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Gebrüder Graf, Herausgeber.
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An die
Farmer die dieses Jahr einen zu kaufen wollen nicht

i,sZumkN sich den neuen

ß)borsie

KZ

Selbstbinder beabsichtigen,

JTi
welcher seinen Schnitt

Osbomc hergestellt.
leicht gebaut.
Dieselbe kann wo- -

ywM

Winter eln oderDropper ge-

braucht kann. Jedermann
sollte sich die Maschine ansehen, denn
sie ist der lcichstc, einfachste und dau-crhaftc- stc

Binder für kleine Farmer.
Dieselbe ist bei mir und

.l.tt.l iu. rlbst von der Wahrheit des oben Er--

Zy,u..t i'Wix. ni ich Ligcat die

Advance Damps-uu- d und automatischen
Strohftäcker,
uch für die

HUBER TH Ci.3" nd Dreschmaschinen.
Wer in Obi'acm i:u rcssirt ist irgend eine der verschiedenen

Maschinen wünscht sl. bei mir vorixr 'ch habe auch Wagen und Pflüge

xr Bindfaden aller A;t 's an Hand und .crkaufc dieselben zu den billigsten

'l.l 'N.

cprl?

Kleider
hatte ' ipcv

sowie

Hute Nttd Kappen

arltstraße, zw. 3. und

mm& noch in

j

-
.

i

'. .

Kunden und dem im Allgemeinen diene dieZ zur gefl. An
zeige daß ich jetzt bereit bin für die

von 1891
it einer großen Auswahl

. .
undneuen

.
Mustern

n.j nt
von

.
Herren,

V

D a
(.

m e n- - u n d
. I

I n d e rS ch u I) e n Mein Bestreben Älle zurieven neuen wuroe anerianni
ud reichlich belohnt, was vielen Kunden zur Genüge beweisen.

Alle neu in allen
Vergeht nicht, den besten Pltz für und zugleich preiswürdige

und

Olxrisl;.
Am alten Platz.

Reparaturen weiden und billig besorgt.

D beste und

U

zu ist

St. Louiser M
Häut c.

?ko. l.MiO. 2.
Xra Zimt Häute über 10 Pjd. 10c 7C

10 Psd. und
darunter 7 ,

Cnj Flint Häute gcbrand un- -

ter2,)Pfd 83 , 6
tv) Llint Bullhäiite Gi 5,,

gesalzc? über 12 Pfd. 7 5i
12 Psd.u. unter 0j öc.

.. geb. and unter
2P,d öz 5i

Frischgesalzene Hänte öz 4i
Kips i ih

albkfelle 814 Psd C 5,.
(cbranccte Hänte A 3i
BullSu.Stags" 4J 3i

Rindvieh.
(cwicht. 100Psund

rxott . Stiere 0boice 14i-lö.- -,0 5, W-- 6 20
rport - Eticre. tnte 14(X-14.- 50 5 00--5 85

1300-14- 50 5 20-- 5 50
EhippinaSticre luie 1100-12- 00 4 50--4 90

. .Air r.r .r, iirtrt " O QK
yippina liiere, iiinnw o im u

Keeding-Stier- c 1000-11-50 2 50-- 4 25
StockerS" 50950 2 85-- 3 45

Metzgerstiere 850-10- 50 3 80-- 4 35
Schlachtkühe 80(M2(X) 2 50--3 00
Bullen 800-20- 00 2 25--2 55
ra-Stier- e 800-11- 00 1 50-- 2 40
rra-kük,- e und Färsen 3 00-- 3 50
irlra schöne Milchkühe Z0 0-- Zö w

ute und schöne glatte 2b 00-- 37 00
tköhnliche bis mittlere 15 00-- 20 00

Lkfte Sorten einheimische Kälber
der Stück. A 00-- 8 00

(&litc Sorten kiaheimische 600-- 6 80
ENkhilliche bis mittlere 00-- 5 50

Schweine.
Gute bis schwere und fette für

Metzger l 63-- 1 85
Vkischle bis a it, für Verpacker 4 0- -i 65
keichte. aber fette (PorkerS) 4 4i)- -4 50

Schk?e Zugpferde Trtra kl 50 200
Vchere Zugyferre Gute 110140
Ptrde für de Süd: 75100
Kattelpferde, ertra 150200
Sattelpferde, gute 120-1- 40
Wge Pferde, rrtta 150200
Wage Pferde, gute 120-- 140

Plug," 20 400

Maulesel.
U&ftfc Bflje, 4--7 Jahre 60-7- 5
UVand hvhe. 4- -7 Jahre alt 110-1- 25

tH Hand hol).--. 4- -7 Jahre alt 115-1- 40

416j tttnb hohe, 4- -7 J,hre alt.
urira 140- -.'

kartosseln, Samenkäfer zu haben bei
M. I o r d a n .

-"-

-

-r- -

Farmer.

elbftbinder
anzusehen,
entweder rechts oder links hat. Die

ist aus Stahl
zu realeren und niedng

gebraucht werden

D
Hermann, Mo.

mtwX V

Mower
werden

aufgestellt

für
Dreschmaschinen

berühmten
,

über

aUtt Art,

herabgesetzten Preisen verkaufen.
jwerdc lch .zu

4. Hermann, Mo.

SCMILIENBlEIR'Se,

Schuh -- und Stiefel -- Geschäft.
Meinen Publikum

Frnhjahrs-Saiso- n

zu
meine

Waaren
dauerhafte

Echuhe Stiefel. Soniencter,
prompt

Qp5 'ertige Klei
kaufen

arktbericht- -

ShippingLticre.hoice

"civ.

Pferde.

Klee.'Samen.Timothy-Samen.Pfla- n,

lillK jÄHlBJltXJI

lehr

der Front.

Departements.

UMMKlcidcrl,a,idl,,,ig.

biUigfte WaH

der

mm
San der Wirkung uSerj'uzt.

odkinS. Shiy Sa.. C. 13-

4 rtli in SInlit Ucltrt !iiiq' luritt
ffftrfrr finrfirn. (ArcUf. lDflitr N tHJ0(tcniTU
und Nervenm litt. Wirkung er ,! rr'
swlleewetoaanwak. dak ich ,k mitSeriZSUki. alln
liervenlndkvden emxkhlkn kann.

. gllitaaiia, ?e!!-- i.

Allen Ncroenittöklivkn empsohl:.

St. LeuiZ. 2Z. uii liV.
Meine ToSier bekam o?Z Kind vvn Monciicn Zud
ngkn iiber dik linkk Eeile. die sich r.:t titm Jaiir vkr

mkbrten. uletst war ti der lallcud, Jltanllirtt Sbn.
litt); wir oatn midrere ?lftte u Siatbe. sie f annttn
ihr aber nitit heilen. Julcyt enu!r?n wir vr,n Pastor
König' wunderbarer Heuung bc lo vielen kranken,
ich tbeitte denlielben die Kronldeit L,:iner Tochler
IttjnUltö) mit. und ,eyt dn ,z w aick!ai. inm für die
Ilknklle. sie bat nur äMnin Äervkn.Slarker erdZtten.
Heilung zu danken. Sie il jeijt ewnd und tö raiki
ollen, die an lolchcr Krankheit leiden. Pasler önig'I
McczlN zu geuiuuqcu.

Ntc. rämer. Siena'aut.
11l3?!ortbS. &t.

TaS Buch für Nervenleidende nrd Jedem, htt
z lwrlanat tret uaefanM. uuo ülrmctt auca ou Ul.

Uiim iinitnttCt ocliffert.
Spiele Medi,in wurde Kit bn fairen ton Pakts,
vr.:g in gort Wsyne. Ind.. znbenrtet nd jedt lwltt

lelner Anioeyiing von ver

ASiiig Medlcine Co.,
20 Weft'SNadisou Str. Chieaas, Iu

PretZ tl.00 per Fia?ch. im ,ur jö.w.
" " OOaSrvke 1.73

Maschinen uno Zyarmge- -

ralye.
ck

.
babe einen arofzen Vorrath von Wei,

v T ?

ieu-isae- cuine n, jjibo. narrews. imnn
de:5aen. ;utr enconeioecaicyinen lv
Pressen, CornEchäler, HorsepowerS Spring
roagen und Buggu'S an Hand welche ich bii- -

Hg verkaufen weroe.
Selbiiaemackte armmaaen und Pflüge

habe ich stets an Hand die ich garantire und
zu sehr maiZigen Preisen verlause.

azintevearveilen auer rr. meparaiuren
anviaschinen usm. werden pünktlich besorgt.

Emvire und Walter A. WoodS
Ernte-Maschine- n.

Diese vorzüglichen iZrnte-Maschin- ver
kause ich dieses Jahr billiger als je tuvor und
werden in jeder Hinsicht qarantirt. Beide
Maschinen sind bei mir aufgestellt und kon
nen zu irgend einer .eit geprüft werden.

Binder'Schnur verkaufe ich ebenfalls
vlUiger und hatte alle Sorten an Hand.

Hermann 2? e de vo Kl.
Berger, Mo.

Hermann, Mo., Freitag, den 29. Mai, 1891,

Die allgemeinen Ernteaussichten
in diesem Jahre sind ausgezeichnet,

was für die FarmerSAllianz einen un
gemein harten Sommer und Herbst zu?

Folge haben wird. (Wbl.)

Wenn Gegner des McKinley Tarifs
behaupten, daß Zucker die billigen Preise
von vor ein paar Wochen nicht behaup

ten könne, fo kann man sie einfach da
rauf verweisen, daß jetzt 20 Pfund da
von für einen Dollar verkauft werden.

Während der letzten zwei Jahre
hat die republikanische Administration
für $230,ti03,900 Bonds eingelöst und
einschließlich Prämien und Zinsen da-f- ür

H267.7S9.831 bezahlt. Wenn de.

mokratische Politiker und demokratische
Zeitungen, über republikanische 33er

schwendung" raisoniren, so sagen sie

von diesen Millionen Nichts.

General . Postmeister Wanamaker
tritt mit einer 72.seitigen Broschüre an
die Oeffentlichkeit, worin er für die zu

Einrichtung von Postsparbanken eine

Lanze bricht. Diese Forderung so

wohl als die der Errichtung eineS

oder Posttelegraphen sollten
zu Programmpunkten der nächsten

National-Platfor- m er.

hoben werden.

Prof. Gilman von der HopkinS

Universität zu Baltimore, Md., also
ein Englisch-Amerikane- r, sagt: Wie

im Mittelalter Latein, so ist jetzt

Deutsch die Sprache der Gelehrsamkeit
und Bildung; kein Studirender kann

auf letztere Anspruch erheben, wenn er
itft St Vtt CAi frintYClrt Xi

"7V V tl VlUijUW WftMlb VVUIUUUIIJ

bemelstert

Als die Getreidepreise niedrig wa
ren, sagten die demokratischen Blätter:
Seht, Ihr Farmer, das habt Ihr

den Republikanern und der McKinley
Bill zu verdanken." Jetzt sind aber
die GetreideSrcise hoch, und so sagen

die nämlichen Organe: Seht, Ihr Ar
bcitcr in den Städten, daran sind
die Republikaner und die McKinley I

Bill schuld." Armseliges Demagogen-thum- !

Es hieß vor einigen Tagen.Pensions'
Eommisär Raum wolle resigniren. zu
Dieser General erklärt aber jetzt, daß er

nicht daran denke, wenn ihm in seiner
Stellung seitens deS Präsidenten und
deS Ministers des Innern daS so

nöthige Vertrauen entgegengebracht
toerb(, ES wäre in der That endlich
einmal an der Zeit, den Pensions'Au
giasstall gründlich zu reinigen.

Es ist eine bezeichnete Thatsache,

daß in den letzten 12 Monaten die einzi
genAiiklagen gegenRichter wegen Trun- -

kenheit und schlechterAufführung" in zwei

Prohibitionsstaaten vorgekommen sind

gegen Richter Bodkin in KansaS u. Rich- -

ter Harrinaton in Maine. Daraus er

hellt: 1) daß Prohibition nicht prohibirt:
waS freilich nichts Neues ist, und 2) daß
es mit der Moral" in den Temperenz

staatrn auch nicht sonderlich weit her ist

waS man übrigens ebenfalls schon lange
gewußt hat.

ES heißt, daß die Farmer in Vev
mont und Connecticut keine Feldarbei
ter finden können, obwohl sie bis 25
dcnMonat bei freier Beköstigung bieten

In manchen Gegenden wird fogar $1.25
den Tag bei freier Beköstigung gezahlt.
Tausende von Arbeitern, die in New

Fork brodlos sind, schimpfen auf die

.kapitalistische" GesellschaftS-Ordnun- g.

sind aber nicht zu bewegen, daß sie die

Stadt verlassen und auf dem Lande ihr
yrnh sttm?n Wenn rnir nmt iiirnv w vbw qhiii
Glück die starke Einwanderung Hätten,
so ist nicht zu sagen, ob nicht die Felder
unbestellt blieben.

Nitchdem unsere demokratischen Brü
der lange genug über Hohen Zoll ge

schimpft und der letzte republikanische

Congreß durch Erniedrigung der Zoll
raten bei vielen Artikeln, durch Erwei
terung der Freiliste im Jnlalidzoll und
durch Aushebung des ZuckerzolleS eine

verringerte Regierungseinnahme be
wirkt, jetzt schimpfen sie über die Ab

nähme der Einnahmen. Den Men
schen ist aber auch reine nichts recht zu
macven. 'zas cnnnerr ja an jene gu
ten Leute welche anno '43 Vrekfrei
yeir venangien uno. nacyoem zuge
standen, Census auch!

Junger Manu!
Du kannst Geld sparen wenn Du Dei

ne Einkäufe an Hemden und Unterzeug
bei uns machst. Wir haben die größte
und schönste Auswahl rn der Stadt.

PrudotsScherer.
. m m m

Auch die deutsche, irische und scandr
navische Einwanderung hat im Ver
gleiche mit dem Vorjahre zugenommen

Hier die Zahlen sür die letzten zehnMo
nate:

1890 1801
Au Deutschland 69,467 86,664
AuS Irland ,. 33,054 34,485
AnSSchroedenu.?cormegenNS 32,814

Die Zunahme ist freilich in Bezug au
Italien, Böhmen, Polen zc. viel größer

1890 1891
An Italien 34,810 51.153
AuS Böhmen 2,870 8,030
AUS Polen Ö.1Ö6 19,896

Preis : $2.00 per

In der demokratischen StaatSconven
tion von Kentucky wurde der Antrag,

Cleveland als Präsidentfchaftskandida
ten zu indossiren, durch Annahme eines
BertagungZantrages in sehr unzeremo

niöser Weise abgeschnitten. Dagegen
wurde eine Erklärung zu Gunsten deS

Silberschwindels, so gut wie einstimmig

angenommen. Herr Cleveland wird

die Bedeutung dieses Winks mit dem

Zaunpfahl zu würdigen wissen. Wie die

Demokratie von Kentucky, so denkt die

Demokratie fast des ganzen Südens und

Westens. Sie ist für den 75 Cents,
Dollar, mit dessen Hilfe jeder Schuldner
seinen Gläubiger um ein Viertel der

Schuld soll betrügen können, und sie

verlangt einen Präsidenten, an dessen

Einverständniß mit dieser Schwindelpo
litik nicht zu zweifeln ist.

ffruhjahrö-Novitatc- r.

Brints und Ginahams, die größte
und schönste Auswahl welche jemals hier

sehen war. Preise immer die ned-rigste- n.

HerzogWild.
DaS Staats-Äckerbaubure- ver- -

öffentlicht über daS Wetter und den

Stand der Saaten während der en

Woche folgenden Bericht:
Der Himmel war bewölkt. Am Mitt-woc- h

und Donnerstag siel schwerer

Regen, und daS südliche Shelby, das
nördliche Monroe, Cape Girardeau
und Scott County wurden von ver
hecrendem Hagelschlag heimgesucht.

Am Mittwoch Nachmittag 3 Uhr ent

stand im nördlichen Theile von Boone
County ein Tornado, welcher östlich

durch Audrian und Pike County sich
I

!

beweate und aroken Schaden anrich.

!n..ik.iVlVj WWtVfcljW IVUV w. vvuiuw I

van lcbwerem Reaen und 5.aaelscklaa' u
dealeitet. welcker an den Saaten undJ I

dem Obst bedeutenden Schaden an
richtete. Das Wetter war kalt am
Anfang und Ende und warm in der

Mitte der ocke.

Mit Ausnabme des QaferS ist der
" I .

Stand der Saaten fortdauernd gün.
l i

stig. Die Hafec.Laus und die hkssi--

sche Fliege vermehren sich, haben aber,
soweit berichtet, nicht viel ge,chadet.

Das Welschkorn-Pflanze- n ist so ziem- -

stA brpnbisth Riskier sind die Nackt?
M, ? r ' c s miruyi gewe,en für oas zunge Wei,cy- -

korn. aver loweir it zcin Skano gut.

Stle" "dereÄZtr
W m. E b er l i n.

Ueber eine Million Ansprüche Har

ren aeaenwartia im Pen lonsvureau
der Erledigung. Die Zahl der An
sprucherhebenden ist jedoch eine bedeu-teu- d

geringere. Drei bis vier Hunvert- -

tausend der Ansprüche sind nämlich
Duplikate, von Leuten herrührend, die

zuerst unter den alten Gesetzen um eine

Pension eingekommen, und dann unter
dem letzjährigen neuen Gesetz, das
ihnen höhere Ansprüche gibt, neue Ge

suche eingereicht haben. Die Erledigung
der Ansprüche crsolgt zur Rate von

mehr als 1000 für jeden Arbeitstag,
oder ungefähr 30.000 im Monat. ES
werden daher, falls der neue Kongreß
nichteine abermalige Vermehrung der

I

Angestellten des Pensionsbureus bc.
. Ir rt. r twilligen sollle, liayczu orel zayre zur

Erledigung der zur Zeit bereits vor- -

iegeuden Gesuche erforderlich sein, zu
denen noch täglich neue hinzukommen.
Bemerkenswert!) ist übrigens die That'

ache, daß, trotz der beispiellosen Thätig- -

eit des Bureaus, die sür das Jahr ge

machte Pensionsbewilligung nicht er- -

ckövft werden wird. KS iv?rd?,t. wie!
Ti - ' 1

aus amtlicher Quelle versickert wird.
am Jahresschluß ,30. Juni) noch un.
gefähr 10 Millionen Dollars davon
übrig sein. Ein Jahr zuvor hatte daS
Bureau bekanntlich mit einem Defizit
von uoer oclulonen aogescyiossen. is
ennzeichnet dies den Unterschied m Be.

Handlung der Pensionäre und ihrer

v orverungen seilens ver velvenParteien.

vevachl, aenugenoe Bewilligungen zu
maazen, vamir ieoer sur verecytigt rc
fundene Anspruch auch sofort bezahlt
werven rann. emokratlsaze nongrejje
Dagegen macyen Die Penstonsvewilli.
gungen sieks uno brüsten
w m ... .
nen nacyyer mir vemolratlscher Spar.
samkeit, trotzdem sie wissen, daß jeder
berechtigte Anspruch befriedigt werden

. .r v L.3s..f. r f i
MUß, uno vesylltv llucy
nachträglich gedeckt werden mun. ES
wir Dlirm die... UN?ni",nK?n Mos?nn.7 ..ö i. v.. -

bcwilligungen dem Schatzamts kein Hel.
ler erspart. Die einzige Wirkung ist

. . .v : v .c n...f v ..w.Die. our d.Quituoc armer liiin mr ittnt-
notbleidenderVeteranen ein Stahr fänanv-- 7.

auf die ihnen zukommende Unterstützung
zu warten haben

SBeSbalb,
so tiDBe

, ih r in' V I HVVMMV

bezahlen, Ihr so billig bei ur.S
emrausen lonnl unv vazu der unS noch
die größte Auswahl findet,

Prudot & Scherer.

Eine gute Gelegenheit.
Ein altetablirtes Kleidergeschäft zu

verkaufen. Man wende sich wegen
cayerem an

Adolph Schleuder,
Hermann, Mo.

Jahr.

yKV sVCV V xv vyr
l Y O H i ni i lWl I II i k a a. i n s. ,m ar a

mn 8 iß n
v 'VWWs

Lokales.

Kirchliche..
Nächsten Sonntag den 31. d. Mt.

wird in der hiesigen St. Georg Kirche i
daS FrohnleichnamS'Feft gefeiert.

Um 6 Uhr ist die 1. hl. Messe, halb 8
die 2. und halb 10 feierliche Leviten
Hochamt. Darnach findet die Prozes- -

sion mit dem Allerheiligsten, wie all-jährli-
ch

in der Umgebung der Kirche

statt.

Unter deu Festbesuchern die mit dem

ExcursionSzuge am Sonntag hierher
kamen bemerkten wir die folgenden

früheren Hermanner und andere hier
wohlbekannte St. Louiser: Emil Baer,
JufluS und Henry Schaumburg, Henry
Ruehl Fritz Stange und Gattin, Wm.
Henneberger, Fritz Paneitz, Louis

Schneider und Gattin, Otto Mertens,
John Nebel. Frau Rolfe (geb. Osthoff)
und Henry Döpke und Gattin, Richard
Storck, Carl Schmidt, Edw. Oncken, Ed. ht
A. Clark. JoS. Pfautfch. Albert Miller. "

Otto Cramer, Geo. unl Wm. Kraemer, ic
Jacob Baumgaertner und Frau, Frl. .

Rofa PetruS, Frau Fritz Hoefel, Frau
Hinriette Schmidt, (Schwester deS Hrn.
Wenfel.)

Wenn ihr Kaffee. Zucker, Reis,
Zwetfchgen.Syrup oderMolasseS braucht
macht Eure Einkaufe bei

HerzogSWllv.
DaS große Muftkfest ist vorüber, die

vielen Gäste haben unsere Stadt verlas
die Stadt hat ihr Festgewand abge- -

legt und die frohe Feststimmung ist dem
.

re oes auiagilazen eoens gemicaen.
aber Eines ist geblieben: Die
angenehme Erinnerung an ver,,.,, L.m.. Plf.V t i

lz ar 009 ubiin oa un,ere
t rr r s. ... .:ir.Uv. ti:n. v:.r.fc.aau BUiinB v "cic

angenehme Erinnerung in die Heimath R.

nahmen und Hermann sich seinen Ruf
als gastfreie Stadt bewahrt hat. Mit

stolze rönnen wir aus oen an
? w rr.-C-- f v v. rxs m.--gnzeuoeu juig un ueu

r v v.t a. v ft von ' vaqimmmniwn an
...errr..'.i' t.

l0"10" zuruoi,en.
Eine vollständige Auswahl Ar r

ten Groceries billig verkauft, bei
W M. E b e r l i N

as Comite welcdes vom biesiaen
Manwarina Nost l. . R. mit den Ar '

rangementS für die Feier des Gräber- - ---tw?
denTag folgendesProgramm aufgestellt :

Marjcy oem 'tavttscyen iLrleoyo

fe um 1 Uhr Nachmittags.
2. Musik, Apostel Band.
3. Eröffnungsrede deS Post Comman

ders.
Gebet durch den Kaplan.
Liedervortrag der Schulkinder.

6. Dedikationörede des CommanderS.
7. Ansprache des Officer of the Day.
8, Schmückung der Gräber.
9 Musik der Apostel Band.
10. Festrede
11. Liedervortrag der Schulkinder,

12. Rede.

13. Marsch zum katholischen Kirchhose.

14. Musik der Apostel Band
15. Ansprache des S.

16. Gebet des Kaplans.
I

17. Ansprache deS 0Kosr ok tks
. .... ttt -- t... I

1. scymuaung oer braver.
lv. Musik der Apostel Baud wahrend

der Gräberschmückung

20. Rede.
21. Liedervortrag der Schulkinder
22. Rede.

23. Musik der Apostel Band und Rück- -

marsch zum Hauptquartiere.
m

. . j. w tn t.rwpn uuu gr

von der größten Auswahl uno moguqp
niedrigen Preisen vei

N. P. Vasenrilier.
'

er Gräberschmückungk-Tag- .
Moraen itt GräberschmückunaS . Taa

I j.er Tag. den diese Republik in dank.

f.,r Erinnerung dem Andenken ihrer
I tMm Bkrtbeidiaer gewidmet hat. Bei i

I

llen unserer tapferen Krieger ruhen.
sei eS in deu überfüllten Friedhöfen

Ut Städte, oder in den kleinen GotteS

fiiern eben ben ländlichen Kirchen.

er allein an einsamer Stelle in Wald,
,ld.?üael oder Thal werden lieber

i KJ rT Iß

nde undAnaeböriae sich nsinden
Lttb .aüt MtAt bie 8Iumen 0C

rriiAtn KrMina neuer.
1 O ' i "7 l o
salbte Natur pflanzen n Tau,.:.rt.

I. . . . .,. --i nnien inren .mmecDiteDenen uno
mitbüraern auf'S Neue zu Gemüthe .

brt. und die Dankbarkeit, die Bewun.!' '

ES ist eine erhabene Feier, die jähr

4 mlt Um Iben Frühling wieder- -
. . m m.

kehrende Blumenspenve an öen Trusten
unserer verstorvenen lsolvalen. ES rp
ein schöner kinniger Brauch, der, soweit

.r c il rv V
idii iDiiien. in irincrn xanoe oer irroeiir -
k.:.Rf.:. R.kimIttlv,u,vuUI.. i"""'"'
die Gaben, die man den Todten weiht,
ob man zwar die schönsten und köstlichen

usroyir,es ,mo niqi eoen uno
Ceremonien, wie schwungvoll und
sprechend sie auch sein mögen, worin die

Republikanische Kongresse sind daraus äsenden von Gräbern in denen die
v

ungenugcnv,

zeoes enzll

wenn

sen,

"erecytigtem

jnc

aller

nacy

oazu

wahre Feier deS TageS besteht. ES ist
der Geist inniger Dankbarkeit, derHoch
achtung, der Bewunderung, der Liebe

für die edlen Geister der Abgeschiedenen,
' v r ia cm r ..v c: v

vic vtt ivcicc va oc cn un uci vc

äußeren Handlungen alle Theunehmer
W & tfV CVYft f - C"r Fl

ourcyoringen oure. coge vieier se'n
uie entweichen, möge die Nachwelt Ame--

rika's nie vergessen, waS sie Denen, die

sie in der dunklen Stunde der Gefahr
und Noth so heldenmüthig vertheidigten,
ist hprhnnTprt firttl. I

Die Gräberickimückunas.eler ist "I
ircr Prunl; jic uai crncn Yvueren uno i

.vt-- .. ot n- - v- -lViVll.ll QIVIU. IIIVCUI IC HI19 Uil vUv UU' I

schätzbare Lösegeld erinnert, da zurEr
Haltung unserer Republik und ihrer In- -

stitutionen dargebracht wurde. . . . Und

doch sindDie, derenGrSber wir schmücken,

nur Wenige aus dem großen Heere der

Gefallenen. Legionen ruhen auf den
Schlachtfeldern de Süden, in den
Pifunslt her Mald?r rntfavn htri' o ir n I
Vlrome, wo ne lamvnen, au? oenvuaem,

' ' i
fi mW ifirrrni

5ATitfw. IrÄwTtMt... . Di,- .

Sonne unseres Gedachtn.ßtage wird
.1.1... i c ..t : ciqtrn icfiie 9a9i auT 19 ?raver

. .... .e (-- m 1. v I
rucTjcn, loic ie oyne "S

. .w i W r l. t an rv I

9nc tgmua, aupet oer luuoc jaiu- -
. . I

vlume unv ver ungepsteglen Sieve, va
cvit rer TOitTin rftiift-- r

o J 1

JfSeirnstthpri in flnrb unh &uh tft SÄrnert'
und Trauer für den Voluntär' der au

1

dem schrecklichen Bruderkampfe nicht wie- -

derkehrte mit der zerissenen Fahne, un
ter deren Falten er im Stolz undkkraft
gefühl hoffnungsvoller Jugend hinaus
marschirte. Sie sollten nicht vergessen
s,:t

So leget denn die Mühen und Arbei- -

ten des Lebens für einige Stunden gänz.
lich beiseite und betheiligt Euch mor-- I

gen Nachmittag an der Gräber
schmuckungsseler die vom hiesigen . A.

Posten veranstaltet ist und um 1 Uhr
ihren Anfang nehmen wird. DaS
Programm für die Feier publiziren wir

andererStelle.

Count Court Verhandlungen.
Die County Court trat am letzten

Montag zusammen behufS Erledigung
.r v r?4 r t. " n rv

lauTcnoer. eiqafle. uno urmagung
mebrerer' BittschriftmI für neue County- -

ftrftfirf 1

Die Court mackte imLaufe der Wocke

kolaende Bewilliaunaen für den Unter." 1...
yaix. uvunln Ärmer:

H. Si., 5.00
Obren danF. für Biren. . 25.00 beste den niedriqslen

verletzt sei. jeden, Wolleio,ie und lle
Mary , . Artile Mcme

E. Kunow fürKutzinaer U Weber 50'00
m e..unv.v ui wuyaiu u.w

R. Rurckiard für Krau
i j -

Ä. I

II II II j iiiTiipr .... mv. rfci i i.v.v. vrn.w
H. Ahle für Jette Klemme.. .. 10.00
W. Scantlin für N. Willowly Z 5.00
Peter Zorn für Wiedemann 1S.00
W. Allen für Earroll und Frau 1S.V4

I. Graham für I. McDonald 10.00
Therese Willi 10.00
Margarethe Glatz 10.00
Thomas Vandcgriff 10.00

Folgende Rechnungen wurden erlaubt:
T. Goddin, Publikation $ 8.00

Wild, Waaren fürJail 12.00
Carl Reff. Abbort reinigen .... 11.00
T. Grace, Road.Commissär 20.00
W. Bormg, schatzmeistergehalt 125.00

1

iVrk MrnZ rtllfinrtlSM ff
S- - Pedell 29.00
Hermann Ferry Co., Feuerholz 9.50
A. C. Leisncr. Möbel 12.10
G. D. Varnard & Co.. Bücher

und Materialien 5.65

Prudot & Scherer, Waaren für
Jail

Frau Krockenberger, Scheuern 1.75
H. Buschmann, 2.00

H. Benjing, Anstreicher... 9.30
Fluhr, Schrelbmateriale 4.74

Gast Lithograph Co 4.80
A. Wegaufseher Dist. 1 7.50
Kosten in Criminalsällen und

Jailorgebühren 79.6t
ClerkHomfeld.Gebühren 16.30

Elizabcth Fritzemeyer wurde als ir
L''3 nn u iyre ueverruyrung

in Asyl angeordnet.
Friedensrichter August Toedtmann

unterbreitete seinen Bericht über die.,,...:s... ..r,..u,,. v,4vfc v.w.
9uniymincu reuig Oiw,

muroe guigeiieipen.
. . ...

County Road Commlssar T. Grace
unterbreitete seinen Bericht über die

Verlegung der Countyroad der First. . vv..r v 1 v.cun0 utoc oaiouy angeoicn
der alte Wea zuaeleat werde.

I e---x. rr II. oo

angewiesen

von der Mouut Sterling Road nach der
PreSbeterianer .

Kirche, Simon oeger.
i '

und Bericht im August
zu unterbreiten

I

Petition und Bond L. Rmcheval
gutgeheißen und demselvenWirthschaftS .

licenzen für Tage bewilligt.
I

,;M rr..Miä. w-.- v.IN 1t (.Will 11 11X11. . "
von fetoiss naca awount Sterung

I. Hoelmer und Bitt.
ller, wurde daß Gesuch abgewiesen

dasselbe mangelhaft abgefaßt und
den vositiven Anforderunaen des Ge.
t,ue .tsvrack

Office : Ecke der Vierten und Schiller Straße.

Da Bittgesuch de Brader und
Andern, John H. Shelton al Frieden,
richte? von Brufh Creek Tp. zu ernen

nt, wurde genehmigt und die AuSfer
I.. -
kiauna nes lrnennunaserreis anae
ordnet.

.
John W. Bullmgton wurde zum

Wegaufseher Distrikte No. 14. er.
indem in der letzten Wahl keiner

der Eandidaten eine Mehrheit der
Stimmen erhielt.

m
.

erlakt! El, Wolle, Eountry I

Schinken. Schultern und Speckseiten, für'k.j ix. v.u t;ifi CY- -.: 3 I....CT.VS xtg ven wiu n tci wcauuic
"n .... w

l
w w . !. ...

US Stolpe.
DaS schöne Psingstfest ist vorbei und

die Reihe der hohen kirchlichen Feste ist

damit für laufende Airchenjahr ab.

geschlossen.

Am Dsinastmontaa predigte Lastor
n: mmennann von Bay in der hiesigen I

.

Brandt Mary . . P"91 5" S"mmen, unb Auswahl zu Prri-Nane- u

dabei worden ES ist se. Ebenfalls halte ich$ ee für Everejt n.oom . ' ... b Handarbeiten benuvten .

o-J- lv

I.

I.
Herzog

I.
0

Wkllcr,

9.65

Sarg.,

0.

Köller.

Circuit

.

Irren

I.
an

oajj

rv -

Termin

.

G.

im

epirkf,- - ,... Atlm wslu-naflji- th ?UDnsliB. iniro i

Schaveled, von Bland. da Amt
.j. in.ci- -. sln v.- - t;,(:..ii evang.

T---I n
meinde übernehmen.

...... .... i (R,.,nJ CU1L UU11L1I 11 ftft. Ullt hUIVII ivhvm"
yit"u

1 (v..ri- - m.
Ver1 S- - tfuimn, aiv.,

. - v o-.:- .i r.: I

1"" aurrno on üeiciiagc chh
. . . Iv c P t OT..

Bermanoren einen eiuq uo. uua)
. I w.yuT O.aTam cVj.m.j4 Wmm d ClrtlttS 1O. ticiia uuiiv, uuu w. 1 tb

befindet sich hier bet ihrer Mutter und
..' . I

Weicoioittln uu jüciuuj. ot

Mehrere unserer Bürger und Bürger- -

innen, besuchten gestem unsere County- -

Hauptstadt und kehrten alle wohlbehal.
ten wieder in ihr Heim zurück.

Herr S. Cutter, der beliebte Kauf,

mann, an der First Creek, beschenkte

den hiesigen Gesangverein mit emer

schönen Lampe. Hiersür unsern besten

Dank.

Gesundheitszustand isthiec augenblick- -

lich Nicht der beste. Hoffentlich

die Patienten unter der Behandlung deS

Herrn Dr. Spreckelmeyer, bald Wieder

gkneen. I

Unser Postmeister, Herr Albert
2C1 nA...., v...

?, ' """7fK. CimmlA CTTl amITJiim & Vi ViaITa
4ciin um aiuiiiyuiiy vcivim-iu- .

Der Dichter Ungt uns vor: ,,'er
Mal in gciommen, vls aume lojiagcn

.. .1 w rni r 1
1 r fnnnuHi ah no iiai npinnnr" t .

wr a. rj a i

'U ' dm Th.. ... ... jemand

'au 8CIsl9rilt9ew n1" MWC

eines Maulesels. jtU nabe ZU kommen- ' - ' -.
lS VLN auSIlYiagenven aumen.

i
cr-f,- -v. tP,H Ut i Ml.iiviubiivv uvtiv. ivu.w.m '

Besitz emeS neuen Deermg EeivMN,
der: F. Bacler, 'yeo. TMy F.
Oyczefchky.

Dem Elroy wünschen w ma m

der Heimath.

Sonst nichts Neues, von dem

Thomas.

Eine wichtige Entscheidung in Bezug

auf Lebensversicherungen und die AuS

Zahlung von LebenSversichemngSgelder

an die Nachkommen von Selbstmördern
hat Richter Caldwell vomVundeSgericht
in fPrttiTrt CTtfh ftfiaifiH. ßfr nfsffitfh

vM.kiw w 7 ..n I

I nämM f da P die Bestimmung
I einer Le.

bensversicherungS'Policy, welche dieselbe
.

' . Z. 7.r.
lm Falle emeS Selbstmordes für ungll
t,g erklart, unter Sektion 5932 der re

vidirten Statuten von Missouri Nicht

aeseslich
I

stichhaltig fei. Diese in da I

m . L V I
ausocuaitco, vag iseionmoro icin ?runo 1

sei, Zahlung von VersicheruugSgeldern

zu verweigern, außer wenn nachgewiesen
werden kann, daß der Versicherte den
Selbstmord geplant hatte, ehe er sich

versichern ließ

Wöchentlicher Marktbericht.
Getreide, Mehl s.

Jeden Freitag corrigirt von der
SLRZllXX STAB, MILLS.

Weizen. 2. Dualität 94
I Weizen, 3. Qualität 92
Geschälte Korn 70

I Hafer. . , 50
Mehl, per Sack, 1. Qualität. 1 90
Meyi, per .lluamal.... 2 65

I ttornmeyl, per iw Pwno., HO
Rui pn 1(X) Pnd 70
Shipstuff, Pkf 100 PsUNd . 80

Wradultel
i w 'Corrigirt von

& . WILD, rifff.
Die anaeaebenen Preise werden von den

I . r.:n. i ir.i.fX.1 t.i.tf)onBictnLnicuicii9ai uuiycj wcjuiyt.
Vutter, per Psunv 151

1 V

vi15 rc uBcwy

Enten, der Dudend 2 öO--2 75
Ääase per Dutzend 4 00--5 00.I l n..rt l t r

im vsuujvH nuc. neuen uviuuu uiuavi ant... v Mk,,

v ...x. v.- - n-- ...o m.... n nnTwn x qtmV. to;ot. i HsncriEin. oei ouiuci. . . . uu xoi "

20

1 W.UU1I1IIv
ver

H. andere

da

ffl,

m

unv

...

olle ver Pfud 2039
Neues

2T .
öttemvner'

Geschäft.
I
I Meine Hrdegeschaft Haie qi

M. et
Weche .ugeselu d

9SSiSSiiAirJSi,SÄÄtKnhMmi wpi
!WW.k l.ail 91 Christ. Eberlin.

Nummer S9
Die

Gonzert Halle.
Saloon,

Restaurant und
Vergttügttngslocal

Philipp Eigenthümer.
'

Dle nSumlge Halle ist auf das beste ein.
aerlaz'kk für etc 'naniaitung von Eonzetten,
Ball. Theater, Vereinsfeste usw.

' (X .i t nr ctaY.. ii n . . i . . k.jYt wutw uninniiij t.u
schgnfte und mit Borbedacht auf Bequemlich.

.WriW!! ... in
Vtttk. cme große Zttgtidaya, Billiard und
xooutiqe tütn ttn attn Uktcrhaltunz.
wayxtns an rsrislyungrn tu reiten (i;- -
tranke, ropp'SsamoskSBier, aZ
nttqnite detmtsche Vistm, und die brhn

garre v gesuytt werden.
. . .n -- t n .? M. nviiu ncprs in vaut um ?ennottl?:r

Sommer - Garten
bietet eine Gäste Gkleaenbeit iiJi im
kühle Schatte an einem frischen Trn.ik 'ixr.k.iu(Bn d lß auch für gimilie ein schZ.,

VS',u"8,?t.
irarrnrt mim i& 6tsOnba nut mmt an.

ivaer Wy.i srv allfmerriam. . . .i.t. tr.- - i. t tt -

F1 ' . . 'Wni wr nett tti mit ööuita in n'it t
Quantität. und ,u sehr niederen Preise.

PuhlicNnlir.fi.
KoUcUfar-byglve- n. that scaled proposala

wlU b rclTed by the County Court os Gascon- -
ladaCountr. Mo., nn In nonn nn th "ret .in.- -; - ..:,,. .7'' " ""Josllay.isai, srom anybanklnglncorporatlon.
aoelaUo r individual banker in ibe county

wwvwumu,
. uii .uj unuv iu un Oi in iru U9

Dtpo-lta- ry os the fund of Bild county, sor
p r two ya. as providea dy Articie

alx, Cdplr lorty-tl- v, s tue Ceiwrai Llaluli
1880 and amendcd by tu General Asseiubly

oslSOIof MUaourl.
All propotals must be lnwiltlng nmlaccom- -

paolsd by a check on somo solvent bauk. iluly
ccrtlsled tot the amount of money ossoied In
ald propoial, payable to the county treasurex,

or the amonnt In currency and must be Roaldl
and dellvered (0 the County Clerk w lthln tho
Umeabove epeclfled, and no proposal will be
eontldered nnleu such check or currency eball
aecompany the same.

UBORGS IVUAKTTLY,

County Clerk.

VrYI,)rs- - l0
SotttMerWaareN.

Ich habe für die bevorstckende Saiso,-- . thu
rer uno icyoiie nusivay! vonkjUBlVUaVCU

ei.ioelt. di. Neues,- - in v,m 1.1,.
einer sie Klasse PÜtztväarcnhandiung

.l.iti ! ..w r r 1 .Viiun roirp, urnjaBt. aic ncucjicit u.'iiiitr ut

DRESS GOODS
tnahams. uno iiieibcrslo icu, entneu.....AKZÄWAnntnungo, iStnmr

nie fluniuc

Auswahl von Hüten umfast nur das Neueste
kbenso mein Assortment von Blumen und
Bander. and chube. hamIS usm. ttt
ar.ßer uSwahl.np TrMinnM. mV-- """' " v "
kurze Noti, angefertigt.

um geneigten Zuspruch bittet.

3rtt aroline Silber.

STATEMENT
0F TUE

HERMAHN SAVINGS IBANK.
at HzasiAKX, State of
AT TUE CLOSE OF BUSINESS OK TUE

16th Dat of May, 1891.

HESOURCES.
Loans nd dlscounla nndoubleilly

gooa on paraonai or coiiaterai ne- -
ourltr .S 17.CC0 5

Loans Und diacounts undoubtedly
arood on real tat securitv 3.000 m' ...l.

vaitx tat bond hand. xxx
Other bonda and itocka at thelr prea- -

ntaak iark.t pri 109,-00-
00

kai UU at preaent caah market
3,000 m

nn) 00vu,i our dank,.' Öd 'ä'siei,t

IcB'dtnr 7,2..7 l
1,0.0 i'J

K.rlrtti.l kinV l.n.l ,.,,
otv.wuw. armmm. .&M. II I

uouea Diis noies anu gold and
. w . 3,.T 00

uoia com 010 00
SUver ooln 1,141 70

Total $l78,2ji 2

LIABILITIES.S
CapiUl In $ 30,000 00I urpw tnnifon hand.'.' 13.Ü77 OÜ

DpoaiU anbjact to dralt t slglit by
oanaa ana oanaera xxx

DapoatU anbject to drast at aight by
lnaiTianaia ana oinera in,rtiDepotlU aabjact to diaft nt given
dataa x x x

Bille jiayable and blllt xxx
Total. 17,!i '."J

STATE Or MISSOURI, ..
Coüwtt or Gascohadi,ff, John Bcherer, reldent. nn 1 Illrrt
kobyn, eaablsrok aald bauk, eaI, of us du sol- -

rnnly awtrar that the above atutciiirnt U true
to th best osour knowledfr and belies.

J. l'rrHiilrnt.
Kobert KonYN. Caxhlpr.

" Subscilbad and Rworn to before ni. lliin l'.illi
dar of May, A. D., 1801. Witne niy liand
and notarlal aaal Uie date lat asurrsnid.

(Cornrnisaloaed and qualined lor a tenn ex.
plring November 13, IS'M.)

I. JLCIPräTKIV,
kA oturv l'ublic.

K.Correct Attest:
AlO. J. JriSNER,
MlCHAKL JoltDA.V,
K, F UUTöTKl,

IiiectO!0

Mortgage Sale.
Wbereaa Adolph Baeker and Snnhla r.iioknr.

bla wlfe. br thelr morteace dee,l. luieit i
I tblrd day ok anuary, A. I. lstt-.- , and li'ly

Alreoorded 1 th offlee of the reconler ol dned.
I .K ,,n. r s:,!. mi..,.,i ,

W.?ü.' iXtAZVAX ÄOsüa8C0Da,Je' 6la,e üsiÄ Ä?un,y
i .. :.w . r . .

kuui'wodi y mi ic ui Bcuutiu Brvtiuot:ii
i nortli-we- at qnarter of tlie MOutli-en- -t

Of aeetlon aeventeen (17). all In town- -
tnree, ran nve, weat contalnlus
conreyance mmle In tnist to

aecure thi payment osa cerraln iiromiHsnry
not in aaia mottanz aeea uoscrinpa nna
whlch aald not waa by th said Simon ltooicn-- ,

to re aasltrnedi and whereas, aald Adulpb
Baeker, died more than nine montha rrev --

on to thla date; and wbereaa desauit lias
boen mad la th payment of th noi in aald
mortgaf dd deacribed, now, theresor th
noderairned ortae by tbe powers in nie
veated oy th Provision of aid inorlg
deed ill on

FaiDAT, th 26tu DATorJrs, IsOl,
betweenth honra of lOo'clock a. m. and 5
o'clockr. K. f aald day, t th conrt house
door in th towc of ermann, Uaavnai
Coonty. Mlaaourt, eil abov deacribed real

tat at publto vendn, for canh, t o the hlßh-- at

bldder for th purpoa of aatiasyinjt aaia
not and oata osxcating thla trnat.
Hermann, aflaaonil, I
May, 20th ltl. At'OOTT TlniOKR,

ayS0. MurtKe'

oetung uilö UUiy ÜIC AlHUCl UU I iu. t4uuvywi Miiv wvn.t, viifc.--i ' land tk
h . zr.uttt.. lur rS rrnikx :er? I Speckseiten per Psuno 0 narter, wwllltHf utuijiiiuu.vjt ui'B1"1 """"v v" "(''"""' 'ir' cmflf, , J 6 ahipfbrty
werden. die vottunehmen wiebeln ver Busbel. 1 an Z?'

seinen

von

ffl.UUU"7

nannt,

werden

da Älrpt-tftäf- t

Ktthn,

.'g;cht'"

0FFICIAL

Missoüki,

Bermessuna


