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Stores

M. P.

Kleider
Fertige Kleiw

-

Hiito und

Marktstraßc, zw. 3. und

verkauft die anerkannt Stiefel und

Schuhe Publi.

die

Aiws. Acuic

ich

Mo.

sowie

r

Das

besten

S4.00.
$2.00

er, b i ll i als irgend ein Geschäft der Stadt und Umgegend.
war viele Jahre der thätig ein guter

ner von allen Sorten Leder zn

r
P f -w . rf i t nirause rni aucu icinc pilllieoer" Waaren

O C1 4i Avsilivfi rS rt ? (TZ. i'l",vtH- - a .anoern Ävaarrn oie ia) ijaue oie ruymiicyir oeiannien vcyuye
von Meyer, St. Louis. Schuhe einmal getragen, kaufen keine

Ich verkaufe dieselben zu $3.00 Paar.

nicht, ich alles von
kaufte

alten Platz

Zn
zur

Der wohlbekannte Binkhoelter'sche ?etrei-despeich-

lesvt,or1, zu Bcrger, Mo., ist
zu

Wegen Näherem wende nian sich an
Henry B i n k h o e l t e r. Morrison,
oder Robert Walker, Hermann, Mo.

von

in
ein

Mo.
sowie dessen große

littst den armer von ZaSconade und Jrank--
!i Sounty tt besten Vorlhrile im Einkaufe
"Möbeln, Polstcrwaaren, Bauholz. Bret
ttr. Schindeln usw.

Daß Waaren die teilen und meine;
Kreise die mediigsten sind, können Solche die

mir gekauft haben, bezeugen.
prech! bei mir vor.

11jan8J E. B l u m e r.

li.t

Evrina- - armwaaen werden von Un- -

terz,eichnetem erstaunend dillig auf Bestellung
versertigt. Ten Stahl benutze ich ,

Znr Herstellung von Pflügen. Tieser Stahl j

in der erste von solcher Vorzüqlichkeit der in ,

hiesiger Gegend für gleiche Zwecke verwendet
muroe. ?iue Arbeit garantirt

G e 0. i in o,
21rn:00 Perger, Mo

k
Eigenthümer tu

ftl . fp mrn onstur n.Wkluvkral

de lkinnry. iffourt.

ST0NE HILL WINE C0. t

Unterzeichneten kaufen diesen
Herbst alle Sorten Trauben zu den

911(1

höchst ',l M.irktvreisen. ersuchen
Diejenigen, welche Trauben zu
kaufen Nlnusis tu .OffirpH5- - vMn vun 11 HU'Hlfc U f 'Vi. H

anzumelden. Han
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Soeben angekommen die größte und schönste

Gebrüder Walker, Eigenthumer

Eagle Drug Store,

rSÄsaaaafe

Kappen

welche zemals dem
uii ciumuii gcvv.r.l wuroe.

die neuesten Muster in Ooze Kid,
und alle verschiedenen Farben in

lies, Slippers, Sandeis und New
k -- ... rrs . i . rr i w . rouglll I 3C10 nvvs- -

für Damen iu s0. a.RO. on
und

i - u ?

Herrenschuhe zu 2.5ü, S3.00,
und 5.00.

s .f.. . . .. .
eure cyuye in regulären cyuy-

und ihr werdet Geld dabei sparen
Achtungsvoll,

an der 4. Straße, Hermann Mo.

er 4
?

' aller Art,

werde zu

&

4. Hermann,

herabgesetzten Preisen verkaufen.
r. nTzrn Trn,K zl

altetablirte

Schtth-Geschä- ft

g c r in

Ich in Lcdcrfabrikation und glaube Ken
fein,

D a u tu

unter nno aucy

I. Leute die diese
andern. das

Vergeht garantirc mir
Schuhwerk.

ÖJarist. Semender,
Am

verkaufen.

erkaufen.

Mo

Die

Möbelhandlnng

e.b:li7m:eb,
Berger,

ILuuibei'yard

meine

Wagen
und

allerbesten

ütUIe

kWMl Sobbei
rtmern

MORRISON,

Die
I,

und
ihre

ittC9-i- v

Wein

Pinsel

BENSINC,

Kleid

sehr

in Hermann

Schnbe für Männer, Frauen lNver

lL. Pfit.uno veoenre neis oas nierene meiner
AtCf fit fniti hl! sfi ?! rVifdti4'tia t "

V. ' i r

ge- -

Eine vorzügliche Gelegenheit
Ueberfahrt zwischenDeutschland und Ame-rik- a

bietct die allbeliebte Baltimore'Linie des

Norddeutschen Llohd. zu

Die rühmlichst bekannten, sowie die neuen
und erprobten, 6000 Tons großen Postdam
pfcr dieser Linie fahren regelmäßig wöchentlich
zwischen

Baltimore und Bremen
d i r e c t

und nehmen Passagiere zu sehr billigen Prei-s- e.

Gute Vtrpfiegung ! Größtmöglichste
Sicherheit! Dolmelscher begleiten die Ein-wander- er

as der Reise nach dem Westen.
Bis Ende 188 wurden von Lloud-Dampfer- n

1.885,513 Passagiere
glücklich über den 5)cean befördert, gewiß

guteS Zcugiliß fii die Beliebtheit dieser
Linie.

Weitere Auskunft ertheilen:
?l. Sckumacher & (o., General-Agente- n

Tio. 5 Süd Gay Str. Baltimore. Md.
oder deren Vertreter im Anlande.
Eugeu F. Rippstciu, Hermann, Mo.

Ch&s. Kimmers
SALOON&BOARDINCHOUS

Marktstr. neben B. A. Niehosf,

HERMANN, Mo. im

n meinem Taloon sind stets die besten
,'elistaekclterteil Weine beim Glas. Flasche

' k..in. r.fc... I
UUci uuu vii uti :'uuvnt 51 ijuvtu.?....4' stiittn fiot ttitr fiir ief frtml, fuvuiltl(l iiiwit vii in. M( luf .it lM

ihre Pferde d.e besten Bequemlichkeiten.
dec2789

Pferdefutter Hafer, Heu und Kork
stets an Hand. in

T3T

B ü ch fc n schmicd,
Werkstätte gegenüber des Schulhauses.
Alle Neoaraturen an Flinten und (öemeb- -

ren werden gut und billig ausgeführt. DaS
Ausziehen von Rifles und Ausbohren von
Sckrotflinten eine Evetialität.

Ebenfalls besorge ich das Schleifen von
vceliern, cyeeren uno Vcyarsen von sagen.

este Aroeit zu ven nieorignen !prel,rn.

Maschinen nnd Uarmge
vätUc.

ck bade einen arokenorratb von Wei.
vi,. Hrov, (Schnei- -

. rt cy..i..r...:vcisYAs&ftt lAtVtv I
Ive-gge- tfuuciiwHcioc'.uiulww.t.w .v
iBressen. CornSchäker. Horseporvers, Vpnng- -

Imagen und... Buggn's an Hand welche ich m- -
: n..A.UCllllUlCIl IVllVI. I

elbnaemackte Karmroaaen und Pfluge
ich stets an Hand die rch garant.re und

j:-vJlt-:- Ä lrr Hrt ?nurAiirn I

VUl llllCUCUiUCllCll UUvl f I

Maschinen usw. erden punrnu?
i

Beraer 'Mo.

Herinann, Mo., FreitaM
epubilkanische County Convention.
Laut Beschluß des republikanischen

Central Comites von Gasconade
County findet die revublikaniscke Countu
Convention am Samstag d e n 2 0 .

September, 1890; um 11 Uhr
Vormittags in Drake statt, mn Can -

I Sivtt Lr. v i i. j.i tf i,.
s.:JVlwultu I1" V,c .icn counin

Wmtr .. M1s's A cr," ''"..UtlHber zu besetzen sind, aufzustellen.
-

I Die Basis der Repräsentation .ist in
i . p ... . . , . .
Ieiem 0,ün19tP em eiegar sur zeve

. . . .Ine C.. :? v or- - n.iui jiuiinuu uiiu zcunuix im ,aure
1888 abgegebenen Stimmen, was die

verschiedenen Townships zu. der' folgen -

den Vertretung, berechtigt , ,.r.: ,. . t

Stimmkn ' Delegaten
Boeuff Mi 10. .- t. : 3 i.svurov.s io (j
fKrilffi sfroof )1n K

Rm,lmrp u

Kanaan 195
ckland 225 s,

i rf t I

. . "o jo i
--ii;:ro u.rcer. .. xui

gk.i,,- - 70
.

,e Konventionen werden
ain Samstag, den 1 3 . S e p t e m- -
b e r . L Ubr Nackimittaas an den solae,,

i '
den Nlök.,, as,s'sfp,.

Boeuff Henry Mittendorf's Woh- -

NllNg.
Brush Creek Tahloe's Schulhaus
Bourbois Smith's Schulhaus.
Bouiware Simon Boeger's Store.
Canaan Sam Morgan's Schmiede,
Richland Lange's Store.
Roark Markthaus.
Third Creek Loeb's Schmiede.
Herzoa Wild zahlen den höchsten

Marktpreis für Farmprodukte aller
Art

Deutsche! Die Feier des deutschen
Tages kann Euch nur tiefsinuigeBefrie- -

dlgung gewähren und Euch eine über- -

aus ehrenvolle Anerkennung unter allen

Schichten der amerikanischen Bcvölker
ung erringen. Es ist ein Fest des
Patriotismus, eine Feier zur VerHerr,
lichung des Andenkens Eurer Helden-Vät- er

deren Gebeine im amerikanischen
Boden ruhen und deren Geist der Ge- -

schichte Amerika's Leben und Ruhm
1 rtftM sf!sA ("VaiImi f- w

In oer letzten Woche fanden zwel
Staatswahlen statt. Eine in ArkansaS,
wo die Demokraten mit gewohnterMehr- -

hcit siegten. Die andere Wahl fand im.

Staate Vermont statt, wo die Republi- -

fanpr mit pinpr nnfi'Iinftifii'tt Wpfirfipil,.7 - v v
siegten, aber die Theilnahme an der
Wahl war nicht so lebfaft, wie in frühe
ren fahren. Die Republikaner ex

wayuen alle lyre Beamten nno eine
Mebrbcit in beiden kZweiaen der Gekek- -

' y - '
ps,,,

Am letzten Montag fand in Maine
die Staatswahl statt bei welcher die

mit bedeutend vergrößerter
Majorität siegreich waren. Sprecher

Reed wurde mit großer Stimmenmehr-yei- t

wieder in den Congreß gewählt.

Da morgen in diesem County die

republikanischen Wahlen für Delegaten
für die ani LOsten dieses Monats statt-finden-

County Convention gehalten
werden, möchten wir alle Republikaner
ersuchen sich recht zahlreich an denselben

beteiligen, und Männer zn crwäh-lc- n

welche die Achtung ihrer Mitbürger
genießen und das Wohl der Gemeinde

repräsentiren. In Anbetracht der
großen republikanischen Mehrheit welche

dieses County ausweißt, ist das Ergeb-ni- ß

der Convention für das fernere
Wohlergehen uuscrcr Couuty Verwal-tun- g

von großer Tragweite indem die fo

Partei etwaige einschleichcnde
vnhfchi-mirfi-i rtnrrfi Vlntltmeil von

"M------ 7- 1 II

schlechten Candidatcn, verantwortlich
gehalten wird. Die morgen geWahl- -

ten Delegaten sollen es sich zur Ehren-sach- e

machen nur Männer aufzustellen

deren Lebenswandel und persohnllcher

Werth auch dem Gegner Achtung ab

ringen muß.

Die GegcnfeitigkeikS-Vorschläg- e des
Staatssekretärs Blaine, die bekanntlich

ganzen Lande Anklang gefunden ha- -

bennd jedenfalls auch im Congreß bei

w frfisirBsisheit 9sntisltmte rjerariteBill' "7
Beachtung finden werden, tragen fchon

Früchte. Ein Spezial-Gesandte- r Bra
silien's befindet sich in Washington, um

Bezug auf dieselben Unterhandlungen
anzuknüpfen. Er erklärt, daß Brasilien
bereit sei, für die Aufhebung des Zuckev

zolls den Vereinigten Staaten freie Ein- -

fuhr für ihre Farmprodukte, ihre
Maschinen und Gerüche

und ihre sämmtlichen sür den Bau und
den Betrieb vonEisenbahnen nöthigen

Materialien, Maschinen, Wagen ie, so

wie eine Reduktion von mindestens 25

Prozent im Einfuhrzoll füs Baumwoll- -

und Lederfabrikate zn gewähren. Ein
derartiges Zugestandniß Brastllen's
würde unseren Export nach jenemLande,

der jetzt bekanntlich unbedeutend ist. zu

ern sehr lebhaften machen und hoffent- -

ff.,. k,..iru, vw.. '. ,... - 3,
ucm 0ngre& in überzeugender Weise

. . t v ...
Die Jtfonneue verariiger eqca cuig
.zyäge. vor Augen zu führen. das
TS .Oifrtrtfcrl (SsuhetttfPTt frt'Ä ftlpr
MJ IV UHv'V W w -

htn voraussichtlich mit ähnlichen Offer- -
', klaen.

Aus der Westl. Post
Direkte Steuern

Die Staatsplatform der Jllinoiser
Demokraten bat. vor vielen anderen
demokratischen Grundsatzerklärungen.

mindestens den Vorzug, daß sie die Ab
schasfung der Zölle und Erietzung der

I CTfirtv Vi v fi väA aamaVm
i v vi... b""

I fipFiirtln4 f e zftk. s
I o f''l"VP'.Da wir sinden, daß der Zolltarif

eine Steuer ist. bestehen wir. jetzt, wie
... .i jl r. r jt. - c r c ru, visyer ,cuon. oaraus..oan oie in

I l JVc:' t:j. v
i ,lut;"lt" lucutB ui tnic .ciiiuuie uhu
sparsame Bundesverwattnng nöthig
sind, dutchttkte.' Steuern .und durch

Zolle aus üügysarula erhoben, werde.
in Folae dessen alle Artikel, deren die

Massen des Volkcs bedürfen, billiaer'

Das ist klar genug. In der Regel
sprechen die Demokraten sich nicht deut
llck aus tt ibn atformen. wenn es
--. . . . , ... .

Hirn um nie ifi-slii-
p fislnstpir, urirtii. , l,N:

i J o- - -- . - v
nahmeqnellen an Stelle der Zölle treten
sollen, gegen deren Beibehaltung sie pro- -

testiren. Direkte Steuern stehen, noch
von den Kriegszeiten her, in schlechtem

Andenken beim Volke, und für die de

mokratischen Freihändler ist es immer- -

hin ein Wagniß, das Volk daran zu er

innern, daß es zu den direkten Steuern
zurückkehren muß, wenn es die Zölle ab- -

schaffen will. Man muß den Jllinoiser
Demokraten Credit dakür aeben. dan sie
s.' ,eiAäui fmhen. mik'pn im
i , u i v j r

soweit offen mit der Sprache heranszn
kommen. Und Jllmolier demokratlfche
uampagneedner, wie Farmer" Wll.
fon, der demokratische Chicagoer Con
greßcandidat Ewing, und andere, be

fürworten auch, ohne Umschweife und
mit anerkennenswert hcm Muthe, die
Einführung eines Systems direkter
Steuern anstatt der Zölle.

Die demokratische Platform stellt, als
zweite Einnahmequelle, neben den direk--

ten Stcucru,Zölle auf Luxusartikel hin.
Man kann dies bei Beurthciluna der
Frage füglich außer Acht lassen. Die
Zolleinnahmen von der Einfuhr von

Luxusartikeln sind durchaus unbeden
tend, im Vergleiche zu der großeuMasse
der Zolleinnahmcn, und jene Zölle las-se- n

sich auch nicht wesentlich erhöhen,
ohne daß die Einnahmen aus denselben
eher verringert, als vermehrt werden
würden. Dic Erfahrung hat gelehrt,
daß Luxusartikel, trotz aller Vorsicht,
massenweise eingeschmuggelt werden,
und daß die inländische Concurrenz sehr
bald in den Stand gesetzt fein würde,
einen großen Theil der bisher vom Aus- -

land eingeführten Luxusartikel zu e'.- -

setzen, falls die Zölle auf dieselben ein
gewisses Maß übersteigen.

Es handelt sich also im Wesentlichen
darum, daß mindestens 350 Millionen
Dollar?, deren die Bnndcsverwaltung
als Jahrcscinnahme bedarf, nahezu
ganz durch innere Steuern aufzubringen
wären. Die bisher von der Bundes-rcgierun- g

12
erhobenen inneren Steuern

bclicfcn sich auf etwa 125 Millionen
Dollars jährlich. Diese Steuern
(hauptsächlich auf Whiskey, Taback und
Gier) sind als die am wenigsten drück- -

enden beibehalten worden. Alle neu

hilizukommendcn inneren Steuern wür
den naturgemäß als weit schwere Lasten

ein
vom Volke empfunden werden. Jene
Steuern und einige andere direkte Ein- -

nahmen können für die nächsten Jahre
höchstens auf 150 Millionen Dollars
veranschlagt werden. Man mag die

Zolleilliiahmenvou Luxusartikeln noch

hoch vcrailschlagcil, es würden jeden

falls doch 150 Millionen Dollars jähr-lic- h,

mehr als jetzt, vermittelst direkter

Steuern erhoben werden müssen.
so

Wie sollen diese Steucrn erhoben wer
den? 150 Millionen Dollars, repar- -

tirt aus 300, als sicuerlcistungsfähig in
Betracht kommende Congreßdistrikte des
Landes, würden jedem dieser Distrikte
eine direkte Steuerlast von ctioa 500,000
Dollars mehr aufbürden I

(Ifnuntip würde,. Niebr. ärmere weni- -' '
A,.(tnf riiinnt sislfiett. piArrptTnirn,,a u -

ttca im Staate Illinois Cook Countn
I I 1.

nicht gerechnet), wie MeLean, Adams,
Wrtfci?rm. Kt. Klair und andere, wür- -

den sckwerlick mit weniaer. als 200.000 .i7 ' j ' ' I

Dollars jährlich wegkommen. Es macht
tnrn iTittrMirhlUVil WIV4 V I M W V v- vtvii

Steuern erhoben werden, ob direkt von

steuervsticktiaem Eiacntbum. wie dieII' ' ' I

Staatssteuern erhoben werden, oder in- -

direkt durch Steuern aus allgemeineVer
brauchsartikel. Die Steuerlast würde

thatsächlich in dem einen Falle so schwer

empfunden werden, wie in dem anderen.
Sollten diese Steuern in ähnlicher

Weise, wie die Staatssteucrn inJUinoiS
erhoben werden, dann würden die Kla
gen über die Unzulänglichkeit des Jlli
uoiser Steuersystems erst recht ausbre- -

chen. Aber man kann wohl annehmen,
fcAta er üLDnaren ein veiieres leuer
system auZsindig machen würde als die

Jllinoiser Staats gesetzgeber es bisher!
u thun vermochten.

Indessen welches ? So lange die repu- -

blikanische Partei am Ruder bleibt wird
bisherige Bundessteuer-un- d Zollf

System überhaupt keine wesentlicherer- - j

änderung erleiden. Die Aenderung
wurde nur dann erfolgen, wenn die

öen 12 September 1890,
Demokraten in den Besitz der Bundes -

gierungsgewalt gelangen, und dann
würde die Probe mit dem Steuersysteme,

-

welches die Jllmolser Demokraten em -

tt.h,' ,ch gemacht werd. msse
.vr.. wk jutmvuaien uu.m 0ic oirer-

ten Steueranflagen wieder einführen
lu.TT.u jT. t n r rivvuen, rocicoc gier im anoe wayreno
des RebellionSkieaes naMlirt iaerhm
mukten: die ck ber nack weni,n" ' - i " 7 o-- -- v -- 7
ren als eine unerträgliche Last für das

oir erwiesen, und deshalb auch sobald,
wie

.
möglich, wieder abgeschafft wurden?

I

CDer werden sie sich anderswo nach

k.. -
ivi.v. u.,vv,.jm. :n i.o v . 1a iji US Tteinanoieniche CNglank),

.rr ... . , . I
oeuen Vieuern- - uno Zoll-syste- m von den
vemokratlfchen ffreibändlern so bock ae.' " ' I

Krisen ru rd. nsnh hnt t.nsir w w m v mm m mj mj um- -' 9 7'VI
Zölle, und die höchsten und schwersten

auf Artikel, welche Lebensbedürfnisse für
daS Volk sind. Die Kornzölle sind dort
abgeschafft, aber England hat hoheZölle
auf Thee und affee, welche in den
Vereinigten Staaten zollfrei sind, und

auf Zucker, den die Republikaner jetzt
ganz oder nahezu zollfrei machen wol- -

en, sowie auf viele andere allgemeine
Verbrauchsartikel, welche hier zollfrei
pmrtpfTtfTpn tnrhpn. llnh Vier froron I

-- " -- - .v.v. 1

. ? rs,- , , .r 1 - Ii.viTirii n - n nn itrinn ..nn ii r i r am t
vi.i.iiVv vvii wity miiv u.iu icu iiieucii gemacyl, inoem et ne in oie UNN
aus Umwegen (durch den Humbug be--

züglich der vorgeblichen Ungesundheit
des amerikanischen Viehs und Fleisches)

Hindernisse m den Weg.

Selbstverständlich hat es aber auch
eme große Anzahl schwerer direkter Salvador und Guatemala scheint ziem-Steuer- n.

Man kann sich indessen schon lich eigenmächtig gewesen zu sein, so daß
daraus verlassen, daß die engllfche

Staatsweisheit . diese Steuern nicht
druckender macht, als dieselben noth--

wendigerweise sein' müsst, wo direkte
Steuern die Haupteinnabmeauellen einer
Landesreaieruna bilden. Unsere Demo

iri. k:- - ca,-- . :rvutvi.u viv wuut utct(,iiuy viu
besser machen können. Nachstehend ge- -

ben wir eini Vrvben der direkten

Steuern. aus denen England einen
I

großen Theil seiner Einnahmen be-- l
aiebt.

Erbschaftssteuern betragen 1 Prozent
der Erbmasse, wenn Kinder des Erb.
lassers die Erben sind. 2 und mebrNro- -

" ' r ' r I

nt. wenn die Erbmasse an entfern--
tere Verwandte oder Nichtverwandte
fzg,

Scbriftlicbe Wollmackten lind mit 2

Dollars besteuert und Ardeiter haben
23 Cents Steuer für Eincollektirunz
der ihnen sckuldiaen Löbne. durck Be- -

vollmächtigte, zu zahlen.
ffür iedeS vierrädriae ubrwerk ist

eine jährliche Steuer von 10.50 zu
zahlen.

Landeigenthümer zahlen 16 Cents l

von ze S Dollars Pachtgeld, und der
Pächter hat obendrein H Cents für je 5

Dollars Pcht zn einrichten.
LandverkaufSverschreibungen sind mit
Cents, wenn der Landwerth weniger

als 100 Dollars beträgt, und mit H1.25
sur is 330 Dollars, wenn der Kauf- -

preis 1S00 Dollar übersteigt, besteuert;
Pachtverträge bis zu 3 Dollars per 100
Dollars.

Der Mann hat Steuern zu zahlen,
wenn er hcirathct, Steuern, wenn ihm

Kind geboren wird, und Steuern,
wenn Eins der Seinigen stirbt.

Für den Knaben, der als Lehrling in
ein Hanrwerr oder Geschäft eintritt,
muß 32 Cents Steuern gezahlt werden.
Wittwen oder Waisen haben H2.50 für
den Vormund, oder Curator, der für
sie bestellt wird, zu zahlen.

Alle Rechtsdokumente und schriftlichen
Schuldausweise sind schwer besteuert;

auch Miethverträge über Hausmie
then.

Dies oder AehnlicheS hätt.' das ameri- -

konische Volk zu erwarten, wenn e eineS
der europäischen Steuersysteme, welche

mehr oder weniger Alles, waö steuer- -

zahlungsfähig .st, von der W.ege bis
tl. f T..tt...... A. rt a irts'" w. ticucu., Buniain. ii

o v.c v: crr: :e r?o"wit:i ;ciniia
v:-- r- v .. .aua ülclc "ie er oraae an xage

.rL r.tr n
i'e?en. ie ,eiil weroen ttlue ve

sonders glänzenden Geschäfte damit ma,

tn- - Aber es ist in der Ordnung, daß
.m- - f 1. .v? a.

l'ly enoucy einmal UM nur
ntit der Frage der Abschaffung der

- - '
Schutzzölle, sondern auch mit dem be

isngr. was an oeren lsreue treten
V ..... . t. .

ann. uno was nolyweno,germel, e auch
in mehr oder minder drückender und ab
stoßender Form an deren Stelle treten
muß, wenn der Bundesverwaltung die

derselben nöthigen Einnahmen erhalten
bleiben sollen.

Achtung!
eurlkyer rreaer verein
von Gasconade County.

Hermann, Mo., Sept. 7. 1890.
j,e nameraoen nno sreunviuyZt er

sucht sich an dem Dampfboot Ausflug
zu betbeiligen, welchen der Manwaring
Posten 320 G. A. R. am Sonntag den

14. September veranstaltet. Eine rege

Theilnahme wird erwartet.

Im Austrage,
Hugo ropp.

IW. Herzog, Präsident.
Sekretär.

! Unser Gesandter in Ceutral-Amerik- a,

Herr Mizner, hat alle Ursache, sich beim
Staats-Departeme- nt über sein sonder -

1

bares, anscheinend ungerechtfertigtes

yen zu recyi errigen. Wie au, oen ver -

öffentlichten Kabel-Depesch- en ersehen,
I . . - . .

zn
wuroe General Barunoia, em der Ne- -

hnn lÄ,.t-n,- s s

1 '"v-"- "
...-n- ., ....v ., "I

tdem amerikanischen Dampfer Aeapul -

ev" von Polizisten aus Guatemala er
schössen, nachdem Mizner' dem Capitän
dieses Schiffes den Befehl gegeben hatte.

..- -
cianiHOia ctnaiicn luimc. vzi .aoi- -
. .. .. ' . . . ... ' I

tan
...

hatte
.

ich vorher
.

geweigert,
. . .

dies
. .1zu

thun, fugte sich aber dem Befehle, des
RekrLsentanten seknerReaieruna

r 1 ' o o- - I
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findet, steht unter dem Schutz der amer:
kanifchenFlagge u. der Capitan wird ihm
diesen Schutz anaedeihen lassen. Nur
eine Anordnung der Bundesbehörden
kann ihm diesen Schutz entziehen und

Herr Mizner. der als Stellvertreterun- -

serer Regierung von der Machtvollem
menheit derselben Gebrauch machte, wird
sich deshalb verantworten müssen. Miz

her Hat unserer Regierung schon kurz. r:.... aro i7i. I
iiuiy iciticui viuiisuiiititi miuiiniumiiuj - 1

w .z i . j.- x -. ... ........ . . .

genehmeLage brachte, wegen einiger sei

er unbedachten Äußerungen die Regie- -

rung von Mexico um Entschuldigung zu
bitten. Auch sein Benehmen während
denFriedensverhandlungen zwischenSan

es wohl das Beste zu sein scheint, wenn

Mizncr von seine Posten abberufen
wird.

Aus Frederiikirg.
Fritz Hilgenstöhler und Frl.

Eminfl Klossner schlössen am veraanae- -- -- 11 11 " "
ntn onneraiag im au,e oer uern
der Braut, den heiligen Bund der Ehe.

Herr Pastor E. F. nnlker.von moxxu
vollzog die feierlicheHandlung. Dem

nach ver Trauung soigenoen Pocyzelis.
sNe wohnten viele Freunve uno er- -

wandte, Darunter aucy viele von Her- -

mann be,; :uch ver Harmonie Vesang
. r v .

verein von yier war anweseno un ug

mehrere schöne Lieder vor und Alle ver- -

lebten fröhliche (Stunven ves cacymlllag

lm chattigen Grun. Paß es am Besten
s Küche und Keller ausweisen konn- -

nicht seylle. lellvernanoiiaz.
Den Neuvermählten unsern herzlichsten

Glückwunsch, zu

Nächsten Donnerstag den 11. wieder

ocyzett :

Die Farmer in der Nachbarschaft be

ginnen mit dem Kornabhacken nnd fiw

den eme bessere Kornernte als Ttt er
wartet hatten zu

Diesen Monat sollen die hier in der

Nähe von Fredericksburg eutdeckien Mi
nen eröffnet werden; da würde sich für sie

Jemanden Gelegenheit bieten ein Hotel
,u eröffnen, da viele Arbeiter an den

Minenarbeiten beschäftigt werden.

Correspondent.
Elucs unserer Wechselblätter hat den

Grund entdeckt, weshalb Kaiser Wilhelm
immerfort ohne die Kaiserin auf Reifen
ist. Letzter: soll eine Virtuosin im

sein und deshalb
macht sich ihr Wilhelm so gerne frei.
Wie kann man nur so grausam scherte!
Oder sollte etwa der Herr College, wel-

cher den Wandertrieb" des Kaisers so

eigenthümlich begründet, mit durch Er- -
er

fahrung gereistemVerstandniß fprechen?

u dem Friedensthal.
Unsere Farmer sind fleißig damit be--

schSfliat ihre Felder für die Weizensaat
,u bestellen.

s- -, Vom

befindet sich gegenwärtig hier BesuchLcihrm ftprtVfWV 4J --W

Gattin.

Frl. Laura Dilthey reiste letzte Woche

nach St. Louis und wird daselbst meh

rere Wochen zu Besuch bei ihren Ange

hörigen verweilen.

Die Gebrüder Barner Hatten letzte

Woche das Unglück, daß de,m Trans- -

Port ihres Kleedreschers dieser umschlug

und arg beschädigt wurde, so daß sie sich

aenötmat sahen, denselben in.? Revara- -
j v s r v i l

t. ia fttrmoiiH ii t;
iHt hihmkiui 9h vnitih iio

Frl. Anna Stein, welche eine kurze

Zeit in St. Louis verweilte, kehrte letz- -

ren sonniag mieoer meryer zurucr uno
meint eS ist doch nirgends schöner als
in der Helmaty.

Frl. Bertha Loehnig, von Kansas
City, befindet sich hier zu Besuch bei ih

ren Angehörigen.

Der Murphy' ist zwar kein Politi
ker aber dennoch möchte ich ein Wort
über die Besetzung der Cireait Cleri
Stelle sagen, und bin der Meinung, daß
wir keinen zuverläßigeren Mann für das
Amt wählen können als wie Hrn Theo
dor Graf, vom Volksblatt. Und darum
auievant Stimmaeber und fleikig bei

der Convention mitgewirkt.
. M u r p h y

Frische Austern zu haben in der Eon -

I
zerthalle. .

Uelerholt im Wettrennen.
Warum sollen I)r. rieros's Medizi- -

nen nicht alle Konkurrenten in der Größe
w a nrr ri." vom uveryoien, wie ,ie vas auch

dervolle .lkrätt bpfikn n, ikr--
brikanten zu berechtiaen. von ihnen xn

I 1 ? wr rgnranliren, an jie o,eraniyellen yenen
sür welche sie empfohlen werden.5Zhr wer
det geheilt oder daS für sie bezahlte Geld

I hltrf niriii-vnxirifl- T0 T

"Jisll Isclioälvisc:cvsrv" bc.lt all
durch Störung der Leber verursachten

rankyeiten,
. ,

wie Biliosttat, Indigestion
f p &m

1
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5br mäfct Euck nickt immer röusnern,,- - f
fund schnaufen und dadurch Jedermann
anckeltt. sondern Dr. baae a Catarrh

. .r z t r."emeav grvraumrn uno aeneut wer
den.

VonStolpe.
9. September, 1890.

Rcgenwetter ist hier heute an der Ta
gesordnnng.

Unsere Farmer haben letzte Woche
mit Kornabhacken begonnen.

Wie mir mitgetheilt wurde, hat Herr
Fritz Brandt seine Farm an Hrn. Iu- -

lius Onken sür die Summe von $2700
y,or,.'iIVVfctut!,

Herr Pastor Zimmermann wurde von

seiner Gattin mit einen munteren
Stammhalter beschenkt. Möge derKlei
ne heranwachsen zur Freude der Eltern
und zur Ehre Gottes. Auch Westcnd
schickt hiermit seine Gratulation.

Am I. d. Mts. wird Wittwe Karsck
nick ihr bewegliches Eigenthum öffen!
lich an die Meistbietenden verkaufen,
und am 22. September läßt Herr Louis
Martschinsky sein Eigenthum aus der
Farm seines Vaters, öffentlich verstei
gern, rzrcunv xiouis gedenkt uns zn
rirsass?n und ,,r. mmem spsi, wir iftn....j,.... ,.v... I

eiven.
Nun Herr Redakteur, wird sich West

end in den Ruhestand setzen und seinen
Nachbar Nicodemus als Correspondent
anstellen.

Es schließt mit freundlichen Gruße,

Westend.
(Eingesandt.)

Mit aroizer Freude vernimmt der
Einsender dicjcr Zeilen, daß dasDcutsch let

thum sich an allen Orten regt, zur ge

meinschaftlichen Feier des Deutschen den
Tages. Aber mit B.'trübniß erfährt
er, daß nicht der G. Okt. gefeiert wer
den soll, sondern der 5. Oktober. Was
für ein Grund vorliegt, den 5. Oktober

feiern, ist dem Einsender nicht recht
klar. Wohl wird die Antwort lauten;
weil der 6. Okt. nicht auf den Sonntag
fällt. Das ist ein Wuudfleck unter uns
Deutschen, daß der liebe Sonntag her-halt- en

muß, zu allerlei Vergnügungen,
und wir keine Zeit senden in der Woche

fe'ern und fröhlich zu fein.
Wenn die ersten Pioniere wußten,

wie die Nachkommen denSonntag miß-brauche- n,

um ihr Andenken zn feiern,
würden den von der Feier abratben.

Feiert man doch feinen Geburtstag nicht
einen Tag früher oder einen Tag später ;

sondern am selben Datum. Auch feiern
wir, als Bürger der Ver. Staaten, den 123

Geburlstag der Union, am 4. Juli, nur
wenn das Datum anf den Sonntag

iannt
fällt, wird der nächsten Tag gefeiert, ging
biedern Deutschen ist der Sonntag hei-li- g, nici

und er kann sich nicht an einer
et

Feier betheiligen, die ihm seinen Sonn-la- g btjl
raubt.

Damit alle Deut chen sich an der
Feier beteiligen können, mögen doch
der Geburtstag der Deutschen auch dies 50
Jahr am rechten Datum gefeiert wer-de- n

! E i n e r a u s B i e l e n !

Der Einsender hat ganz Recht wenn
fagt,der Tag wird am Sonntag ge

feiert gerade weil es Sonntag ist, und

zwar geschieht dies einzig und allein des- -

halb um Jedermann Gelegenheit zu ge

ben sich an der Feier betheiligen zu kön

nen, was im anderen Falle rein unmög

lich ist. da es dem Arbeiter, dem Ge- -

schäftsmann oder Handwerker die Ver
Hältnisse nicht erlauben an einem Woch
entage seine Arbeit niederzulegen oder

fein Geschäft zu schließen um sich an ei

ner Festlichkeit bctheiligen zu können.

Wir können in der Verlegung der Feier
auf einen Sonntaa-- keine EntHeiligung

hez Kabtl,3 fehrn und wenn Sie die

Berichte lesen über die letztjährige Feier
des deutschen Tages," werden Sie sin

den daß die sämmtlichen deutschen Kirch.

gemeinden nicht nur keinen Anstoß nah.
nn der ftcipr d?z fjr ans DeuttckeI"' l y i, tr- - t.v.i tr.- rrvevcutUllUVvvuril 4.uyi uu uuuu

Sonntage, sondern a l s D e u t s ch e sich

mit wenigen Ausnahmen) in großer,

Zahl betheiligten. Uno zuvem pnver I

ia die Feier erst Nachmittags statt, so

dan 9!edem Gelegenheit geboten wird

seiner kirchlichen Pflicht nachzukommen.

(Anm. d. R.)

Runland soll seine Truppen von der

österreichischen und deutschen Grenze zu

rückziehen, dann ist' der europänsche

Friede gesichert, sagt dieBerliner Post".
Oesterreich und Deutschland sollen zuerst

ihre Tu-ppn- i von der russischen Grenze

zurückziehen, entgegnet die Navvje
Wicmia." Wem fällt hierbei nicht das
bekannte Mot jenes Franzosen ein, der
von der Abschassunq der Todesstrafe erst

dann etwas halten zu wollen erklärte,

wenn die Herren Mörder den Ansang

Imachcn?

Nummer
Am Samstag rannte ein Perso

nenzug der Missouri Pocisic Eisenbah
gegen einen Personenwagen, welcher im
Eisenbahn-Depo- t von Lexington, Lafa
Yette Eounty, auf das Hauptgeleise ge
schoben wurde. Der Wagen, in totU

chem sich nur tvenige Passagiere befanden
wurde fast vrllständia kertrkkmm,
WV WitM von Lexington wurde auf
der Stelle getödtet, Frau LawS von
dort tödtlich verlebt und ibr klein.
Kind' getödtet. Mehrere andere Perso
nen erhielten Verletzungen.

Bekanttt.qachttllg.
Durch unsere langjährige Erfahrung

im Maschinen-Reparatur.Geschaf- te sind
wir in den Stand gesetzt alle Arten
Nähmaschinen zu repariren und
so gut wie neue herzustellen; die Mas-
chine mag noch so alt und abgenutzt
sein. Der Kops" oder Theil der
Mafchine können hierher geschickt werden
und die Arbeit wird ebenso gut ausge-
führt, als ob die ganze Maschine hier
wäre Wir repariren ebenfalls G a 0.
linOefen, Gewehre, Schirme
usw.

Alle Arbeit wird garantirt.
R.N. WardenöiEo..

Hermann, Mo.

Lalk's Maschine
zum

Weizenreittigen
st die beste im Markte nd reinigt den Wei.

ien saub,rer.'alö alle anderen Makckln
Diefelbe läßt kein Unkrautsaamen im Weizen
zurück; sie ist einfach nnd kann nicht leicht
außer Ordnung gerathen.

Preis f.oo
vJsit baden. bei 1lnter:eickne,n

u , k,i Mnt
Sterling Ferry.

Wm. Lalk.

fttt langt: ein gnteSDienstmädcheJ ?!achzufragen im White Hau.

Verlangt.
Ein gute Dienstmädchen für eine in St.

kPüJ? ?vnende Nklne öamllle Nähere
Ausrunsi erlyelir,

OSwald Fluhr.
MORRISON

BRICK YARD
von

Sohns A Becemaiiii,
- Morrison, Mo.

Wlr haben in Morrison eine neue keae
eingerichtet und sind on nun a t

Stande die besten Backgeine iu tebr niede
ren.Preisen iu liefern nd Bauluftlge wer

t in ibremkJnteresse linden unsere
Preise zu lernen.' Ebenfalls liefern ir be
unübertrefflichen SodnS'sche Kalk prompt
billig und kn allen Quantitäten.
ivaplS Sohn Bkgema

SÄ
I hichfie Vrade. t

Vaftot C er do Hratra. Las. Is.. BML Mk

tStt ba I. K 00IH9. iMlAtt 144 tabtt lasi VtttftX
Sttultani trn höchste rat ttTttf ttat, rafeub
A(M ibn verschieden, rnt veraedkich tttrtraf4,. ntm oen woraurn do t MasAta itlattTi
HÜtBtartrt boUtUnbia DetgtUarinKW;

Kann ihn nicht genug loten.
K a l a i ! h. ug. 't$.

venSUrker. toeil mein, Rtnnbbtit in be letz fetN
nhi.. nfrfit In ntit hlnr IM irllt tlWlhwifh it fnlÄ

einen Monat ben schrecklichen itervenansatle lw
! ich danke Gott dasur und kann den ZteivensUlrl
genug I0!n.

IJirz iracy not. M t n n t t .
VT Xal Buch ffit erbtnletdenb wirb gebt. H
wrionat fttt luaefanbL unb Uratf n auch btt fI

avijmfl geliesert. .
Wttt vetbutn iDHTOff feil ln yoqren van vvxi

ASnla Hott gab. Jnb.. nbmitct ab tl umtm
feine Awetsg do btt

Snig zuebtcin Lo.,
kyft7idts Ztt, ttji0f0, II,

teil 11.00 btt laiche, sech fttt t 00.
Oroft 1.75 'Y .

Wöchentlicher Marktbericht.
Getreide, Mel usw.

Jden Freitag corrigirt von der
HERM-IX- STAR HILLS.

Weizen, 2. Qualität 0
Weizen, 3. Qualität 88
Geschältes Korn 68
Hafer 50
Mehl, per Sack. 1. Qualität .... 2 78
Mehl, per Sack, 2. Qualität. . . . 2 10
Kornmehl, per 100 Pfund .... 120
Kleie, per 100 Pfund. 55
Shipstuss. per 100 Pfund. 78

Produkte
Corrigirt von

llERZOS & WILD, unter.
Die angegebenen Preise werden vondex
Händlern lnttisteim Tauschel ieMt.

,VV7,s 1 i!
sübner. ver Pfund 68
Enten, per Dutzend 2 602 78
Game per Dukend...... ü 00

-

Kartoffeln. verBushel.... öS lvo
jk-- 'i nf,.v ?' ' ' ' ' ' ',5kk . . . ?

Zwiebeln per Bushel 1.00
Wolle per Psuno xu os

Frühjahrs- - unb
Sommer-Waare- n

Ich habe für die bevorftebende Saison ein
überaus große und schöne Auswahl von

Putzwaaren
ingelegt, die das Neueste in allem a i
in erste Klasse Pulmaarenbandluna e.

führt wird, umfaßt.. Die neuesten Musser in

G0ODS
GinghamS. und leiderflofsen ; die schönst

nd vette Auimahl zu den niedrigsten Prei
ken. Ebensall halte ich Wollenstosie und alle
.,: ,Ii, I,,e. frei?, VI tint
Auswahl von Hüten umfa nur daNeuee
ebenso rnem fsortnient oii Sonn.nschtr.

e" TrauerNeidkr und Hdte werde a
w,. N- -
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