
die Bundcsfenatoreu hinfort nicht mehr

durch die Legisluturen, sondern vom

Volke direkt gewählt werden. Die
aroke Masse ist innner elirlil,. und
wenn man ihr .mi.en Khrist nnd
asf,;rtfe;f he, nisrn ffts'e kie(MMl4Vt V V .AVVVb UVV-.... K.j
CUUUl UVU1UHI. V II l rnuiuv
Resultat nicht banae.

Zur Herbeiführung dieser Reform
ist ein VerfassunasAmendeinent nöthig,
Qi , is ein solches durch
neteixt ift nficr hiir finffpit hnö her I.v.. --

V?,vV.
ictzige Congreß einen Anfang damit

. . , I

macht. In M.jsourl konnte unter v,e- -

fern Feldgeschrei eine republikanische ,

rtoSM.- .- Omijfc
1'

?kN,in I
i

lieber eine vernütt tiae Tari revlnon
sprach sich seiner Zeit Garfieldaus:

. . . I

fein, untvtwa9h
. . I V mS I

Fabrikanten mit denen deö Auslandes
Mitbewerk treten können, aber nicht

io bock, daß sie dieselben den Stand
- ......

tzen, den ausländi chen Artikel fern
. . . . i

,u halten, den Handel zu Monopol! i- -
I

ren ünh scn nach Belieben zu rc- -

äfften."

Francisco, u. 'e

nccölwaoe 'y
" ruace uno migrani-- ?

llr iiIP isiil TmnillP lril J .taurLii. eil I

cnsrag ,,l lein Zug ourcygerommen
lind Ctlie tiOll ÜaeN NNd killae- - I

u ' " "r .
schneit. Dcr Schnee liegt m den Bahn- -

einfchnitten von 8 bis 30 Fuß hoch nnd

'st ftstgesroren. Die Rlcsenschnecpslüge
a.'ii ' . I

lvnncn man u:ci llusncyien, vogicill)
f.: ... o n...i u... rxtuDDllOU19 ütumuiiwcn bcuuui

werden, ende von Arvcitcrn mit. . , . -- r- . t. ... n..
lonoern

w;
vuyiim. UuHu.ti; vt
eingefcljncitcn Zügen bestens gesorgt.
orir- -, . r . r: r. I . v . . iu ino ur ii .1 ii' :i it:ii in r ik iiiiiiVfc I1 rv v i... r.

rlia)asien
Der

. . .

Westen und Nordwestcn von einer

schweren Schnceblokade heimgesucht,
: r.apri s,pnt?' --

1 "" i..... ... ... -- p.
n0C9 '0n u)"mm,lcn viccoio- -

zific-Bah- n verweht, aber auch die
m..:c:. :rt t.: tViinilul'jutlflt ll uci iy i uni u , I

r . )ir..f . . ... : -- jus V2?;prti erra, luicottt:i cm I

v.vi.it iüw iiuiui s.w.aJtllUUJIl.ill fc'lV i Hl I' I

f,äftslt. AuÄ Teleor'vben- -- - 1 ' i j - ' ' I

' I

scktbar aelitten und
.

glelcymaßige raa)liave anen wvwrmt Oreaon und Wasbiaalon

unv,v

' zglokade ?II erwarten

I " ' r
tatsächlich den aanzen Oreaon

. . . I

über San Francisco mit Außen- -

wclt.
I

1 ilA CV C.. I

i. V'f o.
bcaann bier acstern Nacht

Uhr und ein richtiger Blizzard wüthet
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Auf eine scheußliche Weise kam

Georgetown bei Sedalia, ein Kindes
mord Tage. Die Leiche deö neuge -

borenen Kindes war Hofe eines

Hauses vergraben gewesen, sie -

llch von Schweinen gerochen wurden.
Diese wühlten Erde auf und fraßen
eben die kleine Leiche auf. als man dazu
kam. Mille Grcen, ein

Negermädchcn, wurde als des Kindes- -

mordeS verdächtig festgenommen.

In St. Joseph, Mo., hat dieser
Tage Herr Amos I. Swinton aus Ano

jahrigen Braut" Jda Smith aus der
I

Heimath durchgebrannt war. Auf Be.
trribpn rinrr alten verrückten 5ante k?
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aber durckkrcute Tante. Welcbe

Kinder überredete, mit einander flieh- -

en und ihnen auch die Mittel dazu gab.
man es auch für möglich halten?

Der Vater wird übrigens Sckrittetbun,'
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wohnt die Jesferson City Tri- -

bune" berietet fahren" I"""
Neger, dcr zur Zeit hundertundneun- -

zehn Jahre ist. Er heißt Richard
Hoops und wurde Chatham County
Süd-Carolin- i. alsSllave WmHan.
den geboren. lebt ganz allem m

einer Hütte User des Osage-Flusse- S,

gerade unt-- r der Missouri Pacific Ei- -

scubahn-Brück- e. und ernährt sich imWin- -

von dcr J.,gd und Fischerei. Im
Sommer und Herbst arbeitet er bei

nachbartcn Farmern; vergangenen
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Fh Morgens wurde die Familie Louis
McCalmeut's den SchreckenSruf
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brannte bis ans den Grund nieder,
Der Jammer dcr armen Eltern, die ihr
Liebstes aus schreckliche Weise verlor
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'N die Topfe ; statt Was,er vertilgt man
llider und Avvle-Icck- : man will doch
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die guten zachen lieber verzehren, als
sie im allgemeinen Chaos untergehen zu
saslp fcribit h c!insrap fiib" i" - v di i I
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weniger iproc uns viiiwen iino eisriget
denn je in dem Bestreben, sich männliche
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Das letzte Halbhcst dcS Jahrgangs
1889 der Gartenlaube" liegt vor unS,
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Erscheinung', dieses- .
schönen aojtiiiffe der Verstorbe
nen, für dessen Veröffentlichung manj
der ..Gartenlaube" zu ausricyngem

anke verpflichtet ist. Dann aber auch
. xf,lC; m;. Ms.'.,s,.
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Ungen"ima von demselbsn 58ctfaner und

vom Martm Greif vortreffliche Gedichte

zur Jahreswende. Zeichnet sich Martin
Greif durch stie Sinuiakeit des Gedank -

cns auZ. so Blüthgen durch den mar -
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in Und wenn uns bleiben diese Vier,
Mich dünkt, wir können's wagen,
Daß heiter unsre Bürde wir
Zwölf Monde weiter tragen,

Zum guten Schluß die Gläser klar
Es schlägt--fah- r wohl, du altes Jahr

Behüt uns Gott mit Treuen

Im neuen!

Zwölf dortrissliche Haulregeln.

In einem Wechselblatte erzälte neulich
Jemand von einem Besuch:, den er in
einem Hause abstattete, wo ihm die aus- -

zeichnete Ordnung, namentlich da
. .un: . 1
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F Mstlen arte, worauf er fot- -
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schern zu; wenn du Jemand dort
sprechen willst, so begieb dich ruhig zu
ihm.

4. Sprich immer mit Güte und

Hichkeit auch zu den Dienern, falls
du erwartest, daß man dir auf gleiche
Weise begegnen soll

S. Wcun dir Vater oder Mutter
sagt, daß du dies oder jenes thun oder
nicht tbun sollst, so frage sie nie, ans
welchemGrunde du es thun sollst, sondern
thue es.

6. Sprich von deinen eigenen Fehlern
.v m c. jf. i v

rracricr,, uver mau von vrnru
k.!.3 vj v -- ..a .r..ri.iOtUül10 VOlc vvimVn.

7- - Reinige den Schmutz oder Schnee
forafalttst von deinen Schuhen oder

.
Swsel, ehe du m sHau kommst

8. Sei pünktlich bei jeder Mahlzeit.
9. Setze dich nie zu Tijch oder in das

Gastzimmer mit sckmukiaen bänden oder
m r,
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sollen, niedcrsckreibt und an die Wand
1 ' ' '
heftet zallein eö ist sehr zu wünschen, daß
diese und ähnliche Vorschriften in allen

Familien beobachtet werden. Wo die

Kinder nicht zum Gehorsam und ordent
lichem Betragen angehalten werden ist

z fam ickbar Die' ' '
schlimmsten Folgen der Zuchtlosigkeit im
rcau..t t.n. :.vj. :.. r..:t.u.rninyuujc uurn pvvu) ui juiciu

slfirprt rtiif he Qinher 'ClD'l

Ein Fischer, dcr am Kauka-Se- e oder
. . .... m. .

roorev ale lM uvwejtllcyen Tyelie des
. . X .

islaaresvikw orr jemem w.'lcyaste nach
aina.wzrdortkar:lick ?n? enes.merlO'. " . '
würdigen TYierkampseS. SLäyrend er

lr.t -i ...e ,... , i. . ... .ntioi au '3caic lauetie, ocmetiie er in
den Zweigen eines am User stehende.i
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legen, einen Eisvogel. Er stellte Arbeit
?!npn Uuknblick pin. u, d?-- N,,i?s .

U

beobachten. Auch brauchte er nichtlange
zu warten, denn nach wenigen Sekunden
iMuGAhiDM.fi..Ma. r. c.
iiuiAit iiuj vi;uvuu vuiii vaurn; uuuv.

? .

jaucht e im S unter und erschien un
mittelbar darauf wieder an der Ober-fläch- e

deZ Wass.'rö mit einem Fisch chcl

im Schnabel, aber nur, unk sofort wie

der zu vrschwiade.l. EZ war offenbar.
da ihn ein Stärkerer, als er selbst war,
unter das Wasser h!nabz?zogen hatte.
Der Fischer rnderte an die Stelle hin,

phai ant dpm s?inniPs k.inp
n

ptdp. l?t asz pi- - . sin
T"- - ' ""f " '
,,en stunde den .sieim-- a antrete...

entdeckter in der Nähe deö Lan- -

dungsplatzeS einen dunklen Gegenstand

auf dem Wasser trcibe:,d. Er ruderte
hinzu und fand zu seinem Erstaunen den

Eisvogel und ein: ziemlich großen

Hecht, die in einer eigenthümlichen

Weise mit einander verbunden waren.
Der Fisch hatte sich nämlich fest in eines
v(n.m. K.3 s?i.ft hir(,;R.. ,...s"1 Vl"'v B" ?!" v"w ""
letzteren augen,cyemllch unter das Wa .

ser gezogen, nm ihn zu verspeisen. Der
Vogel aber hatte sich gemehrt und dem
Angreifer leinen spitzen Schnabel durch
den Leib gerannt. Der Fischer sandte
Vogel und Fisch in derselben Lage, wie

er sie gefunden hatte, nachRochester, um
1 r, m n . p r

Hermtnu gkgenfettige Feuer L Ber- -
sicherungk-Geskllschaf- t.

Jährliche General Versammlung
obiger Gesellschaft am Montag Abend
ocn o. fteotuat iöuw im jufaninauic.
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Da Grab gähnt nscheinend der
geilich

nach gewissen elenden Invaliden, welche matt
und schwach dahinschleichen. obwohl c im
rner so aussieht, als ob sie demnächst sterben
würden, wa indessen nicht geschieht. Qit
vertrocknen, schrumpfen zusammen und
schwinden endlich dahin, ohn daß sie jemals
eine feste Gesundheit besessen und da xh,
sische Kraftbewuhtiein kennen gelernt hätten,
welches da Beste der bristen; Ist. an welche
sie sich mit so bemerkenswerter Zähigkeit an.
klammern. Sie versuchen dksiändia. an ib.
ren Körvern mit einem mertbloken jvifmittrf
Stärkungsmittel oder LebenSwecker" her
umzuflicken" und in repariren". um die
Verdauuna und die Tkätiakeit der 9thtr in
sörden.. Wenn solcke mikleitete Vtute ihre
Zuflucht zu Hostetter Magen-Bitte- r neh.
men und bei desselben beharren würden,
würde e gut um sie stehen. Diese vorzüg
licbe fetärtimnUmiHrt ,r,,f ki frÄft. V.T - -- "-.. y Hll VIV M IVi vw
ren die Schwachen bedürfen, indeem di Ber

ttu,t,g, ung uic iiuuiiuiiung loipcn.
ES hilft gegen Nervosität, Schlaflosigkeit,
vHalnrtn ?k?r Ns!
Verstopfung, Verstopfung Rheumatismus'
und Neuralgie.

Wöchentlicher Marktbericht.
Getreide, Mehl usw.

Jeden Freitag corrigirt von der
STAR MILLS.

Weizen, S. Qualität 67
Weizen. 3. Qualität Ost
Korn, in Kolben 30
Geschältes Korn 85
Hafer 25
Mehl, per Sack. 1. Qualität 2 36
Mehl, per Sack, L.Qualität 2 10
Kornmehl, per 100 Pfnnd .... 90
Kleie, per 100 Pfund 40
vhlpstuff. per 100 Pfund 6o

Produkte.
Corrigirt von

GEORGE KRAETTLY, Groeer
Die angegebenen Preise werden von den
Händlern meistens im Tausches bezahlt.
Butter, per Pfund 10124
Eier, per Dutzend 13
Hühner, per Pfund 5
Enten, per Dutzend 2 752 50
Sanse per Dutzend 5 00
Kartoffeln, per Bushcl. ... 35

Vcrsicherllngs - Agentur
gegen

Feuer und lnfaü
Accident
Leopold Perle,

HERMANN, - - MO.
17feb 8m

(City IHIotel
von

.MARTIN ALLEMANN

Wharfstraße, . - Hermann, Mo.

stkknksdks besten deutsche GastbZuseri
Hermann. Rein und sauber, aufmerksame
Bkdieauig. und die beste Mche.

Vrei,e ,i.vuprCag. oder $U)Q prsüche.
sehr bequemes tzampl, Rosm im selbe

Gebäude für die Benuguna vou WeickiZfi
reisende. ZuvorkommendePortierS an alle
Zügen. jun!4L9

Ohas. Kimmers
SALOON&BOARDINC HOUSE

Marktstr. neben B. A. Niehoff,

HERMANN, Mo.
iti Titritipm (Z.nlnnn sink st.ta Ki. fc.ft.t.

felstgekelterten Weine beim las, fflasche
oder auch bei der Gallone zu haben.

iVarmer nnoen oei mir sur Uly iowlt sur
hre Pferde die besten Beauemliclikeiten.

dec279
Pfkrdefutter Hafer. Heu und Korn

stets an Hand.

Robert Walker. T. X McMillan
Hennann, Mo. Wem, Mo.

Walker & McMillan
Rechtsanwälte, Notare, Grundeigen

thums und Besitz-Titel- s Agenten.
Besiben die ein,iaen soa.rundbesibe.Ur

kunde-Bücle- r in Gaöconade (Zounty. Mo.
An 20,000 Acker allerlei rundeigenthum

zum Äerkaus. schenken Grundeigenthum
von abwesenden Personen die nöthige Auf
merksamkeit. Vermitteln Anleihen auf
Grundeigenthum. v.ine Anuhl der King'
schen La,!dkarten vonGaöconade iZounty noch

.zum eriaur.
O ffie e : Schiller Tlraße, in Kessler Ge
budt. LlAua. t?3

i 4
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Kauft neue Fässer

Ich verkaufe :
Neue Wein- - und Cider'Ssser, 8 Reife. KZ

Gallonen haltend für $1.75.
Halbfässer. 25 Gollonen, 8 Reife für 1.8S.

Kegs .85.
KegS S

AU Sorten Arautstände? stets an Hand.
vKeint Waaren lind sämmtlich yandgemecht.

ssd) reparire irgend ein alte? Stück Küfer
geschirr.

Werkstattt an ö. trage nahe Aiarkt.
Henry Bock. Küfer.

Ohrist Eberlin's
Eistmaaren - Handlung

Front Straße nahe Schiller, .

HERMANN, - - MG.
Der Unterzeichnete leiat Kiennit dem Pudli

lum ergeben ,t an daß er das bisher von Herrn
Otto Wonnig geführte Geschäft übernommen
und alle Waaren ;u sehr niedrigen Preisen,
gegen Baar verlausen wird.

Eynstlan Ebcrlln.

Jos. Crossf
Steinhauev

nEBSANI, O.
Vonumeute, Wrabsttlne ErZbertinfalsu-- ge

von Marmor oder andtren Steinarten,
werde prompt und billig geliefert ud a
Ort und Stelle ae,kSt. '

Ebenfalls liefere ich alle Sorte Bausteine
aehauea der nngehauen.
Okt!93g


