
t ; JCSx - "f AaAv XY V YJ StSflT ni n i .1 'ii i ni i ii i it t

l"r X vv, n .H hcH bMkiMMriiW ifüsy rrTV UMW Mnww v 4 v U vJL VWOTIP
Gebrüder Gras, Herausgeber. T Preis : $2.00 Her Jahr. Office : Ecke der Vierte und Schiller Straße.

Jahrgang 3. Hermann, Mo., Freitag, den 11. Juli, 190, Nummer s.

Farben,
lUld

c n st e r
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Wir erlauben uns das Publikum darauf aufmerksam zu machen, daß wir die

beste Auswahl und die beste Qualität obengenannter Waaren führen und zn
wohlfeileren Preisen verkaufen als irgend ein Geschäft innerhalb 30 Meilen.

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

Gebrüder WalVer, m
Eagle Drug Store,

leider.0

Firniß,

angekommen

geboten

verschiedenen
Slippers, New-po- rt

Schuh-Store- s

P. BENSINC,
Straße, Hermann Mo.

Fertige Kleider aller Art,
sowie

Hüte und Kappen werde sehr
herabgesetzten Preisen verkaufen.

zw.

IVEo.

S

ommBTMMM:
Marktstraße,

CEHSHSTT. !BlIUENinEIE
Hermann,

chuhe ! Schuhe Schuhe !

für Männer,
Frauen, Mädchen

Knaben

Schul-Schnh- e

volle Auswahl von berühmten Giesecke Schuhfabrick
stets

und größte Schuhe und Stiefel
jemals Hermann ausgestellt wurve ich Preisen verkaufe

Concurrenz spotten.
Ich garantire Waaren.

Christoph Schleuder,
nahe Kraettty's Ecke. Das Hermann.

Zu verkaufen.
kr wohlbekannte Binkhoelter'sche tz'etrei-Mpeic- h

(elevator, erger, Mo.,

Wegen Näherem wende man nch au
HenryBinkhoelter. Morrison. Mo

RobertWalker. Hermann,

Die

Möbelhaudluug
'

E.BLUMEE,
tn

Berger,
sowie dessen große

Luiiiberyard
littet de Gaötvnade Frank

ounty besten Vortheile
-- Möbeln, Polfterwaaren, Bauholz.
ter. Schindeln usw.

Daß meine Waaren besten und meine
greife niedrigsten sind, können Solche
tzi ir gekauft haben, bezeugen.

Sprecht mir vor.
Ilja89 B l u m r.

tamel&Sobbe
Eigenthümer

UskrisonNurstth n.Weinbergk
H0RRIS0N,

tUt CiBBrf, ifturi.

Kauft neue Fässer
Ich verkaufe :
Neue Cider-asse- r. 8 Reife.

haltend für Zt.75.
Halbsässer. Gallonen, 8 Reife für 1.85.

. I0.Sallonen KegS
KegS

Alle Sorten Krautständer stets Hand.
Meine Waaren lämmtlich handgemacht.

revarire irgend alteS Stück Kufer-tflgrc- r.

Werkstätte an 3. Straße nahe Markt.
Henry o ck. Küfer.

Wagen ?

Gpring, und armwagen werden von
terznchnetem erstaunend billiq auf Bestellung
verfertigt. Den allerbesten Stahl benutzejr Herstellung Dieser Stahl

der erste solcher Borzüqlichkeit der in
hiesiger Gegend für gleiche Zwecke vermeudel

urde . Arbeit garantirt
Ge o. o,

IrniW Nttle Berger, Mo.

a

Pinsel

die größte und schönste
Auswahl Schuhe welche jemals dem Publi-
kum von Hermann wurde.

Alle die neuesten Muster in Ooze Kid,
Tan und alle die Farben
Oxford Ties, Sandeis und

Ties. Feine Douglass Slid Knöpfs-

chuhe für $3.00,
$3.50, und 84.00.

Feine Hcrrenschuhe $2.00 $2.50, $3.00,
$4.00 und $5.00.

Kauft eure Schuhe regulären
und ihr Werdet Geld dabei sparen.

Achtungsvoll,

M.
an der 4.

ich zu

3.

!

und Kinder.

Eine der Waaren der
an Hand.
Kommt das reichhaltigste und Lager

fcftft in und welche zu die

?er
alle von mir gekauften

größte Schuhgeschäft in

zu ist

zu erkaufen.

der Mo.

von

Mo.

Farmern von und
Ha dfc im Einkaufe

Bret

die
die die

bei
E.

der

Wein-un- d
52

Gallonen
25

an
sind

Ich ein

B

Uu

ich

von Pflügen.
von

üe
Em

Soeben

in

Damen zn $2.00, $2.50,

zu

iu

beseht

leider i

und 4. Hermann, Mo.

die besten
in der Stadt.

Eine vorzugliche Gelegenheit
zur Ueberfahr! zwischenDeutschland und Amt
rika bietet die allbeliebte Baltimore.Linik de

Norddeutschen Llohd.
Die rühmlichst bekannten, sowie die neuen

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

Baltimore und Bremen
d ir er t

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

ute Btrpflequng ! größtmöglichste
Sicherheit! Dolmetscher begleiten die Ein-wander- er

aus der Reise nach dem Westen.
Bis (?nde 1888 wurden von Llovd-Tampfer- n

1.885,513 Passagiere
alüklich über den Ocean befördert, gewiß
ein gutes Zeugniß für dle Beliebtheit dieser
Linie.

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

No. 5 Süd Gay Str. Baltimore, Md.
oder deren Vertreter im Jnlande.
Eugen F. Rippsteiu, Hermann, Mo.

Billig ! Billig !

Ich habe soeben eine große Sendung
Tapeten erhalten; alles die schönsten

und neuesten Muster; eine prachtvolle

Auswahl die ich zu sehr niederen Prei-se- n

verkaufe. Wer Tapeten braucht
wird es in seinem Interesse finden wenn

er bei mir vorspricht.
E. B l u m e r ,

Berger, Mo.

rischer KalS
zu haben bei

JHCerLxy Solmg
jos. Gross
teinhauer
HEstMANN.MO.

Monumente, Grabsteine Gräbrrinfassun
ae von Marmor oder anderen Stemarten,
werde prompt und billig geliefert und an

Ort und Stelle ge,eßt.
Ebenfallt liefere ich alle Sorte Baustm

gehauen oder nngehanen.
Oct 1988

R.H. Hasenritter,
Hermann, Mo.
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sättigte zu mäßigen Bedingungen repanrt
Theile geliefert. Oel und Nadeln für
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Die öffentliche Schuld Uncle Sam'ö
hat sich in dem soeben beendigten Fis-kaljah- re

um 80 Millionen Dollar ver
mindert. Wenn man aber demokrati-sch- e

Zeitungen liest so erhalt man fast
den Eindruck, als habe die Regierung
so viel neue Schulden gemacht.

Die Demokraten des 15. Congreß
distrikts von Ohio haben sich Herrn M.
D. Harter als Candidaten erkoren, dem
em Empfehlungsbrief des n-

ten Cleveland zur Seite stand. Ueber
den Mann, der ein rabiater Freihändler
ist, schreibt der Clevelander Anzeiger":

Leider ist aber besagter Harter in ei-n- er

anderen Frage nicht gesund, nämlich
in der in Obio so ungeheuer wichtigen
Temperenzfrage. War es doch dieser
selbe Harter, welcher als Vorsitzender
der demokratischen Staalsconvention
von Ohio, abgehalten in Dayton im
letzten Jahre, ganz unmotivirt eine
Tempcrenzpauke vom Stapel ließ..."
Der Mann ist wahrscheinlich als Veran-schaulichu-

des unwandelbaren demo-kratisch- cn

Prinzips" von der Heilig-Haltun- g

der persönlichen Freiheit und
der Gegnerschaft aller Zwangsgesetze
nominirt toordcn.

Die Aufnahme des Territorium
Wyoming in den Staatenbund ist jetzt

von beiden Häusern des CongresseS
worden. Nun kommt Jdaho

an die Reihe und noch ehe das Jahr
vergeht, wird die Union zwei weitere
Sterne, den 43 und den 44. auf ihr
Banner setzen können. Voraussichtlich
werden auch Arizona und New Mexiko
bald folgen, fo daß während der gegen-wärtig- en

Administration die Union um
acht Staaten vermehrt wird, denn be

kanntlich erfolgte auch erst unter dieser
Administration die Aufnahme von Nord
und Süd Dakota, Washington und
Montana. Bisher war noch keine

so glücklich, eine derartige
Verstärkung der Union vollziehen zu
können.

Den Silberbolden," welche immer
sagen, sie verlangten nur deshalb die

freie Silberprägung, damit den Far-mer- n

und den Arbeitern geholfen wür-d- e,

hielt der greise Senator Morill in
einer Rede im Bundessenate das Bei-spi- el

des alten Fritz entgegen. Als die

ser seinem Staate einmal eine neue Pro-vin- z

einverleibte, las ihm der Minister
den Entwurf einer darauf bezüglichen

Proclamation vor. Derselbe begann
mit Gottes Fügung." Halt!" rieft
der König. Seien wir ehrlich, lassen
wir den lieben Gott aus dem Spiel
und sagen wir ich brauche die neue Pro- -

vinz." Daran sollten oie Herrn Sri
bergrubenbesitzcr sich ein Exempel neh
men, meinte Senator Morill. Sie soll- -

ten die Farmer und Arbeiter aus dem

Spiel lassen und ehrlich sagen, daß es

ihnen darum zn thun sei, aus ihrem
Gruben 30 bis 40 Porzcnt mehr Ge- -

winn zu machen.

Unter Republikanern und republika- -

nischen Zeitungen des Staates Missouri
herrscht ein guter Geist, fast möchten

wir sagen, eine Art Siegeszuversicht.

So schreibt z. B. das Sedalia Jour- -

nal": Die Missouricr Demokraten sind

nicht mehr so sicher, daß sie bei der

nächsten Staatswahl eine unbestrittene
Majorität erhalten werden und haben
sich daher die großen Parteigenossen

Mills von Texas und Breckenridge von

Kentucky bestellt, um den Staat zwei

Wochen lang zu durchziehen und Tans.
reform - Reden zu halten. Es ist noch

nicht lange her, da wurde der Staat als
so sicher demokratisch betrachtet, daß
man keine Hilsstruppen herbeizog und

sieaen konnten, selbst wenn gelbe

Huude" und Commanche-Jndianer- "

auf dem Ticket standen. Diese Zelten

sind jedoch auch vorüber und die Mis
sourier Demokratie muß sich sorgfältig

in Acht nehmen, sonst wird sie bei der

nächsten Gelegenheit politisch vor die

Thüre gesetzt und dies kann nur zum

Besten des Staates sein.
Und in Bezug auf den demokratischen

Conareß - Candidaten John T. Heard
sagt dasselbe Blatt: Ob Heard'S Wie

dererwählung fo sicher ist, wie die De

mokraten wähnen, möchten wir dezwei

feln, obwohl der Distrikt durch den Ger
rymander der Legislatur eine künstliche

demokratische Mehrheit hat. Ein gro

ßcs Licht ist Heard im Congreß Nicht

und kür unseren Conareß - Distrikt wäre

eS ein Glück, wenn er einen liberalen

Republikaner als Vertreter in der

nationalen Gesetzgebung erhielte.

wuem Rraucke aemä veanadiate

m,,i?rn?ur 5?rancis am 4. Juli den
j

Neger Henry Butter, welcher am 11.

Januar 1875 wegen Mordes im 2.

Grade zu 09 Jahren Zuchthau verur

rt tnitrfcp Werner mue ajonauuc.

am 14. Juli .
1879 wegen MordeS

i
zu

lebenslänglichem
.

ZUchlyaus
.r.

uenmnciu.
, fX. : ...

Die Negerin atc ougiap, rocuuc im

cvunt 1884 im St. Louiser Criminalge
, v 4.. m..a

richt wegen lLrmorouug c vtcaci
Joseph Miller zu 15 Jahre Zuchthaus

verurtheilt wurde, ist ebenfalls aus der

Haft entlassen worden.

Der Sauer und der Freihandel.
Was sind die Aussichten, welche sich

unS confrontiren, wenn wir die logischen

Resultate des Freihandels studiren?
Uebermäßige Einfuhr, Handelsbilanz
zu unseren Ungunsten, Goldausfuhr auS

unferem Lande, größerer Geldmangel,
weitere? Fallen der Preise gelähmte

Industrien, Herabsetzung der Löhne,
ruinirende Ausstände, Schließen von
Fabriken, erzwungener Müssiggang,

Vermehrung der Landstreicher
überall Hungrige mit wenig Geld, um

Lebensmittel zu kaufen. Alle diese
Uebel würden unbedingt die Folge von

Freihandel sein, die nichts mit sich brin-ge- n

würden, um den Bauer zu entscha-dige- n.

Die Erfahrung hat gelehrt, daß unse-r- e

fremden Kunden ebenso viel von un-sere- n

Stapel Produkten kaufen, wenn
wir einen hohe Tarif haben, als wenn

derselbe niedrig ist. Es ist einmal eine

unbestreitbare Thitsach:, daß alle Na
tionen einkaufen, wo sie dies am billig-

sten thun können Wenn wir den eng-lisch-
en

Fabrikanten seine Waarrn frei
einführen ließen, so würden dies den

englischen Getreidchandler nicht beein-flusse- n,

sondern er wür de sein Getreide
fernerhin auch in Indien kaufen, wenn

er dies für weniger Geld thun kann.

Anstatt daß sich unser auswärtiger
Produktenmarkt unter Freihandel ver

bessern würde, würde er dazu beitragen,
unseren einheimischen Markt, welcher be--

reits 05 Prozent von Allem, was der
Bauer zieht, verschlingt, zu bceiuträchti-ge- n.

Eröffnet neue Industriezweige.

Haltet die Männer vom Ueberfüllen des

Bauernstandes ab und rathet ihnen viel--

mehr ein gutes Handu erk an, und bald
wird hierzulande genügende Nachfrage
sein, um unfere Bauern unabhängig von

den ausländischen Märkten zu machen

und kann England nicht länger mehr
den Preis unserer Stapelprodukte regn- -

linen.
Wir werden den Tag mit Freuden be- -

grüßen, wenn der Bauer wieder eine

volle Nutznießung von seinen Arbeiten

erzielt und das Bauernleben wird wie

vordem ein Leben von Glück und Wonne
sein. Denn trotz der Spöttelei einsälti-ge- r

Stadtleute ist die Farm der beste

Platz um seine Familie zu erziehen.

Sie bleibt von Versuchungen und üblen

Einflüssen am meisten verschont und ist

das Leben auf einer Farm das vor

theilhafteste für Mädchen und Knaben
und für Männer und Frauen von Prin-zi- p,

die an Fleiß und Sparsamkeit von

früher Jugeud an gewöhnt sind die

beste Grundlage für ein erfolgreiches

Leben.

Anschläge auf die Verfassung.

Es ist wahrlich bald Zeit, daß sich

auch in diesem Lande eine Verfassungs- -

Partei bildet, welche die hehren Grund-sätz- e

der Bundesconstilution gegen die

Freiheitsfcinde, Nörgelcr und Geifcrcr,
kurz gegen die ihr von allen Seiten
drohenden Gefahren zu schützen sich

Denn die Tendenz der Zeit scheint

nicht auf den freiheitlichen Weiterbau
auf Grundlage der Verfassung sondern

auf Verdrehung. Verrenkung und Um-gehu-

derselben hinauszulaufen.
Der neueste schlagende Beweis dafür

ist die Wilfon-Bil- l, welche Staats-übe- r

Bundesrecht, Staatsgesetz über Bundes
Verfassung stellt, indent dadurch deren

Klausel über den freien zlvifchenstaatli-che- n

Handel zu Nichte gemacht wird.

Es paßt den Temperenzlern so in den

Kram, also wird auf das Bundes-grundgefe- tz

gepfiffen.

Letzteres gewährleistet auch das freie
gleiche Stimmrecht für Weiße und

Schwarze ohne Unterschied. Im Süden
spuckt man einfach auf diese Bestim-mun- g,

aber weil die gewaltsame Untv
drückung des Ncgervotums ans die

Dauer unbequem wird, will man sich

jetzt auf andere Weise helfen. Indem
der Staat die Bedingungen der Aus
Übung des Stimmrechts festsetzen darf,
befürworten jetzt schlaue Südlander den

Plan, daß das Wahlrecht vom Besitz

abhängig gemacht werde. Wer H500
besitzt, soll einmal, wer H1000 hat,
zweimal stimmen dürfen :c. WaS dies

für die Schwarzen zu bedeuten hätte,
zeigt das Beispiel Gcorgrn's, dessen

steuerbares Eigenthum tz360.00.000
beträgt, wovon, nur Hl0,lXX,000 in
den Händen von Farbigen sind. Dem- -

nach würden nach Verwirklichung jenes

Planes von je 36 Stimmen 3o von

Weißen und nur eine einzige von Far-bige- n

abgegeben werden, sodaß die

Schwarzen also trotz Bundesverfassung
viel wirksamer (weil gesetzlich) entrech

tct wären, als dies heutzutage unter
Anwendung der Schrotflinte und ande
rer Argument' der Fall ist. Und die

Bundesverfassung? Pscha! Den
noch wird jener Plan im Süden bald
populär lverden, besonders wenn eö zur
Durchführung des neuen Bundeswahl- -

gesetzes kommt, durch welches die Re

publikaner und daS wird ihnen für
alle Zeiten ' zur Ehre gereichen die

Neger in ihren verfassungsmäßigen
Rechten zu schützen trachten.

Auch der Vorschlag, die Bibel in den

öffentlichen Schulen einzuführen,
wodurch ein Religionskrieg entfacht
wurve ooer em nationales Sonntags
gefetz zu erlassen, zeugt von klarer Ver--

fassumzsachtung und deshalb sagen wir,
daß angesichts aller dieser Anschläge

auf die hohen Grundrechte des Volkes
bald ein politischer CerberuS geschaffen

werden sollte, der dieselben bewacht
und gegen ihre Feinde schützt.

(St. Louis Tribüne.)
m m

Ein wichtige Gesetz.

Eine jahrliche Baunth" von $2 pro
Acker für 15 Jahre sur Anpslan,

zungen von Bäumen.

Das von der letzten Legislatur des
Staates Missouri erlassene Gesetz (zur
Förderung vonHolzanpflanzungen)wi rd
sich von großer Tragweite ettveisen.
Das Gesetz ist sehr liberal. Nachdem
eine Applikation dein CountyGericht
eingereicht, wird ein Certiftcat gegeben
wonach der Eigenthümer der Anpflan- -

zuug nach 3 Jahren für jeden Acker $2
per Jahr, für einen Zeitraum von 15
Jahren erhält Angenommen, man
kauft 40 Acker Prairi-lan- d für $10 pro
Acker; dies macht einen Zinsfuß von 89
Cents per Acker. Da 5 Jahre hindurch
der Boden zwischen den Bäumen (16
Fuß Entfernung) bebaut werden und
später als Weide beiiutzt werden kann,
so können wir annehmen, daß in dem

Zeitraum von 15 Jahren $30 Bounty"
per Acker) auch die Ankaufssuinme des
Landes, und der Werth der Waldung
reiner Gewinn ist.

Aber eS ist nicht blos materieller Ge- -

winn für den Eigenthümer der Anpflan-zun- g;

wir müssen ferner berücksichtigen,

daß die klimatischen Verhältnisse, durch
Waldungen in den Prarie-Countie- S,

außerordentlich begünstigt werden.
Bäume, 1? Fuß von einander gepflanzt,
bilden einen offenen Park, der Boden
hält für längere Zeit Feuchtigkeit und
die Ausdünstung geschieht langsam, waS
in trocknen Sommern von großer Wich- -

tigkeit ,st. Was die Wahl der Bäume
betrifft, so sind die sogenannten Black
Locust" nach dem Gesetz nicht erlaubt;
Weiß-Eich- e, Eiche, Hickory und Walnuß
sind meistens zu empfehlen.

Das Gesetz sagt ferner, daß für Bäu-m- e,

der Länge nach an Straßen als Al-lee- n

gepflanzt, an Wegen usw., $2 per
Vicrtelmeile per Jahr als Bounty"
für 12 Jahre bezahlt wird. Auch dies
ist gut, wenn man im heißen Sommer
auf den Landstraßen im Schatten sah.
ren kann. Alles in Allein, das Gesetz
ist vortrefflich.

Nachfolgend veröffentlichten wir das
Gesetz im Wortlaut:

Sektion 3163. Jede Person, welche

innerhalb zehn Jahren nach Passirung
dieses Gesetzes einen oder mehr Acker

Prairieland mit irgend einer Art Wald- -

bäume (ausgenommen Black Locust")
bepflanzt und für drei Jahre in gutem

wachsenden Zustand halt ; Jeder, welcher
für die Dauer von drei Jahren eine
Strecke von einer Viertelmeile mit
WaldbäMtien nicht weiter als eine Ruthe
bepflanzt und hegt, so daß dieselben nach

Ablauf von drei Jahren nicht weiter als
zwei Ruthen auseinander stehen, soll für
die Dauer von fünfzehn Jahren, begin- -

ncnd drei Jahre nachdem solche Anlage
(Grove) oder Allee angelegt ist, für je -

den in bezeichneter Weise bepflanzten
Acker oder jede solche Biertelmeile vom
County eine Vergütung von zwei Dol-lar- S

(H2.00) erhalten, Dieser Boun-ty-"

soll nicht länger bezahlt werden, als
solche Anpflanzungen in gedeihlichem

Zustande erhalten werden.

Sektion 5166. Jede Person, welche

von den in vorstehender Sektion gewähr-te- n

Vortheile Gebrauch machen lvill, soll

innerhalb drei Jahren nach Anlage

solcher Pflanzung beim Connty Clerk
einen Plan solcher Anlagen einreichen,
in welchen die genaue Lage (Sektion,
Township, Range) angegeben und die

Angaben von ihm verschworen, sowie
von zwei Bewohnern der Nachbarschaft
bestätigt ist.

Sektion 5267. Der County-Cler- k

soll solche Pläne der County
Court vorlegen und falls dieselbe über
zeugt ist, daß alle Angaben richtig sind,
so soll die County-Cou- rt einen entsprech-ende- n

Betrag ausstellen.

Sektion 5163. Solche Certificate
sollen vom County Collektor des betref-

fenden Countys an Zahlungsstatt für
Steuer angenommen und ihm in den

Steuerbüchern dafür entsprechender Cre
dit gegeben werden.

Große Sensation hat in De Soto
die Entdeckung verbreitet, daß der Geld
schrank des County-Vchatzam- ts von

Jefferson County erbrochen worden und
um die Summe von $1860 beraubt wor
den ist. DaS Ueberraschende bei der
Sache ist. daß der Geldschrauk äugen- -

scheinlich nur von Jemand geöffnet wor
den sein kann, der die Combination des
Schlosse genau kannte.

Wahre Keulenschlage gegen die Sonn-tag- s

Heuchelei führt der alte Dana
von der 'N. Y. Sun": Kein Gesetz,

welches die Trinklokale an Sonntagen
absolut schließt, wird in der Volk'
stimmung die zu seiner Durchführung
nothwendige Unterstützung finden. Die
Vernunft sträubt sich, die menschlich

Natur empört sich dagegen. DaS Ge- -

setz ist in Heuchelei erzeugt, und erzeugt
wieder Heuchlerthum und Gesetzesver-achtun- g,

zwei unendlich größere Uebel,
als jene, die eS zu heilen vorgibt."

Gewiß eine kräftige Sprache von
Seiten eines englischen Blattes. Zu
wünschen wäre nur, daß man solche

Sprache öfters fände.

Das CenfnSrefultat für nachsteh- -

ende Städte des westlichen Missouri ist
wie folgt: Marfhall, Saline County,
4284; Lamar. Barton County, 2857;
Holden, Johnson County, 2514; Plea
sant Hill, Caß County, 2212; Califor- -

nia, Maniteau County, 1768; Rich
Hill, Bates County, 4005; Schell City
Township. Vernon County, 2114;
Harrisonville. Caß County, 1642;
Sweet SpringS, Saline County, 1134;
Higginsville. Lafayette County, 2321.

In der Niederlassung New Ten- -

nessee, sechszehn Meilen südlich 'von St.
Genevieve, Mo., wurde dieser Tage
Frau Tony Schwartz, welche ihrem
Manne bei der Bedienung einerDamps'
sage behilflich war von der letzteren er- -

faßt und schlimm zugerichtet. Der
rechte Arm und das rechte Bein wurden
ihr beinahe vollständig vom Leibe

uud die Aerzte geben keine Hoff-nun- g

für ihre Wicdergencfung.

Ein schleußlicherMordversuch wird
aus JoneSburg, Warren County gemel- -

dct. Etwa 5 Meilen südlich deS Stadt- -

chcns lebt der Farmer William Smith
mit seiner Frau und vier kleinen Kin
dcrn, ein ruhiger und allgemein belieb- -

ter Mann. Als er neulich mit einem
Kruge nach der nahegelegenen Quelle
ging, um Wasser zu holen, sprang plötz-

lich aus dem Dickicht ein Mann auf ihn
zu, stieß ihm ein Messer in den Leib und
zog dieses so durch die Wunde, daß er
dem Armen den Leib völlig aufschnitt.
Der Verwundete hatte noch die Kräfte,
sich nach seinem Hause zu schleppen und
den Arzt aus der nahen Stadt holen zu
lassen, der ihn verband. Smith er-kan-

seinen Angreifer als den seit

mehreren Jahren in der Nachbarschaft
lebenden "Blind" Walker, über dessen

Lebensweise wenig bekannt, der sich aber
für blind ausgab. Al der Mörder aus
dem Dickicht fprang, sah Smith daß er
nicht allein war, sondern daß vielmehr
eine Frau Jcmina Coleman sich dort
verborgen hielt, der er (Smith) vor
einigen Tagen sein HauS verboten hatte.
Wahrscheinlich liezt hier ein Rachcak:
vor.

Der scandalöse Scheidungsprozeß,
den der Prediger I. L. Carmichael zu
Lathrop gegen seine Frau Anna ange-stren- gt

hatte, die s. Z. eine Haupt-schreicr- in

und Führerin in dem schmach-volle- n

Benehmen einer Anzahl über-spannt- er

Weibsbilder war, die den

Kreuzzug" gegen Wirthe zu
Lathrop, Clinton Co., inscenirten, ist

nunmehr entschieden worden. Die
fromme Dame, welcher der Anblick eines
GlaseS Bier ein Aergerniß und der ei- -

ner Flasche Whiskey ein Greuel war,
wurde bekanntlich von ihrem Gatten des

Ehebruchs bezichtigt. Schon der erste

Tag des Prozesses brachteDinge an den

Tag, welche auf den Charakter der ehr
baren Dame" ein ganz eigenthümliches

Licht werfen und zeigen, daß sie nicht
nun mit ihrem Milchmann William
Reed, sondern doch mit einer ganzen

Anzahl Männer unerlaubteBeziehungen

unterhalten hatte. Nach einer mehr- -

ägigen Verhandlung, bei der die ekel--

haftesten Details aus dem Leben der
rommen Dame aufgedeckt wurden, ge- -

nehmigte der Richter das Gesuch um
Scheidung und ertheilte dem Gatten
die Aufsicht über feinen zehnjährigen

Sohn.

Statuten de euen Stammkaeip:
verein."

ZI Der Verein hat eigentlich keinen

Zweck, als den, einen Verein zu bilden,
der, bei dem Mangel anderweite?
Vereine, den Zweck des Vereins fördern
soll.

2. Der Sitz des Vereins ist d ie je--

weilige Stammkneipe.
5. Ordentliche Mitglied kann je--

der Mensch werden, der nicht unordent
lich und mindestens 25 Jahre alt ist, so-w- ie

sich über genügenden Durst und
Kneipfähigkeit auszuweisen vermag.

Des Schreiber unkundige haben diesen
Nachweis schriftlich zu liefern.

4. Jedes neu eintretende Mitglied
muß drei große Dummheiten- - nachwei- -

fen können Verhelrathete nur mehr
zwei.

5. Da eine Hauptaufgabe des Ver-eiu- s

darin besteht, zu verhüten, daß sich

die Dummheit zersplittere (Einigkeit
macht stark), hat sich jede? Mitglied ei

ner Aufnahmsprüfuug zu unterziehen.
Wer von vier Fragen mindesten drei

nicht beantworten kann, ist aufgenom- -

men.

86. Kein Mitglied darf das andere
für dllmmer halten al sich selbst.

7. Jedes Mitglied hat sich über
den Besitz eines Hausschlüssel auSzu
weifen, der vor Mitternacht nicht
sperrt.

3. Die Vereinssitzungen finden re
gelmäßig am Samstag statt, doch gilt
jeder Tag der Woche als Samstag, an
welchem eine Vereinsstützung stattfindet.
Diese anzuberaumen ist Sache de Vor-stande- s.

9. Vorstand kann nur ein Mitglied
werden, das schon zum zweiten Male
verheirathet ist.

10. An den Vcreinsabenden hat
jedes Mitglied sich zu unterhalten.

811. JstbekanntZ
' 12. Ueber Abwesende darf auch

werden. :

13. Jedes Mitglied hat das Recht,
Gäste einzuführen, doch haben sich die-selb- en

vorher als Mitglieder aufnehmen
zn lassen. (Siehe 5)

24. Ist der Verein bis auf 1 Mit.
glicd herabgcfunken, so hat derselbe eine
Generalversammlung zu berufen und in
derselben über seinenAustritt absti mmen

zulassen.
15. Ist keinMiiglied mehr vorhan- -

den, so gilt der Verein als aufgelöst und
fällt das Vereinsmögen von selbst an
die VereinSkasse.

16. Eine Aenderung der Statuten
des Vereins ist nur durch Aufhebung
oder Aenderung der einzelnen Paragra- -

phen derselben zulässig.

Financial Statement
k Dist. School ok Hermann for the

year ending June 30th 1890.
Valuatlon of Dlstriot $508.881. UM of Tax-

ation 40 cents on (100.00 valuation,
TEACHEBS FCXD. .

July 5th 1189, To iial. on hand 202.64
Sepf 24 " To Tubllc fund 049.48
To taxes col . durlng the year 1928. OS

" Tuition, B. Petrus 8 cblldren 64.00
" Tuition Bertha Mertena 18.00
' " Chas. Gust 18.00
" Wm. Romeiser 18.00
" " 9.00Vm. Finklang
" " Alex Irfsueur 9.00
By A . B. Walker ( teaches wages) 750 .00

G.A.Freund " " 700.00
" " " 000.00Joseph Meyer
" EmmaStlckel " " 400.00
" LouUe Weiknsat " " 4W.C0

July 7th 1890, By bal. on hand 416.07

9 3200.07 $ 3206.07

IXCIDENT FUND.
Julyöthlft, To bal. on hand 2C.90 ,

Oct. 4th " Gerrnan School 100.00

Dec. 6th. " " 120.00
Jnne2, '90 G. Kraettly Col. Key. .06

" 7, " Gerrnan School 200.00
ct. 1, '89, By Mra. Johanna Biaendle.. 37.60

Aug. Sehnet! wood.. 94.50
By F.Staude Ist 2d and Squar al Janltor 112.50

Espenseg of May lestlval 79.0)
other IncidtfUtal expensea 101.55

July 7, '90 By bal. on hand 20.91

S 445.96 445.00
LIBEUBY FUND.

July 7, '90, bal. on hand
BUtr.DING FUSÜ.

July?. 'SO, ba'. on hand 203.50
(Jo.viiad Kling,

Dist. Clerk.

WaS sollen mir essen, tvaS sollen wir
trinken?

Diese Fragen findet man regelmäßig
in amerikanischen Zeitungen beim Be- -

ginn der HeißenJaHreszeit. Selbstver
stündlich wird dann gleich ein lemperenz- -

lich angehauchter Arzt zu Rathe gezogen
der dieseFragen jedesmal so beantwortet
daß Jemand, der an ein solches selbjtge

machtes Orakel glaubt, sich fürchtet, auch

nur ein GlaS Bier zu trinken.

Dem Deutschen machen diese Fragen
selbstverständlich gar keine Schwierigkei- -

ten, denn irgend eine gute Hausfrau kann
die obigen Fragen besser beantworten,
als ein Tempcrenz-Dokto- r. Der Deut.-sch- e

ißt uud trinkt einfach, WaS ihm
schmeckt und zusagt. Amerikanische
Aerzte sind in dieser Hinsicht keine zu
verlässigen Rathgeber. Wenn sie daS

Rauchen nicht vertragen können, so ver
bieten sie ihren Patienten das Rauchen;
macht ihnen der Kaffee Beschwerden, so

kämpfen sie gegen den armen Kaffee; be

kommen sie Leibweh von Bie r, weil sie

vielleicht nichts Vernünftiges gegessen

haben, so muß das Bier daran glauben,
und haben sie vielleicht einmal zu viel
SchnapS vertilgt, so fallen sie über den
Alkohol her.

Die richtige Empfehlung ist, mäßig zu
sein, und zwar nicht allein im Trinken
sondern noch viel mehr im Essen, denn eS

ist eine Thatsache, daß viel mehr Leute
sterben weil sie sich den Magen überla
den, als weil sie zu viel trinken. Wer
Bier, Wein oder SchnapS nicht vertra
gen kann, der soll Wasser oder Milch
trinken, aber Andere in Ruhe lassen, die
weder Wasser noch Milch mögen, son

dem sich gern an einem Glase Bier,
Wein oder Schnaps laben.

WaS dem Einen schadet, nützt dem
Andern, aber jeder verständige Mensch
findet leicht das richtige Maaß heraus.
Ein Schmied war einmal krank und er
kurirte sich, indem er eine ganze Schüssel
voll Sauerkraut aß. Ein armes dün
neS Schneiderlein war auch krank und
es starb jämmerlich, weil es dem Bei
spiel des kräftigen Schmiedes folgte.

Blech- - und Stahldücher.
Bauwftige möchte ich hiermit darauf auf,

merkiamlmachen, daß sie ?S Prozent sparen
werden wenn sie mir ihre Aufträge fürDächer
anoerirauen.

Geo. Emo,
Little Verger, Mo.

m
RS sech? Jyre endlich geheilt.

. . Msnrat, Min., tfct 188tb! hinmit. taft ,r MistetS'IJEJ!611 2wch,e. iü .ftlff Ixt lfte trittj drschd etftbrtn fttnt locht do tnwai Utschlimmen JhTOrnUtbta n formn, nb borte da
boiI? ?aft'oia, xlchtr solche Leide cho oft
ttlKUt babrafoOc. s, Zrt mich . faat rn U.E'J durch sei aulo jttchntte ,hand! Btriat

fb balb vollständig wieder hrrfltfUOt Wbi.rt daß der Herr Pastor sich weiäerte. irgend et e.
C.n,Jl li'.J"!!? wertdvolleA Strafte ,.
tmtftWen 1" Dienst, Uoart, ,,d.

Ich und , lochtet werd trat btt ehrwirdi
Herr Pastor tarnet mit Santgtjabl erinnern. .

, . 3o4 6tbwtt.Vi d Beschworen Nb nterschrtedrwirktpCerttbt vor mir. Z. . ZV t , .
do vumkato. SRiira. erichtZ.rtuat.mr a Buch (ttr Zkervenltidendk wtrdJede. bei
fI verlangt, frei ,gesandt, und filrmca auch d SU
M.Mrt nmfonff tttetert.

Diel SRtbttin wurde feit dn rtnbrrn bm'llaltm
irvü ujaqnc ano (uotituci nno icfi nnici

seiner Anweisung von der

uönig ZNedicine Co.,
50 ffOcft'OIdbtfoii Ctr. Chicago, cts.

Vrttf 91.00 per Flasche, fcchl für 5.00.
rode 1.7 " 9.00.

Wöchentlicher Marktbericht.
Getreide, Mehl usw.

Jiden Freitag corrigirt von der
HERMANN STAR MILLS.

Weizen. 2. Qualität 77
Weizen, 3. Qualität 73
Korn, in Kolben 30
Geschältes Korn 35
Hafer 25
Mehl, per Sack, 1. Qualität. ... 2 10
Mehl, per Sack, 2. Qualität .... 2 23
Kornmehl, per 100 Pfund .... 90
Kleie, per 100 Pfund. 50
Shtpstuff. per 100 Pfund 60

Produkte
Corrigirt von.

HERZOG & WILD, Trocer.
Die angegebenen Preise werden von den
Handlern meistens m Tausches bezahlt.
Butter, per Pfund 710
Eier, per Dutzend 10
Huhner, per Pfund 010
Enten, per Dutzend 2 502 75
Gänse ver Dutzend 5 00
Kartoffeln, per Bushcl. . . . 7590

MORRISON

BRICK YARD
on

Sohns A Becemann,
Morrison, Mo.

Wir haben tn Morrison eine eue Zlege
lki eingerichtet und sind von nun an im
Stande die beste Backsteine u sehr ntede
ren Preise zu liefern und Baulustige wer
den ti in ihrem ntrrrffe finhrit itrr.
Preise zu lernen. Ebenfalls liefern

. . ir de
sie SiJx - mr - MM

unuorTircntiqrrn oyil cprn xau prompt,
billig und tn allen Quantitäten.
18apl9 Sohns Btg eman n.

Schwache Manner,
chethrevNVkekrckstndSlaMiitildk

Veiffe itd zu nlangk ünschk, sollt, nicht
versiumen, Itn Jueasre" zu lesen. Tal
mit viel Ikrekqkschtchit erläuterte, reichlich
aultestiitete Werk gib usschlul, ober ein eue
6eilrrflreM. durch Tausende innerhalb tur
lestet Sctt eine erusstrunz V eschlecht
Iraiinitlten nd s ele der Jugend
taute eOftinbie tederderakliellt wutten. etU
verfetten eben! einfach al billig. Jeder seineigenee
Krit. Schickt Senil tn Stampf xnd Jdr bekommt

0f oua) erpeaeu an tranco tigei ren ter
,,1riot ftlinik n puarnlftrir "

3 West 11. Str., Re ZZerk. i. .

Rtegreucnbalrn
Schmiede in

Wagemnacher,
ersuche alle Farmer ihren Vorrath von
Spring- - und garmwagen, Pflüge
usw. zu besichtigen ehe sie wo andetS kaufe

Chas. Neuenhahn
ist Agent für die weltberühmten

Luckszs Z Erntemaschinen.
. o-T "
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Star Dresch nd Dampsma- -
schlnen.

nd überhaupt für erste lllasse Farmmaschl
nea. 9mai 9

It?. L. WBITSBL
Nechts-Anwa- lt

effentlicher Notar I
fStaatSanwalt für SaSknade ?o.1

HäKMANX . . MO

Frühjahrs- - imb
Sommer-Waare- n

tät iahe für die Üevnrliekende t?aikn eine
Überaus große und schöne Auswahl von

Putzwaaren
eingelegt, die das Neueste in allem wag in
miwtmr rfti frtftH nti4itrtrtrnfftTi Hsiin n fitVH V 1. " X 7
führt wird, umfaßt. Die neuesten Muster in

DR? GOODS
GinahamS, und Kleiderstoffen ; die schönste
nnd vene Auswahl zu den niedrigsten Prei
fen. Ebenfalls halte ich LLollenstosie und alle
bei Handarbeiten benutzten Artikel. Meine
Auswahl von Hüten umfast nur da Neueste
ebenso mein Assortment von Sonnenschir
men, Blumen und Bänder.

tZ Traoerkleider und Hüte werde auf
kurz Notk, angefertigt.

Um geneigte Zuspruch bittet.
Srsi kaeokk, Silbe, e?

jr


