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unverfälschte Medikamente, Arzneien und Chemikalien,

k KSe Patent-Medizine- sowie ein volles Lager von den besten Farben,
ivsel und Bürsten, Fensterglas, Fancy

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

In A. I. Prudot's Gebäude.
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$3.50.
Feine

$4.00
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sowie
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WalVer,
Eigenthum

Achtungsvoll,

BENSINC,

Fertige Kleider nller Art,

Hüte und Kappen werde sehr
herabgesetzten Preisen verkaufen.

! !

Männer,

:rn

MJEIIST. KWMWWM

chuhc Schuhe Schuhe

Frauen, Mädchen
Kinder.

chul-Sch- u he
Eine volle der der berühmten Giesecke

Kommt das und Stiefel
hl in ausgestellt wuro? zu

'
Toncurrenz spotten.

Christoph Schlender,
ut raettly's Ecke. Schuhgeschäft

Zu verkaufen.
Da Eetrei-cfne4- er

elerator, Mo., itt
p erkaufen.

Legen Näherem wende man sich an
Htry lter, Msrrison,Mo

er Stob er t Walker, Hermann, Mo.

Die

Möbelhandlnng
von

E.BLUMER,
in

Berg mo.
sowie dessen groß

ILiii beryard
ikkttz Farmern Den Kastonade Frank

l,t, ik besten Vortheile Einkaufe
IJMbtlB, Polfterwaaren, Bauholj. Bret

4lnbcla us.
Vß elk Waaren die beften und meine!

II med, lasten sind, können Soia)e
ix kauft haben, bej,gen.

,,Bncht mir vor.
B l u m e r.

Rornrnel & Sobbe
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. . . Wijenti.

HttmannStar Mills.
W. R. KLIHCER,
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Ochste Marktpreis bezahlt. Beste!
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Qtffentlicher Notar !
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Goods, Violinen, Saiten, Schreib!
zu den niedrigsten Preisen verkauft.

er.

größte und schönste

Schuhe welche jemals dem Publi- -

Hermann geboten wurde.
die leuesten Muster in Ooz Kid,

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

Ties. Feine Douglass Kid Knöpf-schuh- e

für Damen zu $2.00, 12.50, $3.00,
und 84.00.

zu $2.00 &2.50, $3.00,
und

Schuhe in regulären Schuh
ihr werdet Geld dabei sparen.

an 4. Straße, Hermann Mo.

ich zu

Marktstraße, 3.

!

Knaben und

Auswahl Waaren von Schuhfabrick
ftett an Hand.

und beseht reichhaltigste größte Lager Schuhe und
jemals Hermann und welche ich Preisen verkaufe die

Iti
Ich garantire alle von mir gekauften Waaren.

Das größte in Hermann.
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und
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Eigenthümer

Nrsery

ftltCiflit,
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82f
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Herrenschuhe
$5.00.

und

der

und

Kkiber !

4. Hermann, Mo.

IVEO.

die tieften
iu der Stadt.

Eine vorzügliche Gelegenheit
zur Ueberfahrl zwischenDeutschland und Ame
rika bietet die allbeliebte Baltimort'Linie deö

Norddeutschen Lloyd.
Die rühmlichst bekannten, sowie die neuen

und erprobten, 6001) Ton großen Postdam
pfer dieser Linie fahren regelmäßig wöchentlich
zwischen

Baltimore und Bremen
'

direkt
llnd nehmen Passagiere zu sehr billigen Prei-sei- ,.

Gute Vtrpslegung! (größtmöglichste
Sicherheit! Dolmetscher begleiten die

der Reise nach dem Westen.
Bis tfiibe 1888 nrniden von 'londDainpfern

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

Weitere Auskunft ertbeilen:
21. Schumacher & Eo., General-Agente- n

No. S Süd Gay Str. Baltimore, Md.
oder deren Vertreter im Jnlande.
Eugen F. Rippsteiu, Hermann, o.

Or..tchiffMa'O
Mttl) ÄtilMittHASTHMA verfehlt nie (1fiiijLind, unk txt

anidtnmtn Echla in den harwikkgstenZSlln,
tu verschaffe. Heilt w lle andere BiittNeZil
MiTonra itin eimiaer BrcfuCb keweilt ti. Srci
60 ihti und l. von potheketv ,u haben der
durch Bost . rove vaatt nn p Poirmarie.

iDH.ft.SCHtFFM Pl n , gn. yaui, lAiuq.

vischer Kalö
zu häben bei

ttoiZLTsr SolnCLS

Jos.
Steinhauer

HEstMAXN.MO.
Monumente. Grabsteine Gräbrkinfassan

ae on Marmor oder andere Steinarten,
werden prompe uno vimg gciuirri u
Ort und Stelle ge,kt)t.

Ebenfalls liefere ich alle Sorten Baustem
gehauen der nngehanen.

"Ort 1U S6 '

Velsicherungs - Agentur
gea.en

Feuer und Unfall
Acudontj
Leopold Perle

HERMANN. - - MO.
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Von den 600,000 confödrrirten Sol
baten des Bürgerkrieges sollen nur noch

17S.000 am Leben sein. Bekämen sie

Pension, bemerkt dazu malitiös ein öst

liches Blatt, so würden ihrer wenigstens
noch 800,000 leben."

Bundessenator JameS B. Beck von

Kentucky, der demokratische Führer im

Senat, stürzte am Samstag in Folge
eines Herzübels im Washington Depot
der Baltimore und Potomac Eisenbahn
todt nieder.

iüt-- Llamkr. behtpt,aau
könne kein guter Amerikaner sein, wenn
man nicht einzig und allein die englische
Sprache verstehe. Nun sieh mal einer
an. Da ist z. B. die kleine Schweiz.
ES gibt dort deutsche Schweizer, fran-zösisc- he

Schweizer und italienische
Schweizer. Das Land ist nur klein
und doch ist jeder Bürger der Schweiz
gut schweizerisch, gleich ob er in den
deutschen Cantonen, oder den französis-

chen oder den italienischen Cantonen
zu Hanse ist. Warum soll also ein

deutsch sprechender Amerikaner nicht ge
rade so gut ein gut Amerikaner sein,
wie ein englisch sprechender? WaZ hat
schließlich die Sprachenfrage mit dem

amerikanischen Patriotismus zu thun?

Sir John McDonald erklärte im

kanadischen Parlament das amerikanische
EhescheidungSsystem für eine der größ
ten Ungeheuerlichkeiten der Gegenwart
und opponirte deswegen mit ganzer

Kraft gegen eine Bill, welche die ameri-

kanischen Methoden für Canada adopti
reu will. In Canada kann die Schei
dunz nur durch Parlamentsbeschluß
verfügt werden und zwar einzig und
allein wegen Ehebruchs. D Pre
micrminister meiute, daß diese Bestimm
ung die beste sei, die für Canada getrof-

fen werden könne und das Ziel der Sie

gierung sei, die Scheidunzen so viel wie

möglich zu erschweren. Die Bill wurd
abgelehnt.

Die Gegner des europäischen Drei
bundes haben einen Witz gemacht. Sie
sagen, der Bund fange an, aus dem
Leim zu gehen, und das A B C-de-

ssel

den sei schon zerrissen. Die Erklärung
ist folgende: Andrassy (von Oesterreich)

ist gestorben; Bismarck ist abgegangen
worden und Crispi (Italien) steht be
denklich auf der Kippe, auch sein Schick- -

sal scheint besiegelt zu sein. Ein Witz
zwar nur, aber es läßt sich der - Zusam
menstellung nur zu leicht eine bedeu-tungsvol- le

Wahrheit beimessen.

Der Vorort des Nordamerikanischen

Turnerbundeö hat beschlossen, in seinem

Bericht an die bevorstehende Bundes-tagsatzun- g

unter Anderem zu empfehlen,

die Mitgliedcrzahl deö Bundesvororts
Von v auf 15 zu erhöhen, da sich die Ge
schäfte so sehr angehäuft haben, daß S

Mitglieder kaum im Stande sind, sie zu
bewältigen. Als der Vorortor zwölf

Jahren von Chicago nach St. Louis
verlegt wurde, zählte der Nordamerika
nische Turnerbund etwa 11,000 Mit
glieder. Inzwischen ist aber diese Zahl
nach den neuesten Berichten auf 35,914
angewachsen.

Woher rekrutiren sich die Tramps?
Der Agent der Milwaukeer Associated

Charities" hat vor einiger Zeit an ähn
iche Gesellschaften im ganzen Lande

Fragebogen ausgeschickt, worin diefelben

um Mittheilung ihrer Erfahrungen in
Bezug auf Trampunwesen czebeten wu.r-de- n.

Eine der Fragen lautete: Wel
cher Nation gehören die meisten Tramps
an, und wie viel Prozent von einer be

timmten Anzahl entfallen auf jede?

Darauf haben nun 35 Vereine überein
timmend geantwortet, daß 50 Prozent

oder mehr cwgcbvrcne Vmertraner find ;

unter den Ausländern ist die weitaus
größte Anzahl irischer Abkunft. Sehr
reffend bemerkt dazu ein Wechselblatt:

Das ist immerhin ein gutes Zeugniß für
den armen deutschen jungen, der nach

"

den nativistischen KnownothmgS wegen

einer bejammernswerthen Unkenntniß

der englischen Sprache sein soll, eS m

Kampfe des Lebens mit dem echten

Amerikaner" aufzunehmen.

Es muß von jedem Sachverständigen
zugegeben werden, daß daS OberBun
desgericht mit Arbeiten überhäuft ist.

und mancher Prozeß an S Jahre dort
egt ehe er an die Reihe kommt. Der

jetzige Congreß hat nun 'die fängst er
. .nrm't .tM. -- tr v v crt

jeynre ooulle gelassen uno vll oic
präsentantenhauS hat bereits m aller

Eile die Bill passirt, durch welch IS
neue Kreisrichter auf Lebenszeit ernannt

werden sollen, und die JuriSdiction der

selben (Circuit Courts) bedeutend

erweitert ist. so dafi kaum der dritte

Theil derRechtsfälle. welche jetzt an daS
mm. t , jLi .'r.-- L. k.rr.ftvy.ervunoesgericyl geyrn, eajjcioc vu,

erreichen können, da die neu organisirten

..Circuit Courts" alö letzte Instanzen
den meisten Fällen gelten werden. Die
Nothwendigkeit einer solchen Reorgaul'

sation sehen die Demokraten so gut nn.
wie die Republikaner, allein eS kommt

den Demokraten nicht gelegen, daß die

Bill gerade jetzt passiren soll, wann ein
republikanischer Präsident alle 18Richter
auf Lebenszeit zu ernennen hat, und eS

anzunehmen ist, daß er sich alle achtzehn
aus den republikanischen Reihen der
Rechtsgelehrten holen wird. Die en

im Repräsentantenhaus ver-

suchten nun zuerst einen Vergleich anzu-bahne- n,

und verlangten einen Theil
dieser neuen Kreisrichter aus den Reihen
der Demokratie zu wählen, so daß die

richterliche Gewalt nicht einseitig in den

Händen einer Partei läge. , Allein die

Republikaner ließen sich darauf nicht ein
und drangen auf Abstimmung. Obgleich
die Demokraten ebensowohl für die Bill

Uind. und die Nothwendigkeit emvr Re--

organisation einsehen,' so enthielten , sie
sich dennoch der Abstimmung, und der
Sprecher war genöthigt eine genügende

Anzahl Nichtstimmender als anwesend
verzeichnen zulassen, um ein Quorum
zu erlangen.

ES ist zu bedauren, daß bei einer solch

wichtigen Maßregel zu diesem Mittel
gegriffen werden mußte, da die Sache
selbst, wenn man von der Beute absteht,

durchaus keine politische ist. DieDemo-krate- n

konnten kaum erwarten, daß Herr
Harrison, dem die Ernennung zusteht,
sich auf solchen Vergleich einlassen wür
de, und ehrlich gestanden, würde ein De- -

mokratischer Präsident es ebensowenig

thun. Die politischen Parteien stehen
sich in diesem Lande doch zu schroff ge

genüber, als daß die eine der anderen
solche Zugeständnisse machen sollte.

(Texas Lorwärts.)

Winke für die Bo Ittzohlung.

Die Zeit der Volkszahlung rückt im-m- er

naher heran, und da wird es Pflicht
der Presse, die Bevölkerung über die

Beihülfe, welche dabei von ihr erwartet
wird, möglichst zu unterrichten.

Laut dem Gesetz soll die Arbeit der

einzelnen Zähler am 1. Jnni bcainnen,
aber wahrscheinlich wird CeusuS-Super- -

intendent Porter die Fragebogen schon

vorher herrnnschickcn, damit dieselben
dann vom 1. Juni an eingesammelt wer-ne- u

können und möglichst viel Zeit für
die Zusammenstellung der Ergebnisse in
jedem Distrikt gewonnen wird. Heute

hat vov Washington aus du Versendung
dieser Fragebogen begonnen. Damit je-d- er

Leser sich schon jetzt auf eine richtige

Beantwortung der auf diesen Bögen
stehenden Fragen vorbereiten kann, wol-- .

len wir letztere an dieser Stelle nochmals
wiederholen. ES' wird also Auskunft
über Folgendes verlangt:

1) Anfangs- - und Zunahme jedes
Mitgliedes der Familie?

2) War das Haupt der Familie
Land- - oder Seesoldat im letzten Krie
ge?

3) Weißer oder schwarzer Hautfarbe,
Mulatte, Quadrone, Octorone, Chine
se, Japanese oder Indianer?

4) Alter (nachdem nächsten Geburts- -

tage)?
5) Ledig, vcrheirathct, verwittwct

oder geschieden?

6) Vater oder Mutter von wie vielen

Kindern unter Angabe der Anzahl der
letzteren?

7) Geburtsort von Vater und Mut- -

ter?
8) Wie lange in den Vcr. Staaten?

Naturalisirt oder die Absicht dazu kund-gegebe- n?

9) Profcfsion, Gewerbe oder Be
schäftigung?

10) Wie viele Monate im Jahre be

schästigt?

1) Wie viele Monate im Jqhre in
die Schule gegangen (was sich natürlich
auf die Schulkinder bezieht)?

12) Kaun die Person lesen, schreiben
und englisch sprechen?

13) Ob an einer schlimmen oder chro

nischen Krankheit leidend?
15) Ob schwach im Geiste, im Sehen,

Hören oler Sprechen und ob verkrüp- -

pelt oder verunglückt?
Dies sind die Hauptfragen, welchen

sich dann noch weitere, blos die Theil
nehmer am Bürgerkrieg betreffenden an
chließen. Wir machen unsere Leser da- -

rauf aufmerksam, daß alle obigen Fra-ge- n

gewissenhaft beantwortet werden
müssen, widrigenfalls sie sich laut dem
BundeSgefetze einer Strafe bis zu $100
aussetzen. Selbstverständlich wird die

von den eii.zelnen Familienhäuptern er

theilte Auskunft nicht in Verbindung mit
den Namen veröffentlicht.

Von dem bereitwilligen Entgegen
kommen her Bevölkerung hängt natürlich
die Richtigkeit der nächsten Zählung ab,
und daß dieselbe richtig sei, daran hat ja
am Ende Jeder ein naturgemäßes In
teresse.

Farmer welche für die bevorstehende
Ernte, Bmdfaden zu kaufen beabsichti
gen sollten nicht versäumen bei mir vor

Ap v r '

zu.lp.reajeii oa w oieien wmei zu. einem
billigeren Preise als irgend ein ande-

rer Handler liefern kann.

M.Jordan.
"

Conareuman eard bat eme

Bill eingereicht, durch welche der Mis
souri Ackerbau -- Schule, 24,59 Acker

Land zurückerstattet werden sollen.

welche durch falsche Auslegung der
Schenkungsurkunde im Jahre 1862
als Subsidie von Eisen bahnGesell
schatten in -- Besitz genommen wurden.

Wieder eine Errungenschaft

Die bittersten . Gegner müssen es der
republikanischen Partei lassen, daß sie

die Mutter aller positiven Fortschritte
ist, welche in der Entwickelungsgeschichte
der Ver. Staaten bisher errungen wur
den.

Sie hat die Sklaven befreit, unsere
Tarifgesetze geschaffen, die Finanzen
auf eine , gesunde Grundlage gestellt,
die Civildienstreform in's Leben geru
fen fast Alles gegen den zum Theil
rrvinerien, iimnrr ocr"emMkv5nen
Widerstand, der Demokratie und ihrer
Presse. Soeben ist republikanischer-seit- s

eine neues große? Werk vollbracht
worden : Die Annabme der Anti-Tru- st

Bill.
Wie lächerlich nehmen sich gegenüber

dieser That deS republikanischen Con,
gresseS die leeren Prahlereien der De
mokraten aus, daß sie die alleinigen
wahren und echten Gegner der Trusts
seien! Zehn Jahre lang waren sie im
Congreß in der Macht warum haben
sie eS da nicht durch die That bewiesen?
Die Wahrheit ist, daß sie in dieser gan
zen Zeit rein nichts Positives geschaffen

haben und alle Vorschlägen, den Trusts
zu Leibe zu gehen :c. das bourbonische
Argument entgegengesetzten, daß der
Bund nach AndrcwJackson'scben Doktrin
kein Recht habe, sich in solche Dinge zu
mischen.

Das neue Bundesgesetz gegen die

Trusts, welches ganz ohne Zweifel die

Unterschrift des Präsidenten erhalten
wird, verbietet einfach alle Abmachun
gen, welche von Fabrikanten verschiede-ne- r

Staaten zur Controllirung der Prei- -

se oder der Waarenerzeugung getroffen
werden mögen. Möglich, daß die

Trusts damit noch nicht gleich mausetodt
gemacht werden, aber den guten Willen
des republikanischen Congresses, diesen
Zweck zu erreichen, wird das Volk ohne
Unterschied der Partei jedenfalls aner- -

kennen müssen. Es ist eben ungeheuer
schwierig, diesen industriellen Ungeheu

ern gesetzlich beizukommen, wie die Er
fahrungen in den Einzelstaaten, speziell

in. Missouri selbst, bewiesen haben'
Jedwede Gesetzgebung auf diesem Ge-bie- te

ist einfach ein Experiment, wel-che-

falls es nicht gleich das erste Mal
glückt, weitere Versuche auf dem Fuße
folgen müssen, bis der Hauptzweck, die
wirksame Vernichtung der Trusts, ht

ist.

Diese Wahrheit wird die Demokratie
natürlich nicht abhalten, sich auf die

Seite zu stellen und zu grinsen und höh-ne- n,

aber die breiten Massen des Vol
kes werden sich dadurch nicht abhalten
lassen, den Republikanern das Verdienst
zu vindiciren, daß sie wenigstens einen
ernsten und energische? Anfang zur Be- -

kämpfung der gemeingefährlichen Trust
ungeheuer gemacht haben. (St. Louis
Tribüne.)

Beaib dich nicht eher auf die Reise, bis Du
fertig bist, namentlich nicht auf eine lange
Reise. BereiteDich ollständig vor. Du bist,
erlaube unö, dies zu bemerken, nicht fertig,
wenn Du nicht von dem vade rnecurn der,
Ntllenoen und Touristen, Hoitetter'S Zvcagen-Bitter- S.

bealeitet bist, diesem enialiien ao- -
petitreizenden, die Acclimatisation und die
Aerdauungsoroernoen Mutet. . egen

Malaria. Krämvfe und Kolik, ver
ursacht durch schlecht gekochtes und ungesun- -

oes en loroie euren zraamaner, gegen
durch das Reisen erhöhte Nervosität, fomie
chronisches Gallenleiden und Verstopfung ist
das Bitters ein unfehlbares Präventivmittel.
(5S reizt ?um Appetit auf Speisen, die sonst
nicht nach Eurem Geschmack, und verhindert,
daß sie Euch schlecht bekommen. ES hat nie-m- al

zuvor em so außerordentliches Mittel
für den unglücklichen DvSveotiker aeaeben.
der sich vor der befthergerichteten Mahlzeit
ekelt. Maaenbeschmerden. durch an Bord
der Schiffe schlecht zubereitete Speisen und
durch hastiges Hinabwüraen des EssenS auf
den Eisenbahn-Statione- n hervorgerufen,
werden bald durch das BitterS gehoben, das
gleichfalls Linderung gegen Rheumatismus,
Nierenleiden und Schlaflosigkeit schafft.

Kirchliche,
Nächsten Donnerstag den 15. d. M.,

als am hohen Feste Christi Himmelfahrt,
werden in der hiesigen kath. St. Georgs
Kirche folgende 14 Kinder zum ersten
Male zum Tische deö Herrn gehen:

Eduard Rhode, Albert Duffner, Hein- -

rich Kaiser, Johann Niehoff, Joseph
Hemmy, Joseph Fritsch, Mina Fricke,
Margarelha Kuhlmann, Emma Nebel,
Anna Deflorin, Wallburga Neidhart,
Emma Reimer, Mathilda Meyer. Ju
lia Wili.. ' "

Um 7 Uhr wird an diesem Tage die

Frühmesse sein.
Um 9 Uhr werden die Kinder prozes

sionaliter von der Schule zur Kirche ge

führt, worauf die erhabene Feier ihren
Anfang nimmt.

Zuerst wird das Taufgelübd.e erneu
ert, dann folgt die Predigt und darauf
die h. Messe, wobei die Kinder unter
sdierlichenCeremonien die hl.Kommuion
empfangen.

Nach der h. Messe nehme die Kinder
nebst ihren Eltern gemeinschaftlich in der
Schule daS Mittagessen ein.

.Nachmittags um halb 3 Uhr feierliche

Vesper und Segen, worauf die Kinder
in verschiedenen Bruderschaften aufge- -

nommen werden.

Zu verkaufen.
Ein kleines starkes Pferd, arbeite

ein oder zweispännig; gesund und seh

lerfrei. Nachzufragen in der Volks
blatt Office. -

I vi

Am letzten SamStag starb, nach lan--

gen Leiden der an der Big Berger wohn
hafte und allgemein geachtete Farmer,
Gottlob Friedrich Dieterle im Alter 'von
73 Jahren und 8 Monaten. Er war
geboren den 11. Aug. 1816 in OetiS
heim, Oberamt Maulbronn, Wüttenberg
und kam im Jahre 1841 nach Amerika.

Er hintc.läßt 1 Kinder und etwa 60
Enkel. Sonntag Nachmittag wurde er
auf demBethanien Friedhofe an dcr Big
Berger unter großer Theilnahme an der
Seite seiner vor 10 Monaten entschla

fennr Gattin, beerdigtdon " :

J.J.Hotz, Pfr.

Süßkartoffel.Pflanzen zu haben
bei L o r e n z F r i tz.

Stadtraths-Lerhandlung- e.

Regelmäßige Versammlung am 6.
Mai, 2890.

Anwesend die Herren Honeck, Rieger,
Haefner, Boemg und Vorsitzer Leisner.

Die Protokolle der Versammlungen
vom 7. uud 19. April wurden verlesen
und angenommen.

Der Bond des Clerks, Theo. Graf.
mit den Herren Wm. Eberlin und G. A.
Freund als Bürgen wurde gutgeheißen.
desgleichen der Bond deS Schatzmeisters,

Hrn. I. G. Christel mit den Herren F.
I. Langendocrfcr und Hng.' Kropp als
Bürgen.

Die folgenden Rechnungen wurden
geprüft und zur Zahlung angewiesen:

Theo.GrafSchreibmaterialen,.. $1.50
Fr. Ochsner, Fuhrlohn, 1.00
Graf Bros., Druckarbeiten und

Anzeigen, 4.50
Gco. Meyer, Straßcnarbeit, 10.85
M. E. Will, ,. 7.20
A. Bohnert. 16.50
LoniS Klee, 13.20
HenryIohtts. Fuhrlohn u. Steine 26.G0

Jac. Bacr Arbeit auf dem Kirchhofe 5.00
Beschlossen, daß der Wegaufseher be

auftragt sei Gravcl für die Verbesserung

der Goethe Straße nördlich vom Schütz- -

enhause, fahren zu lassen und zu diesem
Zwecke zwei Wagen nnd ein Gespann zn
bestellen.

Beschlossen 2) daß die Alleys gereinigt
werden und daß künftighin dieOrdmanz
welche sich auf das Reinhalten der AI
leyS bezieht, streng durchgeführt wird.

3. Daß der Lohn der städtischen Ar
beiler und Fuhrleute derselbe verbleibe
wie im letzten Jahre.

Beschlossen, daß der Vorsitzer autho
risirt sei die Herausgeber der verschie
denen Zeitung zu ersuchen schriftliche
Angebote für die Veröffentlichung der
städtischen Verhandlungen und Anzei
gen vor der nächsten Versammlung ein
zureichen.

Der Vorsitzer wurde ferner authori-sir- t
eine demZmecke entsprechende Lampe

für die Markthaushalle anzuschaffen.
Hierauf Vertagung,

Theo. Graf. A. C. Leisner,
Clerk, Vorsitzer.

m m

Zu verkaufen.
HauS und Lotten.

Nachzufragen bei
Oswald Fluhr.

um m m
Deutscher Kriegcr-Ber- e i von GaSs

ronade Counth.
Versammlung am Sonntag den 4.

Mai, 1890.
Anwesend: Präsident Kropp, Schatz

meister Tekemeier, Kameraden Perle,
Domrese. Müller, HanS, Giesecke, Dorsch
und Haffner.

Das Protokoll der letzten Versamm
ung wurde verlesen und angenommen.

Ein eingelaufener Brief deS Sekre
ars des St. Louiser Militärvereins be

tresfs die auf den 25. dieses MtS. fest
gesetzte Excursion wurde verlesen.

Ebenso ein Schreiben deS Comman
deurS der hiesigen G. A. R. in welchem
er die freundliche Annahme der Seitens
des hiesigen und St. Louiser Militär
Vereins ausgesprochene Einladung zur
Betheiligung angedachte Excursion ein

sendet.
Mit Vergnügen angenommen.

Auf Vorlesung der vorgenannten
Correspondenz des Sekretärs vom St.
Louiser Militärvereins wurde beschlos

sen.

Dem dortigcn Berein sofort durch den

Sekretär unseres Vereins mitzutheilen,
daß wir mit dem bereits Mitgetheilten,
sowie mit den noch ferner von dem St.
Louiser Verein zu treffenden Arrange
ments vollkommen einverstanden sind

und uns für dasselbe in jeder. Beziehung
vorbereiten werden irrner daß der hie
sige Berein bei feiner letzten Versamm
lung seine Ansicht dahin auSspricht, daß
er beim Abmarsch deS ZugeS nach abge

nommener Parade den Commandeur
unseres Vereins nebst Fahuenrotte als
Führ er des ganzen s nicht Comman

fcciir an die Spitze des ZugeS, dcn

Rest unseres BeremS beritten denFlan
ken .deö Zuges als Escorte beizeben
wird, alle übrigen Vereine schließen

sich am Ende des MtluarvereulS an.
Wo der G. A. R. unterzubringen
bleibt dem Commandeur über
lassen. Die St. Louiser Kam.er.adeu

werden nach abgenommlliel; Parade von

dem Major der Stadt bewillkommt

werden.
Auf demFairplatze angekommen, wird

einMi!glied des hieben txjlni in

kurzer Ansprache dieKameraden von St
Louis als solche willkommen heißen:
zwei Fahnenträger deutsche und ameri
raniscue Flagge sind vom Berem er

nannt: die Kameraden, G. Müller und
Tekemeier; zur Ansprache an die Kame-

raden auf dem Fairplatze wurde Dr.
Jul. Haffner ernannt.

Beritten haben zu erscheinen: die
Kameraden Kröpp, Herzog, Hassner,

Perle. Dorsch und Giesecke.

Beschlossen: Die in der heutigen
Versammlung nicht anwesenden Mit
glieder davon zu benachrichtigen, daß
eine Extraversqmmlung auf
den 18. Mai Nachmittags 3 Uhr auf
dem Fairplatze abgehalten wird, be-Hu- fs

Entgegennahme der weiteren bis
dahin einlaufenden Correspondenzen von

St. Louis.
Ferner soll der Secretär Fuchs ersucht

werden die angebotenen Sianalnoten
sSammlungZ sofort hierherzusenden
um von den hiesigen öornnistm einae
übt zu werden.

Beschlossen: Eine volle Abschrift des
Protokolls dem Hermanner-Volksbla- tt

zur nächsten Ausgabe zu überliefern.
Hierauf Vertagung.

Jnl. Hassner.
Sccr. pro temp.

Aus New Haben.
Mai den 5.. 1890.

Die Gattin des Herrn Henry Denker
von hier reiste am lebten Sonntag nach
Hermann um ihren Eltern, Hrn. Carl
Borgt und Frau, einen mchrwöchcntllch
cn Besuch abzustatten.

Am letzten Sonntag sind von hier
mehrere junge Leute nach Hermann ge-rei- st

um dem Picnic auf dem dortigen
Fairplatze beizuwohnen. Dieselben
kehrten am Montag Morgen wieder zu-rü- ck

und behaupten daß Hermanncr Wei-n- e

und Kropp'sches Bier vortrefflich
mundeten. Daß ihre Behauptung auf
Wahrheit beruhte, konnte man unsern
jungen Freunden bei ihrer Rückkehr deut-lic- h

ansehen.
51, Am letzten Mittwoch wurde etwa eine
Meile östlich uud an einer anderen Stel
le etwa 5 Meilen östlich von hier eine
große Strecke des Bahnbettes durch den
schweren Regen weggeschwemmt, was
eine Verspätung der Züge um süns Stun
den zur Folge hatte. ' -

Herr Henry Denker nebst Familie",
machte letzten Sonntag eine Vergnü-
gungsreise nach Hermann.

H. D.

Wöchentlicher Marktbericht.
Getreide, Mehl usw.

Jtden Freitag corrigirt von der
HERMAXX STAR MILLS.

Weizen, 2. Qualität 80
Weizen, Z.Qualität 78
Korn, in Kolben 30
Geschältes Korn 35
Hafer 25
Mehl, per Sack. 1. Qualität 2 50
Mehl, per Sack, 2. Qualität 2 25
Kornmehl, per 100 Pfund 90
Kleie, per 100 Pfund 50
Zhlpstuss. per 100 Pfund 6g

Produkte
Corrigirt von

HERZOG & WILD, Grocer.
Die angegebenen Preise werden von den
Händlern meistens m Tausches bezahlt.
Butter, per Pfund 10 12$
Eier, per Dutzend 9
Hühner, per Pfund 4 6
Enten, per Dutzend 2 752 50
Gänse per Dutzend 5 00
Kartoffeln, per Bushel 25

An die Farmer.
ftartnir hit hitfti ahr ttntn föflftftMnfctr

zu kaufen beabsichtigen, wollen nicht versäu-
men sich den neuen

Osborne jr. leichten
Stahlbinder

anzusehen, elcher seie Schnitt auf der
rechte Seite hat. Die eivjige Maschine
welche diese Verbesserung hat. Sie ist leicht
in regieren und niedrig gebaut. Dieselbe
kann gebraucht werden woimmer in Zvkower
oder Dropper gebraucht werden kann. Jeder
mann sollte sich die Maschine ansehen, denn

e t ver ittchue, einfachste und dauerhafteste
Zinder für kleine Farmer. Dieselbe ist bei

mir aufgestellt und könn sich Farmer durch
eien Besuch selbst von der Wahrheit des oben

rwaynten udkrjeugea.
Auch bin ich Agent für Kingöland und

Douglas lf.iiher Ferguson! und

Minnesota Chef Dresch - und
Dampfmaschinen,

sowie auch für ben berühmten

Newark Straw Stacker
und

Albion Sprint? Tooth Cul- -

tivator
Wer in Obiae iuteress, ii! oder Au

sanft über irgend t.i;c der erschiedeneu Mas-
chinen wünscht sollte bei mir vorsprechen.

Ich yave auch Magen nnd Pfluge uud
Bindkdea aller Art ftets an Hand und ver
kaufe dieselbe t den billigsten Preisen. .

25apl9 Hermann, Mo.

Frühjahrs- - und
Sommer-Waare- n

Ich habe für die bevorstehende Saison eine
uveraus grope uno icyone Auswahl von

Putzwaaren
eingelegt, die daS Neueste in allem aS in
einer erste Klaffe Vukmaarenbandluna -
führt wird, umfaßt. Die neuesten Muster in

DRY GOODS
GingbamS. und SkürstVftez die schönste,INK. 3ma&t'iu hn tit.XrtAft.it Wlrii,
UxL MeofallZ Halte ich Wollenfton und alle
bei' Handarbeiten benutzten Artikel. . Meine
Ausmahl von Hüten umfast. nur daS Neueste

r- - at tr l rmein.... anoiiincni voa VonneniaOT.. ..w m:kwn, mumm um anocc.
& Traerklkidk? nnd HlÜ werden

Unt oti, gefertigt.
Ua gtaiigu .Ao- -

fo"U

Cm vollständiger Erfolg
C! fftIM Km fkM ffU. r m - -- V rnniirnir an Uil IMIIA,

TVZ-.- Pakt,
BgBMSiS mUZ&JF

versuchte alle Mittel ud Wege drei
Jahre lang.

126 6a Kaettal CaUSaN
UM fSafclt TIH ftwfn tafM. Ct )!

' " 1" ' " w. vitm wmi tHlSaljrt la8j ich versucht allerlei Mittel Biege,

e:ji... !".n wi nrmmei
-- . iuin; . r . mim. . ,zuuji null mwn itaBO mwjxm

tat tan nam nta i nitche Untxa. Kelch Hin im Unai
dlaatru. St ist ttw8fuii. .uttajatl octiiil.

rtrft en.v . h 1 1 &. 1 1 ... aj.u wi f i i um
l sju a Ki aur irft.ih. A.t.'JT!rT- v. im. Mtitv .vmu anwCtarttt bat buc wirtlich Wundnknr MmMt

öch.wik. baft i dies egevö aSLü ffli 179 wtt, wtontbc
jar aijcn fflt 3lnvMdd wird Jed. n&gp -- "

.Diel bui tmirbt frit ,eh Iah? UM fest
Aönia in Fort Bannt. Oafc. zuderritrt nd jetzt utasemer nweisu Don der

König Medicine Co.,
50 Sest.Madis Str. . hieaa. I.Erei,

,,., p
'r lasch. sch, ,a, $5.00.

1.75 - 9.00.

MORRISON

BRICK YARD
von

Sohns A Becemann,
Morrison. Mo.

Wir habe in Morrison eine neue Ziege
(ei kkvaerichtet und lind von u an Im
(tande die beste Baasteme zu fehr ked

renreiie zu lieser und Baulustlge wer
den es in ihrem Interesse nie Unsere
Prelse iu lernen. Ebenfalls liefern wir hm
unübertrefflichen SohnS'schen galt prompt,
billig und in allen Quantitäten.
läapllK) ShnB,geman.

Schmiede - Werkstätte
. von

Bohn Weibach
kSFrontflraße, unterhalb Kropp' Brauerei

HERMANN, MO.
Alle Schmiedearbeiten, wie da Beschläge

on Pferden. Pflugschärfen, Wagenreparatt
ren us. werden prompt und gut ausgeführt.

Agent für Wood'S Selbstbinder lind(5rnle'
maschinell, sowie überhaupt alle Sorten
Ackerbaumafchinen. Wagen und Pflüge
werden auf das Prompteste hergestellt.
No 2087 Jo h Leib ach.

Blechwaaren- -
ud3

Oefenhaudlung
von

Cxs. Iz. "EDIetzel
Schillerstraße, Hermann, Mo.

Stet an Hand all Sorten Hei, nd Koch
öfen, Blechwaaren. Dachrinnen usw., die ich
zu den billigsten Preisen erkaufe.

Besondere Aufmerksamkeit wird dem An
bringen von Dachrknnrn und allen Arte
Revaralurarbetten gei denkt.

Um geneigten Zuspruch bittet
Frau E. Diktzkl

Die neue

Ilio. Nöhmaschitte
mit all ihren neueste Berbesserunge, ist dlt
beste Nähmaschine im Markte und dabei sehr
dauerhaft und billig. Wer seiner grau die
Arbeit erleichtern will der kauf ihr ine Uni
Nähmaschine, die nur zu habe ist bei

Blumei,lljan89 Brger,M,.

Kauft neue Fässer
Ich verkaufe :
Neue Wein-un- d Cider-ässe- r. 8 Reife. 52

Gallonen haltend für $1.75.
&aIÄer' 25 Ellonen. 8 Reife für 1.85.

Kegg 85.
Kegg gA

Alle Sorten Krautständer stet, an Hand.Dieme Waare find ,Smmtlich handgemacht.
AK reparire irgend ein alte Stück Küfer,'geichirr.
Werkstätte an 8. Straße nahe Markt.

Henry Bock. Küfer.

J. H. Hasenritter,
prgkrkscher

Uhrmacher
und

uwettier
Revarature a Tkck m,f wrw w mmm'm MV HU IHtSchmucksachen, Juwekk, Brille usw. wrrdk

prompluavzu ,kl)r mag ge Preistbesorgt.

Werkstatt in 91. IV 5lrt'4 ici.
lfeb9 '

y
Schwache Manner,

) v, ers nt 8tfHllJu de
Seifte wittex z, nUnge alche, solle nl&t
Htttia de ..3am. freun" i lese. 1.1
mit titUt Tasinatl!f rfStitl. r14114
a,eftttet Werk ibt sschluh tbn ti

tlerfaiftt, ,,eq xbkb ntetMit istt.
teste, I, , er,ftr, ,l,t4frnretim wtn ,, tt mjckj:(m MOfttaMi tderderkde0t xtt. nc.
erfahre bs eia ,l billi. Iedr sei tluua
nt. eUCl Sllel lnSlamp Mn;Hr Mojtm A

Mi En4) trpe vd frac ,g,schl reu teyrtt lwii, luFV!T2"? sWftIii.tr,u,Le R. 8.

z: t

Odas. Kimmers
SALOOII&BOARDIIIC HOUSE

Marktftr. neben B. A. Niehoff,

HERMANN, M.qC
In meinem Saloou ö! fte liii. --

selistgekelterten Weine heim
oder auch bei der

, I '


