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Jahraaug Hermann, Mo., Freitag, ben 19 September 1890, Nummer S'

23ir erlauben uns das Publikum darauf aufmerksam zu machen, daß wir die
beste Auswahl und die beste Qualität obengenannter Waaren führen und zu
wohlfeileren Preisen verkaufen als irgend ein 30

Wenn Ihr etwas in dieser Branche gebraucht, so werdet Ihr es daher zu Eurem
orlyeile nnoen oei uns vorzusprechen.

Gebrüder Walker, &mm m
Eagle Drag Store,

M.

Kleider z

Fertige Kleider

zw. 3.

elovator,

Vortheile

Schindeln

erstaunend
allerbesten

verwendet

llrnj90

welche

Meilen.

Soeben die größte und
welche Public

luin geboten
die Kid,

und die
Slippers, Sandels und

Ties. Feine Kid
für $2.00,
und

und

und
Achtungsvoll,

der

aller Art,
sowie

Hüte und Kappen werde ich zn sehr
herabgesetzten Preisen verkaufen.

Marktstraße,

Das altetablirte

in Hermann

verkauft die Stiefel und für Kinder
der, er als irgend ein der Stadt und Umgegend.

Ich war Jahre der Lcderfabrikatiou thätig und glaube ein gu ter Ken
r von allen Sorten Lcder fein,

D a r n m
kaufe ich auch SplittledcrWoarcu und bedenke stets das meiner
Kunden. Ich garanlire jedes Paar so zu ,ch sie

Unter andern Waaren die ich halte auch die rühmlichst bekannten Schuhe
von I. St. Louis. Leute die diese einmal getragen, kaufen keine

Ich verkaufe $3.00 das

vergeht ich garantire alles von mir ge- -

kaufte Schuhwerk.
Olxx-isrt- . olali3Lca.ir,

Am alten

Zu verkaufen.
Der wohlbekannte Binkhoelter'sche (etrei-dt'speich-

zu Bcrger, Mo., ist
zu kaufen.

Wtgen Nähere! man sich an
Henry Bin Morrison. Mo

der Robert Hermann. Mo.

Die

Möbelhandlnng
von

E.BLUMER,
in

Berger, Mo.
sowie dessen große

MiUI den Farmern von und Frank, ,niy die besten im Einkaufe
Möbeln, Polsterwaaren, Bauholz, Bret

Ux, usw.
Dß meine Waaren die besten und meine

preise die niedrigsten sind, können Solche die
mir gekauft haben, bezeugen.

Sprecht bei mir vor.
Ujn89 E. B l u m e r.

Wagen t

ftnrinn iinS stnrntmrtrtPil WPTheit tlrtll llltsfr UltV wswv. v v -

terzeichnetem billig auf Bestellung
Verfertigt. Den Etahl benutze ich

I.
r Herstellung von pflügen. xiett tayl

1 k,r .nl. nmi tnMinr l! rtrili rt I i sftf r 1 1 hpr 111...wv. 1141 IViVt V j.. v.
hiesiger legend für gleiche Zwecke

ui,c. ue vuocu (juiuniui
Ge 0. lll 0,
i'ittl Berger, Mo

haml ä Sobbe
, Eigenthümer dtt
RtrrisonNnrsery u.Weinbergl

MORRISON,
ttbt osntp, .... Rissouri.

STONE HILL VVINE CO.
Die kaufen diesentl t alle Sorten zu den

SchRen MarftrirpiiVii miS rif.irf.iM.
jenigen, Trauben zu der

ioü-che- dies in unserer Office
telden.

Stoe Hill Wei n C o

N

S

I'lld

Pinsel

Geschäft innerhalb

angekommen schönste
Auswahl Schuhe dem

von Hermann wurde.
Alle icuesten Muster in Ooz

Tan alle verschiedenen in
Oxford Ties, New-po- rt

Dvuglass Knöpf-schuh- e

Damen zu $2.50, $.1.00,
S3.50, $4.00.

Feine Herrenschuhe zu 82.00 $2.50, $3.00,
54.00 $5.00.

Kauft eure Schuhe in regulären
ihr werdet Geld dabei sparen.

P. BENSINC,
an 4. Straße, Hermann Mo.

9

anerkannt besten Schuhe Männer, Frauen
billig Geschäft in

viele in
zu

keine Interesse
Stiefel sein wie repräfentire.
sind

Meyer, Schuhe
Indern. dieselben zu Paar.

nicht,

Platz.

wende
khoelter,
Walker,

GaSlonade

Unterzeichneten
Trauben

ihre

jemals

Farben

Schuh-Store- s

und 4. Hermann, Mo.

Eine vorzügliche Gelegenheit
zur Neberfahrl zwischenDeutschland und Ame
rika bietet die allbeliebte BaItimoreLinie de

Norddeutschen Lloyd.
Die rühmlichst bekannten, sowie die neuen

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

Baltimore nnd Bremen
d i r e c t

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

Gute Btrpflegung! Erößtmöglichste
Sicherheit! Dolmetscher begleiten die

der Reise nach dem Westen.
Bis (5nde 1888 wurden von Lloyd-Tampfer- n

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

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

N. 5 Süd Gay Str. Baltimore, Md.
oder deren Vertreter im Jnlande.
Eugen F. Rippsteiu, Hermann, M.

Chas. Kimmers
SALOON & BOARDINC HOUS

Marktstr. eben B. A. Niehosf.

HERMANN, Mo.
n meinem Saloon sind stets die besten

selstgekelterten Weine beim MaS, Flasche
oder auch bei der Gallone zu haben.

Farmer finden bei mir für sich sowie für
ihre Pferde die besten Bequemlichkeiten.
dee27U9

P f e r d e f u t t e r Hafer, Heu und Kork
stets an Hand.

Maschinen nnd ffarmge-rathe- .

Ich habe einen großen Borrath von
Diso. Harrows, (Schnei-degge- n.

Jutterschneide-Maschine- n. Lider
Presicu, (ZornSchäler, HorsepowerS, Sprina-wage- n

und Buggy'S an Hand welche ich bil-li- g

verkaufen werde.
Selbstgemachte Farmwaaen und Pflüge

habe ich stets an Hand die ich garantire und
zu sehr mäßigen Preisen verkaufe.

Schmiedearbeiten aller Art. Reparaturen
an Maschinen us. werden pünktlich besorgt.

Hermann Wedepohl.
Berger. Mo.

IE 31. S32X.
Ncchts-Slnwa- lt

und

effentlichcr Notar I

IStaatSanwalt für Gakconade So.1

tisaux ' '

Da Resultat der Delegatenwahl.

Die republikanischen Wahlen für De
legaten zur morgen, den 20. September
m Drake abzuhaltenden County Coil-ventio- n,

fanden am letzten Samstag in
allen Townships im Couuty statt und
an allen Wahlplätzen wurde von feiten
der Wähler das lebhafteste Interesse be
kündet. Die erwählten Delegaten zäh
len zu den besten Bürgern des Countys,
erprobte Republikaner denen das Wohl
der Partei und die Wohlfahrt des Coun-ty'- s

am Herzen liegt.

RoarkTownship.
Die Convention in Roark Township

fand lin Markthause statt und war sehr
zahlreich besucht. Die Versammlung
wurde durch Herrn Joö.Leising zurOrd- -

nung gerufen woranf dieser als Vorsi- -

her und Herr G. A. Freund als Sekre-ta- r

erwählt wurde. Als Delegaten
wurde etwa 40 Namen in Vorschlag ht

von denen die folgenden 16 als
Vertreter des Townships durch dasBal
lvt erwählt wurden:

John Vollertzen, Jos. Leising, Dan.
Haid, John Jngrum, Aug. Begemann
sen--

, Louis Ochsuer, Henry Nundiger,
Chas.Bohlken, Wm. Klinger, Jul.Graf.
R. E. Kessler. ChaZ. Rieger, G A.
Freund, Conrad Humburg, M. Nomei-se- r

und A. I. Prudot.
R i ch l a n d T o w n s h i p

wählte die folgenden Delegaten: Aug.
Reinholz, Lyon E. Robyn, Max Radt-ke- ,

Henry Sonntag, Ernst Lange, F.
Kloffner, Wm. Hopp?, John Schmidt
und Adolph Brisky.

B v u l w a r e T o w n s h i p,

erwählte die folgenden Delegaten und!

Stellvertreter: John H. Meyer, Fr
Koch, Henry Westholz, Henry Busch
mann, Thos. Meyer, Jos. Dennis, F,

. Briukinann und Henry Strunck.
Stellvertreter: Chas. Wehking. F. W

Meyer, Wm. Pghlmann, Wm. Oben- -

Haus, Wm. Branl horst, F. Nemmert,
Hermann Steffen und Chas. Blinne.

B o e u f T o w n f h i p.

In Boeuf Township wurden als De- -

legaten erwählt: Fritz Hobein, Wm.
Hobein, I. Kracttly, Ed. Albertswerth,
Jacob Boefch. Hy. Mittcndorf, Ed.
Willimann, Wm. Morrc. Dr. H. Gross
und Fr. Brandt.

T h i r d C r e e k T o w n s h i p.

Die Versammlung in Third Creck

Tp. war eine der enthusiastischsten die

seit vielen Jahren iu jenem Townsp
wurde und verlief in der besten

Ordnung. Als Delegaten. wurden er
wält: I. M. Owens, Andrew Locb,

Walter Giedinghagen, F. Biere, F.
Boerlich, H. Juedemann, I. H. Barba-rie- f

jr. und John D. Seba.
Canaan Township.

Außer der nachfolgende Liste der
Delegaten fehlen uns alle Nachrichten

über die Convention in Canaan Tp:
Lafe Maupin, Ruffel Maupin, Fritz

Meyer. Jos. Sauer. T. F. Estes, Wm.

Steffen, C. Bauer und Henry Koch.

BourboisTownship.
In Bourbois Tp. hatten sich die R

publikaner in großer Zahl zur Towu-ship-Convcn:i-

Icingcsundcn, die einen

regen Antheil an den Verhandlungen

nahmen und die folgenden Delegaten

erwählten: T. I. Grace, Geo. Hom-feld- t.

I. A. Bcnncr, F. D. Bremer, N.

E. McJntosh, Jas. Blackwell.

BrushCreekTotvnfhip
erwählte die folgenden Delegaten: Hy.

Sassmann, I. W. Bullington, T. B.
Hensley, Richard Stuckenbroccker und

Wm. Morris.

Wie Farmer" Wade im 13., so ist

Farmer Erwin im II. Distrikte ein

starker republikanischer Congreßcaudi

dat, der, von den Deutschen in Gascon-ade- ,

Osage u. a. Countics auf's wärm- -

sie unterstützt,, seinem Gegner Aland

mehr als gewachsen scheint. (W. P.)

Weil die Republikaner von Iowa
in ihrem letzten Convent nicht ganz an

dem starren Prohlbitlonsstandpunlt
festgehalten, haben die Wasserfanatiker
jetzt ihr eigenes Staats.Tickct aufge-stell- t.

DaS ist gut; vielleicht dringt
dies die Republikaner ganz zur B.--

sinnung.

n Philadelphia sind im letzten

Jahre über 22,000 Einwanderer gelan- -

det, wovon ungefähr 4000 Deutsche

waren. Die betr. Commission sagt in

ihrem soeben erschienenen Bericht wei

ter, daß sie in 71 Armenhäusern nach- -

geforscht, ob sich dort Eingewanderte
deö letzten Jahres befinden, aber keinen

einzigen gefnnden habe. DicS zeigt,

daß die Neuankömmlinge, woher sie

immer stammten, wenigstens fähig m

willig zum Arbeiten waren.

Für Farmer mag der Bericht der

landwirtschaftlichen Versuchsstation in

Missouri in Bezug auf Weizen, wie er

kürzlich vom Bundes Ackerbauamt ver- -

öffeutlicht wurde, vou Interesse sein.

Derselbe lautet: Currcll's Prolisic
brachte einen reichlichen Ertrag und

hält sich gut im Winter. Stellt s sich

heraus, daß er gutes Mehl liefert, so

wird er zu den bevorzugten Sorten zäh

len. Der Fulcastcr leidet nicht vom

Winter, bat schönes, volles Korn und

schweres, starkes Stroh. Der Gcrman
Empcror ist sehr zufriedenstellend. Der
Jmprovcd Rice stand schön ausrecht

ein Viertel Acre brachte 150 Pfund.

Republikaner in Missouri.
(Gert, ocbel in der Westl. Post.)

Alle Zeitu.igen, die unS zu Gesicht ge
kommen Und und die flch über die in
Jefferfon City abgehaltene republika
nifche Convention ausgesprochen haben
berichten einstimmig einen äußerst har
inonischen und allgemein befriedigender
Verlauf der Verhandlungen. -

Die etwas breitspurige Platform ent- -

hält, mit Ausnahme dessen, waS sich spe

ziell auf Flußverbesserungen und der
gleichen in Missouri bezieht, dieselbe
Prinzipien, welche in der Chicago Plat
torm von 18s feugestellt worden wa- -

ren und ivelchc der republikanischenPar- -

tei zum Siege verholten haben und die
Candidaten für Obcrrichter, Eisenbahn
Commissär und Schul Superintendent,
welche ohne bcsondcrnWiderspruch nomi

nirr ivorocn uno guie Scanner, so
weit kann man mit der Arbeit dicjer
Convention ganz zufrieden sein. Viele
Deutsch Amerikaner hatten allerdings
den stillen Wunsch gehegt, daß sich diese
Convention nnumwunden gegen Prohi
vitioil erklären mochte das ist zwar
nicht geschehen, denn das Wort Pro-
hibition" findet man gar nicht in der
Platform, also hat man sich auch nicht
für Prohibition erklärt und ist diefer
heiklen Frage einfach ausgewichen.

Durch diese gctäuchsten Hoffnungen
dürfen sich die Freunde der persönlichen

Freiheit jedoch noch lange nicht entmu- -

thigen lassen, denn wer mit dem durch- -

schilittlichcn geistigen Gehalt der Bcvöl- -

crung Missouri's vertraut ist, der wird
leicht genug eine Erklärung sür diesis
Stillschweigen finden können.

Die Republikaner dieses Staates sind

jetzt auf dem besten Wege, der langjähri
gen bourbonischcn Mißwirtschaft cin
Ende zu machen, aber dieses Ziel kann
nur erreicht werden, lvcnn die größte
Einigkeit in der republikanischen Partei
herrscht, denn bci diesem Kampfe ist kein

Mann zu entbehren.
Herr Chauncey J. Filley ist dcr.aner-kannt- e

Leiter der republikanischen Par-
tei in diesem Staate. Er selbst ist ein

durchaus liberal denkender Mann, aber
er ist anch cin sehr erfahrener, ziclbe-wnßt-cr

und deswegen anch sehr Vorsicht-tigc- r

Politiker. Er lveiß sehr wohl,
was er thut und warum er es thut, eben-s- o

kennt er das gemischte Material, mit
dem er zu arbeiten hat, sehr genau nnd

weiß, daß es der baare Unsinn wäre, mit

solchem Material Bourboncn und

zu gleicher Zeit bekämpfen

zu wollen und ferner weiß er auch, daß
es viel leichter ist, die intelligenten
Deutsch Amerikaii er durchVernunftgrüm
de zu begütigen, als die blinden Fanati-ker- ,

von denen es in der republikanischen

Partei in Missouri ebenso lvimmelt wie
in jiansas und Iowa und welche bishcr
nur durch das intelligente und cntfchlos-scn- c

Tcutschthniu in Schranken gehalten
worden sind.

lim das Obige etwas anschaulicher zu
machen, weifcn ivir einen Blick auf die
Bevölkerung von Missouri.

Deutsche findet man wohl in jedem der

114 Countics des Staates, aber in vie- -

en sind sie noch nicht zahlreich genug.
um sich bei den Wahlen besonders fühl-ba- r

machen zu können.

In den südlichen Countics und längs
der Arkansas' Grenze sind sie. mit Aus- -

nähme von Grccn und Horicll County,
noch nicht sehr stark vertreten uud eben
sowenig sind sie cs in den nördlichen
Countics und längs der Jowa-Grcnz-

am zahl reichsten findet mau sie iu St.
Louis und Kaiisaö City und in allen

Countics zwischen diesen beiden Groß
städten zu beiden Seiten des Missouri
von St. Joseph bis St. LouiZ und von

da am rechten Ufer des Mississippi hinab
bis nacy iapc lLirarocau uno auch m

Central Missouri, iu Scdalia und den

umliegenden Countics bilden dieDeutsch
Amerikaner cin sehr starkes Element.

In allen anderen Theilen des Staates
sind die Anglo-Amcrikan- cr der vorw'e
gende Theil der Bevölkerung.

Der größte Theil der frühesten An- -

siedlcr in den südlichen Countics kam

von Kcntucky, Tcnncsse uud Nord-Caro- -

lina und hatte bei den dortigen Sclaven
Haltern nur als whhe trash gegolten,

weil sie arm ivarcn und keine Sklaven
besaßen, obgleich diesen ungeschulten

Leuten sehr chrcnwerthe Charakter-E- i

genschaften durchaus nicht abzusprechen

waren, aber daß bei solch' großer Un- -

wissenheit Frömmelei und Temperenzun- -

sinn leicht Eingang sinden und festen Fnß
fassen kann, ist wohl begreiflich genug.

Ein großer Theil der Ansiedler in d?n

nördlicheren Counties stammt aber aus
puritanischen Staaten Alt-Englan-

u d wenn diese auch durchschnittlich mehr
Schulbildung besitzen als die vorerwähn-t- e

Klasse, so sind sie doch noch nicht gti--

stig selbstständiz genug, um sich von

ihren veralteten Vorurthtilen und ihrer
blinden Glauvenswuly emancipiren ,u

können.
Die Delegaten zu dieser Conventir

bestanden in ihrer Gesammtmasse ans

diefem Bevölkerungsgemengsel, intelli
gente Anglo- - un8 Deutsch-Amerikan- er

und zahlreiche Finsterlinge von allen

Graden und doch waren Alle gute Re.
publikaner, dies nach einem Ziele streb
ten.

Um dieses Ziel . zu erreichen, den

Staat von Bourbonenherrschast zu be

freien, erfordert es die vereinte Kraft
SÄer Republikaner und die größte Har
ckome in lbren Rechen. In dieser

Stiinmung war die Convention als sie in

Jefferson City tagte, aber so wie die

ProhiditionLfrage aufgeworfen worden
wäre, würde eine heftige Debatte die

nächste Folge davon gewesen sem, denn

diese Frage wäre ein Feuerbrand gewe- -

sen, die diese Hamonie möglicherweise

bedenklich hätte stören können, aber das
wäre zetzt, so nahe am Ziel, ein zu ge

wagteS Spiel gewesen.

Das haben die Leiter derPartei jeden- -

falls eingesehen und haben deswegen die

Prohibitionsfrage vorläufig mit Still--

schweigen übergangen, aber aufgeschoben

ist nicht aufgehoben.

DieWohlfahrt des Staates ist wicht i

ger als die Prohibitionsfrage, denn die
se wird uns voraussichtlich vorderHand
keine Schmerzen machen, dt.nn die Leiter
der Partei, welchen das schwere Gewicht

welches iit Deutsch-Amerikan- er in die
politische Waagschale legen können, sehr geduldig zu tragen, was er uns auser-wo- hl

bekannt ist und welches nach dem legt, stark zu werden am inwendigen
6. Oktober noch viel deutlicher wahr
nehmbar sein wird, werden, wenn die

Mucker und Temperenzler es versuchen
sollten, die nächste Legislatur wieder Herrn! Das meine ich, , auch der rich-m- it

ihren unsinnigen Forderungen zu tige Klang für unsere Jubelfeier. WaS
belästigen, ihren ganzen Einfluß aufbie- - die theure evangl. Synode von Nord-te- n

um ihre Pläne zu vereiteln. amerika in den 50 Jahren in der Krast
Also Zuerst mit den Bourboncn auf'

räumen vann kommen oie Proylvl- -

tionisten die Reihe.

.C C i rtran oen wayreno oer lenie n Wochen
fan lagilch gemeioeren achrlchken uvcr

.er ..." - l r. f. r rr.ncr,vuilur,ge,l ourey Voeuwaner in er
. .. .JT- -J. : t r r lchnieiz uno oeu ver,cyicocneu yeuen

.- ?I Tl ! jt. F JT-- . nrvvcr überreichlichen Monarchie rammen
...... ..-- L. X. ... p .....un umy iuic aus einem gropen 9cue
des südlichen Bayern. Dort sind
Oberbayern und Schwaben, sowie ein

Theil von Nlederbaycrn besonders
XiUau f. ff V e, II

iwn uacunen ivorocn uno zwar i es
: an:.'.i..,r... . . .. ...
in irrr rnie oic ,ar. weiche oie user
durchbrochen uud ihre schäumenden Wo

en stellenwe.se meilenweit zu beiden

Selten in das Land hinausgewälzt hat.
bei Toelz haben die heranbrau,

enden Waffer den Eisenbahndamm der
. ,l i rr.tL i. r I

11 unleripuir, oa em ammrukich

Wum0t wmn o,e ,osorlige m,lei- -

iung oes Vaynverrleoes zur oige yaue.
vuu, ... Purienrireycn uno vielen
unseren rien wuroe oie ayn ourch
die Fluth zerstört. Das Dorf Starn'
berg steht zum großen Theil unter
Wasser. In München sind die Fluthen
der Jsar, welcher auch die Leisach noch

beträchtliche Wassermassen zugeführt, so

gewaltig ai,geschw,llcn, daß fast die
ganze Auer-Vorsta- dt unter Wasser steht
und man jeden Augenblick den Eintritt
einer ernsten Katastrophe befürchtet.
Oberhalb München ist besonders di?
Gegend von Freysing schwer betroffen,
welche namentlich in dem nach der
Mosach zu gelegene Theilen ebenfalls
größtentheilS unter Wasser gesetzt ist.

l Schwaben hat besonders Memmin.
gen durch den Austritt der Auch und
Aller schwer gelitten, der Bahnverkehr
ist uuterbrochen. Auch aus dem Rhein-th- al

wird von großen Ueberschwcmmun
gen berichtet.

Bon Little Berger.
Der lauge erwünschte Regen ist endlich

gekominen und Farmer sind emsig mit
Pflügen beschäftigt.

Herr Ed. Proett pachtete die Jacob
Saladin Farm von Hrn. Henry Sala
din für jährlich $100.

Die Herren John Vollertzen ir. und

Hermann Koeller reisten letzte Woche

nach NebraSka um dort ihr Glück zu ver
suchen. Wir wünschen den jungen Leu
ten besten Erfolg.

Herr Henry Schmidt reiste am Sonn
tag voriger Woche nach Sedalia, Mo.,
um die dortigen Hochschule zu besuchen

Er gedenkt sich als Telegraphist aus
bilden zn lassen.

Herr Henry Thosern und die Frls.
Josephine und Auguste Duffner reisten
nach Louis wo sie die Wintermonate zu
verweilen beabsichtigen.

Herr Martm Muller wurde vorige
Woche von seiner Gattin mit einem hüb
sche n llrincn Tkchtcrchcn beschenkt. E
ist dies das erste Kind mit dem das
Ehepaar seit 16jähriger Ehe beglückt
wurde und entbiete ich den glücklichenS

Eltern meine herzlichste Gratulation.
Hans Na s eweiö

Jubelfeier der evangl. Synode von
Nordamerika.

Am-12-
. Oktober I. feiert unsere

deutsch-evang- l. Synode ihr 50jährigeS
Bestehen in diesem Lande. Jede ein

zelneGemeinde in Stadt und Land feiert
eine Jubelfeier. Auch wir hier, als
evangl. St. Pauls Gemeinde, folgen mit
Freuden der Aufforderung, diesen Tag,
in kirchlich festlicher Weise zu begehen

NMMNMMMM
MiW

Farben, Firniß,

enfterglas

Klewer

Schtth-Geschä- ft

ILuinberyar!

i Dazu fordert ims schon das Wort Got
l tes an vielen Stellen auf; eine'dersel

st

an

an

d.

ben ist der letzte VerS im, 1S0. Psalm.
Alles waS Odem hat, lobe den Herrn!
Hallelujah! DaS ist der letzte Ton deS

Psalters, das sei auch der-erst- e und
letzte Klang unsrer fünfzigjährigen F'eier
der deutschen evangl. Kirche dieses Lan
des und unsrer evangl. St. Pauls
Kirche. Das ist meine Absicht beim

Niederschreiben dieser Worte, bei der
Vorbereitung und eigentlichen Festfeier,
der Predigt, dem Gedanken, jedem
Satz, jedem Wortjedem Liede, jedem

Gefühl im Lobe den Herrn Möge
leder der lieben Leser des Hermanner
Volksblatt, wenn , er mit feuerlichem
Sinn dieses liest, sich dazu belvogen
fühlen, dem Herrn die Ehre zu geben.
Denn dazu diene die Bekanntmachung,
Gottes Ruhm verkündigen. Möchte
das Hallelujah immer mehr die Grund
stiinmung unserer Seele und der Grund- -

ton unsers ganzen Lebens werden. Un- -

sere Arbeit und unsere Erholung, unser
Feiertag und unser Werktag sei ihm
geweiht. Unser Herz und Mund bringe
ihm Lob und Dank und feine Güte leite
uns zur Demüthigung und Buße. In
Tagen der Leiden, der Bekümmernisse
und Anfechtungen wollen wir lernen,
Trost und Kraft von ihm zu erbitten,

Menschen in der Macht seiner Starke,
und also auch dadurch den Herrn zu lo- -

ben. Alles, was Odem hat, lo'ie den

ihres Gottes gewirkt, und gearbeitet,
geplant und in's Werk gesetzt hat, das
dienet alles dazu, daß des Herrn Name
gepriesen werde. Mit des Serrn Sülke.

I X r r

a durch ihn allein ist unsere evangelische

Kirche gewachsen, und vielen Deutschen
I ' '
.um Seaen worden, aucb bier an die- -

I " ' l
Ote. Denn Er ist ibr Gott ae- -

I '
westn allezeit und bleibet eS in Ewig

I

!e Das ist e n köstlicb Dina. dem

Hrn danken und deinem Namen lob- -

naen. du Allerböcktter. Wir rübmen
die Wnrmhmnlfit nnv-- a rnrti ri.' """"7 "u a "" jr
dem bat. lobe denerrn' ..alleluiab' " w

Der Gesanaverein von bier. ..Marino- -

je" welcher vor lwei'abren bei der
feierten Oraelmeibe. unsere eier
durck schöne assende Lieder kick aus- -

bat ,uaesaat. auck bei dieser
tur rtnn(l fe ;lickkeit durchv o v 7

sprechende Gesangvorträge freund- -

lichst beitragen zu wollen. Nun so seid

herzlichst eingeladen zu dieser Feier in
cvefl, Namen. Helft das GotteS voll

werde. Gott lasse auch aus dieser

Feier einen bleibenden Segen hervor- -

gehen für Familie, Haus und Kirche.

H. K o e n i g .

Pastor.
Bekanntmachung.

Der Gottesdienst beginnt jeden Sonn
ag bis Ansang November 10 Uhr Vor- -

mittags.

Jeden Sonnabend um li Uhr Voc- -

mittags Kinderlehre. Bitte, sendet
eure Kinder welche schon lesen können

doch fleißig zur Kindeilehre. Mar 10,

310. H. K o e n i g .

Bier verschiedene Personen in LouiS- -

ville machten kürzlich in unangenehmer
Weife Bekanntschaft mit Uncle Sam's"
Postgesetzen, und jede einzelne von ih
nen mußte $10 zahlen, weil sie einen

einzigen Cent hatten sparen wollen.

In allen Fällen hatten die Betreffenden,
deren Namen der Postmeister nicht ange

ben will, kurze Notizen auf den Rand
von Zeitungen geschrieben, die an be

freundete Personen gesandt wurden
Das Porto betrug nur 1 Cent. Man
fand diese Notizen, und da es streng

verboten ist, auf diese Weise Mitthci
lungen zu übermitteln, mußte die übliche
Ordnungsstrafe von Z10 erlegen wer
den. DaS Publikum wird gut thun,
diese kleinen Bestimmungen der Postge.
setze ein wenig genauer einzuhalten, da
das Versenden von Briefen, deren Por
to Einem mit Zehn Dollar - Bankno
ten berechnet wird, ein ziemlich unpro
sitablcS Geschäft ist.

Scharfschützen-Lerhandlunge- a.

Extra Versammlung des Hermanner
Scharsschützen Vereins am 12ten Sep
tember 1890.

Der Zweck der Versammlung war
das Preisschießen, welches auf den 21
festgesetzt war, auf den S8sten dieses
Monats zu verschieben, da an 'jenem
Tage (den ölten) eine von dem Con
cordra Musik Verein von St. LouiS
Mo., veranstaltete Excursion hierher
stattfinden wird; sollte jedoch am 28
schlechtes Wetter eintreten, daö Preis
schießen den darauf folgenden Sonntag
abzuhalten. DaS Arrangements Co
mite wurde beauftragt dieses im Volks
blatt bekannt zu machen, ebenso Zette
drucken zu lassen, und dieselben zur Be
kanntmachung zu verbreiten.

Hierauf erfolgte Vertagung.

Fritz Lang,
Secretär.

DaS leuchtende Schlüsselloch. Eine
neue, interessante und für eine gewisse

Klasse Menschen sehr nützliche Erfindung
'st das leuchtende Schlüsselloch. Es ist
dies eigentlich nicht die richtige Bezeich
nung, denn thatsächlich leuchtet nicht dos
Schlüsselloch, sondern die Einfaßung des
selben. Es giebt nämlich eine Färbe
welche im Dunkel dem Phosphor gleich

aufleuchtet. Mit solcher Farbe ist zu-

fällig die Mctalleinfassung eines Schlüf-selloc- hs

angestrichen worden und das
Ei des ColumbuS war entdeckt, denn als
der Hausvater zu später und, dunkler

Nachtstunde nach Hause kam, da leuchtete

ihm auS undurchdringlicher Finsterniß
dasSchlüsselloch entgegen. ES fiel ihm
eine Centncrlast vom Herzen, denn er

hatte gerade geladen genug um befürch
ten zu müssen, daß ihm das verdammte
Schlüsselloch wieder Schwierigkeiten be-

reiten würde. Nun war alle Angst be

feitigt, fröhlich schloß er die Thüre auf
und eilte zur Gattin um seine Gardinen
predigt in Empfang zu nehmen. Das
leuchteude Schlüsselloch wird sich überall
rafch einbürgern, hilft es doch einem

längst bestehenden' Uebelstand ab, denn
wo ein solches ist, kann die lauschende
Gattin nicht mehr aus den Versuchen,
das Schlüsselloch zu finden, auf den Zu
stand desHeimkehrenden schließen. Das
19. Jahrhundert, das Jahrhundert des
Fortschritts, wird auch noch sür die übn
gen diesbezüglichen Mangel Abhilfe sin

den.

Sachliche Beurtheilung der Zollpo
litik.

Der Tarif ist eine lokale Frage"
sagte einst General Hancock und wurde
obwohl er in gewissem Sinne ja rech

hatte, darob weidlich ausgelacht. Da
gegen ist eins sicher: Der Tarif ist
wie man in Deutschland sagen würde,
eine Opportunilätsfrage. DaS heißt
in anderen Worten: ES ist unthunlich,
alle Zollrälhscl mit ein- - und demselben
Schlüssel zu lösen oder zu sagen, Frei
Handel oder Hochzoll sei das richtigste
Prinzip, folglich müsse Alles über den
einen oder den anderen Kamm Gescho
ren werden. Die Zollpolitik muß viel

mehr den Umständen angepaßt und den

einzelnen Artikeln nach zugeschnitten
werden. Das nennt mau Opportun!
tatspolltik, uud solche wird jetzt denn

auch von beiden Parteien hinsichtlich die
Tariffrage betrieben.

Während die Republikaner Bindfaden
zum isarvenvinoen den Farmern zu
Gefallen auf die Freiliste gesetzt haben,
sehen wir demokratische Freihändler
forsch für den Schutzzoll auf Kohlen ein
treten. Als nämlich Senator Sherman
dieser Tage den Antrag stellte, Kohlen
auf die Freiliste zu setzen, befürworten
die demokratischen Senatoren von Bir
ginien, West-Birgini- nnd Maryland
prompt die Beibehaltung des jetzigen

Kohlenzolles(L0 Prozent vom Werthe
oder 75 Cts. pro Tonne) weil dieser
Zoll die ganzen Jahre her l:ir geuützt

uud nicht d.iS Geringste geschadet habe
und die gänzliche Zollfrciheit den billige
ren Kohlen Canada's uud der britischen
SceprovinzenGelegenheit geben würde,
die kinhcimischen iil den östlichen Fabrik- -

und Hafenstädten aus dem Markte zu
verdrängen, was zur Folge hätte, daß
entweder die Minen aanz aeschlossen

werden oder daß die Kohlenaräbcr zu
Hungerlöhnen arbeiten müßten."

Hier kämpfen also demokratische Frei
Händler mit republikanischen Schutzzoll
Argumenten und der Fall zeigt jeden- -

alls zur Genüge, daß in der Tanffrage
nicht Alles prinzipiell über einen Kamm
geschoren werden kann. Diese Einficht
verbreitet sich auch im Volke immer mehr

freilich zum großen Aerger der frei
händlcrlschen Wurzelmcicr, denen alle

Zölle ein.Gräuel sind. Mit der An
nähme der Blaine'schen Gcgcnseitigkeits

Pläne und durch die Aenderungen, welche

an der McKinnley-Bil- l vorgenommen

hat sich übrigens die republikanische Par
tei auf den Opportunitäts-Standpun- k

gestellt, und dadurch cin neues glückliches

Angebot auf das fortgesetzte Vertrauen
des Volkes gemacht.

In einem europäischen Wcchselblatte
finden wir die folgenden Zeilen, die auch

hier in Amerika sür die (Xorrespondcn
ten so ziemlich am Platze sind. Manche
Leser gehen von der Ansicht aus, als ob
Zusenvungen, welche an die Redaktion
gemacht werden, andern Personen vor
dem Druck bekannt werden könnten
oder auch mitunter der Einsender in ir
gend einer Weise namhaft gemacht wür
den. Beide Annahmen sind gründ
falsch und absolut ungerechtfertigt.
Was der Redaktion zugeht, bleibt Ge
heimniß der Redation und kein Mensch
wird den Namen deS Autors erfahren,
wenn der Einsender seinen Namen ge

halten wünscht. Merken möge sich also
Jeder Das: Was der Redaktion ein.
gesandt wird, bleibt sowohl in Bezug
auf den Inhalt als den Autor strengstes
Geheimniß der Redaktion und Niemand
bekommt Einsicht davon, als das damit
beschäftigte Druckerpersonal, welchem
selbstverständlich Discretion zur Pflicht
gemacht ist.

ES wird gewöhnlich nichlS so heißt
gegessen, wie eS gekocht wird. . Die ist
auch mit dem Temperenzbeschluß der
Old FellowS der Fall. Die letzte
Staatsgroßloge des Ordens hat bekannt
lich verfügt, alle Wirthe und Getränke-Händl- er

aus dem Orden zu werfen und
keine neuen Mitglieder aufzunehmen,
die im WirthSgefchäkte thatig find. Der
jetzige Großmeister T. B. Riry hat
nun darüber entschiede, daß diefeMaß
nähme mit früheren Beschlüssen in Wi
derspruch stehe und daher nicht in Kraft
treten könne. Hiesige prominente Odd
FelloioS sind der Ansicht, daß der Or
den diese' Entscheidung aufrecht erhalten
wird.

Beim Einsturz eines im Bau be.
griffenen Abzugsgrabens in St. Joseph,
Mo., wurden dieser Tage fünf Männer,
welche am Grund des Grabens arbei
teten, verschüttet. Man machte sich na
türlich sofort an die Arbeit, die Ver
unglückten wieder anSzugraben, niaS je
doch erst nach langer Zeit gelang. Zwei
waren bereits todt, und zum hatte
LouiS Erickson, der in anfrechter Stel
lung gefunden wurde, den Hals ge

brachen, während William Franzer ohne
Zweifel erstickt war. Die drei übrigen
Arbeiter waren vcrhSltnißmZßig leicht
verletzt..

Lalk's Maschine
zum

Weizenreittigen
ist die beste im Markte nd reinigt den Wei
zen sauberer als alle anderen Maschinen.
Dieselbe Iaht kein Unkrautsaamen im Weizen
zurück ; sie ist einfach nnd kann nicht leicht
außer Ordnung gerathen.

Preis $9.00
Zu haben bei Unterzeichnetem bei Mount

Sterling Ferry.
Wm.Lalk.

er langt: ein guteiDieiiflmndchen

J Nachzufragen im White Hau.

Verlangt.
i5in auteS Dienstmädchen für eine in St.

Louis wohnende kleine Familie, labere
Auskunft ertheilt.

OSwaidFluhr."MORRISON

BRICK YARD
von

Sohns A Becemahii,
Morrison, Mo.

Wir haben l Msrrlson ein neue Zieae- -
lei eingerichtet und find u a im
Stande dl beste Backgeine lebe nietze
ren Preise , tiefer nnd Vzulastize er.
de es in ibreu Jateressi adea nnstre
Preise zu lernen. Ebefzlll liefern ir den
uaubertreffilcht S,ha sch. ,k,!k pra,t
billig und i allen Quantitäten.
ISaplDJ ih & Se, erna

Am HARtM artlc
Bot Bfrarn be tuten. Cf. )dBflL f

Ritt ba 3. Romiffe. wIch, IM 3ft UM wHiL
DthtltM) im )M)ltn rat ktltut IM, bra
6xm tn MTlQtfbtnt , vng,bliq DtTwi w
ten.' feuiA bn tAraaA bo statt MaMai flNin!
UrBtRtadet bvllstSndig tzngtfttiU 5.

Rann ihn nicht i g lobt.
139 oafal Cll. UtXk

Ich hallt mich skr rurirt durch PaKor ki'dtntirktr. wtUn, tsundhtlt in dt lttzi
all nichts gut war al ,,. während ich ftk, 4

au int Monat dt rtattiht zurbt
ging ; ich dank VoU dafür und tan bn 9timattoV
nicht genug lobt.um Itoth öt. ihiiiiiii BittiiiiitjT" Ü)a Vuch skr ?itrvltdtnd wir tdt. otr
ti etrianat fnt luattandt. d Mtmt auch du IR
ttjtt nnjtdttft gtiutnt.

lies Mtdiii würd feit thn Jährt Von Pao,
Snig in ffork llayn. Jnd ubtittt nd t nt

stintr dlawnsung bo dtr
König INedicine Co.,

60 Weft'M.dis rr. . hi.e. I.
$rei, ti.00 per ttlalch. ftchl fit t00.

IM ,Y " " 00.

Wöchentlicher Marktbericht.
Getreide, Mehl us.

Jeden Freitag corrigirt von der
HERMANN STAR MILLS.

Weizen, 2. Qualität 90
Weizen, 3. Qualität , 83
Geschältes Korn b5
Hafer 50
Mehl, per Sack, 1. Qualität .... I 75
Mehl, per Sack. 2. Qualität .... 2 tO
Kornmehl, per 100 Pfund .... 1 20
Kleie, per 100 Pfund ... 65
Shipstuff. per 100 Pfund 7S

Prdukte
Corrigirt von

HERZOG & WILD, wer.
Die angegebenen Preise werden von den
Händlern meistens im Tauschel bezahlt.
Butter, per Pfund 7j isz
Eier, per Dutzend 14
Hühner, per Pfund G 8
Enten, per Dutzend .2 602 75
Gänse per Dutzend 5 00
Kartoffeln. derBulbek 85100
Speckseiten ver Pfund 67
Schmalz per Pfund 3
Zwiebeln per Bushel 1.07
Wolle per Pfud 2030
Frühjahrs- - und
Sommer-Waare- n

Ich Haie für di bevorstehende Saison eine
überaus große und schöne Aulwahl von

Putzwaaren
ingelegt, die da Neueste in allem was in
iner erste lasse Putzwaarenbandluna g.

führt wird, umfaßt. Die nemften Muster in

DRY GOODS
Ginaham, und Kleiderstoffen : die schönst

nd veste Auswahl zu deu niedrigsten Prei
sen. Ebenfall halte ich Wollenstone und all
bei Handarbeiten benutzten Artikel. Meine
AuZmahl von Hüten umfast nur da Neueste
ebenso mein ssortment von Sonnenschlr-me- n,

Blumen und Bänder.
fST Tranerkleldtr ud Hüte erde i

kttrik N,lt, agesn,gl.
UM Ikktlgte Zuspruch bittet.
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