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Gebrüder Graf, Heransgeber. Preis: 52.00 per Jahr. Office Ecke der Vierten und Schiller Straße.

Jahraaug SÄ. Hermann, Mo., Freitag, Sen SS. Marz, KZ, Nummer 2.
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unverfälschte Medikamente, Arzneien und Chemikalien

ide besten Patent-Medizinen- , sowie ein
- -

Pinsel und Bürste, Fensterglas, fancyuooup, ivunen, anen, ajrcioina-terialie-

w. stets an Hand und werden zu den niedrigsten Preisen verkauft

In A. I. Prudot's Gebäude.

Gebrüder
I4rnj90

Soeben
Auswahl

von
Alle

Tan und
Oxford

53.50.
Feine

1.00
Kauft

'"S P.

!

und ich

Marktstraße, 3.

ctTi m:o.

für

Eine volle Auswahl der Waaren von

ftetS an Hand.
Kommt beseht reichhaltigste

jemals in Hermann ausgestellt wurve

Ecke.

,

Der Vinfhoclter'sche
elovator zu Bcrger. Mo.,

erkaufen.
Wegen Nähcrcin loonde man sich

Hknry Binkhoe Her, Mo
der Robert Walker, Hermann,

von

Mo.
dessen große

ilttttdt Farmern von MaSconade und Frank
lonnty dit testen Vorlheile Einkaufe
Modeln. Bauholz.t. Tchindel

eine Waaren die besten und meine
die niekligftkn sind, können solche die

gekauft haben, bezeugen.
Exrech, mir vor.

l!ja83

MNK ikunh, Mlffvurl.

Star
W.

Fabrikanten von

kleik, u. m.

alle Eoiten als

Roggen, Korn u. s.
kd dn höchste Marktpreis bezahlt. Beftel

prompt besorgt.

X,. "W

!
lktaatSandalt für GaSeonadt o.l

MO

z- -

ivro.
volles Lager von besten Farben,

,

Eigenthümer.

angekommen die größte schönste

Schuhe welche jemals dem Publi-
kum geboten wurde.

die neuesten Muster in Ooz Kid,
alle die verschiedenen Farben

Ties, Sandeis New-po- rt

Ties. Feine Kid Knöpfs-

chuhe für Damen zu 2.00, 53.00,
und

Hcrrenschuhe zu $2.002.50, 83.00,
und 3.00.

eure Schuhe in regulären Schuh-Store- s

ihr werdet Geld dabei sparen.
Achtungsvoll,

an der i. Straße, Mo.

Fertige Kleider aller Ach
sowie

Hüte Kappen werde zn sehr
Preisen verkaufen.

zw. und

CMILIENID)IEIE
3E3Coymi r

&dms-(&iftith-
ivwwrvw;

und das
Ui

verkaufen.

E.BLTJMEB,
Berger,

LunibeByard

Rornrnel Sobbe

UlnisonNursery .Weinberge

Hermann Mills.
KLINGER,

Ukhl,

WSISI
Ncchts-Slnwa- lt

veffentlicher Notar

Walker,

BENSINC,

herabgesetzten

CffiHEESTT.

Möbclhandlung

Kleiber!

i. Mo.

Schuhe !

Knaben nnd Kinder.

die besten
in der Stadt.

der berühmten Giesecke Schuhfabrick

größte Lager Schuhe Stiefel
und welche ich zu Preisen verkaufe die

Eine
Zw?chenD.u.schland,u, Ueberfahr. und Am.,

rika bietet die aUbeliebte Baltimore-Lini- e des

Schuhe ! Schuhe !

Männer,
Tranen. Madchen

aller Concurrenz spotten.

Ich garantirc alle von mir gekauften Waaren.

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

Zu
wohlbekannte Ectrei-Mpnet- )

Morrison,
Mo.

Die

sowie

im
Polsterwaaren, Bret
usw.

Daß
vnit

bei
E.

&
Eigenthümer dt,

M0RRI80N,

& R.

Shipstuff f.

Für Cetrcide,

Veize, w.

werde

.staiANN

den

und

Hermann

in
Slippers, und

Dvuglass

und

Hermann

Hermann,

und und

Norddeutschen ioftfraItoi
Dir rühmlichst bekannten, sowie die neuen

und erprobten, OOO Ton großen Postdam.
vfer dieser Linie fahren regelmäßig wöchentlich
iw'schc

Baltimore nnd Bremen
SiÄV Mi billigen Prei- -

1.88s,51s Paffagiere
glücklich über den Ocean befördert, aew.h
ein gutes Zeugniß für die Beliebtheit dieser
imc. . .

i H..3I....11 .n.i.iiu'teuere viuaiuiiji tiiytuc. i

?l. Schuiuacher Eo.. (eneral-Agente- ii

'co. v?an Vi.ii. uuirnuic, j.u.
oder bereu Vertreter im Inlande.
Euacn Rivpstei. Hrrmann,

kr, TfhtItfam HilitelASTHMA verfehlt sofortigrdra und
AMi4tikH Alftf bartnSrigiknlFöllcn

t fttrfffirttf0t1 andere Mittel fehl
irtilanm

M

such veweist PrciS
gen und 91. pothkrn

oura rod, aae, rcn?rn üovmarlt.
mp R.CH FFM jjot--

rischer Katt
zu haben bei

tteiazrsr Solaris.
Jos.

Steinhauer
IIEstMANWJIO.

umente. Grabsteine Gräbreinfassun
aen von Marmor oder anderen Steinäxten,

erde prompt und billig geliefert und

Ort und Stelle ge,ktzt. ma.CEbenfaUS eiere ane vrirn
ehauen nngehanen.

Oct lövs

Vcrslchernngs Agentur
gegen

Feuer und Unfall
fA.ccrtdernt.

k.fcVk (11mYaztvyviv
HERMANN. MO.
17feb 3m
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General Robert C. Schenk, welcher
sich im Bürgerkriege, sowie im Congreß
auszeichnete und 1870 Gesandter inEnz
land war, ist in der Bundeshauptstadt
im Alter von 81 Jahren gestorben.

Auch die Europäer haben ihre Neger
frage, nur daß sie dort unter dem stol-ze- n

Namen Kolonialpolitik" auftritt
und stets in ein und derselben Weise ge

löst wird: Annexion. Das gute, alte
Sprichwort, daß zu einem Handel stets
zwei gehören, ist drüben langst obsolet
geworden, besonders wenn es sich um
Neger-Gebie- te und das dazu gehörige

Elfenbein handelt.

In Chicago ist der General Major
George Crook, Befehlshaber des

der Bundes, armec,
am Freitag Morgen in Folge eines

Herzleidens im Alter 02 Jahren
plötzlich gestorben. Crook hat sich in den

Judianerkriegen einen hohen Ruhm
Walter Crook, ein Bruder

des Generals, verschied beim Trauer-gottesdiens- t.

der am Samstag vor Ab-fu- hr

der Leiche im Grand Pacificchotel
in Chicago abgehalten wurde.

Die gr ößte Freude über den Rück-tri- tt

Bismarck's, meint die witzige Dc- -

troit Free Preß", wird das ametikam-sch- e

Schwein haben, da es nunmehr hof-

fen könne, in Deutschland wieder zil

Ehren zu kommen. Man sollte mdcß

meinen, daß es allen Schweinen, die

amerikanischen nicht ausgenommen, wc-nig- er

um die Ehre als um das Leben

zu thun ist. So patriotisch ist keins

von unseren Schweinen, daß es sich um

Dsutschlands willen gerne schlachten

ließe. (Herold.)

Die deutschen Bürger von Dubuque,

Ja., habcu in einer dieser Tage abgehal- -

teilen Versammlung cinmütbig beschlos-

sen, ein großes Vereinsgebäude zu

welches, wie cS in dem Berichte
eines Ausschusses hieß, Platz sein

soll, wo sich das deutsche Leben der

Stadt concentrirt, wo deutsche Sprache,

deutsche Sitten und deutscher Brauch ge--

hegt und gepflegt werden soll. Das
Gebäude soll den Namen Germania- -

Halle führen und die Baukosten sind aus

50,000 Dollars veranschlagt worden.

Die vom Senat bereits angenommene

Direct Tax"Öill, welche die Rückzah-

lung von etwa 20 Mill. Kriegssteuern,

welche die einzelnen Staaten während
des Rebellionskrieges in die Bundeskasse

bezahlt haben, verfügt, liegt jetzt dem

Repräsentantenhause desCongresseS vor.

Ihre Bestätigung durch das Haus ist

wohl als gesichert zu betrachten, und

auch Präsident Harrison wird derselben

seine Unterschrist nicht versagen. 33c

kanntlich hatten schon beide Häuser des

50. Congresses diese Bill angenommen,

Präsident Cleveland aber belegte diesel-b- e

seinem Veto. Die Bestimmun
gen der Bill haben fast ausschließlich auf
die loyalen nördlichen Staaten Bezug,

welche damals dieses Geld aufbrachten,
was das Veto Cleveland's erklärlich

machte. Auch unsere beiden Bundes- -

snatrm Best und Cockrell haben noch- -

mals gegen Aimahme der Bill geswnm

durch Welche Missouri etwa 5600.000

rnnsiSiuui,u,uSu,t,,
Dienstag letzter Woche der Unterlchla- -

von Staatsaelder in der Höhe von

i',!.. flnsleilÖat worden. Die An.

klage wurde durch den General-Anloa- lt

kri,k ir .?rr"'
Wagner, verzichtete auf em Vor-Ver,i-

..v ?tr5iinarissifpr imtrr

$500 Bürgschaft gestellt sür sein Er- -

i.rL.-- m ev....,,
,cyeinen vor nuv,,n,uv
Bürgen sind John S. isuUlvan, lcm

A. Ware, G. C. Ramsey, S. C. öioland,

Jrsse 23. Henry, T. Noland, A.

Priesmeyer. W. K. K. Bradbury und

Wm. M. Todd. DaS höchste Strafmaß
für das dem zu Last

gelegte Verbrechen ist fünf lahre Zucht

Haus, das mindeste zwei Jahre.

In einem Interview über die Tarif- -

frage macht Senator Allison ganz richtig

hauptsächlich die folgenden drei Punkte
geltend: 1) daß der republikaniiche

Congreß, um die republikanische Partei
nicht wortbrüchig zu machen, eine Tarif
bill passiren muß 2) daß diee Bill, um

den berechtigten Anforderungen des
Volkes gerecht zu werden, mehr und

größere Reduktionen von jetzt überhohen

Zöllen vornehmen muß, als in der Se- -

natsbill vom Jahre 1889 enthalteu wa- -

ren; und 3) daß die Passirung der Bill
noch in der gegenwärtigen Sitzung er.

folgen sollte. Letzteres ist sowohl im

allgemeinen Volksmteresse wie imJn
tercsse der Partei von besonderer Wich

tigkeit. Die Geschäfte des Landes, In
dustrie und Handel leiden unter dcx jetzt

betreffs der künftigen Gestaltung des

Tarifs bestehenden Ungewißheit, und

würden durch Verlängerung derselben

noch mehr geschädigt werden. Für die

Partei aber wäre eS ein großes Miß
aeschick, wenn sie in der nächsten Con

zreßwahl den Vorwurf zu begegne

ttfltbc-- ,

seit. (Ute Vtrofleauilg rogtmoglicyne Wood und unserem lL.ounty-ÄNwa- il

vison erhoben und beim Friedensrichter
Bis Ende wurden von Lloyd-Dampfe- 5jeora Waaner eingereicht. Herr No- -

Mo.

oder

von

der

mit

hätte, trotz der ihr übertragenen Macht
Vollkommenheit nicht einmal einen Ver
such zur Einlösung ihrer feierlich gege- -

denen Versprechungen gemacht zu haben

Die Census-Superintendente- n haben
Cirkulare veröffentlicht welche Wissens

werth für Solche sind, die Zähler wer
den wollen. Darnach muß jeder Ap- -

plikant ein Gesuch in eigener Handschrift
schreiben, worin Namen, Geburtsort,
Wohnort und Adresse. Geschäftserfahr- -

ung und sonstige Einzelheiten angiebt

Ehe sein Amt antreten kann, muß
einen Eid für treue Pflichterfüllung ab
leaen. 5edcr Gabler mun in dem

Distrikt wohnen, in welchem als
Zähler angestellt sein will. Er erhält

Cents für jeden Todesfall, 15 Cents
für jede Farm, 20 Cents für jeden

Veteranen oder jede Soldatenwittwe,
worüber Bericht erstattet. Für die

Weigerung, die von ihm erwartete Ar
beit zu verrichten, sind Grtd resp, sogar

Gefängnißstrafen vorgesehen. DerZäh-le- r

hat persönlich jedes Wohnhaus und

jede Familie in seinem resp. Distrikt zu
besuchen; nur wenn kein Mitglied
einer Familie zu Hause oder anderwärts,
antreffen kann, ist cs erlaubt, die Anga-de- n

der anderen Hausbewohner darüber
entgegenzunehmen. Die Censusauf-nahm- e

beginnt bekanntlich am ersten
Montag iin Juni und muß in Städten
von ü'ier 10,000 Einwohnern inner- -

halb zwei Wochen beendigt sein auf dem

Lande wo die Aufnahme schwieriger, ist,

bis zum Juli Zeit gegeben.

Nach der neuen McKinley' schcn Ta- -

rif-Bi- ll würden die jährlichen Zottein--

nahmen um ungefähr 60 Millionen Dol- -

larS herabgcfetzt, und zwar wurde sich

diese Reduction wie folgt vertheilen:
Ermäßigung des Zuckerzolles ...$2G,5()0,j00
Erweiterung der Freiliste 1,500 000
Aenderung anderer Tarifsätze 14,009,000
'ercivieyuiig ver inncniicucrii... its,vw,wv

Die Steuer auf Ranch' u:id Kautabak
ist um die Hälfte reduzirt und für alles
in den Kunstgewerben verbrauchte Alko-h- ol

würden keine Ausgaben mehr cnt-richt- et

zn werden brauchen.

Die Ltaats-Ackcrbaubkhör- berichtet

über das Wetter und den Stand der
taaten in Missouri während der mit

dem 22. März abgelaufenen Woche, wie

folgt:
Die Temperatur und derSoniienschein

waren normal, wayrcno oer iegensau
im ganze Staate unter normal war.

Der Weizen hat sich von dem Einflüsse

der kalten Witterung, welche anfangs
des Monats herrschte, ziemlich erholt.

Im westlichen und uordwcstlicheuTheile
des Staates war dcr Schaden nur gc-rin- g,

und die Aussichten sind dort sehr
versprechend. Im östlichen und südli-che- n

Theile des Staates war der Scha- -

den am größten. Der Stand der Saa
tön ist im Durchschnitt etwa 00 Prozent.
Der Boden ist im Allgemeinen für das
Anpflanzen zu feucht. Die Pfirsich
knospen sind erfroren, wäh rend andere

Früchte nur leicht beschädigt wurden.

Dcr Road-Aufsrhe- r.

Bezüglich derbcvorstehendenWahl von

Roadaufseh:rn scheinen manch: S:im.n-gebe- r

noch etwas im Unklaren zu sein,

besonders betreffs des den Roadaufseh
ern zukommenden Salärs. Das neue

Roadgesetz hat darüber genaue Bestim
mungen nicht getroffen, sondern solch:

der Verfügung der County Court über- -

lassen. Sektion 7310 sagt Die County
Court soll d:n Preis bestimmen, wacher
per Tag J:dem erlaubt werden soll, der
die Poll-Tax- " anZarbeiten will; dcr-selb- e

soll einen Dollar nicht übersteigen.

Jede Person, die auf W.insch d:s Alf- -

sehers einen Pflug, Karren, Wagen oder

Scraper mit einem G.'spa.i,l Ochsen,

Pferde oder Maulesel liefert, foll nach

Bestimmun.1 der Con.ltt) Conct eine
Entschädigung erhalten, die zwei Do
lars per Tag, übersteigt. Der Aus

eher soll für jeden Tag, an dem wirk--

ich als solcher thätig ist, einen Betrag

erhalten gleich 23 Prozent oder weniger

(je nach Entscheidnng der County
Court) von der Steuer, die in Ge- -

stallt vvn Arbeit erhebt oder des Be-- .

rages, den während des Tages für
Arbeit verwendet vorausgesetztjedoch,

dan der von einem Ausieaer so v.'rwen'
dcte Betrag $16 pro Taz nicht üb.'r
steigt."

Es steht zu erwarten, daß die County

Court gelegentlich ihrer nächsten Sitz
ung bei Ausfertizani der Certificii:
für lie neu erwählten Aufseher genauere
Bestimmungen betreffs der Geö5l)ren

derselben treffen wird,

Wir machen Roadaufseher h!ec auf
Sektion 7819 aufmerksam, welch: be

sagt: Einhundert Exemplare der neuen

Road Gesetze, mit gutem J:idex ver

sehen, sollen für jed:s County gedruckt

werden, welche dann der County Cler
Aufsehern zum Gebrauch einhändi

gen ou. a)cc AUscyer in snr vas
Pamphlet seinem Amtsnachfolger vrr
antwortlich." Die Roadaufseher müs-se- n

darauf achten, daß ihnen ein Exem

plar dieses Büchleins eingehändigt
Wird.

MR

Die Capitane der in den letzten Tagen
in New Fork eingetroffenen Oceandamp-fe- r

berichten alle über-stürmische-
s und

nebliches Wetter auf der Fahrt. Der
Bremer Dampfer Saale" wurde durch
Nebel mehrere Stunden aufgehalten.
Eine äußerst stürmische Fahrt hat der
britische Dampfer Runic", welcher von

Liverpool eintraf. Er hatte bemahe
täglich heftige Stürme, begleitet von Re
gen oder Nebel, zu bestehen, und am 19.

Mts. wüthete ein furchtbares Gewit
ter. An den letzten Tagen passirte der
Dampfer mehrere Eisberge von riesiger

Höhe. Auch der britische Dampfer

..Gttmamc" wurde durch Nebel und

Stürme an den letzten Tagen aufgehal
ten. Am 10. passirte Eisberge.

Der Deutsche Tag- -

In einer Zeit, wo dcr Nativiömns

sein Haupt gegen die deutsche Sprache

als Unterrichtsgegenstand in den Schu
len des Landes und gegen deutsche Sit- -

ten und Gebräuche richtet, ohne deren
mächtigen Eindrücke das Land der Ver.
knöchcrung im gcschäftlichenAlltagsleben

und der Versumpfung in materiellen
Genüssen verfallen lväre, ist es wohl ht,

daß sich die Deutschen zusam-mcnschaar- en

und sich fester zusammen

chließen, um dem nativistischen Feinde
einen schlagenden Beweis ihrer Macht
und Entschlossenheit zn geben, jeden

Angriff ans ihre guten Rechte als gleich

berechtigte amerikanische Bürger in brü- -

derlicher Eintracht mit gesetzlichen Mit-tel- n

zurückzuschlagen. Es liegt nicht in

ihrer Absicht, in der Absonderung von

ihren englisch-redende- n Mitbürgern sich

an den öffentlichen Interessen des Lan.
des zu bethätigen, weit entfernt davon

sie wollen mitten im Leben und Stre- -

bcn derselben ihre Wirksamkeit fortsetzen.

doch ihre Kräfte vereinigen, um die na- -

ivistischen Bestrebungen ihrer Feinde
oer cccucnart zn aianoeu zn

machen. Und zu diesem Zwecke soll der

Deutsche Tag eingeführt uad jedes

Jahr regelmäßig gefeiert werden.

Die Deutschen dieses Landes haben eine

ruhmvolle Vergangenheit, sie können

mit Stolz auf die Geschichte des Landes
und der Entwickelung desselben blicken,

hre Vorfahren haben von der Zeit der

ersten Einwanderung an einen thätig
und segensreichen Antheil daran enom- -

men und in den Stunden der Gefahr
war cs die waffenfähige Jugend die

Turner und Sänger voran welche in

den vordersten Reihen auf allen Schlacht- -

eldcrn dcs Kriegstheaters ihre Hingabe
die Republik bethätigt und jede

Wohlthat, welche diefe ihr erzeugt hatte,
reichlich vergolten hat.

Deshalb haben wir das Recht der
Ebenbürtigkeit mit unseren

Mitbürgern. Die Zeit kehrt

nicht mehr wieder, wo der deutsche Ein
Wanderer cs als eine höhere Stufe seine

Daseins ansah, als politisches Werkzeug

um geistlosen Nachbeter des Amerika- -

nerthums herabzusinken, wie cs vor der
Einwanderung der Achtunvierzlger der

Fall war. Wir wollen festhalten an den

geistigen Schätzen unferer Nationalität
und unser Geistes- - und Gemüthslebcn
licht ausgaben, für ein Volk ist die Na- -

tionalität, was der Charakter für den

Einzelnen ist, die Quelle aller Selbst-achtun- g,

sowie die Achtung Anderer.

lnsere Nationalität aufgeben, heißt
unsere Charakter wegwerfen, heißt den

Glauben an uns selbst verlieren, heißt
reael- - und inhaltslos auf denWoaendeS
üenqcii Lebens treiben und unseren

innern Werth verlieren. Dcr Deutsche

Tag" soll uns in Erinnerung an die

Thaten unserer Borfayren an u,e
eigenen Pflichten mahnen und deshalb

rüste ein Jeder zum Deutschen Tage.

(Wbl.)

Die dcr Gesetzgebung von Iowa vor-iegcn- de

Local Option Bill" bat in

der Hauptsache folgenden Inhalt:
Wo ein Fünstcl der stimmberechtigt

len Bürger einer Stadt, einer Ortschaft,
oder rines Tvwnships darum nachsuchen,

soll, wenn Monaten eine Wahl
stattfindet, bei dieser, sonst aber durch

Ausschreibung einer solchen, die Gewäh
rung vonSchankgerechtsamen derBürger
schaft zur Abstimmung vorgelegt wer

den, doch foll dies alle Jahre höch

stens einmal gesehen.
CSnsi Srf.ftnflitn st-- llt hftV"'!'

Sffrrtrfi nW her Wnslrh Im.
steefest-ss- e darf indessen nicht mehr

als und nicht weniger als $500
...7....

nnA rnnr nPTreinm itiiih iipiö

em yalves zayr vorausoezamr ivervrn
und fällt halb der betreffenden Üflfi

memde oder Township, und halb dem
(Tn..MMVivimiy S.

Die Wirthe haben in Höhe von
nn in non mr.Mt

leisten, den aenauen Betraa bat der

Stadtralh, oder der Board of Tru.
n..u c.k-t.k..-

iiuuutii., ,il3U,4t.v.
Diese Stadträthe oder Boards vs

....r.-..- j m.ci:..MiPnncn auq
k?rscbendr Metränken cicaeit

von l()Ost hii 10.003 Doll.
m..r ..aTmgenauen, oie,e nieiuau 8.,.Mnr fiA nwn Norscbttften

vergeyl, rann as er,rem.
im Wiederholungsfälle avervls zu

f

IWfc ;

1 II 1 - 1 1 i V 1 1 I 1 1 I 1 1 I I i I V J I I 1 1 I' I

I i 11 I 1 I 1. ! II I II 1 II !! I II 1

.
V 7 - r j

:

t

u. s.

,

, t

zu
an

n

ir

B l u m e r.

. .

.

11 nh

.
. .

m

5

18

..

nr.

&
uc

nie
r

ff in den
AMlt wo H

VVIIUIH VIIIam nrisl er rt.
60 von u ocwen orer

a off

n. j A W W

an

ico

-

v

- -

...

ist ,
v

,:. v,"i ..in ii i ii ii i u i. uuiu . w .ii . - -

, , . , v mer
:

:

!

I

l

it

er

er er

er

2

er

cr

;

1.

....

:

er

er

er

e?

n

er 9
m i

in

i

en

g

an

s

' ' I

m . 2

2

I

fSN
W-- I

i
nf

.. . . . , ft.t. ...enr aniUk t m i l: :
-'

. ... .

,

- - -01

in

M , jt

2 j. v:- -

--J " "

"fi.i.. . c .f.
d es '

. . ...

11 " "' ' a ir-
,

Dollars gestraft werden. Strenge
Strafen werden auch für den Verkauf
von berauschenden Getränken an Trun-kenbol- de

oder Minderjährige festgesetzt.

Samstag Abends um Neun muß zu
gemacht und vor Montags früh um
Sechs darf nicht wieder aufgemacht

werden.

Die Gewerbesteuer, die Brauer und
Brenner zn entrichten haben, beträgt
200 Doll. int Minimum und 000 in
Maximum.

Dieses Gesetz tritt mit feiner amt-iche- n

Veröffentlichung in Kraft.

Au? Morrison.
Am letzten Freitag schloß die hiesige

öffentliche Schule.

In Morrison wird lustig gebaut.
Herr C. Sonntag baut einen geraumi-ge- n

und schönen Stall; Herr W. Lef- -

mann macht Vorbereitungen zum Bau
eines Wohnhauses; auch Herr Henry
Zeitz wird em schönes Haus bauen.

Am nächsten Sonntag werden folgen- -

de Confirmanden in der cvangl. St.
Jacobi Kirche in Morrison confirmirt:
W. Buschmeyer, Heinrich Held, Wilhelm
Schaefer. In der St. Petri Kirche zu
Fredericksburg findet am Sonntag die

Confirmation folgender Kinder statt:
Otto L. Klossncr, Fr. T. Moeller,
Wilhelm Aug. Schmink uud Julia A.

Klossner.

Aus Missouri.

In St. Louis wurde der 21

Jahre alte Gco. W. Hcard von einem

Zuge dcr Missouri Pacific Bahn über-fahre- n

und getödtet. Ob Selbstmord
oder ein Unglücksfall vorliegt, ist nicht

ermittelt worden.

In dem Dry Goods-Gescha- st von

Simon & Glcgory in St. LouiS wollte

am SamStag der 14-jähri- ge Henry

Pratt durch den Elevatorschacht hinab
schauen, als der Fahrstuhl heransauste
und dem Knaben den Kopf zerschmct.
terte.

In Wakenda, einer Ortschaft bei
. . . .v rf i v t I

uarrouion, arrou ouniy, wuroe oer

Maryau vt. yrisman von oem o

gierhauswirth O. C. Atkmson ans Ver- -

sehen erschossen. Atkinson hatte einen

Bummler aus dem Hause geworfen und
schoß, als derselbe gewaltsam wieder cin.
zubringen versuchte. Die Kugel ver- -

fehlte ihr Ziel und tödtete den Marshall,
dcr erschien, um Ruhe herzustellen.

Ein plötzlicher Umschwung ist in

dem Stand der Weizensaat eingetreten,
schreibt der MissouriThalbote." Nach
dem fast überall die Pflanze durch das
warme Wetter vorzüglich entwickelt war,
trat der Frost ein und die Saat konnte

demselben nicht widerstehen, so daß sie

vielerorts stark gelitten hat. In der
nächsten IlimeOara. vonConcordia scheint

der Weizen weniger als anderwaits ge- -

litten zu haben.
, st I

i 'iiuuieuciut aiuyjiuiy, ivct
cher vor einigen Jahren in Sedalia von

einem kZeitunasmenschen cine Tracht
Wrüael bekam, erbiclt lebte Wocke in

St. Louis von seinem früheren Freunde
Thomas O'Conncr von Joplin eine

Orfeige, weil McGrath sich den Witz'
erlaubt hatte, in einem an H. H. Grcgg
in Joplin gerichteten Brief im Scherz
die Bemerkung zu machen, daß in i

I

Louis das Gerücht in Umlauf gesetzt

worden sei, da L'Conner vo dem

Noland im Pokerspiel
$9000 gewonnen habe.

. . r i. . . I'acy einem neuen Viaaisgeieg ge--

ugt ,n rlminaiprozcjfen vas Zeugmn
von zwei Personen, da die angeklagte

V """" -

parteilicyen Prozen zu erwarten yaoc,

um eine Verlegung des Prozesses nach

einem anderen County zu erlangen.
Da von den Zeugen nicht die geringste

Qualifikation vcrlanat wird, so können

iraend Ziwei Qallunken oder Freunde der
7 ,v, r . , v .

veritagien iperiim iinc jcncijuua
Prozesses nach einem anderen County

herbeiführen und dem County dadurch

ungeheure Kosten aufbürden.

Am bellen Tage wurde am Mon
tag in St. Louis Thomas A. Fltzge'

rald, Condukteur der Lindell Straßew
bahn, auf der Platform seiner Car von

Cecil Englisch erschossen und augenblick- -

lich getödtet. Ter Mörder entriß dem
. . I T .X. Kl O - f hmV i Ka sT'ti a

.
UlW...

Ülc
. . . . ' f. X ...

Wt l ltt hti nn mo tnsni t mpifUV Vlv vlW i"'"'
Stadtgrenzen, während die Leiche auf
Vm (itHfufAH M? ! rtftrtrtrt IAA rnnfftlttv i" "T'Knal sb d e Gluckt erarin.......iväter jedoch- f"verkästet'

wurde, English Zagte im Ge- -

lczj.:& ar Sin TflAt Hnr?ÄbfIffl ft.
l lu"lllP' WJP
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Innnnm ttnh fffi sttt liinnit siUT Die Kele- -
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fi.'ir nem.irlpi h.lttl; r klk'smuld'ai
Bl"Hl" v-- "-' ' ö
n.:u wrs' !
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W 8 hm i3 unter.
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- Wie es sich jetzt nachträglich her.
ausuelit.. ltt. ver unaerrcue iscoasmei ler

:ano apn lange jcu em Baa gc
Interner (..inner. 1114, er NOsfl lmmi3i--

V. r " ,
cim t ican a eng mir, oa

I m. r . . . . ,
Gewohnheit geyiv: yaven. 'Mvelenve -
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war, soll er I1800 kurz gewesen sein
welche Summe Gates aus seiner Tasche
bezahlte. Obwohl hochgestellte Leute
von diesen Sachen wußten, drückten sie
ein Auge zu und unterstützten ihn auf
dem demokratischen Convcnt einmüthig
für Schatzmeister.

Ein schändliches Verbrechen wurde
in der Nacht von Freitag auf Samstag
auf einer Insel im Mississippi bei St
Louis begangen. Frau Lina Oscher,
Mutter von 5 Kindern, hatte ihren auf
der Jllinoiser Seite an der Schwind
sucht liegenden Gatten besucht und ließ
sich von einem Kahnbesitzer Namens Da
vidWannke über den Fluß setzen, um wie

der zu ihren Kindern zu gelangen. Dcr
Schurke ruderte auf eine Insel im Flusse
zu, zwang die Frau auszusteigen und
vergewaltigte sie trotz . aller Gegenwehr
und Bitten, worauf cr die Frau an das
Missourier Ufer ruderte und sie durch
Drohungen zu dem Versprechen zwang,
die That geheim zu halten. Die Frau
benachrichtigte jedoch die Polizei und

dieBewohner vonOst'Carondelet machten
sich auf die Suche nach dem Kerl, der
auch eingefangen und im Gefängniß in
Carondelet unterbracht wurde, da ihn
sonst seine Nachbarn gelyncht hätten.
Wannkedcr 26 Jahre alt und. als
Fluß-Pir- at bekannt ist, hat die That
eingestanden.

Eingesandt.
Da gegenwärtig mein Schwiegersohn,

Herr Alb. Suedmeyer, Candidat für
Wegmeister in Road Distrikt No. 1. ist,
erlaube ich mir hiermit allen denjenigen

Stimmgebern des Districts, welche der
Ansicht huldigen, oder zu dem Glauben
verleitet werden möchten daß Suedmeyer
das Amt selbst nicht wolle, sondern bloß
für mich (für den Danufer") sich wäh- -

len ließe, um dann mir das Amt. zu
übertragen, kund zu thun daß die An
sichten falsch und gänzlich unbegründet
sind, denn soviel dürfte sckon Allen, die

un3 6fibc kennen bekannt sein, daß wir
s zu solcher Handlungsweise nicht

skriissin um Iin risk?ntsrs?ä 9sif iitts

falschem Vorwande m- - eraattcrn.
' ' w

id Amt für mich wünschte.
würde ich selbst als Candidat aufgetre'
ten sein und wer es einmal zum Meister
gebracht hat, (ich habe das Amt schon 4

JlFebe ick in voraerücktem Alter, wo
ich bald der Straßenarbeit enthoben bin
und wo ich mich dann verpflichtet fühle
lungeren rasten Play zu macyen.

rtWmiMnk ift Tintj hrnt Vr hti
beit tbut. auck die Ebre aebüa rt.
Es zeichnet achtungsvollst,

Christian Dann fer.
Wöchentlicher Marktbericht.

Getreide, Mehl usw.

Jiden Freitag cornglrt von der
HEßMAXtf STAK MILLS.

Weizen, 2. Qualität. 67
pelzen, a.uutuuiu 6

vii, ui vtvcn 30
M.s,,. r 35Vi V WIMltVV VV V

Hafer 25
Mehl, per Sack. 1. Qualität. ... 2 35
Mehl, per Sack, 2. Qualität. . .. 2 10

ornmehl, per 100 Pfund.... 90
Kleie, per 100 Pfund 50
Shipstuff. per 100 Pfund 60

Produkte
Corrigirt von

HEKZOG & WILD, ruccr.
fi tttinenehenen TOrpilV rnkrdin rinn bm" " "va- - i

&inrtMtm sTttPtft(rta im T'rtitfrfn I fiirtTiTfV""""" L I -"- lvv-j
Butter, per Pfund 10 12 j
Eier, per Dutzend 10
Hübner. per Pfund 54 6i
Enten, per Dutzend 2 752 50
Gänse
. .

per Dutzend
-- , . 5 00

KartoMN, per Bujyel.... 25

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

gnrtt.r PT wSw,NNlvn4r. x lAwmiUHH.
Rechtsanwälte, Notare, Grundeigen'

thums und Besitz.Titcls Agenten.
Besitzen die einnaen soa.Grundbesibes.Ur:

kunde-Buqe- r in (asconaoe county, Mo.
An 20.0 Acker allerlei Grundeiaentbum

zum Verkauf.' Schenken Grundeigenthum
von abwesenden Perionen die nöthige Alls- -

merksamkeit. Vermitteln Anleihen auf
Grundeiaenthum. lxnt Anzahl oer ina -

schen Landkarten vonGaSconade County noch
zum Verlaut.
Office: Schiller Straße, in Kesslers Ge
budt. LIAna. 83

Frühjahrs- - und
Sommer-Waare- n

babe kür die bevorstehende Saison eine
überaus grove uns icyone usivayl von I

Putzwaaren
I . - . - . . - r. M
I M, nt nna 'I. in niirm tu na inerr.M aÄTOW w mmTlflVL ItIJCJIJS

GinahamS, und Kleiderstofsen ; die schönste
nd beste Ausmabl !U den niedriasten Prei- -

en.
.

Ebenfalls balle ,a AZollenftoNe und alle
I Ibtt andarbetten benutzten Artikel. Meine

uäroai)! ou ütrn umfast nur das 9ieueite
ebenso mein Asottment von Sonnenschirm
mtn. Blumen und Bänder.

tZ? Tranerkltldrr und Pute werden aus
kurze Noti, angefertigt.

Um geneigten Zuprua) mm.
grau Earoli Stld er

TTY T- - Jl 7.
VV m. JDI aeiitUt? Ö,

I

CmJM tik N.' Afrtntui uuv. --üiu . wutvvii
l .

Ecke der S. und Marnstraße.
. - v . n iM v' L fl ff 'rtU'mi ijici nncci muu ucio vi vut

e Weine. Immer Ui best, und frischeste
k nd die ktinlte Tiaarre. '

! fKtfe und kkubtbratkk verkaufe ich

freist.
nd i stb. dillig,

eMckr
Nach sechs Jayre endllch geheilt.

Mankata. Min., edt. 1,WMÄlMbmsssfesSvon btrn Taftor m.. I,.,.iii,ii,ur, wü. mij u7 lag ,
..'A,!.'?''''''''''''' Vk,adlug ,

vollständig ddn bergestiat w
.""ÄfefeSWSTimi.

öoio i& an ?Chm i,,
v.-.rri',";:-Ä

Nvkhle sennT v,vu'
ct4 unb mr.tti Tochter wnd,n nn be rwtirdl,wen Pastor, unm mit Tankge, kr,,. ..,l"5JL4li.PnnjtpoTit tiox

vimiw.Mii
mir. UÖ.

.hu
.
HRWiraiWOII
D 1 1 .

con uianfato. Smnn. osrriittt.rtiior
5Cal uch fat RfTbtnlribtttttt totib 9tbcat bitt vnlanat. frei ,ugesabt. linb SünuH auch Int 9U

dizi umsonst auuTcn.vwfe Sbi,in tourbe seit jttjn Jahre turn Paft
Snia in Fort Wayn, Jnb iuhmittt unh te mntn

keiner nwnsung von der
Aönig ZNedicine Co..

20 Wrft'Madison er. (Shlcutt: CfIL

Srrtl 11.00 per ,rFlasche, fcchl für 100.
L78 " 9.0a

Blechwaaren- -
unb2

Oesenhaudlung
von

HErs. XDIetzel
Schillcrstraßr, Hermann, Mo.

Stetö an vand alle Sorte tt- - und Äo4.
feit. Blechmaaren. Dachrinne ul.. die ied

,u de billigsten Preisen verkaufe. -

Besondere Aufmerksamkeit wird dem An
bringen vo Dachrinnr und allen Arten ,
Rkparaturarbkiten geschenkt.

um geneigten Zuspruch bittet

Frau E. Dietzkl

Die neue

union Nälimaschillc

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

IE. ZBlULrrier,
1Ijan89 Bkrger, M.

Kauft neue Fässer
Ich verkaufe :
Neue Wein- - und Cider-ässe- r. 8 Reise. 52 .

Gallonen haltend sür $1.75.
Hallsal,er. 25 Holten, 8 Reife für IM.

KegS 8.
Keas 65

Alle Sorten Krautständer stets an Hand.
Meine Waaren find lämmtlich handgemacht.

cy reparne irgenv ein lies lucr vier
ae irr

vii ?v Straße nahe Markt.
Henry Bock, Küfer.

j. H. Hasenritter,
prgktischer

Uhrmacher
und

Buwellier
Reparaturen an Taschen und Wanduhren.

Schmucksachen. Juwelen, Brille usw. erde
prompt und zu s e h r mäßigen Preise
deiorgt.

Werkstatt in R. H. Hasenritter'S Store.
tt.bW

Schwache Männer,
wtt ih vakks nndSl,ii,ttktd,

istk wieder u eilanqen irünlcken, onu nicht
rt4urnn, tn ..Jugendsr" ,u Ist. Ta
U iek rsnkenqelch'chic iliufcrlt, 111

aulwftittctc Ukxt gibt l'iisschlui 0(r (In tttntt
AeUtaUr(M, rch Zaufenbcintttibalfe tür.

stn 3e etne mifSrnri9 v schiech
rranrtellm l d J,d'rllliind-- , ,kdnkerNtlIt urten. ttiU

fahr, bti, einsuch ai billig. Jeder sein eizen

Htl. fctOI iatteni miinx, iinsj mi
da Such nsik,ett und srane azelchickt r,n der

yriat fllliillt pi,,nsir,.-Wkftl- l.
ett., Rk Lk, R. 8.
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(Ülty IHIotel
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IM ARTIN ALLEMANN
I mm. m am
Wyarfstraße, - ermann, ajto.

ist eine der beste deutscheu Gaftbauser i
Hermann. Rein und sauber, aufmerksame
Bedienuia, und die beste Zrulde.

Preise Zl.vv proag. oder V4.vu pr,ü'a)k.
Tebr bequeme Sampl, Room im selbe

Gebäude sür die Bennßung vo Geschäft
reisende. ZuvorkommendePortierS an alle
Zügen. ,,
Chas. Kimmers

SALOOll&BOARDIIIC HOUSE
Marktstr. neben 23. A. Niehoff,

HERMANN, Mo.
meinem Salooil sind stet die besteil

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

Farmer finden bei n,ir für sich fomie für
ihre Pferde die besten Bequemlichkeiten.
dec27S9

Pferdefutter Hafer, Heu undkon,
siktS an Hand. .


