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Jahrgaztg 30 Hermann, Mo , Freitag, den CtannctrüO

Wöchentlicher Marktbericht
Getreide, Mehl usm.

Jeden Freitag corrigirt von

HERMANN STAR MILLS.

Weizen. 2. Qualität
Weizen, 3. Qualität
Geschältes Korn
Haser
Mehl, pcr Sack, 1. Qualität. . . ,

' Mehl, per Sack, 2. Qualität. . . .

Kornmehl. per 100 Pfund....
Kleie, per lOOPsund
Sbipstuff. per 100 Pn:n5
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Produlle
Cvrrigirt von

HERZOG &r WILD, Grorer.

Ni? an??benen Nreise werden von den

Händlern smeister.3 rn Tausches bezahlt
Butter, per Pfund..
Eier, per Dutzenv
Hühner, per Pfund
Enten, per Pfund
tSäase per Pfund
Kartoffeln, pcrBushel
Speckseiten per Pfund
Schinken
Schmalz per Pfund
Zwiebeln per Busycl
Wolle per Pfud
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Die neue

UNION Nähmaschine
mit ibren neuesten Werbkssklnngen
dtftk Nähmaschine M.nkle dabri srhr
dauerhaft billig. Wer feiner strau die
Zlrbkit erleichtern will kaufe ihr eine
Union Nähmaschine, die nur Unter
zeichneten haben

Ebenfalls liefere alle Arten Näbnia.
schiieotheilr, Reparaturen, Nateln usw.

billigsten Preisen.
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deutschen Gasthäuser

Hermann.
Preise $1.00 prolag, oder $i.UO prooche
Dehr bequemes Sample Room selben

Gebäude für die Benußunz vou Geschäfts
tistNden. ZuvorkommendePsrticrS allen

Zügen.
gent für die Morrison Baumschule

Beftellupgen auf Bäume. Neben uns Strau-ch- er

erden prompt besorgt. iun!4

Großer ---

Ausverkauf.

Ter glillze SSnarenunr- -

rath .

zu dem Nachlasse

R.H.Ucm
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gm Kosten ut
ausverkauft werden.
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Unser Ticket.

Präsident : B enjamin Harri
on.
ViccPräsldent: Wh itlaw R eid.

Gouverneur: WilliamWarner.
:N ud o l p HM u et

ler.
Staats . Sekretär: H e r y T. A l--

k l r c.

Auditor: Jo hn M. Weeks.
Schatzmeister: F r e d. I. W i l s o n.
Geueralanwalt : D a v i d 9.1 n r p h y

(Ziscnbahn - Commissär: W. S
Hathaway.

Nichter des OberqcrichtS: ChaS,
N a g c l.

W. S. S l,i rk und W. W. Cd
w a r d ö. Avcllrichtcr: W. F. Wal- -

lace für St. Louis und John B
H a l e für KausaS City.

Die Deinem

stration
Tie Rtpllblikancr von GaSconade

und den benachbarten Counties feierten
am lctztcn Freitag in unserer Stadt
ihren Warner Ehrentag in gebührender
und schönrr Meise. Tie Stadt war auf
das Festlichste mit Flaggen, Fahnen.
Guirlanden und Draperirn geschmückt

und schon früh am Morgen begannen
die Farmer auZ allen Theilen dieses
und der benachbarten Courties herbei

um den Vcinn'.rlrägcr ihrer
Partei im Staate begrüßen und den

Nedcu solch hervorragender Leute wie

Warncr. Prcctorius, Rudolps, Mucller
und t!in. Morscy lauschen zu können.

Die meisten GeZchastshäascr in der
Stadt bUibe an diesem Tage geschlos

und r.us den Straßen herrschte schon

während dcS Vormittags ein rcgcs Lc- -

allk

den und Treiben. Tie Turner Band,
u lyrer tMschrn .iun.i.lleifcung,

das Empst.ngeomi:e, das alle

Hände voll zu thun ha'.te um die von

allen Seit, Per Wag,... zu Pferd, auf
demJährboot und demEisenbahuzugHer- -

beikommenden zu empfangen und diesel- -

den nach derConzerihalle.dem.Hauptquar
tiere zu geleiten, wo von 10 halb 12

Uhr Herr G. Wicrd.'mann, der Candi- -

dat für den Stca'.sse'.iat und Herr B.
F. Rüssel, der Nedakteur der Stcelvllle,

humaner
0.-- i llpfiprspitrtlinslit..

erwäyneno,
sprechung der politischen Tagessragen

ein. infolge kurzbemessenen

Wm. Warner und der Warner Club
aus Morrison mit seiner Musikkapelle

hier an und wurde von einer ungeheu
ren Menge unter großem Jubel am
Bahnhose begrüßt und zur Conzerthalle
geleitet, wo Herrr Warner von Vorsitzer
Leising den zahlreich Versammelten als
unser nächster Gouverneur, vorgestellt
wurde. Maior Warner erklärte der
Menge daß er erst Abends nach dem
Fackelzuge eine Ansprache halten und eö

ihm eine besondere Freude machen
werde deutschen Hermann, der Wiege

der die weit über
den Staat hinaus bekannte Gastfreund- -

schaft genießen zu dürfen. Worte
des Hrn. Warner wurde mit nicht en- -

den wollendem Jubel begrüßt und nach
dem sich der Beifall gelegt, betrat Herr
Rudolph Müller die Bühne und hielt
eine längere Rede in welcher er die poli

tischen TageSsragen, besonders aber die

Angelegenheiten deS Staate! i eingeh

ender Weise besprach. Ihm folgte Herr
Wm. Morsey, der Congreß-Candid- at

für unsern Distrikt, in einer schwungvol

len Rede welche die Aufmenksamkeit der

Versammelten von Anfang bis zu Ende
seffelte. Herr Adam Waamann von

St. Louis war der nächste Redner, der
die Tariffrage in klarer Weise besprach

und Demokraten wegen ihrer Be- -

kämpfung der Maßnahme für Verbesser
ung unserer natürlichen Wasserwege in

scharfen Worten tadelte.
Abends als der Fackelzug sich vor der

Conzerthalle formirte, waren die Hauser
und Strafen unserer Stadt auf das
Prachtvollste lluminirt. UnzahligeLam- -

pionS und Freudenfeuer brannten vor
allen Wohnungen und in allen Straßen
während an jeder Straßenecke ein bril.
anteS bengalisches Feuer die Umge- -

geud hell beleuchtete. Ter Zug an dem

sich die Apostel und Turner Bands von

hier, die Morrison Cornet Band und
die Big Springs Band, sowie die Bür- -

ger aus unserem Nachbarstädtchen Ber
ger zu Pferde, im Ganzen etwa 1200

Personen vetheiligten, war über drei
Block lang und bewegte sich unter großem

Jubel durch die Hauptstraßen derStadt,
vorBeginn bis zum

Schluß desMarsches abgefeuert wurden.

Kurz Auflösung des imposanten

Zuge?, die vor der Conzerthalle erfolgte,

datte sich an diesem Punkte, vor der
Rednertribüne, die im Freien aufge.

schlagen wurde, eine unabsehbare Men-schenmen- ge

versammelt und ein unbe-gren- zt

Jubel entflammte den Herzen

der Anwesenden als Maj. Warner fei

nem Versprechen gemäß feine Rede be--

gann. Er besprach ausschließlich die

Angelegenheiten des Staates und ta

delle in scharfen Worten die letzte Le

gislatur, die durch ihren schändlichen

Gerrymander beinahe die Hälfte der
Stimmgeb'er des Staates sozusagen po

litlsch entrechtete. Des Weiteren sagte

Herr Warner: Vor der Wahl Cleve- -

land's zum Präsidenten schrieen d:e De- -

Mo., Mirror" politische Ansprachen mokraten sich heißer und verlangten die

hielten, die von de,: zahlreich Versaue Einsicht der Bücher. Vs wa.nt to see
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gerade so wie seine Administration

und sein Charactcr sind Männer,
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hat. Einen solchen Mann als
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hat dieses Land selten gehabt. .
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Nicht nur sie bisher hätte dir Congrcß genügende Zeit.
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Harlan County, Ky., begangen. I
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reren in eS

zu einer Schlägerei
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Miiffi ($iher mit r tnfnvf
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Norton ... larksbura Wortwechsel begann. Nicht lange.
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jedoch, ihn
Schießen zu. Bald aber

hatte sich Nolen losgerissen, Schuß
fiel und Pace sank zu Boden,
Nolen kurz Dm.n
wandte sich Nolen gegen Sitzer, welcher
sich schon zur hatte, und
auck streckte er Kuael
nieder. Daö tvar Werk eines
Augenblicks, und als Leute hinzukamen, V
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nächsten Monat stattfinden sollen.

erkauf: Zwn gut eingerichtete Farmen,
drei bii Bier Mnlen vou Hermann entfernt, mit

gute WohnhanS. Stallung und andere Zteoengtvau
den auf der derselben, sind unter annehmbaren Be
dingungt zu verlausen. Eine diese Farmen um
'akt 124 cker, wovon etwa I unter rninii nno men

h.rlihn mit Qbftbäume und Weinrebe be
pflanzt. Die zweite Farm nmsaszt etwa 60 dar, wo
von I 'tifnit .in thttt mit Cbfthäumnt bevtlannt ist.
nnb.rS.rn brfltthtn ft(b auf biftfOl Platze
gute Holzland.
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brauckt erden kann. Jedermann sollte
diesen Selbstbinder ansehen,
l.ii,,. einsamste dauerhafteste Bmder
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und
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soipie auch berühmten

ch führe stet an Hnd, d beste Farm
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EAGLE DRUC STORE.
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ist jetzt in ihrem eigenen Heim.- - Wir haben jetzt bessere
Gelegenheit als je zuvor unser großes Lager von

ftr tllld

vorthellhaft auszustellen und laden unsere Künden und Gönner herzlichst zu eine
Besuche ein. Ganz besonders möchten wir 'auf unsere prachtvolle Auswahl '

aufmerksam machen, die schöner und reichhaltiger ist als sie jemals hier gezeig
wurde.' Vergeßt nicht, daß wir imm:r noch

n
offeriren und überhaupt alle Waaren billiger verkaufen als dies von anderen :

Geschäften geschieht. Sprecht bei unS vor und spart Geld.'
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Ho ! Ho !

H ier iit der Platz d-- n du bald ken neu solltest,
enn hier wird allemal abgestiegen, wenn ich
der die Alte, oder eins von den Kindem

gutes Schuh werk
brauchen. BeimBensing habe ich stets daS
Beste für das wenigste Geld erhclten und
heute will ich aerade für die Feiertage
einkaufen, ür meine Alte ein Pae r warme
Pantojfeln, für die z:Sthe ein Paa.' von den
feinen Kidschuhen, und dann fünden Bill,
Dschim und Dschahn ein Paar tkeseln ; und
wenn cie vann am yriilmorgen ausiieyen uno
sehen ihre Strumpf mit Stiefel Zünd Schuh
vollgestopft, Heisa 'wird daS eine Freude fern

JeS daS ist der Platz.
Sch'h-Store- ,
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und

S a ch SU

Heim

OCHSNER BROS.'

KLEIDER

sertiM Kleider Herren

KM

einen grotzr Navatö

(DOHZtlR BROS-- '

chGchMiM:
Dchäck

BENSING'S

MWMsZMU"'i
iB--

KleiW

tsJSS.YvyyrnfyvYYV'
eigenen

HANDLUNG

Händler in - . .

5chchll ulld Stieseln

Front und Main Straße

STZSQ.IIS'. ,

Hält stets ein ausgezeichnete Lage
von y .

-

Schuhen nnd Stiefel jeder ,

Art a Hand.
Alle Waaren garantirt.

und sollte ein Paar, Schuhe nicht Be

snedigung geben werde sie

gegen ueue umgetauscht

Preise so niedrig vle irgendvs
in der Stadt.

Sprecht vor und überzeugt Euch selbst.

Christ. Schlender

MrMütM!
Die ächten elektromotorischen Lahnhalsbänder o .

Gebrüder G e h r ig in Berlin sind seit 40 Jahr ;

einzig bnvShrt, Kindern da Zahnen leicht und schmerz

Io3 zu befördern. Unruhe und ZahnkrSmpf fem zu

halten. (Segen Einsendung ineS Dollar ird ein

ZahnhalSband frei per Post übersandt. ,.

Zu haben bei ,

HEHRY ri EWALD,

heruanh; uo.
t3T Mütter thun ohl daran.diese Annonce aufzu.

bemahreu. y : :' y

1 WDW
MkeioeV auevFeröige

',! ' .' - :.
sowie

Hüte u,,d Kappen werde ich zu sehr
herabgesetzten Vreisen verkaufen .

0.öfaNarltstraße, zw. 3. und 4. Hermann, No.
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