
S

rjCV X'Wrz'' uf" 'tAV 'jp'

W-- v
Gebrüder Gras, HeranSgeier. PrclS : $2.00 $tt Zahr. Office : Ecke irr BlerK d Schiller StraKe.

Jahrgang 3H, Hierinanu, Mo., Freitag, den 21. März, sso. Nummer 19,

EDEimJX.JS.WN, - - .

unv.rfälschie Medikamente,
ide besten Patent Medizinen, sowie ein

Pinsel und Bürsten, Fensterglas, Fancy

terialien u. s. n. stets an Hand und werden zu den niedrigsten Preisen verkauft

In ?l. I. Prudot's Gebäude.
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Eine volle Auswahl der

steti
Schuhe Stiefel

in Hermann

Ich

raettly's Ecke. Das in

Zu verkaufen.
In wohlbekannte

sslovstorl, zu Bcrger, Mo., yi
verkaufen.
Wegen Nähereni wende an
Henry khoe l ter, Mo
oder Walker, Mo.

Die

in

fettie dessen große

de Farmern von Gaötvnade und Frank- -
U l,,nt, dit besten Vertheile im
oW6beln. Bauholz, Bret

in, Schindeln
Caj meint Waaren besten und meine

Vrtist dit können Solche
ir gekauft haben, bezeugen.

Sprecht bei mir vor.
l!janS9 E. B l u m e r.
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Vlt, leie, u. f.

8fir alle Seiten als
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Slrzneien nd Chemikalien,
volles Lager von den besten Farben

Violinen, Saiten, Schreibma

Soeben die größte und schönste

Schuhe welche zemali dem Publl
von Hermann wurde. .

die neuesten Muster in Ooze Kid,
alle die verschiedenen in

Ties, Slippers, Sandeis und New- -

Ties. Feme Douglaff tö unöpl
für Damen zu $2.00, 12.50, $3.00,

$4.00.
Herrenschuhe zu $2.00 52.30, $3.00,

und $5.00.
eure Schuhe in regulären Schuh

und ihr werdet Geld dabei sparen.
Achtungsvoll,

der Hermann Mo.

aller Art,
sowie

Hüte und Kappen werde ich zu sehr
Preisen verkaufen.

a oerz&tmjsl
Marktstrabe,

TQRE2.

Gebrüder WalVer,

Kleider

herabgesetzten

CHUffiEST. SCIffllLIEMroiEIE
X3C01732l3.X3sLXl, l&tXO.

chnhe !

für Männer,
Franen, Mädchen

Knaben und Kinder.

(rfrnL(mititi
?jjv

Waaren von der berühmten Giesecke Schuhfabrick
an Hand.
Kommt und beseht das reichhaltigste größte Lager und

da jemals ausgestellt wurde und welche ich zu verkaufe die
Her Concurrenz spotten.

garantire alle von mir gekauften Waaren.

Christoph Schlender,
ahe größte Schuhgeschäst Hermann.

Lillkhoclter'sche Ectrei-dk'sVeich- er

zu
man sich

Bin Morrison.
Robert Hermann,

Möbclhandlttttg
von

E.BLTJMER,
Berger, Mo.

Liirnberyard
bittet

Einkaufe
Polsterwaaren,

usw.
dit

nierrigstkn sind, die

WWlö8ö
UsrrisonNnrsery .Weinberg,

MORRISON,

Hermann-Sta- r

KLINGER,
von

Shipftuff w.

Getreide,

Deize, Roggen, v.

besorgt.

$ltü)täUntoaU

Oessentlicher
ltataualt für

llM

Goods,

angekommen

geboten

und Farben

und

BEWSINC,
an 4. Straße,

Fertige

Schuhe Schuhe

und
Preisen

Kleiber!

4. Hermann, Mo.

die heften
in der Stadt.

i Eine vorzügliche Gelegenheit
zur Ueberfahri zwischenDentschland und Amt
rika bietet die allbeliebte Baltimork'Lim deS

Norddeutschen Llohd.
Die rühmlichst bekannte, sowie die neuen

und erprobten, 6000 Ton große Postda
pfer dieser Linie fahren regelmäßig wöchentlich
zwischen

Baltimore und Bremen
d ir er t

und nehmen Passagiere zu sehr billigen Pr.
sen. Gute Verpflegung! Größtmöglich,te
Sicherheit ! Dolmetscher begleiten die Ein
roanderer aus der Reise nach dem Westen.
B's (5nde 1888 wurden von Lloyd-Tampfer- n

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

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

No. 5 Süd San Str. Baltimore, Md.
oder deren Vertreter im Jnlande.
Eugen F. Rippstein, Hermann, Mo.
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mm,nte. rabsttine GrSbrtifassu

a von Marmor odkr deren teinarte,
erden prompt und billig gcllrftrt und a

Ort und Stelle ge,etzt.
Ebenfalls liefere ich alle Sorten Baust

gehauen oder ringehne.
Oct18

Vetsichcriings Agentur
gegen

Feuer und Uufall
A.cciaont.j
Leopold Perle
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Blömarck hat am Dienstag seine
Resignation eingericht, die vom Kaiser
nach langer Zögerung angenommen
wurde. Die Differenz zwischen dem

Reichskanzler und dem Kaiser eutstan
den über die Forderung Windthorst's,
der im Namen des Centrums die Wie
dereinsetzung des Herzogs von Cumber
land als König von Hanover und die

theilweise Rückgabe des Welfenfonds
verlangt. Mit dem Kanzler trat das
ganze preußische Ministerium zurück.

Missouri hatte in 1874. berichtet die

N. F. Staatszeitunz, 2880 Meilen Ei--

senbahnen, deren steuerpflichtiger Werth
auf 54'Mlaionen", Dollars abgeschätzt

wurde. In 1883 besaß jener Staat
über 7000 Meilen Eisenbahnen, und
deren Gesammtsteuerwerth wurde auf
47 Millionen, oder 7 Millionen weni-e- r

als in 1874 abgeschätzt. - Die
Steuer-Assessore- n von Missouri scheien
fürEisenbahnBoodle" sehr empfang- -

lich zu sein.

In Erwägung, daß sowohl der
StaatSschatzmeister Noland von'Mis--

souri und StaatSschatzmeister Hcmming- -

way von Mississippi, sowie auch der
Kassirer Pope von der Louisviller Bank
u. s. w. die Desizite in den ihnen anvcr
trauten Kassen hauptsächlich durch ihre
starken Verluste im Poker" hcrbeige- -

führt haben, sei es beschlossen: in Zu
unft nur solche Beamte mit Kassenver- -

waltungen, zu betrauen, welche vor einer
Commission von Experten ihre Mei- -

'terschaft im Poker-Spi- el unzweifel- -

haft nachgewiesen haben werden."
(N. F.Staatsztg.)

Der Deutsche Kaiser hat erklärt, je

mehr er sich mit dem Studium der socia.
eu Frage befasse, desto mehr sehe er ein,

daß die Lösung derselben eine sehr
chwierige sei. Das. haben vor drin

Kaiser schon sehr viele andere Leute er- -

!annt, aber wenn es ihm .nur' gelingt,
die Lage der deutschen Arbeiter zu vcr- -

bessern und ihren gerechten Forderung
en Anerkennung zu verscyasfen, dann
wird et schon genug gethan und die

Frage ihrer Lösung ein gut Stück näher
gebracht haben.

ES giebt auch Amerikaner, die zum
Unterschied von gewissen andern die

deutsche Sprache nicht nur den Deutschen

erhalten wissen, sondern sie selbst erler
nen wollen. In Chicago hat sich ein

Deutscher Literarischer Verein" gcbil- -

det, der nur aus Amerikanern besteht,
die Deutsch sprechen. Der Präsident
desselben ist Herr W. T. Unterwood, ein
angesehner Advokat, der in Deutschland
studirte, und Schriftführerin ist Fräulein
Annette Crocker. Die erste Regel der

Vereinconstitution besagt, vaß in den

Zusammenkünften nur Deutsch gesprochen

werden darf. Es wäre nur zu wünschen,

daß eine solche Regel auch für alle deut
sche Bereine, die nur aus Deutschen be

stehen, aufgestellt würde.

Die verzinsliche Schuld der Bundes- -

regierung beträgt nur noch 830 Millio- -

nen Dollars und die jährliche zu entrich-tend- e

Ztnsensumme 35 Millionen Dol-lar- S.

England hat seine National,
schuld in den letzten zehn Jahrzehnten'
bedeutend ermäßigt, aber dieselbe be

trägt immerhin noch 3,527 Millionen
Dollars, die es mit 220 Millionen
jährlich verzinst. Die Nationalschuld
Frankreichs ist auf den enormen Betrag
von 8,350 Millionen Dollars (nicht
Francs) gestiegen, aber eS ist fein eigner

Schuldner und mit einer Verhältniß
mäßig niedrigen Zinsenrate belastet, so

daß eS jährlich an Zinsen nur 258
Millionen Dollars aufzubringen hat.
An jährlichen Zinsen auf ihre National- -

schuld bezahlen ferner Oesterrcich-Un- -

garn 150 tluionen. y tauen idu,
Millionen und Spanien 56 Millio

nen Dollars.
m m m

Die Wassersimpel in Iowa, welche

fühlen, daß ihre Herrschaft zu Ende
geht haben zu guter Letzt noch einmal

auf ihrem kürzlich in Waterloo in Iowa
abgehaltenen Convcnt eine Menge er

bitterter Beschlüsse gefaßt, in welchem

sie den Verkauf und die Anfertigung
von geistigen Getränken verdammen und

auf die segensreichen" Wirkungen der

Prohibitionszesetze im, Staate Iowa
hinweisen. Es sei eine Schande, heiizt

es ferner in ihren Beschlüssen, daß in

manchen, hauptsächlich von Fremden"
bewohnten Städten des Landes der Ge

tränkehandel noch in Blüthe stehe, dem

ein Ende zu machen Pflicht des Staates
s".

L .

In Uebereinstimmung mit dem von

der Bundesregierung gefaßten Be
schlusse, die EinwanderunSangelcgcn'

heiten im Hafen von New Fork in die

eigenen Handen zu nehmen, hat der

Präsident nun auch zwei Bundes-Ei- n

wanderungSkommissäre für den New

Forker Hafen ernannt. Seine Wahl
,st auf zwer vortreffliche Manner ge-

fallen, die Herren Joh. B. Weber von

Buffalo und I. R. O'Beirne. von

New Aork. einen Deutschen ' und einen

Jrländer. Diese Ernennungen haben
allgemein einen ganz ausgezeichneten

Eindruck gemacht. Herr Weber 'ist 'ein
I

Deutschamerikaner (in Bussalo 1842
gevoren), der mit Auszeichnung trn

Bürgerkriege gedient und schließlich ein

Regiment befehligt hat. Nach dem

Kriege führte er ein EngrosGrocery.
Geschast, von dem er stcy jetzt aus eine
lel Buftalo gelegene Farm zuruckgezo -

gen hat. Er war Scheriff von Ene
County und hat die Stadt Bussalo
zweimal im Congresse vertreten.

Als Weißer Rabe hat sich Iowas neu
er demokratischer Gouverneur Boies er
wiesen. In seiner Antrittsrede hat er
mit erfreulicher Entichiedenbeit aeaen
das .Wrobibitionsaesed und den namtn
ZZröbl'bitlönssckiwindel Stelkuna äenom7sMc,esitzr 240 Acker Lanwovon im
r ' - " " . .

men Besonders anaencbm berübrt es
dabei, daß er nicht blos die praktischen

Nachtheile der Prohibition gebührend
beleuchtete, sondern auch das prinzipielle
Unrecht derselben klar machte

Dadurch werden zwar allerdings die

drückenden Prohibitionsgesctze jenes
Staates nicht widerrufen; es ist über- -

Haupt eine offene Frage, ob eine demo

kratische Legislatur so etwas thun wüo
de ; aber es ist doch ein Bcwcis dafür,
hrt& pä mihnitpr mirfi fcpmnfrn Hiesig Ri
amte aibt. die den Kovf auf dem reckten
Fleck kabeu. Und weniaftens Diefür sei

dem Serrn Gouverneur die verdiente
Anerkennung gewähnt.-(Ccn- tral Mis.
sourier.)

I" seinem Werke Out Christian
lIeritage"(Uitsct christliches Erbtheil)
spricht sich Cardinal Gibbons von Bal-
timore auch über den Sonntag aus
Er sagt: Den christlichen Sonntag dars

lutDii um uiin Uviutri nucrj ein

puritanischen Sabbaih verwcch,eln.
e cyr.,lilllieonniagseler vewegt ilcy

auf dcr goldenen Mittclstraße zwischen
dein strengen Sabbatarismus und ziigel-lose- r

Ungcbundcnhcit. Die Hinneigung
dcr vff?ntlichci: Meinung zu einer wcui
gec strengen Sonntagshelllgiing lzat

zwcifclohne der gutgemeinte, aber übel
angebrachte Eifer dcr Puritaner veran
laßt, die den christlichen Sonntaa mit
dem jüdischen Sabbath verwechselten
und dem VolkLastcn auflegten, die weder
dem Geiste des Evangeliums noch christ- -

llcher Freiheiten entsprechen. Der
Sonntag ist dem christlichen Herzen ein
Frcudentag. Frcucn soll sich der Christ an

diesem Tage in aller Ehrbarkeit, fromm
und ernst soll er sein, nicht traurig und

niedergeschlagen. Knechtliche Arbeiten
sind verboten, weil aber der Sonntag um

des Menschen willen da ist, und nicht
umgekehrt, erlaubt die Kirche solche Ar
beit, welche die Nächstenliebe oder die

Noth erheischen. Weil ferner dcr Sonn
tag nicht nur zur Ehre Gottes, sonoem

auch zur Erholung und Zerstrcuunz deS I

Menschen dient, ist cS vollkommen er

laubt, cincn Theil dieses Tages unschul

digen Bergnügungeu zu weihen. Kurz,
die richtige Idee dcr Vonntagsfeler
drückt dcr Psalmist aus in den Woitcn:
Das ist der Tag, den dcr Herr gemacht,

lasset uns seiner freuen und fröhlich

sein."

Je größer die Wahrscheinlichkeit für
Passirulig der von Scuztor Blair cinge

brachten Erziehungsbill wird, desto lau
ter werden' in, Süden, aerade in dcnjeni- -

gen Staaten,
.

wo
.

es am...meisten an Schu- -
.

en fehlt, die Gegner dlescr Maßregel,

Ktr Advertiker in Montiomertt. Ala.

welcher früher für die Blair'sche Bill
war, nimmt nun auch Partei gegen die- -

elbe und begründet feine Opposition mit

vem nichtigen Vorwande, dcr rcpublika

nischen Partei könne man die Ausfüh-

rung eines solchen Gesetzes nicht anvcr- -

rauen, sie hätte keine Achtung für
Staatcnrcchte und würde das Ge etz

nur als ein Mittel zur Verbreitung der
republikanischem Partei int Süden be- -

rächten. Mit diesen Befürchtungen
möaen d'.e Herrn Demokraten und
Staatcnrcchtler nicht Unrecht haben. Je
intelligenter die Bevölkerung des Sü
dens wird, je eher wird auch wahrschein

lich der solide Süden" ein Llerwundc- -

ner Standpunkt werden; das wisse i un-se- re

Bourboncn und darum die Opposi

tion gegen die Blair-Bil- l. To schreibt

der Fort Worth (Texas) Staatsanzei- -

ger der als Südländer mit d.'n Verhält-nisse- n

im sonnigen Süden wohlvcrtraut
ist und folglich weiß wovon er schreibt.

DaS Soldätlesspiel in Europa ist

ein theures Vergnügen. Frankreich hat
in den letzten 3 Jahren 5,032,000,000
Mark für seine Armee ausgegeben, Ruß- -

land 3,254,000,000, England 2,475,
000,000, Deutschland 2,430,000,000,
Oestreich 1,352,000,000, Italien 1,
254,000,000, macht zusammen 15,547,
000,000 Mark, oder in runder Summe
nahe an 4000 Millionen Dollars.

Nach einem Bericht des Schulsuper- -

intendenten W. E. Coleman, haben
sämmtlicke Staaten der Union, mit

Ausnahme von Missouri, Rhode IS
land, N. Carolina, Louisiana und New
Hampshire, Schulsupervision. In
Missouri haben bis jetzt blos die Coun
tieS JaSper und St. Louis Supervl- -

sion eingeführt und zwar JaSper be

reitS vor 15 Jahren, hat aber auch,

wie Herr Colemann sagt, die besten

Schulen im Staate.

Ob sich die ffarmerei lohnt.
Diese Frage ist von Correspondenten

des Globe-Dcmocra- t" einer großen An
zM von Farmern in Missouri. Jlli
nois und KansaS vorgelegt worden
Aus den zum Tneil recht lehrreichen und
interessantenAntworten geht hervor. da&

M von den Etteuanissen deö 5??ldeS

allen gegentheiligcn Behauptungen
zum Trotz der Weizen . noch am be
sten lohnt. Wir greifen hier aus der
langen Liste von Antworten einige her
aus, welche von. Farmern mit deutschen
Ramen herrühren.
- naiaatt-aninci- o rn joenwo uouiua,

, , . : . . .tcsienai)re iov unier viirnur waren
Siebzig waren mit Welschkorn bepflanzt.
20 mit Hafer und Vierzig mit GraS.
Er verkaufte kein Getreide, aber' Dcei- -

zig zweijährige Rinder (stockera) zu
$17 per Stück und erziehlte dabei an je-de- m

einen Reingewinn von H5. Außer- -

de.n verkaufte er Siebzig junge Schwei-n- e

zu 3.50 bis $3.60, woran etwa die

HZlfte Gewinn war. Verschiedene

Schweine starben ihm an der Cholera,
dach erzielte er einen hübschen Gewinn

aii mtt 3an"

Jh Stagner ans Caldwell County,
. . . .I wi i cf i f t rst r'o., veiiLkailymioerraer.rc.yun

dert davon waren im letzten Jahre mit
Wcljchkorn vesteut, wo mit aser uno

ver ytejt mit Gras, nas xyeijcnroctt
tohete im 15 Cents das Busbel und
wurde durchschnittlich zu Dreiziz CentS

das BusHel verkltuit. Herr Stagner
fütterte im letzten Jahre 225 Stück Vieh,
behauptet aber, daß er daran nichts ver

dient Kak,?. An den Seinen, deren

er Fünfhundert befaß, hatte er per Stück
einen Gewinn vonZ. 5m llaemci

nen, meint Herr stagner, sei im Jahre
1889 mit der Farmerei nichts zu ver- -

dienen gewesen wegen der niedrigen
Preise des Viehs und der Schweine.

Henry Altcnth.il aus Cip- -' G'raleau
County, Mo., bebaute letztes Jahr Zwei- -

hundert Acker und erzielte einen hübschen
Gewinn. Er erntete 3100 Büschels Wei

zen. Das BusHel kam ihn aus 30
Cents und brachte ihm 53 Cents ein.

Vieh hält er nicht, sondern verläßt sich

ganz auf Weizen. Mais würde er mehr
pflanzen, wenn die schädlichen Jnsecten
nicht wären.

Herr F. M. Lutz in Carroll County
hatte 420 Acker mit Weizen bepflanzt

und erziehlte durchschnittlich 2 Bushel
vom Acker. Seine Kosten schlägt er, wie
folgt, an: 1GS0 oder $4 vom Acker als
Zinsen für das in dem Land angelegte
Capital; $$40 oder HZ vom Acker für
Umbrechen und Säen; $237.25 für

; 420 für das Schneiden;
für das Auffetzen und $1 112,10 für das
Dreschen; das macht für die Gesammt
ausgaben auf 420 Acker 54.294.35.
Von diesem Lande erntete Herr Lutz
11,130 Bushcls Weizen, welche er im

Ganzen zu $8,067.65 verkaufte. Dies
würde einen Reingewinn von $3.773 20
machen. Außerdem hatte H?rr Lutz
noch 323 Acker mit Mais bepflanzt.
Seine Welschkorncrnte hatte einen Werth
von $3,575, waS noch einmal einen
Reingewinn von $1300 bringen würde.
Er hält es für das Beste, das Welsch

korn als Viehfutter zu benutzen. Herr
r .i. cii. pfi cn:.c ....v innug yui uj. muc uu w

cyweine, woran er iwv elnounre.

Er halt den Anbau von Weizen für den

gewinnbringendsten. Zu derselben

Ansicht kommt Fred Hei:, ebenfalls aus
Carroll County; auch er belegt feine An.
ficht mit genauen Zahlen.

Joseph Groß aus Chariton County.
Mo., erntete 600 BushelS Weizen, 1S00
BushelS Wchchkorn, 1200 Bu. Kartof
feln, 200 Bu. Hafer, 10 Tonnen Leu
und 6000 Pfund Taback. Der Weizen
kostete ihn Alles n Allem 55 Cents das
Busuel uno brachte 65 Cents ein. Das
Welschkorn kostete 15 Cents per Bushel;
Herr Groß hält eS zurück, um bessere

Preise abzuwarten. Der Hafer kostete

IS Cents per Bushel und brachZe ebenfo
viel ein. An der Zor,m Heu hatte er
einen Reingewinn v?n $5, a n Taback

hatte er beträchtlich eingebüßt. Kartof-fel-n

brinzen in der Regel den besten Ge-wi- n;

im letzten Jahre aber war Weizen
nutzbringender. Herr Lutz hält eS für
vorthcilhafter, die Farmprodukte zu ver
kaufen, als sie zu füttern.

Rudolph Schultze in Franklin County,
Mo., hatte 440 Äcker uuter Cultur.
Davon waren 150 mit Weizen bestellt,

welche 25 Bushels vom Acker oder im

Ganzen 3750 Bufhels brachten. Sie
wurden für $2625 verkauft. Die Kost- -

en Beliefert sich auf 41 Cents per Bus- -

hel, der Verkaufspreis war 70 Cents
für das Bushel. Er hält Weizen für
die Feldfrncht, deren Anbau am gewinn

bringdsten ist.

Anderer Ansicht ist Joseph Reber aus
Jack'vn County. Mo. Er bebaute 80
Acker mit Weizen und 100 mit Welsch

korn. Der Weizen kam ihn aus 50
Cent per Bushel und brachte ihm 65
CentS ein. Das Welschkorn verkaufte
er nicht, sonder benutzte eS als Futter,

Er fütterte 180 Stücke Bieh, die er erst

verkaufen will, wenn sie bessere Preise
bringen. Dagegen veräußerte er zwei
Wagenladungen mit Schweinen und

l l. I 1. II 1 : f ..: J l H '

Pro fitirte dabei 2 an 100 Pfund. Er I

hält es für das vortheilhafteste. Welsch.
korn anzubauen und Schafe und Schwei- -

ne zu züchten.
,

Peter Schultz aus Linkoln County,
Mo., ist wieder für Weizen, dessen An
vau immer am gewinnbringendsten ge--

wesen und es auch jetzt noch sei.

I. H.Scholle in Montgomery County,
Mo., halt denAnnau von Weizen für das
Beste, glaubt aber, daß man sich eben
nach der Localität und dcr . Beschaffen

heit des BodenS richten müsse. Er hat
rn den letzten drer Jähren mit der Far- -

merei Geld . verloren, mi .WelschkormaHenndnun jeijcx. auf Sci
l i. I . . . 1 ' Vl 'TT fili : ! t j '." r - ruiiueiuiiiji, u yumui ci,uuj tuet iji,

dasselbe zu verfüttern, als eS zu verkau

fen. ,,
so oder aynluh lauten auch die Ant

Worten der Farmer aus , K anfaS und

Jüinois. Wie bereits Eingangs er
wähnt, kommt die bei weitem überwie
gende Anzahl der Farmer zu dem
Schluß, daß im Allgemeinen mit dem
Ackerbau nicht mehr viel zu verdienen
ist. daß aber der Anban von Weizen sich

immer noch am besten lohnt und daß
man mit dem Welschkorn besser fährt,
wenn man es als Vlehfutter verwendet,
als wenn man eö verkauft.

H-- I

Die Nemyell ves häuslichen Her.
des" zu erhalten, das ist bekanntlich daS

einzige Vireoen oer Temperenzler uno
. . . .rti .:r i! ei ? ii r.Proyionioninen; wcnignens lagen ne

.? r m r p pj r Io. unrer ampsrvs rr aucy

rau Änna Earmicyaei, vle Praslocntin
oerWomcn s yrinian emperance
UN10N" V0N alyrop. M0.. an der

pitze dcr übrigen Temperenz-Amaz- o.

nen und unterstützt von ihrem Gatten,
oem Neverenv" L. armicyaei,
durch die Stadt gezogen, hat die Wirth- -

chaften gestürmt und die Teufelsge- -

ranke Wein, Bier unv Scynaps ,n die
rt-- r f .r. i i i c t ? n c P I

u)0iic gezcyuiiei. uno ,eyr i,r vle,e
clbc, um die ..Reinheit des häuslichen

Herdes." so s..hr besorgte Dame" von

ihrem Gatten wegen Ehebruchs auf
Scheidung verklagt worden. Rev."
Earmicyact tat als Beweis für v,e von

lym cryovencn Bescyuivlgungcn Bnese I

vorgevracm, weime seine lllennrenae
Frau Gemahlin an ein verheiratheteS
Mitglied seiner Kirche Namens Wil- -

liam Reed geschrieben hat und n orin
sie von Liebe förmlich überströmt.
Sind daran auch die gottlosen Liauor
Dealers" schuldig?

ES liegt dem jetzigen Congresse un
zweifelhast am Herzen, die Errichtung
von Regicrungs Post-Telegra- so

bald als möglich zu einem praktischen

Resultate zu führen, und der Congreß
Abgeordnete Abner Taylor von Chicago,

hat vor einigen Tagen
eine Po t - Telegraphen Bill em- -

gebracht, welche die besten Aussichten
hat, in k.l.-zc-r Zeit zum Gesetz erhoben
zu weroeu. le noiten einer neuen

Telcgraphenverbindung aller H.rup!-Postämt- er

der Ver. Staaten werden auf
15. höchstens 20 Millionen Dollars ver- -

anschlagt. Der Preis des Telegramms
oll, ohne Räckjicht auf Entfernung,

wenn dasselbe nur eine Linie durchläuft,
an deren Ende je ein Telegraphist
beschäftigt ist, auf cinc:i Cent für jedes
Wort, einschließlich Adresse und Unter

chr-lf-
t, jedoch nicht Datum, berechnet

werden. Es foll aber keine Depesche für
weniger als 16 Cents versandt werden.
Bedarf die Beförderung einer Depesche

mehr als zweier Telegraphisten zur
und Weiterbeförderung, so

oll der Preis um das Doppelte, erhöht
werden. Mit solchen Preisen könnten
die Telegraphen Gesellschaften natürlich
nicht concurriren, und sobald OnkelZam
mit Ernst a.i das Werk geht, seine cige- -

ne Linien zu bauen, so würden die

meisten kleineren Gesellschaften froh sein
ihm ihre Linien six nnd fertig billiger zu
verkaufen, als er sie selbst herstellen
änn. In den meisten Postämtern ist

Raum genug für den Telegraphen-Appa-r- at

vorhanden, und es würde der Re
giern lg dadurch die Miethe, welche jetzt
die Gesellschaften bezahlen müssen, er

spart. Für die Ablieferung der De-pesch- en

könnten die Briefträger sowohl,
wie die Träger von Spezial Briefen
benutzt werden. Die Sache selbst wird
im Congreß auf keine Schwierigkeiten
stoßen und je eher an's Werk gegangen

wird, desto besser.

Die Protestanten von Wisconsin
schließen sich ihren katholischen Mitbür
gern an, um gegen das niederträchtige
Bennett - Gesetz anzukämpfen. So ist's
recht. Wenn die Kirche für Recht und

Freiheit in die Schranken tritt, wird ihr
selbst der Ungläubige Beifall klatschen.

Das entsetzliche Schauspiel, seine Frau
bei lebendigem Leibe verbrennen zu seh

en, ohne ihr Hülfe leisten zu können, bot
sich kürzlich dem in der Nähe von Maxys
ville bei Port Huron in Michigan wohn

hasten bejahrten Farmer D. Carlisle.
Die Kleider dcr Frau hatten Feuer ge

fangen, und da sich außer dem gänzlich

gelähmt zu Bette liegenden Carlislezur
Zeit Niemand im Hause befand, so muß
te der hülflose Mann drei Stundenlang
die Qual ausstehen, seine Frau Verbren

nen zu sehen.

Der kaum glaubliche Fall, daß ein als

dem

todt begrabener Mann wieder von den
Todten aufersteht und zwar unter ganz
sonderbaren Umständen wird aus . St.
Louis gemeldet. Dort war ein gewisser

John J. O'Conncr, dessen Leiche auf
der Straße aufgefunden und von seiner
Frau als die feinige erkannt worden war.
begrabe worden ; nach wenigen Tagen
tauchte der Mann aber wieder auf und
erzählte, er fei überzeugt davon, daß man
ihn begraben habe, aber wie er vermuthe,
hätten Studenten feine Leiche wieder
ausgegraben, um daran Studien zu

ujc9, ais man leinen elo auszu
schneiden begann, wieder zum Leben er
wacht. Zum Beweise dafür zeigte
O'Conner eins breite Schnittwunde am
Magen vor, die von dem Messer des mit
der Section betrauten Mediziners her
zurühren schien. Eine ähnliche Geschick
te, in der auch ein O'Connor die Rolle
des Todten spielte, nur mit dem Unter- -

schied, daß an dessen statt ein anderer
Mann begraben wurde, ist kürzlich erst
gemeldet worden, und da sich beide Vor- -

IfSlle in dem fagenreichen St. Louis er
eignet haben sollen, so kann man ihre
Wlaubwürdiakeit nickt verbüraen

Der Leserkreis einer deutsckcn Mt
ug in Amerika requirirt sich nicht aus
den Reiben der bier geborenen Deutsck

' 'Amerikaner in dem Man?, als aewöbn'
l,ch angenommen wird: sie erhält ihren
Zuwachs durch die fortwährende Ein
wanderuna. Und eS ist die Aufaabe
d?r benH&en neitunn hl-f- n Wfii.sft,
gewanderten zur Seite, zu stehen, sie

mit unseren Institutionen bekannt zn
machen, sie in ihrer Muttersprache, so

lange sie der englischen Sprache nickt
mächtig sind, davon zu unterricktcn. was
um sie her vorgebt. Dir große Mehr
zahl kommt nickt bicrber. um sick, dem
Studium dcr englischen Sprache zu
widmcn. sie kommt, um ihre Laae xu

verbessern, und es ist gerade die deutsche

Zeitung, welche eine nicht zu unterschätz- -

ende Mission erfüllt, nämlich sie schnell

au amerikanisircn. (Herold.)

Alle Farmer sollten am 1. April zum
Stimmkasten gehen und für die besten
Männer als Schuldirektyren stimmen.
Zugleich müssen sie auch für Wegaufse

her stimmen und sollten auch zu diesem
Amte die besten Leute wäblen. Gute
Schulen und gute Wege sind ein Be- -

dürfniß uud je besser beide sind, desto

besser für das Land.

Wöchentlicher Marktbericht.
Getreide, Mehl usw.

Qtihtt ?ll t 0 i fnvfinir-- t i. n V.
JVVW" uva i'al" vrl I

HERMANN STAR MILLS.
Weizen, 2. Qualität 68
Weizen, 3. Qualität.... 66
Korn, in Kolben zg
Geschältes Korn 35
Hafer. 25
Mehl, per Sack, 1. Qualität .... 23s
Mehl, per Sack, 2. Qualität .... 210
Kornmchl, per 100 Pfund .... 90
Kleie, per 100 Pfund 50
shlpstuss. per 100 Pfund So

Produkte
Corrigirt von

HERZOG & WILD, Grocer.
Die angegebenen Preise werden von den
Händlern meistens im Tausches bezahlt.
Butter, per Pfund ........ 10 12$
Eier, per Dutzend H
Hühner, per Pfund . 5 6
Enten, per Dutzend ...... 2 752 50
Mnse per Dutzend 5 00
Kartoffeln, per Bushel.... 25

Robert Walker. T. I. McMillan
m mm - 1Hermann, Mo lOCm, 3JC0.

r wWtter or ttMinan,
Necytsanwalte. Notare. Grundeiaen'

thums und BesitzTitelS Agenten.
Besitzen die einjiqen sog.Erundbesitzei.Ur

kunde-Büch- in GaSconade County, Mo.- -

An 20.000 Acker allerlei Grundeigenthum
zum Verkauf. Schenken Grundeigenthum
von abwesenden Personen die nöthige

Vermitteln Anleihen auf
Grundeigenthum. Line Anzahl der King'-sche- n

Landkarten vonGaSconade County noch
zum Verkauf.
0 sstre: scdiller straße, in Aessler $e
bäude. LIAna. l?S

Frühjahrs- - und
Sommer-Waare- n

Ich habe für die bevorstehende Saison eine
uoeraus gro?e uno cygne usroayi von

Putzwaaren
eingelegt, die das Neueste in allem roas in
einer erste Klasse Putzwaarenhandlung ge
führt wird, umfaßt. Hit neuesten Muiier in

BBY GOODS
EinghamS. und Kleiderstoffen ; die schönste
und beste Ausmahl zu den niedrigsten Prei-se- n.

Ebenfalls halte ich Wollenftosje und alle
bei Handarbeilen benutzten Artikel. Meine
AuSmahl von Hüten umfast nur daS Neueste
ebenso mein uortment vo Sonnenschlr-men-,

Blumen und Bänder.
tW Trauerklkidkr und Hüte werden ans

kr,e Notiz angrfertkgt.
Um geneigte Zuspruch bittet.

Sra arolt! Silber

Wm.Braendle's,
Wein und' Bier Saloon

Ecke der 5. nnd Marktstraße.
Hier findet ma ftetS die beste inhelm l

sche Weine, immer da beste ud .frischeste
Vier nnd die feinste Eigarren.

WiSke? nnd FruchtbranntVkln verkauf ich
! all Qantitätxa nnd z sehr billigen
Prkisk.

WM
NWM

CZUftttftlt ftttirt. 4
Ct Crttbt RVütten V. O.. V .

Cl tftnt tedm tut atfl. JUnntaik. feak i& tkiftn
Ufinto'i enl!trk mit dn mnlxst GrZoi,

eg chwswp?krt am,k. kwls, st fcrt itibtrm
bt VbmiAiKiX durch dtrlkH Mittel t Dift m

im. . .
" J VI"i 'iet m Hütte l

0mtUj.aeB.Slob. '68. '
51 L litt oft tTntk KI hrtt Mak nfi... i .m

Roptttrt) nd Hwwdl, dK ich mic ich, düstonntiBniim)ulf tkt. ich mvb bann Tag, la
rat Bett ittpn unb hab kl Dttbuttett abttoAtSjonlt bi ich sflaich, Rnven.StarKr ah,wch h orms ton Kuincn Leide beknU, Bnk
Ko ur ich och bkftrnZdanke.

per ,nla,r. '
m

tt CA. . 1 1 ftui CaHin. TOb. tribIttt näil Siabn lano an ffnilftifi. fiftnin' n.r
inuituiui iiiuii maf nncocT yrr

fcv DaIVuch lfür lnvenlnlxnd wird 9bw. btkl zu, anoi. uno rme au9 Du vudn mgiift oiiuftrt.
wurde fU t6n Jadre Don Pafto,

SDatinc flnb.. lubtnitft unh Whl untti
Hitut Nwnsung ob der

ttSnia ZNedicine Co..
50 Weft'Madiso Str. hteaa, III.

?trtl 11.00 pn Flasche sech, silr $5.00.
K& i.73 'r " 9.00.

Sf1ofkAAYpn
HHlNtf h

und

Oefenhaudlung
von

IMlzs. 23. XDletzel
Schillkrstraße, Hermann, Mo.

?,c,9 an ?ario out ü orten peil Mnö och.itn, Blechwaaxen. Daiiriane usw.. die iA
zn den billigsten Preise erkaufe. .

Besondere Aufmerksamkeit wird dem .
bringen von Dachrtnnrn und allen Arten ,
Reparaturarbkiten geschenkt.

um geneigte Zuspruch lttet
Frau E. Dietzkl

Die neue

union Nähmaschillc

- ;ü
mit all ihre neueste Verbesserungen ist die
beste Nähmaschine im Markte und dabei sebr
dauerhast und billig. Wer seiner grau die
Arbeit erleichtern will der kaufe ibr eine Union
Nähmaschine, die nur zu haben ist bei

3. BlTO.3M.er- -
lljan89 B rger.M.

i tr
ÖlOllTI HCllC H (11? C

rfrtiif '

Neue Wein, iind eider-ässe- r. 3 Reis?. 2
Gallonen haltend für $1.75.

Vaivlaer. 25 Gllonen. 8 Keife für 1.35.
10'Gallonen KeaS 85.

KegS 65
Alle Sorten Krautständer iitti , .ftanb.

Meine Waare sind sämmtlich handgemacht.
svf rrparirr irgeno ein lies slucr User

a eich irr.
.'erlnatle an s Straße nahe Markt.

Henry Bock, Küfer.

J. H. Hasenritter,
pro.ktischtr

Uhrmacher
und

Jttwcllicr
Reparaturen a Taschen und Wandubre.
s4lrtTrltr?(f4htf CifHtYM Pri ff. st- oMtvivMi vumn uiiv iviisia

hrembt nnd nt shr m A' fi t a n m,is,M' " - m

w .
-- ikvi

71
Schwache Manner,

welidi,sllIakraktundl!lim,itd,S
kder z nlangkn nunickkn, cütta nicht!IStflkt de ,.Igensrnd" zu lesen. Ta I

rikle kranln,kschich!en kkliuikktk, reichlich I

aulzestaitet Werk gibt usscklui über ei neuet k

I ?llnf, ovusiy iauience inne iur. i
lllt teil tat efW!f 10runa ,o utciaiitan' I

trnni( fern &oitn de Juae,,
IMHnni eufloi ,derber,kNI uren. v'i
Ivnsahre bento einfach all billig. Jede? seineizener!
I ktt. chi senil in iamv und : Dr dekommi
Idat Buch tistegelt sra, azeschtckl ton itx

Vrtit Klinik fflpnr-ri)- ,
Weil 1U 6i 82 IHeu, ik. it.

XI

(Dity IHotel
ott

MARTIN ALLEMANN

Wharfstraße, - - Hermann, Mo.

ist eine der beste deutsche Gasthäuser ia
Hermann. Nein und sauber, aufmerksame
Vedienu. nd die beste Küche.

Preis Z1.v0proTag. der $4.00 proZvgche.
Sehr bequemes Tampl' Noom tm selben

Gebäude für die Beuupung vo WeschäftS
reisende. ZuvorkommendePortlerS an alle
Zügen. ju14 89

Chas. Kimmers
SALOOH & BOARD! NG HOÜSE

Marktstr. neben B. A. Niehosf,

HERMANN, Mo. -
In meinem Saloon sind stets die besten

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

Farmer finden bei mir für sich sowie für
ihr Pferde die besten Bequemlichkeiten.
dec27S9

PferdefuttkrHafer, Heu undKor
stctj an Hand.


