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Gebrüder Gras, Heransgeber Preis : 52.00 per IaZr. ' . Offlee : Ecke der Bierten und Tchlller Straße.

Jahrgang s. Hermann, Mo., Freitag, ben IS. Juni, ZKo, Nummer 31.

und

ensterglas.
Wir erlauben uns das Publikum darauf aufmerksam zu machen, daß wir die

beste Auswahl und die beste Qualität
wohlfeileren Prelln verkaufen als ein Geschäft innerhalb 30 Meilen.

Wenn Ihr etwas in diefer Branche gebraucht, fo werdet Ihr es daher zu Eurem
Vortheile finden bei uns vorzusprechen.

Gebrüder Walker, i..
Eagle Drug Store,

Kmber

!

für

Efl.

Fertige Kleider aller Art,

Hüte und Kappett
herabgesetzten Preisen verkaufen.

Männer,

OBRiaTMJSUim,
3. 4. Mo.

(Dlffiffi&IIST.

Schuhe

Hermann,
!

Zvrauen, Madchen

chul-Schu- he

. Eine volle Auswahl der Waaren von

stets an Hand.
Kommt und beseht das reichhaltigste

hl jemals in Hermann wurve
uer

Ich Waaren.

Christoph Schleuder,
he Ecke. Das Schuhgeschäft in

verkaufen.
Dnohlbekannte Binkhoclter'sche (etreU

Hpeitei elevator, zu Berger, Mo., nt
lu, kaufen.

Legen Näherem wende nian sich an
Henry Binkhoe lter, Morrison, Mo

b RobertWalker, Hermann. Mo.

Die

Wöbelhandlnng
von

M

Berger, Mo.
sowie dessen große

iLlimbcryard
Ktk Farmer von GaStonade und Frank

nty die besten Bortheile im Einkaufe
dkla, Bauholz, Bret

..Schindeln usw.
eine. Waaren die besten und meine

Jwst die iedligsten sind, können Solche die
ir gekauft haben, bezeugen.

,,pcht bei mir vor. .
Ufa9 E. B l u m e r.

iommel Sole
Eigenthümer de,

UrrisoNurfery n.Wkinbergi
Ahm

C--L unnisun,... l?rl.

Hermann Star Mills.
W. & N. KLINGER,

Fabrikanten von
v, u. s. w.

i 8 in alk Sotten Mktreide. als

eize, Roggen,' Korn u. s. w.
lÄifi' Marktpreis bezahlt. Bestel'tdadk prompt besorgt.

Xi. "WE3STSEIj
Rechts-Anwa- lt

' und

Geffentticher Notar !

11
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obengcnanntcr Waaren führen und zu
irgend

Soeben angekommen die größte und schönste
Auswahl Schuhe welche jemals dem Publi-ku- m

von Hermann geboten wurde.
Alle die neuesten Muster in Ooz Kid,

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

Ties. Feine Douglass Kid Knöpf-schuh- e

für Damen zu $2.00, $2.50, $3.00,
$3.50, und 84.00.

Feine Herrenschuhe zu $2.00 $2.50, $3.00,
$4.00 und $5.00.

Kauft eure Schuhe in regulären Schuh-Store- s

und ihr werdet Geld dabei sparen.
Achtungsvoll,

sowie

Marktstraße, zw. und Hermann,

3VCo.

ausgestellt
Coneurrenz spotten.

garantire alle von mir gekauften

Kraettty's größte Hermann.

Zu

Polsterwaaren,

S

kttnt,.

Kleie, Shipftuff

V

P. BENSINC,
au der 4. Straße, Hermann Mo.

Rmber I

werde ich zn sehr

Schuhe !

Knaben nnd Kinder.
die besten

in der Stadt.
der berühmten Giesecke Schuhfabrick

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

Eine vorzügliche Gelegenheit
int Ueberfahrl ischen Deutschland und Ame
rika biete t die alldeliedte Baltimore-Lini- e des

Norddeutschen Llohd.
Die rühmlichst bekannten, sowie die neuen

und erprobten, 6900 Ton große Postdam-pf- er

dieser Linie fahren regelmäßig wöchentlich
zwischen

Baltimore und Bremen
d ir er t--

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

Gute Vtrpflegungl größtmöglichste
Sicherheit! Dolmetscher begleiten die Ein-ander- er

aus der Reise nach dem Westen.
Bis Ende 1888 wurden von Lloyd-Dampfer- n

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

Weitere Auskunft ertheilen:
A. Schumacher & (5o., General-Agente- n

No. 5 Süd Gau Str. Baltimore, Md.
oder deren Vertreter im Inland?.
Eugen F. Rippsteiu, Hermann, Mo.

ASTHMA 0'..im'Oftk Heilmittel
Verfehlt nie fefertige
Lind und et

chike Schlaf in den harwäckMenffäll
tu enaiassen ?nil rooeucanocrcuuiiciTcni.
chlaaen. Ein einziger Versuch Beweist ei. Prei

ti 69 ttnt und f1, von pothekern ,u habe der
R durch olU .Probe Packet frei gegen Vostmarke.

h Dn.R SC HIFFMAWW.ei. yaui, aJcinn.

BS

Frischer RalS
zu hilben bei

ttojeuz-s- r Solian-S- .

Jos.
Steinhauer

IIEKMAXX.MO.
Monumente, Grabsteine Grabreinfassu

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

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

gehauen oder nngehznen.
Ort18

R. H. Hasenritter,
Hermann, Mo.

Nähmaschinen - Neparateur.
0 0

Alle Arten Maschinen werden auf'S Sorg,
sättigte zu mäßigen Bedingungen repariri.
neue Theile geliefert, Oel und Nadeln für
iedr Maschine an Hand. . .

Qi ist nicht nöthig daß man die ganze
Maschine bringt. Wenn am Gestell alle in
Ordnung ist bringt oiur schickt nur deaKopf

mit dem Schiffchen.'..r..!... t i (.r...iUTirage jotium aiompi vcioigt
?i ft II 11ItSLXlO"

In der Platform des heute in St
Joe zusammengetretenen demokratischen
Staats-Conven- ts wird es wahrscheinlich
heißen: Wir verweisen mit Stolz au
die ehrliche Verwaltung der Staatsfi
nanzen durch unsere Partei ic", womi
neöenbei bemerkt, Staats Schatzmeister
Noland gemeint ist. (St. Louis Tri
büne.

m m

Wahre Keulenschläge gegen die

Sonntags . Heuchelei führt der alte
Dana von der N. A. Sun": Kein
Gesetz, welches die Trinklokale an Sonn-taue- n

absolut schließt, wird in der
Volksstimmung die zu seiner Durchführ
ung nothwendige Unterstützung finden.
Die Vernunft sträubt sich, die mensch- -

liche Natur empört sich dagegen. Das
ev rn in Heuchelet gezeugt und er- -

zeugt wieder Heuchlerthum uud Gesetzes
Verachtung, zwei unendlich größere Uebel

als jene, die eö zu heilen vorgiebt."
Gewiß eine kraftige Sprache von Sei- -

ten eines englischen Blattes.
m m m

Unter verschiedenen südlichen Con- -

greßmitglieder in Washington herrscht
Heulen und Zähneklappern wegen der
drohenden Haltung der Farmer's Al
liance", die beschlossen hat, Allen, die

ihre kommunistischen Pläne und der
Landeswährung . feindlichen Projekte
nicht billigen, eine Niederlage zu berei- -

ten. Ein halbes Dutzend Repräsentan
ten hat bereits die Flinte ins Korn ge- -

worfen und erklärt sich zurück zu ziehen,
zwanzig andere stehen auf dem Sprunge,
für Alles zu stimmen, was die Allianz
nur wünschen mag. Je mehr jedoch

diese Allianz verlangt, desto weniger
wird sie erlangen und desto schneller
wird sie aufhören, der Schrecken der
Congreßmitglleder zu sein.

m im

In ihrer Schlußsitzung hat nun die

Ohioer Großloge des Ordens Pythias.
ritter, wie die Missourier Oddfellow
Großloge, beschlossen, fortan keine

Wirthe mehr in denOrden aufzunehmen.
Für den Antrag fielen vier Stimmen
über eine Zweidrittelmajorität, die G eg

ner desselben waren also in entschiedener
Minderheit. Seit sechs Jahren ist diese
Frage bei jeder Großloge der K. of P.
in Ohio zur Debatte gekommen, diesmal
wurde jede Debatte von vornherein durch
die Maulkorbregel abgeschnitten und der
Antrag so durchgepeitscht. Der Geist des
Knownothingthums und der Unduldsam-kei- t,

der sich in der Annahme des Antra-ge- S

kund gab, hat in allen amerikanischen
Orden gar festen Fuß gefaßt. Denn
auf diesen Geist sind derartige Beschlüsse
wie immer auch die vorgebrachtenSchein-gründ- e

lauten mögen, in letzter Linie zu- -

rückzuführen

Aus der nun leider doch beschlossenen

separaten Durchberathung der McKin
ley'schcn Tarifbill seitens der republika-KUche- n

und demokratischen Committee
Mitglieder des Senats Ausschusses
wollen freihändlerische Organe schließen.

daß dadurch die Passirung der Tarif
bill überhaupt wieder in Frage gestellt

sei. Wenn die Führer der Mehrheit
nicht verantwortlich für die Erledigung
der Tarif Revision wären, könnte die

schon hundert Mal wiederholte Prophe

zeiung moglicyerwei'e m rsuuung
gehen, da die Einigung in der That
außerordentliche Schwierigkeiten macht.

Aber sie müssen und werden übermun- -

den werden, 1) weil die republikanische

Partei sich dazu verpflichtet hat, 2) weil

das Land vor der nächsten Präsidenten
Wahl einen revidirten Tarif haben muß,

3) weil dann der demokratischen Partei
die noch längere Beunruhigung der Ge- -

schäftswelt durch erneuerte Tarifagita- -

ioncn zufällt was ihr sehr schlecht

bekommen muß. AuS diesen Gründen
wird sich die Hoffnung der Freihandels-Organ- e

nicht erfüllen.
, m

Im Allgemeinen lohnt es sich nicht,
politische Predigten in den Zeitungen

zu discutiren, aus dem einfachen Grunde,
weil die politischen Aeußerungen der
Prediger kaum auf ihre unmittelbaren

Znhöhrer Wirkung haben, geschweige

auf ein größeres Publikum. Anders
st es, wenn ein Prediger mit einem be- -

timmten Thema agitatorische Reisen
macht, wie z. B. der ehemalige Mlssio- -

när i China, Rev. Dr. Baldwin. wer-ch- er

den Muth hat, nicht nur für Ge

statten der Chinesen-Einwanderu- ng ein

zutreten, sondern auch gegen den ,.AuS

wurf" .Europa'S, der sich in der hiesigen

Politik breit macht, zu fern.. DaS

Eintreten für die Chinesen wird kein

Vernünftiger dem ftreitbaren Pastor
verübeln, um so weniger, als derselbe

AlleS zusammenzustellen weiß was sich

allenfalls zu Gunsten der ZopftrSger

agcn läßt, wenn er aber in seiner Vor-ieb- e

für dieselben so weit geht, das) er

sie über die Europaer. stellt, dann macht

ich der gute Mann doch außergewöhn

lich lächerlich und verdient energisch

zur Ordnung gerufen zuwadur.

Den . diesjährige Sösuuerplagen
gesellt in Missouri och eine ganze be-

sondere hinzu. Nicht geung mit der

Hide, de Moskitos zc wollen MAS,
Sreckenridge u. S. im Juli hier oben

Die Volkszähler sind angewiefen wor-de- n,

nicht auf der Beantwortung der
Manchem anstößig erscheinenden Fragen
über Vermögensverhältnisse, erbliche
Krankheiten, organische Fehler und der
gleichen zu bestehen, sondern, wo ihnen
die erbetene Auskunft verweigert wird,
dies einfach in den betreffenden Rubri
ken mit der Notiz Antwort verweigert
zu bemerken. Die weiteren gesetzlichen

Schritte behalt sich dann das Justizde- -

partment vor, d. h. das Recht die Straf
bestimmungen des Gesetzes in Anwen
dung zu bringen; man meint in dessen,

daß das nur eine leere Drohung sei, um
die Abstandnahme vor der Forderuug
der Antwort zu maskiren. Im Jnter
esse der Statistik wär- - es indessen bej

ser, wenn sich das Zartgefühl durch die

Thatsache beschwichtigen wollte, daß die

Individualität des Gefragten in der
Zusammenstellung der Resultate voll
ständig verschwindet.

Die Bill zur Pensionirung unterstütz
ungsbedürftiger Soldaten usw., über
welche sich der ConferenzauSschuß beider
Häuser geeinigt hat, dessen Bericht heute
vom Hause angenommen wurde, verfüg

erstens, daß Eltern von verstorbenen
Soldaten und Matrosen, welche auf de- -

ren Unterstützung angewiesen waren,

Pensionen erhalten sollen, und zweitens,
daß alle Personen, welche während des
letzten Rebellionskrieges drei Monate
lang in der Bundesarmee oder Flotte ge
dient und einen ehrenhaften Abschied

halten haben, wenn sie durch geistige
oder körperliche Leiden, die sie sich nich

selbst durch einen unsittlichen Lebens
wanoel zuaezoqen yaven, oauerno ar- -

beitsunfähig werden, so daß sie sich

nicht mehr ernähren können, je nach dem

Maße ihrer Arbeitsunfähigkeit Pensio--

ncn von mindestens $6.00 und höchstens

$12 monatlich erhalten sollen und zwar
so lange sie arbeitsunfähig bleiben.
Der Rang im Dienste soll bei diesem
Gesetze gemäß eingereichten Gesuchen
nicht berücksichtigt werden. Ferner wird
verfügt, daß Wittwen von Leuten, welche

90 Tage gedient haben eine Pension von

$3 und unter 10 Jahren alte Waisen
von solchen Leuten eine Pension von je

$2 monatlich erhalten sollen, ohne daß
es nöthig sei nachzuweisen, daß der Gat- -

oder Vater in Folge von Wanden die

er im Dienste erhalten oder einer Krank- -

yeit, die er ia) in demelocn zugezog en

hat, gestorben ist. Zehn Dollar werden

als die höchste Gebühr festzesetzt, wclche

Agenten in solchen Fällen beanspruchen
dürfen.

Tie Silbrrbill deö Repräsentanten- -

Hauses.

Die Silberleute und ihre Organe en

sich, als ob das Repräsentanten
hauS oder vielmehr dessen rcpublikani-sch- e

Majorität von den Goldkäfern von

Wallstreet bestochen worden sei, sich für
unverfälschte Goldwährung zu erklären.
Wahrscheinlich ist ihre Entrüstung indes-se- n

nur eine künstliche, denn die vom

Repräsentantenhaus angenommene Bill
ist der schwerste Schlag, den die Gesetz

gebung der Ver. Staaten der Goldwäh-run- g

bis jetzt versetzt hat. Folgendes
sind ihre Bestimmungen:

1. Der Schahamtssekretär wird er
mächtigt, von Zeit zu Zeit Ankäufe von

Silberbarren im Durchschnittsbetrage
von 4 Millionen Dollar per Monat
zum Marktwerthe, der jedoch den Preis
von einem Dollar für 37l Gran Fein-

silber nicht übersteigen darf, zu machen
und dafür in Silbercertifikaten Zahlung
zu leisten, die in Stücken von nicht we

niger als ein und nicht mehr als tau-sen- d

Dollars angefertigt werden sol
len.

2. Diese Silbercertificate sollen auf
Verlangen in gemünztem Gelde eingelöst

und können dann wieder verausgabt
werden, doch sollen zu keiner Zeit grö-ßer- e

oder geringere Beträge dieser

Certificate ausständig sein, als die Ko

sten des für dieselben angekauften und
jeweils im Schatz amte liegenden Barren- -

silbers betragen. Die Certificate sollen
uneingeschränkten LegalTender-Wert-h

haben.

Es wird jedoch bestimmt: daß auf
Verlangen eines Certificat-Jnhaber- S

der SchaßamtsfecretSr ermächtigt sein

soll, nach seinem Gutdünken solche Cer

tisicate gegen Silberbarren, nach dem

Marktwerthe am Tage der Einlösung
berechnet, einzutauschen.

3. Der Schatzamtssekretär hat von

dem angekauften Barrensilber so viel in

Münzen umprägen zu lassen, als zur
Einlösung der Schatzamts Certificate
nothwendig sein mag. '

4. Das anzukaufende Barrensilbcr
hat bezüglich des Feingehaltes usw. d.'u

diesfallS bestehenden Gesetzen zu ent

sprechen.

5. Die Bestimmung deS Gesetzes vom

23. Februar 1878, daß allmonatlich

für nicht weniger als zwei und nicht

mehr als vier Millionen Dollars Sil-
ber angekauft und in SWerdollari
umzuprLgcu ist," wird .Hiermit aufge--

hoben. .
'

, .

6. Sobaldder Marktpreis des Sil
bers dief"t"'i'" -

mi, '
I ikv ii

VWWv

Farben.

E.BLTJMER,

firniß.

Schuhe

1

Pinsel

1B1IL1EMIIDE1E

m$9

Besitzer von Barrensilber berechtigt sein,

dasselbe in einer der Ver. Staaten Mün
zen zu deponiren und dasselbe nach dem

Gesetze vom 18. Januar 1837 für sich

in Standard Sllberdollars umprägen
zulassen.

7. Die am Tage der Passirung dieser
Bill zu Gunsten der Nationalbanken im

Schatzamte deponirten Beträge für Ein
löfung von Nationalbank Noten, sowie
alle weiteren u.iter gleichem Titel en

Beträge sollen in den allge-mein- en

Baarstand des Schatzamtes ein
gezahlt werden, aus welchem der Bnn
desschatzmeister jeweilig die Einlösung
solcher Noten zu effektuiren haben wird,
welche vernichtet werden sollen. Diese
Bestimmung bezieht sich jedoch nicht auf
das unter Absatz 3 des Gesetzes vom 20.
Juni 1874 vorgeschriebene Deposit von

fünf Prozent des GesammtbetrageS des
Notenumlaufes der Nationalbanken,
welcher Betrag nach wie vor in dem
MonatS-Auswei- S über den Stand der
Bundesschuld als unverzinsliche Bundes
schuld aufgeführt werden wird.

8. Dieses Gesetz tritt 30 Tage nach

seiner Anahme in Krast.
Die Voraussichtliche Wirkung eines

solchen Gesetzes wird wie wir oft dar
gelegt haben eine Silberüberschmem-mun- g

sein, die früher oder später zur
Sllberwährung mit allen ihren verhäng
nißvollen Folgen führen muß. Die
Silberleute verlangen sofortige Silber- -

Währung, während das Repräsentanten-Hau- S

dieselbe allmählich vorzubereiten
geneigt ist. DaS Endresultat wird in
beiden Fällen das sein, was die Silber-leut- e

anstreben, und diese haben daher
leider tveit mehr Grund zur Zufrieden-hei- t,

als man aus der Sprache, bie sie

gegen die republikanische Majorität des
Repräsentantenhauses führen, schließen
sollte. Vom Senat ist eher eine ng

als eine Verbesserung der
Hausbill zu erwarten, hat doch sogar

Senator Shermann sich mit einer Er
höhung der' Zwangsprägung auf i
Millionen Dollars emver tanoen er- -

klärt. Westl. Post.

Kostenfreie Grabsteine.
Es dürfte vielleicht nicht so allemein

bekannt sein, daß die Regierung der
Ver. Staaten Gedenksteine für Solda
tengräber liefert, wo immer sie auch ge- -

legen sein mögen. Es ist kein Unter- -

schied, ob der Todte Liniensoldat, Ma
trose oder Marinesoldat war, ob er im

Dienst oder nach seinem Abschied gestor- -

ben ; Jeder ist zu einem Gedenkstein be--

rechtigt. Diese Bestimmung bildet den
Gegenstand eines Gesetzes vom 3. März
1887. Der Generalquutiermeister der
Armee hat in seinem Resort eine Reihe
von leeren Eingabe-Formulare- u, welche

von den Bittstellern ausgefüllt werden
müssen. In der Eingabe muß der Na-m- e

des Verstorbenen, der Rang, die
Compagnie, lai Regiment und das Da- -

um des Todes angegeben sein. Als- -

dann wird dem Bittsteller nach der sei

nem Wohnort am nächsten liegenden Ei
enbahnstation der Gedenkstein kostenfrei

geliefert. Indeß ist bei der Eingabe
ausdrücklich darauf hingewiesen, daß
der Bittsteller den Stein ohne Belastung
ür die Regierung abholen und auffiel
cn lassen wird.

Die Gedenksteine sind alle von dersel- -

ben Größe, und bezüglich der darauf an
zubringenden Inschrift bestehen unver- -

etzbare Vorschriften. Sie sind 36 Zoll
ang, 10 Zoll breit und 4 Zoll dick.

Die von der Regierung kostenlos herge
tellte Inschrift enthält Name, Rang,

Compagnie und Regiment des Versior
denen. Das Gesetz spricht sich übrigens
ehr genau aus, und irgend welche Com- -

promisse, welche oft Freunde der todten
Veteranen machen möchten, fo etwa, daß
der Staat nur den Stein liefere, sie

aber eine Inschrift nach ihrem Geschmack

besorgen. A. m., werden abschlägig be

chitden'

Der Stand der Saaten in Missouri.
Aus dem Berichte des Sekretärs der

Staatsackerbaubehörde geht hervor, daß
das in diesem Jahre mit Weizen be- -

ellte Areal um mindesten? 30.000
Acker geringer ist als im vorigen Jahre.
Der Stand des Weizens ist gegenwar
tig em solcher, daß er geringer als ein
durchschnittlicher und bedeutend gerin
ger als während der letzten zwei Jahre
sein muß. Die Dürre, welche während
der letzten zwei Monate im nordwestli-che- n

Missouri herrschte, hat dort, wo

die Aussichten vorher ausgezeichnet wa
ren, wesentlichen Schäden angerichtet.

Der Stand des Weizens ist in allen

Theilen des Staates schlechter geworden.
Viele Felder, welche vor einem Monat
vielversprechend waren, tragen, wie

sich jetzt ergibt, fast sämmtlich leere

Aehren. Ein bedeutendes Areal ist um-gepflü- gt

worden, seitdem das bekannt

wurde. Auf auderen Feldern steht die

Saat so dünn, daß sie kaum die Saat
wieder geben werden, jedoch ist Gras
und Klee zwischen den Weizen gefät
worden. Im südwestlichen Missouri
richtete die hessische Fliege erhebliche

Schaden an. ES sind ewige Klagen
über die Feldwanze eingelaufen, jedoch

b iwiQtsisa&ljw- - PZSm

in eolro.
Neuigkeiten giebt es hier nicht viele,

cuw was cm Farmer einigen
. ...i-- ..!. fi czur unlerynllung vieler in oer

ITmCiAnS VaC &i C;zr? r ,z:v ivi r. "
? rr .........." v

nn f$lh.w Ssn. ttl" " . 7 . . JT 1 """""
icc ring!. . Der Mann jmeini

überhaupt ungeheuer neugierig zu sein
denn er nimmt sich sogar die Freiheil
die Frauen und Jungfrauen nach ihrem
Alter oder etwaigen Gebrechen zu fra
gen. Wunder ob ihm alle die Wahrheit
sagen?

Das nächste worüber hier diskutirt
wird, ist die nächste Wahl unserer Coun
ty Beamten. Natürlich davon zu reden
kann Man uns nicht verbieten wenn wir
auch nur so Mitläufer sind. Denn uu- -

sere Herren Politiker kümmern sich gar
wenig um die Huscher im Süden das
Counties geschweige sie auch einmal mit
an den öffentlichen

..
Milchtrog

.
zu neh- -

wen. wenn es auch nur an das untere
Ende wäre, wo der Troa nur svärlick
lnit Buttermilch und Pumpernickel ge
füllt ist. Aber gebt nur Acht. Auch die
republikanischen Huscher im Hinterwal- -

de werden vollzähliger und weiser,
Wenn sie auch selbst keine Aemter ver- -

langen ,o yaven ne vocy WunM in Be
zug auf die Auswahl der Candidaten
denen wenigstens em halbes, Ohr zuge
wandt werden sollte. Alles was wir
verlangen sind gute Beamte. Candida
ten die nicht das Amt suchen sondern
welche vom Amte gesucht werden.
Manner welche nach ihrer Erwählung
uns nicht als ihre Leibeigenen, sondern
sich selbst als unsere Diener betrachten.
Männer welche ohne Ansehen der Pev
son schlicht und recht und gewissenhaft

ihre Pflicht erfüllen wie es ihnen der
Eid auferlegt. Besonders verlangen
wir Männer in der County Court
weicht, stets eingedenk bleiben, daß im

Süden unseres CountieS auch Menschen
wohnen welche Steuern bezahlen und
folglich auch ein Anrecht auf öffentliche
Verbesserungen haben, wie die Einwoh
ner im nördlichen Theile des Counties.
Um folche Männer zu finden wird hier
hie und da berathen und überlegt, und

fo hört man denn daß unter den Candi
daten für Presiding Judge Herr A. F,

Brinkmann den Vorzug hat, am meisten
genannt-z- u werden. Für County Clerk
sagt man ist Aug. Meyer gut, doch möch
te F. L. Wensel grad so gut sein. Für
County Clerk hat sich unsere Gd
gend den stets freundlichen und zuvor- -

kommenden Redakteur und Herausgeber
des Volksblatt" Theo. Graf auss
Korn genommen. Na, ja damit sind
wir einverstanden und hoffen daß Jeder
der etwas nachdenkt dasselbe sagen muß
denn unser Freund Theodor hüt schon

Manchem zinKrippe voraugeleuchtet und

nuu ist es nicht mehr wie billig daß man
ihn einmal ganz mit nimmt damit er sich

selbst daran laben kann. Seine Fähig
keit und sein gefälliges Wefen bürgen

dafür daß es Niemanden gereuen wir d

Rob. Robyn wird natürlich Probate
Judge und Ed. Clark will man hier für
County Anwalt haben. Natürlich ist

F. L. Wensel auch hier beliebt. Für
Collector soll Dieterich Stoener der beste

Mann sein, so sagt man uud so ist's
auch, denn er ist einer der ehrlichsten
und aufrichtigsten Menschen im County.
Sheriff und Assessor sollen bleiben.

Vom Schatzmeister hört man gar nichts.
Vom Repräsentanten auch nichts, ist
auch nicht nöthig, B. L. Matthews ist
noch gut genug. So jetzt wißt ihr was

wir ,n BourvvlS .wollen, das veikt n

unsererLage, weil wir selbst keine Aem

ter kriegen können ; wollt ihr's nicht so,

wehrt euch.

F.Webe.

Jit verkaufen.
Ein kleines starkes Pferd, arbeitet

. , - . . . .
ein oder zweiwanma: geiuno unv sey

lerfrei. Nachzufragen in der Volks
blatt-Offic- e.

Berhandlungen der ffenerwehr.

Reaelmäkiae Versammlung am 10

Juni 1890.
Das Protokoll der letzten Versamm- -

lung wurde verlesen und angenommen

An Beiträgen gingen ein $11.45.
Als aktives Mitglied wurde vorge- -

schlagen, Herr Ernst Sparn.
Beschlossen den 4. Juli durch Parade

Vormittag 9 Uhr zu feiern.
Als Arangementscomite wurden fol

gende Herren ernannt:
Joseph Meyer, Charles Honeck, Wm.

Braendle, Albert Schubert uud Eug. F.
Rippstein.

Beschlossen, folgende Vereine eiazu-adensi- ch

an der Parade U ld Feier zu
betheiligen:

G A. R., deutscher Kriegerverein,

Hermanner Schützenverein, Gesangver
ein Harmonie, Hermanner Turn-Verei- n.

Beschlossen die Einladung deS Herrn
Louis Rincheval, betreffs Betheiligung
am Picnic3!achmittags anzunehmen und
sind alle Mitglied dieser Compagnie

ersucht in Uniform zu erscheinen. V

Aus New Haben.
Herr Carl Voigt von Hermann war

I
hier
: .

auf Besuch bei feiner Tochter Frau
Denker.

I

sh w
M"I w a m
nach St. Louis

Herr Schnell von Hermann, welcher
sich mehrere Wochen hier befand zu Be
such bei seinen Verwandten, Hrn. uud
Frau L. Soissong, kehrte am letzten
Mittwoch wieder in seine Heimath zu
rück.

Herr Chas. Brunner befand sich le tz- -

te Woche geschäftshalber in St. Louis.
Wieder ist ein junges Leben in den

Wellen des Missouri Flusses verloren
gegangen. Der 10iahr,ge Eduard Al
bert, welcher sich allein im Flusse badete
gerieth in tiefes Wasser und ertrank.
Au, Freitag wurden feine Kleider am
Ufer gefunden doch konnte die Leiche bis

.I .r....V.. i.. C rr"" muJl gcsunoen 'eroen.
wax a emzige scmo ,emer verwitlwe- -

Herr Chas. Voigt, von Hermann hat
hier einige Contrakte zur Verschönerung
unserer Stadt angenommen. Erwirb
hier einige Backstein-Seitenweg- e legen

Unser neues Fährboot Comodore"
st am letzten Sonntag Abend hier an

gekommen und hat gleich am Montag
Moraen eine ftabrt nacb Brinkmann's
Landing unternommen um eine Ladung
Weizen zu holen. Es läuft ivie ein ge

lgter Hase. H. D.

Die Farmer von Gasconade Connty
und der benachbarten Gegend, die sich
einen Selbstbinder zu kaufen beabsichti-- .

gen, möchte ich aus 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. I ordan.
Win. Sidner, ein Brückenbauer

der Wabash Bahn, wurde am Donners- -

tag i Randolph County bei der Arbeit
durch fallendes Gebälk getödlet.

In Henry Connty wurde der 80
Jahre alte Jefferson Cummings durch

dasScheu werden derPferde von seinem
Wagen geworfen und der alte Mann
brach durch den Sturz das Genick.

Zn Barion county wurve am
Samstag der 60 Jahre alte Farmer C.
S.Berry durch das Scheuwerden sei

ner Pserdc vom Wagen geworfen und
erhielt Verletzungen, denen er erlag.

Der 25 Jahre alte Reinhold
Bucht fprang am Freitag in St. LouiS
in einem Anfall von Geistesgestörtheit
ln den Fluß und ertrank. Die Leiche
wurde am nächsten Tage gesunden.

Gouverneur Francis offerirt eine
Belohnung von $250 fin die Einfan
gung von Frank Crum, welcher ange

klagt ist, m Montteau Counly emen
gewissen Alfred Powell getödtet zu
haben. -

Die erst 16 Jahre alte verheira
thete Eva L. Brown beging letzte Woche

in St. Louis aus unbekannter Ursache
Selbstmord, indem sie ihrem Leben
mittels einer Dosis Morphin ein Ende
machte.- -

Ein gräßlicher Eisenbahnunfall
ereignete sich auf der Wabash -- Eisen
babn, dicht bei Warrenton, Warren Co.
hervorgerufen durch das Versehen eines
Telegraphisten. Zwei Frachtzüge, von
entgegengesetzten Seiten kommend,
rannten mit vollem Dampf aufeinander.
Beide Lokomotiven wurden zertrümmert
ebenso die ersten Wagen beider Züge
Der eine der Frachtzüge hatte in 8
Cars eine Ladung werthvoller Renn- -

Pferde, die von Latonia, Ky., nach Kan
sas Eity consignirt waren. 15 der
werthvollcn Pferde wurden getödtet.

Psonen fanden ebenfalls ihren Tod
unter ...n frümit ITnifstfa." ..9.- -

wurde dadurch herbeigeführt, daß
der Bahnhofs-Telegraphi- st zu Mont- -

gomery eine falsche Abgangszeit tele
graphirte.

Fertige Kleiber.
Gute und dauerhafte Anzüge, Män- -

nergröße, verkauft C. Christmann zu
$1.90 bis $2.40; sprecht vor und über- -

zeugt euch selbst.

In Troy fand neulich der große
Piano-Conte- st statt, als dessen Preis
das Harbin College ein kostbares Piano
ausgesetzt hatte. Sechszehn junge
Damen betheiligten sich an dem Contest,

auS welchem Fräulein Culah Pollard
von Troy als Siegerin herv orging.
Die Herren August William Hoffmann
von St. Louis, ein' Schüler des kgl.
Conservatoriums vi Stuttgart, O. H.
Fielde und E. M. Goldberg von Colum
bia waren die Richter.

Kaiser Wilhelm hat dem Zaren Pro
ben der neuen Lanzen übersandt. mit
welchen die deutsche Cavallerie bewaffnet
werden' soll; der Schaft besteht aus
leichten Stahlröhren, welche nach dem
Mannesmann'schcn System hergestellt
sind,,, ,-

-
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g!lkre, Tuiu?Nt Ja Gtfrt. 8H

ffrl. 4t, yimrlaa twi6lt M,in tRntttt nk
Echmftn ahm Paftor kntg' NnvnGtkrrn gk
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Tausend Tank dafür.
Florisant. Mo.. Nov. '8g.

Meine ttrau aiim nftxi ttlaftn t!bniakerd
Stör arara 9)fidcn1d)mmrn. an weicht fit ich, IS
Iah lang (ttt die tn letzter Ant so heilig Ware, daß
kein Linderungsmittel ettva yalf so das sie mitunter
tagelang nicht aat dem Bette konnte, seit sie aber de
Nerken Stärker nahm ist pe von allen Schmerze be
Ireit nd hat diesen Sommer dieschlverNe lkldarbnte
gethan. Wir find deshalb lehr ,usrielen und könne
mit 0.H irrn emme ve aimura empicnitn. ui
Stunde deftndet sich meine !Zrau aaui wodl und laaca
tausend Daul bauc

I. 3X. lrqmer.
W Tat Buch für Nervenleidend wird Hebern tn

ti verlangt, frei zugesandt, und SUtmtU auch die Si
Mutn nntfntift geiieie

3ttiitn wurde seit zehn Jayre von Vasto,
A6nia Fort Wayn, Jnt. zudemlkt unb jetzt unter
seiner Anweisung von der

Aönig !Nedicine Co.,
50 Vkft'Madts Str. Chicago. I.ymt $1.00 per Flasche, fechl für 5.00.

rode 1.75 " " 9.00,

Wöchentlicher Marktbericht.
Getreide, Mehl usw.

Jtden Freitag corrigirt von der
HERMANN STAR MILLS.

Weizen, 2. Qualität 2
Weizen, 3. Qualität 79
Korn, in Kolben 80
Geschältes Korn 35
Hafer 25
Mehl, per Sack, 1. Qualität .... 2 10
Mehl, per Sack, L.Qualität 2 25
Kornmehl, per 100 Pfund .... 00
Kleie, per 100 Pfund 50
Shipstuss. per 100 Pfund co

Produkt:
. Corrigirt von

HERZOG & WILD, Qttttt
Die angegebenen Preise werden von den
Händlern meistens m Tausches bezahlt.
Butter, per Pfund 710
Eier, per Dutzend 10J
Hühner, per Pfund 510
Enten, per Dutzend 2 752 50
Gänse per Dutzend 5 00
Kartoffeln, per Bushel. . . . 4050

MORRISON

BRICK YARD
von

Sohns & Becemaii,
Morrison, Mo.

Wlr haben in Morrison eine neue Ziege
lei eingerichtet und sind on nun an im
Stande die besten Backsteine zu lehr n,'ede
ren Preisen zu liefern und Baulusti'ge wer-
de es in ihrem Interesse finde unsere
Preise zu lernen.-- Ebenfalls liefern ir de
unübertreffliche SohnS'schen Kalk prompt,
billig und t alle Quantitäten.
1SapI9 SobnSckBegemann.

Kauft neue Fasser
Ich verkaufe :
Neue Wein- - und ider-ässe- r. 8 Reife, 82

Gallonen haltend für $1.75.
Halbfässer. 25 ollonen, 8 Reife fZr 1.35.
!0,Gallonen KegS 85.

KegS 65
Alle Sorten Krautstander stets an Hand.

Meine Waaren sind iSiumtlich handgemacht.
Ich reparire irgend ein alteS Stück Küfer

gefchlrr.
Werkstätte an 3. Straße nahe Markt.

Henry Bock, Küfer.

An Ordinance
To nieud Sectlon 5, Arllcl XII, of (be Town

of llermaua.
B it ordained by tha Board of Truste of

th Town of Hermann :

That Sectlon 6, Article XI f. of Die Town Or-
dinance be amended by aUdins thu followlng:
Fat or marketable Iiors, perliead, J.cenU;
fat or it arketabl cattle, per KM Ibs. , 6 ceots.
So that the ordinance as amended will read:

Article XU, Section 5. The followin rate,
of ferrlare, and no innre, ehall be cburged l'or
serrying between tlieserry landing at tliss dace
and 8teck'8 Qandinx, to-w- it: t oot paer,ten cento; one horae and rlder, ooe way, 83
cenU; one hone and rlder, ovr and returaaameday, 60 ernt; one-lior- ae waon and drl-v- er,

one way, 75 cente; oDe-lior- se waon anddrlver, over and retiirn same day. 75 cents;
two-hor- se wagon and drlver, oue way, $1.00
two-hor- oe wagon and drlver. over and retu n
aame day. tl.OOi fonr-hor- se wairnn aml drlvr.
on way, $1.50: mules, liorees or cattle, le
than flve, per nead, H3 Cents; rnule, boreor cattle, more than At. per bead, ü cents;
bogn, sheep or calve, lesa than ten, per bead,
ten cents; bogn, ueep or calves, more tbanten, per bead, eight cents; freight, per bund-
red üounds, flve cenU;. . .grain,

. . . .
luciudlng thenanfiHni I.waa mah, 1 i. t iMumiiii, uueo wu,s i 'ua e i , wwu, ;crcord, $1.00; tat or marketable bog,, per bead,

ucodui; i 01 maraeiauie caiue, per nanareu
ponnds, flve cents.

Tble ordinance shall no In essect and es
ter tbe 27th day of June, ltO.

Adopted at regulär Meeting of tbe Board
beld Monday. June 2. Itwo.

A. C. LEISSEB, Chatrman.
Theo. Grat, Clerk.

BiegerMenenbaliD
Schmiede u.

Wagenmacher,
ersuche alle Farmer ihre Vorrath von
Srio nd garmwagen. Pflöge
usw. zu besichtigen ehe sie mo anders kaufe.

Chas. Neuenhahn
ist gtnt för die eltberubmtk

Luekszs Erntemaschinen,
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tar Dresch und Dampsma- -
schiue.

nd Lierhaupt für erste ilkasse Fa rmmaschi
en. . vma, v

Blech- - und Stahldücher
am 1 y ftt n f" " X- iX$iS'--
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