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Farben, Firniß,
und

e n ft e r
:0:

zgir erlauben uns das Publikum darauf aufmerksam zu machen, wir die

beste Auswahl und die beste Qualität obengenannter Waaren führen und zu

wohlfeileren Preifen verkaufen als irgend ein Geschäft innerhalb 3O Meilen.
Wenn Ihr etwas i dieser Branche gebraucht, fo werdet Ihr es daher zu Eurem

Vortheile finden bei uns vorzusprechen.

Gebrüder Walker, umm m
Eagle Drug Store,

tuf r w.
?s

" ivi.

eider !

ich

,

sür

c !

volle Auswahl der Waaren von
slctS an Hand.

Kommt

Ui in Hermann wurde
Irr spotten.

Ich garantire alle mir gckausten

he Ecke.

Zu
Der ohlbekannte Binkhoelter'sche

alevator , jii Bergcr, ist
erkaufen.

Legen Näherein wende man sich an
Henry Bin kboe 1 1 et, Mo

Robert W alker, Hermann, Mo.

Die

von

n

Mo.
sowie dessen große

itttU Farmern von und Frankl,t, dit besten Vortheile im
Mdeln, Bauholz. Bret

. chindeln usw.
l weise Waaren die besten und meine

Frklst,it mkd,igften sind, können Solche die
ir gekauft haben, bezeugen.

bei mir vor.
"i89 E. B l u m e r.

f Eigenthümer de,

Fabrikanten von

Bctf, leie, u. .

8 alle Sotten Getreide, als

u. U v.
dn höchste Marktpreis bezahlt. Beste!'I werden prompt besorgt.

5 L.
und

!
"

für Gasconade Co.l
.

g l a s .
daff

Mo.,

Soeben angekommen die größte und
Auswahl Schuhe welche jemals dem Public
kum von Hermann geboten wurde.

Alle die iicucfteii Muster in 0oz Kid,
Tan und alle die Farben in
Oxford Ties, Slippers, Sandeis und New-po- rt

Ties. Feine Douglass Kid
für Damen 511 52.00, 2.50, $3.00,

3.50, und $4.00.
Feine Hcrrenschuhe 311 S.OO $2.50, $3.00,

4.00 und 5.00.
Kauft eure Schuhe in regulären Schuh-Store- s

und ihr werdet Geld dabei sparen.

P. BENSINC,
an der 4. Straße, Mo.

Kleider aller Art,
sowie

Hüte und Kappen werbe zu sehr
herabgesetzten Preisen verkaufen.

QmmBTMMMW,
zw. 3. und 4. Hermann, Mo.

ClfflIEIISTr. SCffillLIENPEIE
Eerm an m Mo.

Schuh
Männer,

Schuhe !

Frauen, Madchen
Knaben nnd Kinder

Schul-Schn- he

Eine

und beseht das
jemals ausgestellt
Concurrenz

von Waaren.

Christoph Schleuder,
Kraettly's Das größte Schuhgeschäft in Hermann.

verkaufen.
(etrei-hffpcich- er

Morrison,

Möbelhandlnng

E.BLTJMER,
Berger,

ILuniberyard
Vastonade

Einkaufe
Polsterwaaren,

,,nchl

Hoininel niiiit
lrrlsoNnrserh u.Weinbkrgt

UfiRRI&nftl

uk,tv, Vlffrt.

Hermann Mills.

W,U. KLINGER,

Shipstuff s.

Leize, Rogge, Korn

"WEISTSEL
Nechts-Anwa- lt

Geffentticher Notar
lStaatSanwalt

ÄBMANN

Pinfe

schönste

verschiedenen

Achtungsvoll,

Hermann

Fertige

Marktstraße,

reichhaltigste

Star

Knöpf-schuh- e

Beider !

Schuhe !

die besten
in der Stadt.

der berühmten Giesccke Schuhfabrick

und größte Lager Schuhe und Stiefel
und welche ich zu Preisen verkaufe die

Eine vorzügliche Gelegenheit
zur Ueberfahr! zwischenDentschland und Ame
rika bietet die allbelicbte BaItimoreLinie des

Norddeutschen Llohd.
Die rühmlichst bekannten, sowie die neuen

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

Baltimore nnd Bremen
d i r e c t

und nehmen Passagiere zu sehr billigen Prei-sei- t.

Ute Verpflegung! Größtmöglichste
Sicherheit! Dolmetscher begleiten die Ein-wander- er

aus der Reise nach dem Westen.
Bis (5nde 1888 wurden von Lloyd-Tampfe-

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

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

9io. 5 Süd Gay Str. Baltimore, Md.
oder deren Vertreter im Jnlande.
Eugen F. Rippsteiu, Hermann, Mo.

flcvnjiuifl Pr,W.Ct)iffmo'
sthma Heilmittel

Hui n IU verfehlt nie sso
iinta c

qick,de chiaf in den hartnackiattmM
u verschaffe. Heilt wo alle andere M,ttelfchl

schlagen. , &n einziger ersuch Beweist rt. Prei,
60 ffatts und $1, von Apothekern zu haben oder
dura SSofU rove tsaaet irn gegen voiimarir,

SU

rifcher KalV
zu haben bei

tteici.xzr Solirn-s- .

Jos. Gross,
Steinhauer

nERMNJs.no.
Monumente, Grabsteine Grabreinfassun

gen von Marmor oder anderen Steinarten,
werden prompt und billig geliefert und an

Ort und Stelle ge,eßt.
Ebenfalls liefere ich alle Sorten Baustem

gehauen oder nngehanen.
Ort 1983

R.H.Hasenritter,
Hermann, Mo.

Nähmaschinen - Neparateur.

mit. qnMiin mrhn Alls'S SoraiUC vuuiiin wv.v. -
i:n:.i. xc.: vH.s;,.rtiirrtn rrnartri.laillUlt u lliupiHC" ."u"" VW'
neue Theile geliefert, Oel und Nadeln für
jede Maschine an Hand.

ES ist nicht nöthig daß mani.die garnc
Maschine brmat. Wen am Gestell alleS in
k.i... in kr;! nSor sckilkt nur denKovt
theil mit dem Schlfschen.

Aufträge werden prompt besorgt von
IlaprS R.H.Hasenritter,

Der greise Feldmarschall Moltke
glaubt, daß allein durch eine starke

deutsche Armee der europäische Friede
erhalten werden könne. Mag sein, daß
dem so ist, aber in dem Falle ist es zu
bedauern, daß dem deutschen Reiche die
Rolle des FriedenshüterS zufiel. DaS
Land ruinirt sich bei der Durchführung
dieser seiner erhabenen Aufgabe.

M

Der demokratische Gouverneur Camp
bell von Ohio verdankt seine Erwähl
ung einzig und allein den Deutschen,

Wie schnöd er diesen in der Sonntags
frage gelohnt hat, ist bereits bekannt,

Ueber einen andern Beweis seines Un- -

danks sagt der demokratische Cinc,

Bolksfreund": Für deutsche Amtsbe- -

Werber hat der Gouverneur wenig übrig
Es mag sich ereignen, daß wenn Herr
Eampbell wieder einmal Kandidat isi

aucy die deutschen Stimmgever lvemg

für ihn übrig haben werden."

Sehr richtig schreibt ein Tautschblatt:
Wo immer der deutsche Einfluß in den

lebten Jahren gelitten hat. wo immer
der deutsche Unterricht abgeschafft oder
verkümmert wurde, und wo immer die

deutschen Anschauungen über die Le

vensgewoynyctlen mlßacytet 00 er in
den Hintergrund gedrängt worden sind,
da waren fast jedesmal die Deutschen
selbst daran schuld. Durch ihrer Un
einigkeit, ihrer Zersplitterung und ihre
kleinliche Eifersüchtelei, verscherzen sie
die Macht, die sie in Händen hätten,
wenn sie dieselbe einträchtig zur Gel
tung bringen würden, und geben ihren
Feinden Gelegenheit, diese Macht zu

neutrallstren und ihnen das Heft auS
der Hand zu winden. Das Heilmittel
liegt auf der Hand, doch leider ist wenig
Hoffnung vorhanden, daß dasselbe zur
Anwendung gebracht werden wird.
Der rurnr leuronieuZ yar vls zegl m
Amerika sich blos als fliegende Hitze
gezeigt."

Wir sind und waren stets dafür, daß
die Veteranen, welche seiner Zeit willig
Gut nnd Blut für Erhaltung der Union
einsetzten, wenn sie in Folge von Wun
den, die sie während des Kriege? erhielt
ten. oder von Krankheiten, welche die

Folge von Wunden oder Strapazen
waren, von Uncle Sam" unterstützt
werden sollen, zwar reichlich, nicht blos
mit zu Wenig zum Leben und zu Viel
zum Sterben. Aber der kürzlich vom

Hause zu der Pensionsbill des Senate?
gemachte Zusatz, wonach alle ehemalr
gen Soldaten von 60 Jahren an pen
sionsbcrechtiat sein sollen, einerlei, ob
sie erwerbsunfähig oder wohlhabend
oder sogar reich sind, gefiel uns ganz
und gar nicht. Zuviel ist ungesund,

auch für Uncle Sam", der sonst schon

einen guten Knuff vertragen kann! Zu
unserer Genugthuung hat nun aber der
Senat dem Zusätze des Hauses seine

Genehmianna versagt, und nach der
Fassung, auf welcher der Senat besteht

svllen nur solche Veteranen, welche auf
den Ertverb ihrer Hände angewiesen,

aber erwerbsunfähig sind, zu Pensio- -

nirung berechtigt sein, und zwar auch

nur dann, wenn die Erwerbsuufahig-kei- t

nicht ihre eigene Schuld ist, und
dies, merncil wir, sollte wohl den An
sprüchcn aller alti'n Soldaten genügen.

DieTariff-Bil- l angenommen.

DaS Repräsentantenhaus des Con- -

gresses hat am Mittwoch nach hartem
Kampfe die McKinley Tariffbill mit

162 gegen 142 Stimmen angenommen.

Nur ein Republikaner stimmte mit den

Demokraten gegen die Bill, und dieHoff

nung derselben, daß es ihnen mit Hülfe

unzufriedener Republikaner gelingen
werde, der Bill eine Niederlage zu be-reit-

wurde vereitelt. Dies Resultat
war vorauszusehen, denn wenn auch ein

zelne Republikaner im Interesse ihrer
Constituenten gegen einzelne Theile der

B'.ll welche diesen anstößig waren, oppo

nirten, so mußte diese Opposition doch

verschwinden, sobald es sich um die gan

ze Bill handelte, welche die allgemeinen

Interessen des ganzen Landes betraf.
gegen welche die Interessen einzelner
Distrikte in den Hintergrund treten

mußten.
Die Demokraten hatten übrigens die

Genugthuung, bei den schließlichen Ab

stimmungen drei AmendementS mit Hil-f- e

unzufriedener Republikaner niederzu'

stimmen, deren Annahme die Republik-ne- r

begünstigten; dieselben hatten
sämmtlich auf die Textil-Jndustr- ie Be-;u-g

; und bei dem Amendement zur Er
höhung der Zolls auf Zinnblech, hätten

sie beinahe einen Sieg errungen, denn

dasselbe wurde nur mit einer Stimme

Majorität angenommen.
Die Bill geht nun an den Senat, des

sen Finanzcommittee sich schon seit eini

ger Zeit in informeller Weise mit der

selben beschäftigt hat, und dort wird sie

wahrscheinlich noch mehrfach amendirt

werden, ohne daß diese AmendementS je

doch wesentliche Aenderungen zur Folge

haben dürsten. Der Hauptkampf über

die Tariffbill aber ist vorüber, und da

mit endet die Ungewißheit, welche stets

bei derartigen Tariffdebatten auf den

Industrie und GeschäftS-Jnteresse- n des

Landes lastet und dieselben mehr oder

weniger schwer beeinflußt. Unsere Ge
schäftsleute und Industriellen können sich

jetzt darauf vorbereiten, daß die Bill
bald Geseteskrast erlangt, und wir sa- -'

gen wohl nicht zu viel, wenn wir behaup
ten, daß dieS eine Neubelebung der In
dustrie und des geschäftlichen LebenS

zur Folge haben wird. Diese unauS
bleibliche Folge, sowie die zugleich feste

Zuversicht, daß die Tariffgesetzgebung
des Landes nun wieder sür eine Reihe
von Jahren gesichert sein wird werden
auch viele Gegner einzelner Bestimmun
gen und Fehler derselben mit der Mc
Kinley Bill aussöhnen und dieselbe der
großen Majorität deS Volkes annehm
bar machen.

Deutsche Hiebe. Der in St.
Paul, Minn., erscheinende Wanderer"
widmet den halbvcrrückten nativistifchen
KnownothingS" folgende wohlgemeinte

und beherzigenswerthe Verse:
Ihr denket.den Michel, den Dutchman",

den brauchen
Wir nicht zu beachten, den schläfrigen durn

nnn,
Doch Michel er reckt sich und reibt sich die

Augen
Und hebet schon an, sich ein Liedlein zu sum- -

nur :

Bor zwei Mal zehn Jahren, da juckte dort
drüben,

Wie euch jelt vor Dünkel das Fell den
Franzosen.:

Da klopfte 0 Schrecken mit blitzschnel
len Hieben

Der schläfrige A.'ichel dem Franzmann die
Hosen!"

Pittsburg, Pa., 18. Feb.. 1839.
Ich litt vier Tage an heftigen neural-gische- n

Schmerze!!, wurde jedoch durch
die Anwendung von St, Jacobs Oel
geheilt. Frau John Slepple, 462
Pens-Avenu- c.

Die deutsche Sprache ist die Sprache
von Millionen guter amerikanischer
Bürger und schon deshalb sollte in die-se- m

freien Lande ihre Existenzberechti- -

gung allgemein anerkannt werden.

Leider nur zu wahr schreibt ein Wech- -

selblatt: Um prominent" und angese-he- n

zu werden, braucht man weder lesen
noch schreiben zu können, aber man
muß Geld haben. Mit Geld ist man
alles, ohne Geld nichts. Wie es er
worben ward, Wucher oder Betrug,
bleibt ziemlich gleichgültig; die Gesell
schaft, wenigstens was sich heutzutage
Gesellschaft zu nennen beliebt fragt wenig

nach der Herkunft des Geldes. Wo

Geld ist, kommt Geld dazu und hat es

der Mensch erst einmal zu einem soliden
Anfang gebracht, fo kann er seine Hände
getrost in Unschuldseife waschen und dann
dieselben in den Schoß legen, denn das
Geld arbeitet" dann von selbst. Sol
che Leute heißen prominent." Nicht
alle reichen Leute sind prominent, aber
alle Prominenten sind reich. OhneGeld
ist der Prominente eine vollständige

Null; Geld allein verleiht ihm Gewicht
und gesellschaftliche Stellung. .

Couuly Court Verhandlungen.
Folgende Armenunterstützung wurde

gewährt: Emil Kunow für Cutsinger
und Weber $50; Wm. I. Allen für das
Ehepaar Carrol $16 ; Jacob Bremer fii

Frau Brewcr undTochter H32.50; Hcvry
Ahle für Frau Klemme $i0; John
Tappmeyer für Frau Holt tlt): Nancy
Lee für Mary Everett $17.50; JoS. H.
Barbat ick für Frau Clemens $8; Tho
mas Smith für McDaniel $15; Lorcnz
Carrol für Frau Ely $10.

Rechnung von Pleasant Sewall für
13; T. F. Estes für $10.50; Conrad

Klinge $114.90; Louis Poeschel $1.75 ;

Ernst Kuhfus $1.5; Dr. Matthcws
K3.S0; erlaubt.

Gesuch des James G. Keys, die
County Road von seinem Lande auf die
Township-Lini- e zu verlegen, genehmigt.

Gesuch um eine neuenCountyRoad über
die Ländereien der Herren Wm. Nie
wald, Fritz Bocke, A. Hoffmann geneh
migt und der County RoadComniissioner
beauftragt Vermessungen vorzunehmen.

Gesuch des Wm. Obenhaus, die
County Road an der First Creek, et
was zu verlegen, genehmigt.

Gesuch des Bernhard Berger und
Anderer um eine neue County Road
welche mit Beemont und New Haven
verbindet, wurde genehmigt, der Road
Commissioner beauftragt, Vermessungen

vorzunehmen.
Gesuch des John V- - Strick und An

derer um eine neue County Road
von Swiss nach der Mount Sterling
Road, wurde genehmigt und die County
Road Commission beauftragt Vermcf--

sungen vorzunehmen.
Der County, Road Commission er

wurde beauftragt einen Kostenüberschlag

für die Macadamisirung der Eisenroad
von Drake nach Wochmhoeners, eben-fall- s

bei Bösch's, zu unterbreiten.
Der Clerk wurde angewiesen die

Heypothek von Henry Laukenau an den

County Schulfond, zu quittiren.
Gesuch des Wm. Uffmanu und Ande-

rer um eine neue County Road von

Cedar Fork, Third Creck, über die Län
dereien von August Schroeder, Hermann
Uffmann, Gust. Nowack, I. I. Richard
fon, Fritz Renne, E. Benson, bis nach
Emil Kunow und C. C. Richardson's

Lände reien, genehmigt, und Vermessung
angeordnet.

In Sachen des Gesuchs um eine neu:
County Road John A. Miller und An.
dere, Bittsteller, wurde der Bericht des
Road Commissioners gutgeheißen und
die Herren , D. H. Stites. - Charles
Sassmann und C. P. Tripplet als Com

Mission ernannt um Entschädigungen

abzuschätzen.

Das Gesuch des Henry Distelkamp
und Anderer um Verlegung der öffent

lichen Road wurde genehmigt und die

Petenten angehalten die Kosten zu tra-ge- n.

In Sachen einer neuen Road, I. L.

Burns Bittsteller, wurde der Bericht
des County Road Commissioners geneh-mi- gt

und die Road etablirt.
m m m

Richter Seay, unser früherer Kreis
richter, welcher den meisten unserer Leser

ivohl bekannt sein wird, zog in der vor!

gen Woche nach seiner neuen Heimath,
in Oklahoma. Die Freunde und Nach-bar- n

des Richters veranstalteten ihm z

Ehren ein großes Banket am Abend vor
seiner Abreise nach dem neuen Felde sei-

ner Thätigkeit, und wünschten ihm das
beste Wohlergehen sür die Zukunft.

m m m

Die Farmer von Gasconade Connty
uud der benachbarten Gegend, die sich

einen Selbstbinder zu kaufen beabsichti-
gen, möchte ich auf den Milwaukee Stahl
Binder No. 10 aufmerksam machen.
Es erfordert keine 4 und 5 Pferde um
diese Maschine zu ziehen, da zwei bis
drei den Binder den ganzen Tag über
im Gang halten können.

M. Jordan.
dem C,nttz.

Herr Aug. Neese ließ aus seiner

Farm bei Drake ein hübsches Wohn-hau- s

errichten.

Schulte und Bauer, Sägmühlen-besitzer- ,

sind mit ihren Arbeiten bei

Drake fertig geworden und brachten ihre
Maschine letzte Woche nach der First
Creek Gegend.

Pastor Stahmann und Gattin
von Drake, statteten den Eltern der
Frau S. in Jamestown letzte Woche
einen Besuch ab.

Frau Anna Lange, von St. Louis,
befand sich mehrere Tage bei ihren
nahe Drake wohnhaften Eltern, Hrn.
Wm. Doermann und Frau, zu Besuch.

Herr Conrad Brehe, von Drake
hielt in vergangener W?che mit Frl.
Rebecca, Tochter des Herrn Kasten
Buschmann von Bay, Hochzeit.

- - Herr E. H. Auf der Haide von

Bland freut sich königlich über die An- -

kunft eines kleinen Töchterchens.

Die Gattin des Hrn. Frank
Wendt von Third Creek, frühere Lehre-ri-n

an der Bland Distriktschule, starb
am 9. d. M. in jugendlichen Alter von

22 Jahren an der Lungenschwindsucht.

Fil. Julia Waller kam letzte
Woche von St. Louis zurück und wird
die Sommermonate bei ihren Eltern in

Boulware Tp. verweilen.

Ich litt an Brustbeklemmung und
heftigem Husten. Ich kaufte ein Packet
Dr. August König'S HTinburger Brust-thre- ,

gebrauchte den Thee nach Vorschrift
in kurzer Zeit war ich geheilt. James
Haas, 18 Carolinc-St- r Lancaster, Pa.

Aus dem Frledknkthal.
Frl. Maria Stein, welche eine ge

räume Zeit iu St. Louis weilte, kehrte
letzte Wocke wieder hierher zurück.

Herr Gustav Dilthey und Frau
Louise Witthaus, von Kansas City,
verbrachten die Feiertage hier bei ihrer
Mutter, Frau Johanna Dilthey.

Herr Jacob Gcrst, ein bekannter Metz--

germeister aus St Louis, kam letzten
Sonntag in Begleitung der Her
ren Jacob Rieth, John Mueller und
Joseph Kipper mit dem Excursionszuge
hierher um der Leidach'schen Familie
einen Besuch abzustatten. Genannte
Herren sind Landsleute der Leibachs
und hatten sich seit 20 Jahren das erste

Mal wiedergesehen und war dieZes Zu--

sammentreffen, weil unerwartet doppell
freudig.

Folgende nnserer alten Friedenstha- -

ler befanden sich am letzten Sonntag
unter den Excursionisten : Fritz Dilthey,
Laura Dilthey, W. Martin und andere
mehr.

Arthur Schütz und Fritz Leibach, die
beiden ältesten Kinder von Aug. Schütz
und Nie. Leibach, befinden sich auf der
Krankenliste und unter der Behandlung
von Dr. Brockhausen.

Die Mehrzahl unserer Einwohner
besailden sich während der letzten Woche
auf Reisen, das ja jetzt infolge der niede
ren Fahrpreise beinahe so billig ist als
das Daheimbleiben.

Christ. Leibach, der bekannte 'Schuh-
macher und Sohlenabstecher von Her
mann, befand sich über die Feiertage
hier, und unternahm am Pfingstmontag
einen Spaziergang durch unsere Wal
dung um frische Luft zn kneipen, als
plötzlich in seiner Nähe ein Thier auf
sprang und unser Jünger CrispinZ vor
Schreck beinahe in Ohmacht verfiel.
Zum Glück war Leibach'S großer Hof

Hund dem Spaziergänger gefolgt, der
dann über das Thier herfiel und das-sel- be

bald unschädlich gemacht hatte.
Nachdem unserer junger Freund sich von
seinem Schrecken genügend erholt ' hatte
kam er zu dem Entschluß daß es in de.m

Walde nicht geheuer sei und trat dann
den Gang heimwärts an wo er dann
sein Abenteuer erzählte. Das Thier,
das sich als ein großes O'Possum er
wies hatte er mit nach Hause geschleppt
und war gerade daran demselben daS

Fell über ein Ohren' zu ziehen als das
selbe plötzlich wieder zum Leben erwachte
und sich schleuigst aus dem Staube
machte.

Herr Henry Bauer hat sein Wohn- -

haus gründlich ausbessern ' und hübsch

anstreichen lassen. Fritz BeberSdorf,
welcher den Contrakt übernommen hatte,
führte die Arbeit in einer ihm zur
Ehre gercicheiiden Weise aus.

M u r p h y .

Fertige Kleider.
Gute und dauerhafte Anzüge, Man-ncrgrösz- c,

verkauft C. Christmann zu
$1.90 bis $2.40; sprecht vor und über-zeu- gt

euch selbst.

ZumZO. Twai.
(OräberschmückungS-Tag- )

Pilgert, fromme Trauerleute,
Euer Herz ist ueu erwacht,

Pilgert auf den Friedhof heute.
Schmücket ihn mitFrühlingSpracht

Denkt in Liebe aller Todten,
Die hier unter' m Rasen luh'u!

Denket Eurer Patrioten,
Und gesegnet sei ihr Thun!

Hunderte sind hier begraben,
Stach dem langen blut'gen Streit,

Die sich hingegeben haben,
Opfer einer traur'gen Zeit.

Viele mußten untergehen
Auf dem grausen Kriegespfad,

Bis die Freiheit konnt' erstehen,
Und geeinigt war der Staat.

Bitter ist es: sich zu trennen,
Von dem Liebsten was man hat,

Von dem Kreife den wir kennen,
Von dem Leden still und glatt.

Bitter ist's: sein junges Leben

In des Vaterlandes Noth
Als ein Opfer hinzugeben,

Denn das Letzte ist der Tod !

Darum Ehre Eurem Namen!
Herrlich leuchte Euer Ruhm!

Freiheit steig' aus Eurem Samen,
Seg'ne unser Bürgerthum.

Mögt Ihr Tausende begeistern
Durch das Beispiel, durch die That,

Daß sie jeden Feind bemeistern.
Unheil stürzen und Verrath!

Nehmet hin vom jungen Lenze,
WaS da duften mag und blüh'n !

Knüpft an diese schönen Kränze
Eures Herzens Immergrün !

Mögen linde Lüste kosen
Heute mit des Festes Glanz!

Flammet auf, Ihr Feuerrosen
Aus dem frischen Lorbeerkranz !

Soeben erhalten eine vollständige
Auswahl Fruhiahrs- - nnd Sommerwaa'
ren. Wm. Eberlin.

ttu der Bundeshauptstdt.
Washington, 21. Mai. CensuS-S- u

perintendent Porter vertheidigt die Be- -

rechtigung der auf körperliches Befinden
und Jarmbesitz bezüglichen Fragen.

Die ersteren seien auch bei vorhergehen

den Ceususausnahmeu gestellt worden,
von höchster Wichtigkeit für die medizi

nifche Wissenschaft und durch absolute?
Gchkimniß gesichert. Die Fragen über

Farmbcsid und Farinhypothekcn seien

allerdings neu, aber ausdrücklich vom

Congreß befohlen.

Der Senat ist entschlossen, die Tarif-bil- l

ohne Verzug zur Erledigung zu

bringen. Das Finanzcomite wird sei

nen Bericht darüber bereits gegen Ende

des Monats vorlegen.
Washington. 24. Mai. Congreß.

Dem Senat ging die vom Haus ange

nsmmene Tarifbill zu. Stanford
sprach über Regierungsdarlehen an

Farmer. Der Marine Etat wurde
weiter berathen. Das Haus beschäs.

tigte sich mit der Fluk- - und Hafenbill
und passirte in einer Abendsitzung 42

Privatpensionsbills.
Washington. 23. Mai. Congreß.

Für Errichtung eines Trockendocks in

Algiers, La., werden $500,000 verlangt.

Der Senat beschäftigt sich mit der Sil
bcrbill und dem Marine-Eta- t ; daS HauS

mit der Fluß und Hafenbill, welche an

21 Mill. Doll. für Wasserverbesserun

gen anweist. Blanchard (La.)und Cat.
chingS (Miss.) unterstützen die Bill und

betonten namentlich die Nothwendigkeit

einer Verbesserung des Mississippi und

der Wiederherstellung der zerstörten Le

veeS. Die Verbesserung des Mississip.

pi würde den westlichen Farmern mehr
nützen als Alles, was der Cougreß sonst

thun könne. Quinn von New York un
terbreitcte eine B'll zur Einführung ei

nes Porto von 1 Cent auf Stadtpost- -

briefe in Städten von 100,000 Einwoh
nern und darüber.

.Frühjahrs- - und Sommerwaaren
kauft man am billigsten bei

Wm. Eberlin.

Hamilton, O., 23. Mai. Jn Seven
Mile, O.. erschoß Patrick Malley heute

in Folge eines Streites um 'eine Ver
sicherungssumme seinen 25 Jahre alten

Sohn George, worauf er sich selbst er

schoß.

Als der Farmer Samuel Walker die
ser Tage in einem Leihstalle zu Mary
ville, Mo., einen schönen Hengst besich- -

tigen wollte, wurde er plötzlich von dem

wüthenden Thiere erfaßt, zu Boden
geworfen und jämmerlich zerstampft.
Ertrug einen Beinbruch und sonstige
schwere Verletzungen davon und befindet
sich jetzt in bedenklichem Zustand. Der
Vater des Unglücklichen, Jacob Walker,
ist vor ungefähr drei Wochen von einem

wüthenden Bullen getödtet worden.
Er war 82 Jahre alt.

Begib dich nicht eher aus die Reise, bis Du
fertig bist, namentlick nickt auf eine lanae
Reise. BereiteDich vollständig vor. Du bist,
erlaube uns. dieS zu bemerken, nicht fertig,
wenn Du nicht von dem vade rnecurn der.
meiienoenrino 2.ourten. yoneller '2,'iagen-Bitter- S.

bealeitet bist, diesem enialiten a- -

petitreizenden, die Acclimatisation und die
Verdauung fordernden Mittel. Gegen it,

Malaria. Krämpfe uud Kolik, ht

durch schlecht gekochtes und ungesun-de- s

Fssen sowie durch Brackwasser, gegen
durch das Reisen erhöhte Nervosität, sowie
chronisches Gallenleiden und Berstspfung ist
das Bltters ein unfehlbares Präventivini'ttel.
15 reizt ?um Appetit auf Speisen, die sonst
nicht nach 5urem (Geschmack, und velkimdert.
dah sie t5uch schlecht bekommen. ES hat nie- -

inais zuvor ein o auyerorvenlllcyes stillet
für den unglücklichen DvSvevtiker aeaeben.
der sich vor der besthergerichteten Mahlzeit
ekelt. Maaenbefchmerden. durch an Bord
der Schifje schlecht zubereitete Sveiseu und
durch hastiges Hinabwürgen des (5sfenS auf
den tLijeiibahn-Statione- n hervorgerufen,
werden bald durch daS Bitters gehoben, daS
gleichfalls Linderung gegen Rheumatismus,
Nierenleiden und Schlaflosigkeit schafft.

Einen bösen Schrecken hat der Far
mer John Nyno ans Lewistown. Jll..
dieser Tage durchgemacht. Er .fuhr in
senem leichten Gefährt die Landstraße
entlang, als er plötzlich hinter sich ein
Getrappel hörte. Er wandte sich um
und erblickte ein weißes Pferd, dessen
Anblick ihm Schrecken einflößte. Die
Augen des Thiers standen weit aus ih-re- n

Höhlen hervor, aus dem Munde flo
gen gelbe Schaumflockeu umher und von
Zeit zu Zeit ciu schreckliches Geschrei aus.
Ryno kam sofort auf den Gedanken, daß
das Pferd toll sein müsse, und gab sei

nein eigene agiere 01c Pc,l che, um
möglich schnell fortzukommen. Doch bc
fand sich der wüthende Schimmel bald
ander Seite feines Gefährts und fing
nnn an, nach den Wagenrädern, dem
Farmer und seinen Pferde zu beißen.
Er ließ sich auch nicht vertreiben, trotz
dem Ryno mit seiner Peitsche auf ihn
einhieb, und dem letzteren wollte schon
angst und bange werden, als ihm Hülfe
,n Gestalt eines Eisenbahnzuges erschien.
Kaum hatte der Schimmel diesen erblickt,
als er mit ihm um die Wette n

anfing, nur um nach kurzer Zeit
zufummen zu stürzen. Er wur

de dann von einem Eifcnbahnarbeitcr
getödtet. Ryno und sein Pferd wurden
nicht verletzt, dagegen ist Gefahr Vorhan-de- n,

daß der Wagen, wie weiland der
Rock des Freiherr von Münchhausen
von der Wuthkrankheit befallen werde.

Heringe in Eimern nur Vo Cents bei

Win. Eberlin.

Abonnirt auf das Hermanner ,Aolks.
blatt."

Wöchentlicher Marktbericht.
Getreide, Mehl usw.

Jtden Freitag corrigirt von der
HERMANN STAR MILLS.

Weizen. 2. Qualität 83
Weizen, I.Qualität 7
Korn, in Kolben 30
Geschältes Korn 3
Hafer M. 25
Mehl, vcr Sack. 1. Qualität. . . . 2 10
Mehl, per Sack, L.Qualität. . . . 2 25
Kornmehl, per 100 Pfund .... 90
Kleie, per 100 Pfund 50
Shipstuff. per 100 Pfund 0

Produkte
Corrigirt von

HERZOG & WILD, roccr
Die anaeaebenen Preise werden von den
Händlern smeistens m Tauschet bttablt.
Butter, per Pfund 710
Eier, per Dutzend 10
Hühner, per Pfund 7
Enten, per Dutzend 2 752 50
Gänse ver Dutzend 5 00
Kartoffeln, per Bushel. . . . 4050

RiegerMencnbalin
Schmiede u.

Wagenmacher,
ersuchen alle garmer ihren Verrath vo
Spring und Farmwagen. Pflüge
us. zu besichtigen he sie mo anttxt kaufen.

Chas. Neuenhahn
ift Agent für die weltberühmten

Itockeye Erntemaschinen,

io-(-
CJijr - - ,7

(hJS 11 Tt ?
1 '?-- M

I v ' Tn

riiilc
'P-y

Star Dresch- - und Dampsma-schine- n.

und überhaupt für erste lasse Fa rmmaschi
. 9mai 90

Blech- - unb Stahldöcher.
Bauiuftlge mochte ich hiermit darauf

machen, daß sie, 25 Prozent, snaren
erden enn sie mir ihre' Aufträge fürTächer

anvertrauen, '
Geo. Emo,
Littlk Verger, Mo

In

M
W dsllftänkser Erfolg.

w. (AmKI, " Kmw. V.l . .MC. ar VitfttttM BJma- " umw yiXtial. ist Basier Ktota"! Rtriwrötarfct atm Am
JS&,!.!: UH v
I Mp vmotr mraimum.

Lerlschte tue Kittel uft Qeze drei
jnf ag

128 Ca mUiea. aL.3bN'.
fflfetw dtA f44.... ff AM9Tf A m rr :.. - . .wi. MriIU ww wiihi Mai 9 ITT

Iah lang: ich versucht, allerlei Mltkkl vd fcW
Ober kl ffrlnln k mir Slnftnr Oftmn'a. al...- -t"!'. "imStarker gebrauchte. Nicht an, tti Flasche tofrti
ten Um von ben peinNche Leiden, welch ilz f langt
plagte, r tst jetzt gan, gesund.

All t - Ä m

W(l(Vtl UltllRU
J 1 hui U. L WU,.'n HABi in CXtr Uu.. m.n N.ttil iwiui vuiiut wniy TcrtoYn

tiuuct ui im roiriiiaj uiunoerrurcR ntrunaajt
Jch weiK. bafe tu dieser Segend allein sür 75 werth a
sauft wurde.

S-- Dalvuch fflt SKrvenIeidende wird Jedem, dnverlangt, frei .gesandt, und Arme auch du e.
ti,,n umsonff gelusert.
.Dies Kdwn wurde seit ,ein Jahre do Pasta,

, ,.Knia n flnrf Mn tnX
sein Weisung do der

ASn,a Medicine o..
50 Weft'VZadts Str. ht,V, '.i per wasche, sech ,r I5 M.

ro6 1.75 " " " p.oo.

MORRISON

BRCK YARD
von

Sohns A Becemahii,
Morrisou, Mo.

Wir baden in Morris eine neue 3',,.
lei klngerichtet und sind von nun a im
Stande die beste Backsteine iu sehr nied,'
ren Preise tiefer undzu Baulustiae

.

wer,fc... m. Im 2 C C& IT. s t" ' iviiin oniiitnc nnoen unsere
Preise zu lernen. Ebenfalls liefern wir de
unübertrefflichen Sohns'sche Kalk propt.
billig und t allen Quantitäten.
ISapIM Sohns & St g ernan n.

Schmiede - Werkstätte
von

John Seibach
S'Frontstraßt, unterhalb Krepp'S Vraueret

ULKIXX. MO.
Alle Schmktdkaxbtlten, wke das Beschla

Pferden. Pflugschärfen. Wagenreparati
reu usw. werde prompt nnd gut ausgeführt.

Agent für Wood'S Selbstbinder undiSrnte
maschinell, sowie überhaupt alle Sorten
Ackerbaumaschinen. Wagen und Pflüge
werden auf da Prompteste hergestellt.

2087 JohoLttbach.

Blechwaaren- -
iint25

. Oefenhaudlung
fort

IMIrs. E. Dietzel
Schillerstraßk, Hermann, Mo.

Stets an Hand alle Sorte Heiz uud Koch
öfen, Blechwaaren. Dachrinnen us., die ich
zu de billigsten Preisen verkaufe. -

Besondere Aufmerksamkeit wird dem An
bringen von Dachrinnr und allen Arte ,n
Revaratuxarbelten geschenkt.

Um geneigten Zuspruch bittet
Frau E. Dietzkl

Die neue
Viiioa. Nähmaschine
mit all ihren neuesten Berbesseru ist die
beste Nabmasckine im winritt k h. r.r
dauerbatt und binto. m,r r ,, k.
Arbeit erleichtern will der kaufe ihr eine Union

apmailpine, vie nur zu haben tfl bet

Is. .Qlvirn.er,
lljansa Bergkk.M-- .

Kauft neue Fasser
?ch verkaufe :
vitllf Wlein iinK fCik.r-st- rr. u .:c un; : " w niit -
allonen haltend für ZI.7S.
q.iivsaer, u llonen, Reise sür I.3S.

KegS 85.
KegS 65

9ssfii rt r t.M t?rAifn si.ii n w
uviutiiiiuiiuri iici au jjaiio.Meine Waaren find sämmtlich handgemacht.

1, .l,uttr ,,ur,,o tm uuea User
geschlrr.

err,tatte an ö. Strasze nahe Markt.
Henry Bock, Küfer.

J. H. Hasenritter,
praktischer

Uhrmacher
und

Bttwcllier
Reparaturen an Taschen und Mankuien '

Schmucksach,. Juwelen. Brille us. werde
prompt und , s e h r m ä ß i g e P r e t sei
vr,orgi.

Werkstatt in R. t. asenritter' &tnr.
lfeb90

Schwache Manner,
rte U vakett ndl,MiIlitt,

Vetst ied z nl,e asden, sollte pl&tl

erie,..zzG,rei" ju inen.
mit eieU Sektschchien ilftutetle. eichlick l

fialtet Werk IM lusschlus, fibft eilt tuet !

Cutf tni, wotvr iiantfiiteinnftiMJi tat, :

itttt eit Bxsstinin vo kckilecht!tekit ttu ff! tt Jugedß
liakm eiaidllednberelielltu,ken. rili

xsh ebes elsach II dilliz. Jed, r lein tUtnttM
n. Schi MSenll laeumpl unb'.lbr tekemm:

Mi uch m Hl rtanc Illzeiiai re cer jirit fiiinib xi,r ry,
1. tr Re Lk. R. .

w

Chas. Kimmers
SAL00II&B0ARDIIIG HOUSE

Marktftr. neben V. A. Niehoff,

HERMANN, Mo.
n meinem Saloon sind stets die besten

selbstgekelterten Wein beim la, stlasche
oder auch bei der Gallone zu haben.

Farmer finden bei mir für sich sowie für
ihn Pferde die besten Bequemlichkeiten.
dec2789
Pfrd.futlkr? Hafer, Heu und Xot

stet? n Hand.


