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BEÜQ STOB.1

Unverfälschte Medikamente, Arzneien nd Chemikalien,

ide besten Patent-Medizinen- , sowie ein volles Lager von den besten Farben,
insel und Bürsten, Fcnsterglas, Fancy Goods, Violinen, Saiten,. Schreibma

terialien u. s. w. stets an Hand und werden

In A. I. Prudot's Gebäude.
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Eine volle Auswahl von
stets an Hand.

Kommt und größte Lager und Stresel
jemals in wurde welche ich die

aller Coneurren;
Ich alle von mir Waaren.

llracttlh'S Ecke. Das größte

Zu
Der wohlbkkannte Zittkhoelter'sche (etrch

itfptid)tr elevator , zu T'crgcr, Mo., m
zu vnkaufcn.

Wegen Siäherem wende man sich an
Henry B i n t h o 1 1 1 e r, Morrison. Mo
oder Robert Ä alker, Hermann. Mo.

gür bevorstehenden

habe ich mich besonders und
ine so schöne Nnüwahl von

eingelegt al jemals in Hcr,n,inn
wrde. Die der Damen

kchfteich auf meine
toftvahl von

leisen, welche alle neueste Muster enthält, die ich sehr billig erkaufe. Ebenfalls
bellt ich Wollenstoffe und alle bei Handarbel
tt Artikel. Meine Zluswahl
Hite, nmfaft nur diS Neueste ebenso mein
Asoitement von Blumen

d Bänder.
B und Hüte werden af

kr,e?I,ti, angefertigt.
llm geneigten Zuspruch bittet.

grau Sarolive Silber

&
Eigenthümer dtk

fefcmix konnt?, . . . issenri.

W. & R.
von

Vehl, Kleie, Shipftuff u. f. w.

Für alle Sorten Detreide,

Kern u. s. w.
wird dn höchste bezahlt. Beste!

lßm werden prompt besorgt.

Xj.

und
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zu niedrigsten Preisen verkauft.

Eigenthümer.

angekommen die größte
Schuhe welche jemals Puvl,

Hermann geboten wurde.
die .icuesten Muster in Kid,

alle die verschiedenen Farben in
Ties, Slippers, und Isevr-po- rt

Ties. Feine Douglaff Kid
für Damen zu $2.00, 52.50. 53.00,
und 4.00.

Herrenschuhe zu $3.00,
und $5.00.

eure Schuhe in regulären Schuh
und ihr werdet dabei sparen.

Achtungsvoll,

BENSIWC,
an der 4. Straße, Hermann

Fertige Kleider aller Art,
sowie

Hute und Kappe,, werde sehr
herabgesetzten Preisen verkaufen.

ÖHRE

CiEEST. CItöILIENIB)EIR
Xlorxxxctixxi, l&Xo.

Schuhe Schuhe
Männer,

Frauen, Madchen
Knaben Kinder.

Schul-Schuh- e

der Waaren der berühmten Giesecke Schuhfabrick

und beseht das reichhaltigste Schuhe
ba Hermann ausgestellt und zu Preisen verkaufe

spotten.
garantire gekaufte,!

Christoph Schlender,
ehe Schuhgeschäft in Hermann.

verkaufen.

den

Herbst-- . Winter
vorgesehen

Pntzwasren
anSzestelll

Aufmerksamkeit
besonders reichhaltige

DRY GOODS
ieuyten von

Sonnenschirmen,

Trauerkleider

Bommel Sobbe

.Weinberge
MORRISON,

Hermann Star Mills.

KLINGER,
Fabrikanten

als

Veize, Roggen,
Marktpreis

WEITSEL
Nechtsölnwalt

Oeffentlicher Notar

52.OU52.oO,

Wewer I

4. Hermann, Mo.

Schuhe !

die besten
in der Stadt.

tzine vorzugliche Gelegenheit
zur Ueberfalzrl zwischenDeutschland und Ame.
rika bietet die allbelicbte Baltimore.Linie des

Norddeutschen Llohd.
Die rühmlichst bekannte, sowie die neuen

und erprobten, 6000 TonS großen Postdam
pfer dieser Linie fahren regelmäßig wöchentlich
zwischen

Baltimore nnd Bremen
direct

und nehmen Passaqiere zu sehr billigen Prei-se- n.

Cute Vtipflegung! Größtmöglichste
Sicherheit! Dolmetscher begleiten die er

aus der Reise nach dem Westen.
Bis (5nde 1883 wurden von Llond-Tampfe-

1.885,513 Passagiere
glücklich über den Ocean befördert, gewiß
ein gutes Zeugniß für die Beliebtheit dieser
Linie.

Wettere Auskunft ertheilen:
A. Schumacher & Co.. General-Agente- n

No. 5 Eilt Gay Str. Baltimore. Md.
oder deren Vertreter im Jnlande.
Eugen F. Nlppsteiu, Hermann, Mo.

l n QTUMst
Hwl t!niflll Srnn nnb
luldfuUn Schlaf in den lrtnlaMmNlAi
iu verschaffe. Heilt w alle andMUkeNkl,l
schlagen, in nnzlger Buhlst) vemeift . Prei
50 ttentl ndkl.blm Bctbrteni habe oder
durch ok Vrob Vacket frei srmarke.

iP SCH I Ff AN N ,U Paul,

eischer KalS
zu hkben bei

SerLX3r Solxxi.!
Jos. Gross,
&teinMtv

nEAHANN.MO.
Monumente. Grabsteine Gräbrrinfassun

ge von Marmor oder anderen Stnnarte,
werde prompt und billig geliefert und a

Ort und SteUe ge,et)t.
Ebenfalls liefere tch alle Torten Bau,lein

aeyaneu over nngryznen.
Oct 19 SS

Bersichcrullgs - Agentur
gegen

Feuer und Unfall
Accident
Leopold Perle,

HERMANN, - - MO
17feb 3m

$32,718.55 ist der Betrag der öf
fentlichm Gelder welche'der demokra
tische Staatsschatzmeister Noland der- -

untreute. oder vielmehr aus der Staats- -

kasse stahl.
"

Kaiser Wilhelm konfnirt mit Socia
listen und zeigt arbeiter-unfreundlich- en

Millionären die kalte Schulter, gewiß
ein Zeichen der Zeit und gleichzeitig ein

Beweis, daß es dem jungen Monarchen
doch ernster ist mit seinen staatssoziali

Jveen, als man anfangs anzu- -

nehmen geneigt war.

Im BundeS'Senat ist eine Vorlage
angenommen worden, durch welche die

bevorstehende Volkszählung auch auf
Alaska auszudehnen ist; desgleichen die
Bill, welche das Jahres-Gehal- t sämmt- -

licher BundeS-Richt- er auf SS,000 das
Jahr festsetzt. Das Repräseutantcn--

Haus beschloß mit 117 gegen 67 Stim-
men die Ernennung von weiteren
dreißig Unter suchungs'Aerzten für das
Penfions-Burea- u.

Jetzt daß das Vorposten Gefecht im

Congreß vorüber und der Majorität
das Recht eingeräumt ist Gesetze zu
machen, geht Alles seinen gemüthlichen

Gang. Die Prahlereien daß ohne den

Willen der Minorität nichts gesehen

solle waren eitel Wind. Sprecher Reed

ist der rechte Mann am rechten Platz,
er weiß parlamentarische Regeln auf
recht zu halten und Ruhestörer in ihre
Sitze zu weisen. Wir erwarten daß
lange vor dem Sommer die Sitzung des
CongresseS vorüber sein wird.

Präsident Harrlson erhält wegen

seines kräftigen Einschreitens gegen Sol
datenfchinder viel Lob, selbst von der
demokratischen Presse. So rust z. B.
der MilwaukeeSecbote": Bravo,
Herr Präsident!.... Mit lebhafter
Freude nehmen wir jetzt eine Gelegen- -

heit wahr, dem Präsidenten ein aufrich
tigcs, lautes Bravo!" zuzurufen, hat
er doch einmal gezeigt, daß er sich nicht
scheut, strenge einzuschreiten, wo es am

Platze und gerecht ist."

Die Gesetzgebung von Maryland hat
den Staat in neue Congreßdistrikte ein-gethei- lt,

die so abgegrenzt sind, daß fünf

der sechs Bezirke demokratische Mehr
heiten erhalten. Die frühere wie die
jetzige Eintheilnng geschah durch demo-kratisch- e

Gesetzgebungen. Der demo-kratisc- he

Stimmenverlust in Maryland
lieh ihr indessen dieses neue Gewalt-Mitt- el

zur Entrechtung der Republik
ner, kurz vor der Census-Aufnahm- e,

nöthig erscheinen.
m m m

In folgende Staaten werden im

Winter 189091 Bundes-Senatore- n

gewählt werden: Alabama, Arkansas,
Florida, Georgia, Jndiana, Missouri,
Nord - Carolina, Süd Carolina,Texas,
California, Colorado, Connecticut, Jlli-noi- s,

Kansaö, Nevava, New Hampshire,
New Fork, Oregon, Pennsylvania,
Süd-Dakot- a, Vermont, Wisconsin und

Washington. Die ersten neun sind

durch Demokraten, die letzten

vierzehn sind durch Republikaner ver- -

treten.

Für den Fall, daß der Congreß ,
cin

Gesetz zur Ucberwachuna der Bundes- -

wahren erläßt, um den stimmbercchtlg- -

en Bürgern in allen Theilen des Lan- -

des die frei und ungehinderte Aus.
Übung ihres Stimmrechtes und die

richtige Feststellung des Wahlergebnis
eö zu sichern, droht der virginische

StaatSsenator Harrison den Bundes- -

wahl-Aufseher- n, die sich in Virginicn

ehen lassen würden, mit virginischcn

Staatstruppcn. Die Lehre des Re- -

bellionskrieges, daß mit Uncle Sam
chlccht Kirschen essen ist, scheint bei dem

Virginier Harrison schon ganz in Ver-gcssenh- eit

gerathen zu sein, sonst würde
er feine Znnge besser im Zaum halten.
Er mag sich versichert halten, daß Uncle

Sam auch diesmal sehr schnell mit Den
enigen fertig werden würde, welche eö

wagen sollten, den Bundesgesetzen den

Gehorsam zn verweigern oder Bundes.
beamte an der Ausübung ihrer Amts
pflichten zu verhindern,

(tmc. gr. Pr.")
m m m

Die Pastoren und Lehrer der eng
ischen Synode in Milmaukee faßten in

ihrer letzten Versammlung energische
Beschlüsse gegen das sogenannte Ben-nett'Gese- tz,

daS nativistischcn Schulrä

then eine bequeme Handhabe gegen den

deutschen Lehrplan in den deutschen Ge-

meinde- und Pfarrschulen liefert. Auch

der republikanische Stadt-Conve- nt in

Deutsch-Athe- n wlrd entschieden Stellung

gegen diese deutschfeindliche Schulmaß'
regelunz nehmen. DaS Bennctt-Geset- z

in Wisconsin uud das versänglich abge

faßte chulzwangsgesetz in Illinois.
welche die berüchtigte Klausel enthält

daß in allen Kirchen und Privatschulen
daS Englische die ausschließliche Unter- -

richtksprache sein soll, sind Zwillings
schwestern. Gegen diesen Sprachen
zwang werden die Deutschen in WiScon

sin und Illinois ohne Unterschied der

Partei und Religion gemeinsam an-

kämpfen und ohne Zweifel im Stande
sein, diese Bevormuudungsgesetze wieder

aus den Stawten der betreffenden

Staaten auszumerzen. -

Die neueste republikanische Prin
zipie Verklarung.

Vorgestern war eö erst ein Jahr, sei

die republikanische Partei das Land
wieder regiert, und es ist deshalb ver

früht, ein Urtheil über die Harrison'sche
Verwaltung zu fällen, zumal der größte

Theil der Zeit der Säuberung des Dien-ste- s

und der Ernennung von Beamten
gewidmet werden mußte. genau wie

es unter Cleveland und allen früheren
Präsidenten der Fall war. Ernennung
en aber bilden nicht den richtigen Maß-sta-

zur Beurtheilung einer Aoministra
tion, weil dasVolk nicht darnach, sondern
nach dem Geiste und den Grundsätzen
die in Verbindung mit konkreten Fragen

urtheilt.
Wahr ist es aber dennoch, was die

gegenwärtige in Nashville versammelte
republikanische Nationalliga in ihrer
neuen Prinzipienerklarung behauptet:
daß im Zeitraum dieses Jahres im

Lande AlleS ziemlich gut gegangen ist;
daß Samoa-Vertra- g und panamerika'
nischer Congreß Zeugen der staats-männisch-

Leitung des Auswärtigen
sind; daß dem Schatzamt daS Verdienst
einer weisen Abtragung der Lauocs-schul- d

gcbürt und daß Post wie alle

anderen Departements zur Zufrieden-hei- t
deS gefammtcn Volkes verwaltet

wurden.
Alles dieses ist, wie gesagt, wahr.

Erst von jetzt an wird aber das Wesen

einer rcpuvllkanliaien Äerwalluna
scharfer hervortreten, und darunter ver- -

steht die National-Lig- a kurz Folgendes:
Das Schutzprinzip für Arbeit und In-- .

dustrie wird aufrecht erhalten durch
einen Tarif, welcher, je nachdem, ver- -

änderten Geschäftsbedingungen angc- -

paßt werden soll; das Negerstimmrecht

muß unter allen Umständen geschützt uvd

aufrecht erhalten werdcn, wie sehr s'ch

auch die Demokraten dagegen wehren
mögen, und darum hat das Vorgehen
des Congresses gegen südliche Abgeord
nete, welche ihre Sitze durch Einschücht-crun- g,

Betrug, Gewalt und Mord
die volle Zustimmung der Liga;

die liberale Pensionspolitik und die Bc--

vorzugung von Veteranen bei Aemter
besetzungcn, die durch die Blair-Bi- ll

garantirte Bewilligung sür die Sache
der Volkserzichung und die Wahlreform
werden ebenfalls in dieses Programm
eingeschlossen, ebenso ein energisches

Verdammungsurtheil gegen Trusts und

ungerechte Ausbeutung des Volkes durch

Capital und Corporationsverbindung
en. Daran knüpft sich aber noch eine

wefentliche Planke, welche wir im Wort-la- ut

mittheilen wollen:
..Wir anerkennen die Würde der Arbeit

und die Nothwendigkeit angemessener Gesetze

zum Schutze ihrer Interessen. Wir werden
unentwegt jedem Versuch entgegentreten, die

Früchte der Arbeit zu verringern oder ehrliche

Arbeiter in Mitbemcrb mit PauperS" oder
Berbrechcrn, einheimischen oder fremden, zu
bringen. Tie strikte Durchführung deS Ar
bcitercinschleppunqSgcsekeS durch diese

fordert unser Lob heraus und
das Eesuch der 'ohnarbeitei um eine ver-

nünftig bemessene Arbeitszeit rsssonudls
erheischt legislative Berücksichtigung

n.;d sollte sie erlangen."
Wenn die republikanische Partei

strikt und unwandelbar diese Pfade wan-

delt, so wird sie ihr Hauptziel, bei der
nächsten Präsidentenwahl in der Macht
zu bleiben, wohl mit Leichtigkeit erreich-e- n.

(St. Louis Tribüne)

Das vernehmliche Murreit d.'s

Deutschthums scheint den Eifer unserer

Fremdenhasscr doch schon etwas ft

zu haben. Wenigstens haben
mehrere derjenigen Congreßlcute, von

denen man Schlimmes zu gewärtigen

hatte, Briefe geschrieben, deren Sinn,
urz gefaßt,, der ist, das es so schlimm

nicht gemeint sei, als der Inhalt der
jetzt vorliegenden Bills gegen Beschrän- -

ung der Einwanderung und Erschwe

rung ver nalurauiallon aiizuocaicn
scheine." Auch die englische Presse ist

ob der energischen Proteste der Deuts-

chen gegen jene Knownothing-Bill- s

stutzig geworden und sucht den Strom
deS Fremdenhasses in ein anderes Bett
zu lenken. Sie lvill jetzt nicht mehr
betreffs der Meinungen der Einwan-dere- r,

sondern betreffs ihrer Nationali-
tät Unterschiede gemacht wissen, d. h.
während sie den guten Charakter der
deutschen, skandinavischen und (natüv
lich!) irischen Einwanderun,g anerkennt,
wünscht sie j,den Slowaken, Polen,
Jtalieneren :c. die Thore derUnion vor
der Nase zugemacht zu sehen.

So giebt die Phll. Preß" dem

Congreß zu bedenken, daß die Eingc
wanderten aus Deutschland, Irland
und Skandinavien ungeheur viel zum

Ausbau und zur Entwicklung der Ver
Staaten beigetragen hätten, und daß
die volle Hälfte der Kämpfer, welche

aus den unionstreuen Staaten in die

Armee traten, Frcmdaeborcne oder

Kinder von solchen gewesen sei, wäh
rend die Bevölkerung der secedirten

Staaten nur zu sehr geringem Theile
aus Fremdgeborenen, die sich noch dazu
fast durchweg loyal gezeigt hätten, be

standen habe. Den Engländern, Jr
ländern, Deutschen uud Skandinaviern
müßten daher die Thore der Einwau

derung immer offen stehen. Dagegen
forderte die Preß" Maßnahmen gegen
den Zuflug aus Ungarn, Rußland,
Polen, welcher im letzten Jahr um 200
bis 4uu Prozent zugenommen hat. er
griffen zu sehen. Man müsse den

Charakter dieser Einwanderung pru- -

fen ?c.

Wenn es nur mit der Prüfung so

leicht ginge, wie die Herren sich vorfiel
len. Auf welche Weife will man über
Haupt prüfen? Die Confuln drüben
können dieö so wenig, wie die hiesigen

Behörden. Davon würde man sich

rasch genug überzeugen müssen. Statt
daß man aber n btet wichtigen Lache
experimentirt, ist es entschieden besser,
man stellt sich ans den Standpunkt der
Deutschamerikaner, welche dem Con
greß zetzt von allen Seiten zurufen:
L,at well enough alone!"

Das Committee, welches mit der Prü
fung der Bücher des StaatS-Schatzm- ei

sterS Ed. Noland beauftragt war. be--

endigte am Mittwoch Mittag feine Ar--

beit und machte während des Nachmit- -

tags feinen Bericht für den Gouverneur
fertig. Die Herrn vom Committee wa
ren fehr zurückhaltend in Betreff des Er.
gebnisses ihrer Untersuchung, so viel in- -

dessen bekannt wurde, bcläuft sich der
Fehlbetrag auf $32,718.54. Das Com- -

mittee fand drei von dem Staatsschatz-meistc- c

aufmehrerehundertDollars lau- -

endcZahlungsanweisungen auf Banken,
in denen sich Staatsgelder befinden, wcl-ch- e

unrechtmäßiger Wise ausgestellt
worden waren. Die anderen Checks
onnten nicht gefunden werden, allein die

vorgenannten .drei genügen, um gegen
den Staatsfchatzineistcr gerichtlich vorzu.'
gehen, was, wie man allgemein an
nimmt, ohne Verzug geschehen wird.
Das Committee beschränkte seine Un- -

ersuchung auf die gegenwärtige Verwalt
ung des AmteS und man glaubt nicht.

daß irgend etwas gefunden worden ist,
welches andere Personen in die Sach
verwickelt. Herr Noland scheint auf alle

Fälle vorbereitet gewesen zn fein und
olche Papiere, die schädlich werde'. kon-e- n,

beseitigt zu haben.

Herr Lou V.Stephens von Boonville
am am Mittag auf eine Aufforderung

des Gouverneurs hin nach 5efferson
City und trat, nachdem cr Bürgschaft
gestellt hatte, das Amt des Staats- -

Schatzmeisters an.

Aus dem Märzbericht des Ackebaude- -

partementö geht hervor, daß sich noch
3S.0 Prozent oder 970,000,00 Bushel
Mais und 31.9 Prozent oder 15L.000,-00- 0

Bushel Weizen von der letztjähri gcn
Ernte in den Händen der Producenten
befinden. Der vorhandene Maisvor
rath ist der größte, der je auch bei der
größten Ernte und nach dem mildesten
Winter noch im März übrig war. I n

März v. I. betrug der noch vcrhandcne
Maisvorralh 787,000,000. Die bis
zum 1. d. M. verbrauchte Menge wird
auf 1.133,000,000 Bu. geschätzt, eine
Zahl, die nur im vorigen Jahre 1889
und im Jahre 1886 übertrofftn wurde.
Der Theil des zum Verkauf
geeigneten Maifes der lctztjäh-rige- n

Ernte betrug 85.7 Procent, eine
Menge, die in neuester Zeit nur in den
Jahren 1884 und 1886 übertrafen
wurde. Der Durchsckmittsvreis betrua
am 1. December v. I. 28.3 Cent und
am 1. d.M. für zum Verkauf geeigneten
0f 9 und nicht zum Verkauf geeigneten

9.2 Cent, so daß sich der Gesammtwerth
auf $3 4,000,000 weniger beläuft, als
im December geschätzt wurde.

Größer als die Weizenernte des Iah- -

res 1889 warcn die der Jahre 1880,
882 und 1884. Der meiste des in

Händen der Producenten befindlichen
WeizenS befindet sich in solchen Staaten,
die nicht mehr als den eigenen Bedarf
iehen. In den sechs Staaten, in denen

hauptsächlich Sommern eizen gezogen
wird, beträgt der Vorrath nur 45,000,.
000 Bushel, von denen 18.000,000 zur
Frühjahrsaussaat gebraucht werden,
während der übrige Theil auf kaum
änger als vier Monate für den Bedarf

der Bevölkerung ausreicht. Ohio, Mi
chigan, Jndiana.Jllinois, Missouri und
Kansas, die einzigen östlich vom Felsen-gebirg- e

gelegenen Staaten, welche Wei-ze- n

verkaufen, haben nur 60,000,000
Bushel, von denen die Hälfte für den

Confum in den Staaten selbst gebraucht

wird, während ein Theil deS Ueberrestes
bei den gegenwärtigen Preisen thatsäch- -

lich nicht zu verwerthen ist. Daraus ist

ersichtlich, daß der Vorrath für den en

Bedarf bis zum Juli uud zur
Ausfuhr gering ist.

Ein AuSschun der Legislatur von
Massachusetts hat soeben gegen die Pro
hibition und für eine Herabsebuna der
Lizenzgebühren von t1000 auf tzo00 be

richtet und es weiter für uinöthig er
klärt, daß eine Commission zur Unter
suchung der Erfolgs der ProhibitionS
uns Llzensaeieds anderer Staaten er--

nannt werde. ES tagt auch in Neu
England!

m m 'Der Untersuchung werth.

In Kansas und in NebraSka wurde

Während dieses Winters vou den Far
mern Mais als HeizungSmatcrial be.

nutzt. ES war nach ihrer Versicherung
billiger, Mais zu brennen, als Kohlen.
Für den selbstgezogeneu MaiS wurde ih

nen 1o Cents der Bushel geboten und
dafür mußten sie ihn nach der Eisen
bahn schaffen, während sie füc Kohlen
35 Cents den Bushel zu bezahlen hatte
Sie zogen es unter diesen Umstanden
vor, mit MaiS zu heizen. In nicht toc
nigen Fällen waren sie auch gezwungen,
dies zu thun, weil sie ohne die erforder
lichen Mittel zum Ankaufe' von Kohlen
waren. Herunter gedrückt wurde der
Maispreis durch die Frachtansätze der
Eisenbahnen, und erhöht wurde der
Preis der Kohlen durch die Frachtansätze
ebenfalls.

Wenn der Farmer m Kansas oder
Missouri seine Bodenprodukte nach dem
Markte in Cbigago senden will, so be

zahlt ihm das dortige Commissionshaus
den zeweiligen Marktpreis nach Ankunft
der Waare im Getreidespeicher, abzüglich
der Fracht und Commissionsgebühr.
Angenommen der Markpreis für Mais
betrage 30 Cents per Bushel, die Fracht
nach Chicago aber 17 und dieCommis
sion einen halben Cent per Bushel, so

erhält der Farmer netto 12 Cents für
einen Bushel MaiS und für diesen Preis
muß cr den Mais noch selbst nach der
Bahn transportieren und verladen. Da
bezahlt es sich freilich besser, wenn er den
MaiS behält und mit demselben einheiz t,
solange ihn Kohlen auf 35 Cents der
Bushel zu stehen kommen.

Diese Angelegenheit ist jetzt vor dem
Bundesscnate zur Sprache gebracht wor
den. Senator Cullom von Jlliuois, der
Vorsitzer des Ausschusses für zwischen-staatliche- n

Handel, hat einen Beschluß
unterbreitet, in welchem nnter Zugrund- -

egunz der vorerivZh'tten Thitsachzn
der Ausschuß m!t Untersuchung der
Ailzel.'genh.'it b:luut wird. Er soll

auch b.-r-i ht-.'n-
, o'.' sie B's?itig:l!lg dieser

Uebclständc im Bereiche der Gesebge- -

bung liege und welcher Gesetz? es zu die-se- in

Z:vcc!c bedürfe, o!i die gegenwär-tige- n

Frach!asctz: gerechtfertigt seien
oder nicht und ob sie durch daS zwischen-stzatlich- z

Hi'.ldelsgesctz bedingt worden
seien.

Der Ausschuß hat da eine keineswegs
leichteAufgabc. Die Eisenbahnen w?r-de- n

natürlich bch,iupten, daß sie bei einer
Ermäßigung der Ansätze mit Verlust ar-beit- cn

müßten und daß sse thatsächlich
nicht.mehr berechnen, als was ihnen ein-e- n

rechtmäßigen Prosit abwerfe. Der
Fall des Farmers liegt klar zu Tage.
Für ihn ist bei den herrschenden Markt-preise- n

und Frachtansätzen kein Profit in
der Anpflanzung von Mais. Es lohnt
sich für ihn nicht, einen Acker mit Mais
zu bestellen, wenn cr für d?u Ertrag noch
keine zehn Dollars vereinnahmen kann,
dle Arbeit nicht einmal in Anrechnung
gebracht. Er crü.itet thatsächlich nur
für die Eisenbahncil. die ihm für Alles,
was er kauft und verkauft, hohe Ansätze
berechnen. Staust cr Kohlen, so muß er
an die Eisenbahnen Tribut bezahlen;
verkauft cr seine Farmprodukte, dcsglei-che- n.

Daß unter solchen Verhältnissen
der Ackerbau im Westender mit größe-

ren Mühen und Auslagen verknüpft ist,
als i:n Osten, auf keinen grünen Zweig
kommen kann, ist sonnenklar.

Gut zu leben versteht man offenbar in
dem St. Louiser Frauenhospital, einer
Anstalt, in welcher arme Wöchnerinnen
und kranke Frauenzimmer Aufnahme
finden. Auf Rechnungen, die von' den

Beamten der Anstalt der Stadtkasse zur
Auszahlung überwiesen worden, findet
man nämlich die seltensten und kostspie-ligstc- n

Leckereien verzeichnet, die nur der
verwöhnteste Gaumen sich wünschen kann.

Major Noonan schrieb, sobald er von

dieser Verschwendung hörte, dem städt-

ischen Auditor einen Brief, die Vorsteh
er aller Wohlthätigkeits-Anstalte-n zu
benachrichtigen, daß dergleichen in Zu
kunft nicht mehr geduldet werden würde.
So gut der Verwalter deS Frauenhofpi-tal- s

im Januar vier Dutzend Kannen
Spargeln für $5.to bestellen könne, eb

enso gut könne er auch einen oder meh
rere Körbe Champagner bestellen. Die
Bürger und Steuerzahler würden gewiß

wünschen, daß ihre Kranken und Armen

human behandelt würden und denselben
gutes Essen gegeben werde, allein sie

wünschen ganz gewiß nicht, daß dieselben
mit Leckerbissen traktirt würden. Ihm
erscheine c5 übrigens, als ob diese Leck

ereien gar nicht die Armen erreichen.

sondern auf die Tafel der Beamten kä-mc- n,

und darin wird cr ja wohl nicht

gefehlt haben.

Eine Weckeruhr hat einer Dame in

Quincy, Jll., nicht geringe Verlegenheit
bereitet. Weil die Uhr ihren Dienst
versagte, trotzdem sie am Abend aufge- -

zogen war, nahm die Dame, als sie zur
Frühmesse iu St. Pctcrskirche ging,

dieselbe mit, um sie nach dem Gottes
dienst zum Uhrmacher zu bringen.
Wer aber beschreibt das Entsetzen der
Dame, als die Uhr mit einem Male in
der Kirche abzulaufen begann und die
Gläubigen aus ihrer Andacht auf:

schreckte!

.? Wer ein GlaS guten echten Wein
trinken will geht zu ChaS. Kimmel.
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In Moorfield, Nebr. wurde Dr. C.
D. Blair wegen Tödtung einer Frau
Tucker verhaftet. Er hatte der Frau
während ihrer Entbindung beigestanden,

hatte dem Kinde einen Arm abgeschnit
ten und die Frau durch Messerstiche so

verletzt, daß sie am dritten Tage starb
Dr. Blair war zur Zeit betrunken. Es
herrscht die größte Aufregung und daS
Gefängniß wird streng bewacht, um Dr.
Blair vor Lynchern zu schützen.

Mehr denn 70 Selbstmörder beider
ler Geschlechts, darunter sogar mehrere
Knaben im schulpflichtigen Alter, sind
im Januar in das Leichenschauhaus in

Berlin eingeliefert . worden. Diese
Ziffer foll in dem gleichen Zeitraume
bisher noch nie erreicht worden sein.

Die weitaus größere Zahl dieser Selbst-mörd- er

ist durch Erwerbslosigkeit in
den Tod getrieben worden. ,.

Das, für die Untersuchung der Bücher
deS Staatsschatzmeisters Noland er- -

nannte Comite ist auf eine weitere Un- -

regelmößigkeit gestoßen, wodurch der
Schluß - Bericht verzögert werden wird.
Die Untersuchung ergab nämlich gestern,

daß die Abrechnungen über die Einnah-me- n

aus den Versicherungsfond eben

falls nicht zufriedenstellend sind. V
sichcrungs'Commissär Ellcrbe wurde so- -

fort telegraphisch nach Jefferson Clty
berufen und langte noch im Lause des
gestrigen Abends daselbst an. Falls
sich kein weiteres Hinderniß zeigt, wird
das Comite heute Bericht erstatten.
Man vermuthet, daß Noland sich wei
gern wird, ein offenes Geständniß abzu
legen.

Wöchentlicher Marktbericht.
Getreide, Mehl usw.

Jiden Freitag corrigirt von der
HERMANN STAE MILLS.

Weizen, 2. Qualität 67
Weizen. 3. Qualität 65
Korn, in Kolbens 30
Geschältes Korn 35
Hafer 25
Mehl, per Sack. 1. Qualität. ... 235
Mehl, per Sack, L.Qualität 2 10
Kornmchl. per 100 Pfund .... 90
Klcie, per 100 Pfund 40
Shipftuff. per 100 Pfund 60

Produkte.
Corrigirt von

11EKZ0G & WILD, Groeer.
Die angegebenen Preise werden von den
Händlern meistens m Tausches bezahlt.
Butter, per Pfund 10 12$
Eier, per Dutzend . . . ll
Hühner, per Pfund 5j
Enten, per Dutzend 2 752 50
Hänse per Dutzend 5 00
Kartoffeln, per Bushel 25

City Motel
von

.MARTIN ALLEMANN

Wharfstraße, - - Hermann, Mo.

ist eines der besten deutschen Gasthäuser in
Hermann. Nein und sauber, aufmerksame
Bedkenu, und die beste Stüüt.

Preise Zl.v0pxoTag. ober pr,Mche.
Sehr bequemes sample Room im selben

Gebäude für die Benutzung vou Geschäfts
reisenden. ZuvorkommendeVortier niDn
Zügen. iunl4S9

Chas. Kimmers ;

SAL00H& BOARDIMG HOUSE
Marktstr. neben B. A. Niehoff.

HERMANN, Mo.
In meinem Saloon find stets die besten

selbstgekelterten Weine beim lag, Flasche
oder auch bei der Gallone zu haben.

Farmer finden bei mir für sich sowie für
ihre Pferde die besten Vequemlichkeiten.
dec27S9 .

Pferd efutt e r Hafer, Heu und Kor
stets an Hand.

Robert Walker. T. I. McMillan
Hermann, Mo. Dem, Mo.

Walker & McMillau.
Rechtsanwälte, Notare, Grundeigen''

thums und Besitz-Titel-s Agenten.
Besitzen die einüqen sog.cZrundbesitzeS.Ur

kunde-Büch- in HaSconade Count, Mo.
An 20.000 Acker allerlei rundeigenthum

zum Ankauf. Schenken (Srundeigenthum
von avmelenoen Personen die nöthige

Vermitteln Anleihen ans
Grundeiaentbum. t5ine AniKl d,r.Kinn'
schen Laubkarten vonGaöconade County noch

Berkank.Sm Schiller Straße, in Keffler Ge
bude. 21 Ans. k3

Die

Möbelhaildlttttg
von

E.BLUMEE,
1

Berger, Mo.
sovie fcefjc große . .

tLuinbetryard
ttSttrt tt.it 9nrmm feit (9yti anatit nnfc ftrrtifVttlfet. V V M 9 m w

liit ffflnnt fcfe Itrstrit 9trlh,i'l, im (finftuft
ob Möbel, Polftervaare, Bauholz. Biet

'.minnn i in

Daß meine Waaren du festen und meine
Preise die metge pnd, können ?soia)k dtk
,on mir gekauft habe, bezeugen.

Sprecht bei mir tat.
Iljan89 S. S I n rn t x. '

Wm.Braend1e's,
Wein und B!er Saloon

Ecke der 5 nd Varktßraße. '
Hier findet mxn ftetS die best einh,'l

scheu Weine, immer da beste nd frischeste
kn und die feinste Ciaarre.
23 lese? und Fruchtdranntwel verkaufe ich

k alle Quantitäten nd , zu Uit: billige
I Preise.

f

erschrsnode.
Lowell. Stakst Dez. tM.

Ysftv? H. McVonongb schkrtbt : U ist mir ttt Ibekannt und e freut mich. ,1 bekannt zu mache, atz
Pastor itönia'l Skron.Stärttr dabei sich 1a gut b
wcidrt hal. Die Patientin ist eine jung Dam. welch
ieit ih, Jiiqead anffalliucht litt, ul nrnn rnpft)
lim nalzm sie da Mittel, und jeit dnt Monat bat
ki. uintn tftntaa ntttjr habt.

Nur eine glasche.
83 Skaly. ustm Six. Ter,. Januar 1883.
vsrigk Winter hatt, ich mir durch Urbnhede ein

Schaden ,iie,oge. jodatz tch einige Ae,t dettlageria
wurde, lullle sehr schwach, hatte keinen pxetit nd
ilt Medizin half nitr vlchl. Da rieti, mir unser Her,
Pfarrer Weimar u Pfl,r Ldnig' 9frrMnetarn
und (tue Fla' hat o siut SwiriC da& ich jetzt unede
janz gesund dto. 'ffra Sch,td.137" Xal Buch für NervenKidende wird Jede. Ut
I verlanat. frei zugesandt, und Stltmtn auch du Dt

Mit umsonst geliesrrt.
Dies Medizin würd, seit zehn Iahn Von Paft
dnig in Fort Wahne. Jnd zubereitet und zrtzt ntn

sein inwetsung von der

Aönig Aledicine o.,
SO Zeft-lMad- tr. . hieag. Jll.

Prn ii.w prr laiqc, feq. nt jo.w.
urnot i.ia " 9.oa

Blechwaaren- -
und

Oefenhaublung
von- -

lLxa. IDiotzel
Schillcrstraße, Hemann, Mo.

'Sttli tM ftanh ltl &nrirv JSfft.nntt OiiA.
fen. Bleckwaaren. Dackri, ul . feie i

zu den billigste Preisen verkaufe. -
Besondere Aufmerksamkeit wird dem An

bringen von Dachrtnnrn und alle Arte von
ivuluiulaioriirn gr,cprnrl.
um geneigte Zuspruch bittet

Frau E. Dt'etzkl

Die neue
Niisjmasmillc

t

mit all ihre neuesten Verbesserungen ist dle
beste Nähmaschine im Markte und dabei sehr
dauerhaft und billig. Wer seiner grau die
Arbeit erleichtern will der kaufe ihr eine Unio
Nähmaschine, die nur zu haben ist bei

IE3. IBl-u.32CLe- r,

1ljan8S B k rgkk, M o.

Kauft neue Fässer
Ich verkaufe:
Neue Wein- - und Cidcr-ässe- r, 8 Reife, 52

tÄallonen haltend für ZI.7S.
Halbfässer. 25 ollonen, 8 Reife für 1.25.

KegS 85." KegS 65
Alle Sorten Krautständer stet an Hand.

Meine Waareu sind sämmtlich handgemacht.
Ich reparire irgend ein alteS Stück Küfer

geschirr.
Werkstatte an 3. Straße nahe Markt.

Henry Bock. Küfer.

j. H. Hasenritter,
praktischer

Uhrmacher
und

Jnwellier
Reparaturen a Taschen und Wanduhren,

Schmucks chen. Juwelen, Brille usw. werde
prompt und zu sehr mäßigen Preise
bkforgt.

Werkstatt in R. H. Hasenritter's Store.
IfebUO

y
Schwache Manner,

MrAii;inWitMMftrvftunfcafaniiit&ibiw Kt tyit. p e - -

(Sfclftfl ttUbti frUnflftt uns, ctHtn Nicht!

irr aam. m nuacnpiiiHRD
mit vielen Arankenqejch.chien trlhxxttttt, reichlttZ,

mw4 Üb kl.4l.,k über Im m1 I

auv jni.uci ip v Mwnx'i i
ilvcrUUren, wodurch Tausende innnbald lür

n.l ai. lisiU.... MljfAfiAU.
krkkkil,n n cm ,lae der Jugend

.M ..nniiikii tai.k.rS.rarn.nt nurttu. eil!
rnfabte bens, einfach af (tiM. Jet Uine laenn 5

arit, Schick Kint (elarnpi undJbe bekommt!

tat rua) inneaeti unb itooip
Zlri ltntlr npnfrw,

33 asiettlU Str., lüe Lk, R.

UZ

' r
t f, n ber Mit für lbf Bcbmart unk

jmmatipa.itntnc, tnctm cr m
TTZi 1 ordn, gege fl. ,

95 vaott mAUMtufm früher tSemüsoGame
portofrei 41.OO.

83 Vadttt schöner VlmneZiil Cararn oortotret l.OO.
SJtein deutscher ata log toirt

, Jedem der dafür schreibt, gerne

' ugelandt. Die debeutendstÄ r N deutsch Samldlun
" IfweriH.,

Yy& &

SJa
n

i

MuM eteimflS
ucjk nM.k mm fSknfM- - Kiim flimi BomVIPHNH VVtHMf iviltj-i- v) uwifr.

tofftln, SLltt, ra und uttpflqa, in
2mila.--5-n für itotaU
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