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LZLSentlicher Marktbericht.

Getreide, Mehl nsm.

Jt,den Freitag corrigirt von ver

urcmTAXK STAU MILLS.

teilen. iZ. Qualilät 50
Weisen. 3. Qualität 48
Mcbl. vcr Sack. 1. Qualität. . .. 2 00
MeKl. ver Sack. S.Qualität 1 75
K'ornmebl.ver 100 DlUild.... ' 1 20
Kleie, ver 10 Vlund 50
?hi?t,lff. ver 100 ßtunfc 70

Produkte
Corrigirt von

'W1I. EBERLIN, roter.
Die angegebenen Preise werden von den

HSndttrn I tnenienS m 'aucye j vezayi
Butter, per Pfund 15 20
Eier, per Dutzend 3

Hühner, per Pfund 5

Spring Ch'.ckcns. per Pfur.d 5
Kartoffeln, per Bushel.. . . ..40 d0
Speckseiten per Pfund 8- -10

Schinken 1013
Schmalz per Pfund 108
Zwiebeln per Lmhcl .... 75-- 100

Wolle per Pfund .. 1530

N nies

Marmor-Geschö- ft

von

O-ev-. Xa.rxg',
Lcgcnübcr nng Tekokie'ö Lnmberyard,

HERMANN, - M die

Monumente, ra?stci,ie ans 'Marmor oder
Lrailil sowie übcrhcziipt alle in dieses Fach
iiifdilaafn&e (v'caciislaüde erden in 1,,,'N de
erechter Weise a:lszefii')rt und zwar z den

niedrigiten freuen. des
Um geneigten iisornch bittet.

IprilllK. eorge Lang.

MsM)6ö
$a haben bei

Heaiv 3033.23.3,

Schmidc - WcrMatte
- Sien

Mstztt Bsivach aus

..tftraßk, .unterhall Kropp'S Lraucre
HERMANN, MO.

t. t Schmikdearbeitkn, wie M VesSIegen

13 yftrtcn, 'xjlugschärfkN. Wagcnrkpar!,-- : von

us. tmtcii xrompt und qut ausgeführt.
lffeiit für Wood'S Stlbjtbiiiber ndrnte-Maschine-

sowie übrrhart alle Seiten
Ackerbaninaschinen. äagcn lind ffluge
werden aus das 'prompteste liergeejtellt.

Hermann Star Mills. dcr

W. & N. KLINGER,
Fabrikanten r

Mehl, ttleik, Shipsiusf u. s.

Für alle Tslten Getreide, als

Weien, Roggen, Korn . f, n.
rotib der höchste Marktpreis bezilzli-luuge-

weiden prompt btsorqt.

CH&S. KIMMEL'S
sclbsiqekklterte

iZZ-ytT- 9
ffj etne

sind zu folgenden Preisen ,v:m, aus dem

VOlllC gClJOll jll tfCUUllllli:
sinlnrnfin IV! '.11. J1 ('s 1113 lief ill. $1 .st
Virq. Seedlm a ' " " " .;,

3' 13 " .00
Vieira " 1" 00
Concerd 2 " 'J5 " " .7ö

Chas. Kimmcl's
Central Iloiiso and Saloon. hat.

Größtes

Möde! - Geschäft.
in

zu
Hcrultttttt, Mo.- - -

pichen, Tapeten, Butter-un- d

Waschmaschinen,
fertige Särge,

Vi. usw.,
in großer Aii'w.'hl.

H. L. H c ck m a n n ,

Gcschästsführer

H. .E. Peipers,
Architekt,

PIKE STREET, 3T. LOUIS. MO in

L.inmcr 20.3, Hagen Gebäude.

Vcrs.-rtig- t Pläne und Specifikationen für
Gebäude aller Art, vom gewöhnliche klei-ne- u

AiZotinkianS biZ 1:1111 elcaanlesteil 3e
baude. Nach meinen pecisicalioiieir kann
Iedcr sich die Kosten eine PauseS biS ans
ven oei'.t ausrechnen. 5,Vair wende sich
ciicnia) oocr vcrioiuich an ovige ?idree.
na9'S H. i. PeiperS.

Dr, Otto Jacobs,
S c u t ch c r

Zahnarzt
HERMANN, MO.

Vch
Ecke 3le und' Schiller-Straß- e,

Hermann, Mo.
Macht Besuche in Stadt und Land zu

eoer slunve.

rnrni lÄrunnirrULU L. VV QNOQL.
ÄÜQmß flf TnrrrAW
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Frankreich hat ein neues Cabinet er
halten, mit Jean Poul Pierre Casimir
Perier als Premierminister an der
Spitz?. , Seine Wahl wird als ein
Sieg der gemäßigten Elemente der
irpublikanifchen Partei angesehen.

Im deutschen Reichstage ist der An-tra- g

der Centrumspartei, das bekannte
Ausnahmegesetz aufzuheben, welches die

Jesuiten vom deutschen Reiche aus
schließt, am letzten Freitag mit 173 ge
gen 136 Stimmen angenommen worden.

Van Alen, der von Cleveland zum
Botschafter in Italien ernannt wurde,
und dem es zum Borwurf gemacht

wurde, daß er durch Zeichnung von

$50,000 in den demokratischen Cam
pagne-Fon- d dak Amt rrfaust habe, hat
sich nun veranlaßt gesehen, auf die
Stelle Verzicht zu leisten.

Tie Botschaft des Präsidenten wurde
am ledten Montag dem Congreß über--

reicht. Dieselbe ist ein sehr langes
Dokument. Sie berührt zwar alle
Fragen, die dem Congreß vorliegen,

aber in einer Weise, die den Congreß
ebenso im Unklaren läßt, wie das Volk
bisker über die Absichten des Congrrsses
war. Die vollständige Botschaft wieder
zugeben, dazu seblt uns der Raum, wir
müssen uns veshalb damit begnügen,

Hauptpunkte desselben zu bringen.
Ter Präsident betont, daß mehrere

unserer Kriegsjchifse zur Z:it vor Rio
Janeiro liegen, um die Interessen

Handels der Vcr. Staaten zu

schützrn. Da seiner Ansicht nach die
dcciigcn Insurgenten nicht beanspruchen

öilncn, als kriegführcilde Macht ange
sehen zu werden, nehmen die Vcr.
Staaten Brasilien legcnübcr eine strikt
inilrale Stellung ein. Das Verhältniß
cr Vcr. Staaten zu Chili ist durch die

rculidichaftlichi: Vermittelung des
chwcizer Buiidespläsidcnteu von Neuem

eine befriedigende Bazis gebracht
worden.

In Bezug aus die Hawai'Angelegen
jcit theilt der Präsident mit, daß er den 3

der letzten Administration mit der
provisorischen Regierung von Hawai
abgeschlossenen Vertrag zurückgezogen
habe, well derselbe seiner Ansicht nach

groge ungercaniglelten enlyml.
Nachrichten über den Stand

Anqelegenheiten in Honolulu werden
vom Präsidenten in den näästcn Tagen
erwartet und werden umgehend dem

Congreß unterbreitet werden. In
Begleitung derselben wird eine Speziol
Botschaft an den Congreß gesandt wer

den, in welcher der Präsident den
Standpunkt erörtern wird, den die
Regierung in der Angelegenheit ein
nimmt

Die Zahl der Namen auf der Pen
siousllste bctiuz am 30. Juni 1893 im

Ganzen 6,0l2, eine Zunahme von

89,044 in einem Jahre. Im letzten

'rinanziabre wurden il56.740.4G7 für in

Jahre wird die Summe $165,000,000
f,.irslfiiU"

Tariffrage ist die wichtigste, mit

welcher der Congreß sich zu beschäftigen

Durch die demokratischen Wahl
erfolge deö vorigen JahreS hatte das
Volk sich im Sinne der Tarifresorm
ausgesproche.l und die demokratische

Partei ist verpflichtet, in diesem Sinne
handeln. Der Congreß muß unver

r
wel'.t diese wichtige Angelegenheit in

Angrist nehmen. Durch den neuen

Tarif seilten die Steuern und Zölle der "
wichtigsten Unterhaltsmlttel des Volkes
vermindert werden. Am erfolgreichsten

kann das erzielt werden, indem man
den Eingangszoll von den Rohmateria.
lien hinweg nimmt. Anderseits sollte

unser Unternehmungsgeist von hem

wenden Zollschranken in der Concurrenz
mit den anderen Ländern der Welt bc

freit werden. Eine gesteigerte Ausfuhr
wird .bald unsere stillstehenden Fabriken

Thatiakclt setzen. Selbst wenn dre

Arbeitslöhne unter dem neuen Taris
gesetze sinken sollten, so würde der

Arbeiter durch erneute rege Thätigkeit
in den Fabriken entschädigt werden
Wenn auch nicht gleich, so wird doch in

einer nahen Zukunft das Tacifgesetz

hinreichend Ertrag abwerfen, um die

Regieruuzsausgaben mehr als zu decken.

Bis dahin wird eine Einführung cinzel
ncr Jnlandsteuern und einer Einkom

mcnsteuer .nothwendig werden. Alle

Freunde der Tarifresorm sollten des- -

halb mit Zurücksetzung lokaler Interessen
zu gemeinsamem Zweck zusammmen

arbeiten.

Geschichte der iVitiMmmawaIUL IUiV u u u
Steuer.

Lon Auflage einer Einkommensteuer,

d. h. also vom Gesammt.Elnkommen
einer Person, ohne Rücksicht auf deren
Cinnahme-Quelle- n. hat mau daS erst
Reisviel-- n nickt

t- - srübrr, , in... der allaemeinen
4i

Finanz Geschichte zu suchen, als lM

Jahre 1807 rn England. Sie wurde

M0B 1716 wieder aufgehoben, besteht
flbec ce;t

, 1842 wieder bis auf, den deuti.
gen Tag. Ja Preußen hat man sie

1820 (zuerst alS sog. Klassensteuer), in
anderen deutschen Staaten wurde sic c .fl

1 . 1 - -

in neuerer Heil einaetubn, evenio tn
Oesterreich und Italien; Frankreich hat
keine solche.

Man ist bei Auflage derselben überall
von dem Grundsatz ausgegangen, die
selbe nur aufzulegen, wenn die Staat?,
Ausgaben durch die bestehenden direkten
oder indirekten Steuern resp. Zölle,
welche man nicht erhöhen oder welche

man vermindern wollte, nicht gedeckt

werden konnten. Darnach richtet sich

auch die Höhe.
Ganz dieselben Gesichtspunkte und

Gründe haben auch hier zu der Ein
führung der ersten Einkommensteuer in
1864 während dc letzten Bürger
kriegeS geführt und ebenso ihre
Aufhebung, als die anderen Einnahme
quellen, die Zölle, hinreichende Betrage
für die BundeSauSgaben und die Ab- -

tragung der Bundesfchuld lieferten.

Ihre Einführung zur KriegSzeit hat
ihr den Namen einer KriegSsteuer"

verschafft. Die oben angeführten
Gründe für diese Einkommensteuer
gleichsam als ErganzungSsteuer sind

auch jetzt wieder maßgebend für die

Befürworter ihrer Wiedereinführung. 62
Sehr wichtig für diese Frage ist eine

genaue Kenntnißlahme ihrer Ertrag
nisse während ibres Bestehens von 1861
bis 1870. Das Schatzamt hat dem

Finanzausschuß darüber eine historische
Skizze gegeben. In der Extrasitzung
des Congresses in 1861 berichtete Thad
Stevens von Pennsylvanien, Vorsitzer
des Finanj'Comile des HauscS, den
ersten Entwurf für eine Einkommensteuer
cm. Derselbe wurde dahin amenbirt
und angenommen, daß alle Einkommen

über $800 3 Prozent zahle,, sollten, zu
ausgenommen Einkzmmen aus Ver.
Staaten'BondS, die nur mit l Prozent
belegt wurden. Amerikanische Bürger,

im Auslande wohnten, mußten 7

Prozent entrichten.
Anfangs brachte die Steuer nur

wenig ein, in 18U4 etwas über 15

Millionen Dollars. Durch ein Gesetz

vom 3. März 1805 wurde sie dann von

auf 8 Prozent erhöht, und bei Einkom
men von mehr als $10,000 wurde eine

Steu:r eingeführt. In
1865 galt noch das alte Gesetz und die

Steuer ergab ln diesem Jahre 21 Willi
onen Tollars. In 18651866 aber

ergab sie $60.547,832.74 ; das war ihr
höchster Ertrag. In 1867 ergab sie

noch $57,040.640.67. Man h.ilte in.
zwischen die Steuer statt von $300
schon von $600 beginni n lassen.

Da die gewaltigen KriegSauSgaben
aufgehört hatten, wurde am 2. März
1S67 da? Gcfetz dahin amcndirt, daß
die Steuer erst bei $1000 beginnen und
die Steuer von 10 Prozent für größere
Einkommen aufhören solle, so daß nun
für alle Einkommen über $1000 nur 5

Prozent entrichtet wurden. Unter diesen
neuen Gesctzbestlmmungen wurden an
Einkommensteuern erhoben;t32.027,610

1868; $25,025,008 in 1869 und
$27,115,046 im Finanzjahre vom 1.

Juli 186 bis 30. Juni 1870, an wel
chem Tage die Steuer aushörte.

Ihr Total'Ertrag in den nenn Iah- -

ren lyres Bestandes belus stch aus 365
Millionen Dollars, und etwa 250,000
Steuerzahler wurden davon betroffen,
..r. i on nnn r.tv viilii' ' tjjys T1 t t i

.nHrt hPirin.r mmM, in ac.
vrn VVVtVHtm VVtl 1

i
Millionen. Eabe, aber ist ntebt iu ver.

I

essen, daß der Süden mit nickt mebr' - - i s i

alS 10 Millionen Einwohner in den
ersten sechs Jahren'gar nicht und in den
1rhpn hrri cnfri, ii ,tr f.,.vt it W.B
betroffen wurde. Von den 30.000.000 I

Einwohnern bei Nordens wurden also
I

etwa 4 Prozent dadurch betroffen.

Die letzte weizenernte und die

Weizenausfuhr.
Der Weizenpreis ist in letzter Zeit

um etwas, über 2 Cents per Bushel
gkstirg.'N, aber er ist doch immer noch

sehr niedrig. Die Ausfuhr der vorletzten
Woche stellte sich auf 2.764,030 Bushel.

1. ein wema mehr als die Ausfuhr in
der Woche vorher und dem Durchichnttt
in den letzten sieben. Wochen bemahe, 1

gleichkommend. Die durchschnittliche
WochenauSsuhr in den Monaten Juli,
August und 'September betrug elwaS
weniger als fünf Millionen Bushel.
Seit Beainn des lausenden Finanz
ahreS sind nahezu 86 Millionen Bushel

. .....tl Pf ä cm rt I

Wiiim. ivv.ucn, gegen Millionen
... .v-- .. Tl t....v orn

in ucii ein uicujciiucii aionaren deS l

m:.u..a kkk.4n .c. vt. U .s. . . Iüiuyii V(lill UV. Vlfc HJOVUfiU I

aussuhr im Verleich Utit derjenigen des
ersten Viertels dieses Jahres jetzt um

I

ast die ftälfte Ziurückaea rnaen ist. ia H
1 - 1 -- -'

XnA hi M,,mm,kiff irnm.r- - - --
1 - g 1 - '

überraschend roß. denn die ledtiädriae
AussuH? stützte sich auf eine bedeutende
Ernte, welcher hinwiederum crne Ernte
von außerordentlichem Umfange voraus
gegangen war. während die diesjährige
Ernre eine veryallninmankg newe war

er nie Erme war doch wohl nicht
so klein, wie die Berichte der Regierung
sie angegeben haben. Darnach betrug
die Ernte nur 335 Millionen Bushel.
Ware diese öcyafiung eme vmagllche
gewesen, so würden mit dem Ueberschuß

cn C -- 1. !. im rr- -
vom otjoBiT, ma to jwwioneo, m.
gesammt etwa 461 Millionen vorhan

den gewesen fein. Da man auf den
heimischen Verbrauch und die Aussaat
363 Millienen Bushel rechnet, so wür.
den für die AuSjuhr rund 93 Millionen
Bushel übrig geblieben sein. Aber in

weniger als fünf Monaten sind schon

beinahe 86 Millionen Büschel exportirt
worden, so daß, wenn eS mit den Re
gierungSberichten feine Richtigkeit hätte,
für die Ausfuhr der noch kommenden
sieben Monate nur 7 Millionen Bushel
übrig bleiben würden. Hielte sich die

Ausfuhr auf der bisherigen Höhe, so

würde also dieser Ueberschuß in drei
Wochen erschöpft sein und für die zweite

Hälfte deS laufenden Finanzjahres
wäre dann kein Weizen mehr auSzufüh
ren.

Nun ist eS aber wahrscheinlich, daß
die diesjährige Ernte nicht 335 Millio
neu Bushel betrug, sondern etwa 4 40

Millionen, daß also die Regierung
Schätzung um 12 Prozent zu niedrig
war. Wenn aber 440 Millionen Bushel
eingeheimst wurden, so läßt die Ausfuhr
von 86 Millionen Bushel in de ersten

fünf Monaten dieses Finanzjahres noch

Millionen für die kommenden sieben

Monate übrig, oder durchschnittlich 2
Millionen Bushel per Woche.

Bekanntlich waren auch die Regu
rungsberichte über die beiden vorherge

hender. Weizenernte ungenau. Die
diesmalige scheint bedeutend am Ziel
vorbeigeschossen zu haben, denn eS ist

noch ein ganz riesiger sichtbarer Vor
rath" vorhanden. Hoffentlich wird

Ackerbausckretär Morlon es sich angele,
gen sein lassen, eine sorgfältigere Zu,
fammcnstellung dieser Berichte zu Wege

bringen.

Aus ZNissouri.
Der 60 Jahre alte Farmer John

Clayton erhängte sich am Dienstag in

seiner Scheune bei Fairville.
Dem 35 Jahre alten Win. Ash- -

croft wurden am Dienftig in Edgertou
Junction von einem Zuge der Chicago. re
Rock Island und Pacific Bahn beide

Beine abgefahren. Er war bei dem

Versuche, auf einen fahrenden Zug zu
steigen, gefallen.

Das Countyzericht von Jackson
County beschloß am Mittwoch in Jndc
pendence, dem Colinlymzrjhall in Zu
kunst nur noch 25 Cents täglich sür die

Verpflegung eines jeden Gefangenen zu

bewilligen. Bisher wurden für jeden

Gefangenen 30 Cents täglich gezahlt. I

und rS stellte sich heraus, dqß der Mar- -

shall im Jahre $9000 Ueberschuß er

zielte und in seine Tasche steckte. Im
letzten Fiskaljahre hatte der Marshall
einen Reingewinn von $20,C00.

Das Städtchen Lexington wurde
am Donnerstag Morgen von einem ver.
Heerenden Brande heimgesucht. Die
Stallungen von Green & Kelly branp.
ten mit 21 Pserden und vielen Wagen

ad. Der Bkrlust beträz: tzlS.000, die
ersich.'rung ts000. Außerdem wur- -

den zerstört: die Werkzeughandlung von in

Frank Nickelson und die Schmirdewerk.
statt von Dave RussellS. Nur den aro.
ßen Anstrengungen der Feuerwehr und

der Burger ist es zu danken, vag mcyk

einer der gröbten GeschattSblockS der

Stadt den Flammen zum Raube wurde.

II

Derbslndlunacn der (Loun vLourt.
1

. .m
t . . . I

l

In Sachen einer Privatroad,
. .

emil
I

Gungol. Petent. wurde das Gesuch be.
i

willigt und ChaS. M. MalthewS. Henry

Brandhorst und E. I. AlbertSwerty
flli AbsckäKunaS-Tommis7il?- n ernannt.!- -.--

Wm. Klaeger erhielt eine Anleihe von
I

t?00 auS dem Schulfond.
- . . .

T. I. Grace erhielt ,15 für Frau
F. Bunton. einer hülfsbedücftlaen Ver.
son bewilliat.

Die folgenden Rechnungen wurden

zur Zahlung angewiesen: Jacob Boesch,

für Macadamiiiren eines Tbeile der' 1

Eisenroad, tz36.80; B. L. MatthewZ,
County Anwalt, $125; LouiS Meyer,

Schatzmeister. $125; Chas. Voigt.Zl;
Walker BroS., Waaren, S1.3S; Jacob
Boesch. Straßenarbeit. S5.15; I. H.
Mever. SKeriffsaebübren. K8S.L0:, Geo.' r ' ?
Kraettly, County Clerk, $135.15; Dr
E. Nasse, für ärztliche Behandlung F.
W. Neukom's. Z150: F. Weller. Pedell
dienste. tlO.

Die lTvurt piiant RA riirr,is bis

zum 2ten Januar.
I
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schlimm. Im Marinehospital zu Kiel
5-- tiegen 300 grippekranke Personen,

I

Der KSnia Württemberg ist e t
I

mfbrertii Tznm hur hi fSrihtn n'Ä
1 -- .... 7 vrr " - i

Bett gefesselt. '
In Münster. Westfale n. ist LouiS

Stierlin. der langjährige Redakteur deS

LouiSville. Kenlucky ..Anzeiaer- -

Alt von Jahren gestorben. Stier.
lin mußte infolge seiner Betheiligung
an der FrelheitSbeweauna von 1S48

ach den Ver. Staaten auswandern
und gehörte von 1850 bis 1889 mit

. fime nniinfAimi her N?d.kt,
U 7 O w

deS Nttiaer Er war der Ver.
fasser einer

. .
Geschichte deS Deutschtums

in LouiSville und Kentncky. sowie . meh.
Novelle und Romane.

Aus dem County.
S tolp e. Von SamStag auf

Sonntag hatten wir hier den ersten
Schnee, für diesen Winter.

Starb, vorletzte Woche, Eduard
Sonntag, einziges Söhnchen von Herrn
H. Sonntag und Gattin, und wurde am
letzten Montag, durch Herrn Pastor H.
Mohr zur ewigen Ruhe gebettet. Den
tiefbetrübten Eltern unser Beileid.

Der Gesundheitszustand ist hier
nicht vom besten; hoffentlich wird'S bald
wieder besser.

Pastor I. Maierle, von Illinois,
befindet sich hier bei Herrn Pastor H.
Mohr auf Besuch und gedenkt bis zum
nächsten Frühjahr hier zu bleiben.

Herrn Otto BickmeYer und Gattiu
wurde ein Söhnchen geboren. Gratu
lircn.

Ein gewaltiger Nimrod vor dem

Herrn, ist, der'.'junge Herr H. Dleball
der neulich zwei schöne Hirsche schoß.

Thomas.

Dry Hill undUmggend.
- Herr Ed. Beckmann, sowie Frl. K.

Straßner reisten vorletzte Woche nach

St. LouiS.

Frau Jacob Schmidt von St.
LouiS befand sich einige Tage hier zu

Besuch bei ihrer Mutter, Frau M.
Schmidt.

Wm. und Hermann Stoehr befan

den sich letzte Woche besuchshalbcr in

St. LouiS und kehrten am Dienstag
wieder wohlbehalten zu.ück.

Die Frauen uusercr Nachbar,
chaft, fowie die Kinder und Enkelkinder

der Frau M. Schmidt veranstalteten
am 23. l. M. anläßlich deö 7s. Ge

burtstageS der Frau Schmidt, eine

berrafchung und brachtet, der Jubilarin
ihr Glückwünsche dar. Frau Schmidt
verft ind eS ihre Gästehaus'S gastsreund

ichste zu bewirthen und wurden mehre

Stunden in sröhlicher Stimmung ver

ebt. Möge die ehcw. Greisin noch

manche Wiederkehr bei edensozuter Ge
undheit erleben.

GaSconad c. Sheriff Meyer
owie die Countyrichter Wm. Meyer

und Wm. Breer besichtigten die hlesi--

gen RegierungSwerke'am letzten Freitag.

Herr Wright, welcher das Oak

wood Hotel feit letztem April leitete,

nach New Haven zurückgekehrt und hat
nun Herr VanCleve die Leitung deSfel

ben wieder übernommen

W voll am. F. Strehl
mann, dessen Styregebäude mit beinahe

feinem anzen Inhalte vor mehreren

Monaten niedervrannle, yar ,owrr

dem Bau emeS neuen Gebautes vegon- -

nen, das nun rasch seiner Ballendnng
entgegen geht.

Loeb hat am DanksagungStage

hier seinen Abschied gefeiert und wird
einigen Tagen nach Red Bird über

siedeln.
c.rmann WilkenS und leine ihm

tl rzlich angetraute Gattin, kamen

ygoche von NebraSIa hierher zum

Besuche ihrer Angehörigen.

- 8- - R'tterbusch wuroe letzte Woche
. f. MM ttitii mii M,,I TnmtirrnHa 1CU1" wuu,il wu
LritM?im"

. . . - r:oer eiuo,, .l.y,e,igen
. . . t r r r

ehe wird am 20. eine uyrl,loeiqeerung

staunnven.

m.w r, m...7 V""
Ft - ? Tmmma u tf M (iMltt
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Herr Ärmper. welcher vonge Wo- -

4 sem HauS durch Feuer verlor, yai
b Hrn. Boeger em unlenommen gr,

funden.

O wenSvill e. Sophia Wind'
horst, ein junges MZdchcn siel von einem

Heuboden herab und erlitt Verletzungen,

die daS Schlimmste befürchten lassen.

Ein Pferd der Wittws Mafon

siel und brach ein Bein, so da eS gc

tödtet werden mußte

L i t t l e Berge r. G. Eppler
sieat bedenklich erkrankt darnieder und

wünschen wir ihm baldige Besserung
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- Aug. Kirchner, von First Ereek,
war diese Woche hier auf Besuch bei
seinem Schwager A. Muudwiller.

El eaveKville. Henry Lah
meyer, sowie dessen Bruder Dietrich,
haben mit dem Ban eine neuen Wohn
Hauses begonnen.

Heute
'"

werden ; EhaS. L. Schalk
und Frl. Matilda Strack sich die Hände
zum ehelichen Bunde reichen. Wir
wünschen Glück und Segen.
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Thatsachen, mit welchen Tausende

durch bittere Erfahrung be
sannt geworden

;; sind.

Das zweite Stadium deS Eatarrh
wird manchmal eine alte Erkältung"
genannt. Eine vernachlässigte Erkältung
hat sich im Kopf, der Nase, im Halse,
in den Luftröhren, im Kehlkopfe, den
Lungen, oder irgend einem anderen
Organe deS Körpers feftgesetz. Setzt sie

im Kopfe fest, dann entstehen leicht
Saufen und Krachen in den Ohren,
Kopfschmerz - und ' SinncSverwirrung;
wenn n der Nife, erfolgt häufiger
Ausfluß in größerer oder kleinerer
Menge, Niesen. hörbareS Athmen und
Verdickung der Schleimhäute; wcun im
Halse, bewirkt eS Räuspern. vergrößerte
Mandeln, wunden HalS und die Prcdi
ger Halskrankheit; wenn im Kehlkopf,
äußern sich Heiserkeit, Schwäche .und
Verlust der Stimme; wenn in den Lust
röhren, eutstehenHusten, Schmerzen in

der Brust, Schkeimauswurf und Verlust
des App5tl!S. Geschieht nichts, um die,

sem Stand der Dinge Einhalt zu thun,

dann ist daS dritte Stadium des chroni
schen Katarrhs unausbleiblich, welches
nicht nur schwer zu ertragen, so ndern auch

schwierig zu heilen ist. Pe.ru-n-a heilt
alle Katarrh Fälle im zweiten Stadium
wenn mit dem Gebrauche desselben un
unterbrochen fortgefahren wird. Die
Gebrauchsanweisungen sind auf jeder

Flasche zu sinden, doch ist es in manchen

Fällen rortheilhaft und anzurathen, sich

an Dr. Hartmann zu wenden, behufk
Zusendung seiner Anweisungen für ine
einmonatliche Behandlung. (Kostevsrei

versandt.)
Die Pe-ru-- na Dlug Manusacturing

Company, in Columbus, Ohio, Versen,

den frei nach irgend einer Adresse ihr
neuestes Buch über Katarrh, betitelt
Klimatische Krankheiten. ein Buch,

daS werth ist, von- - Jedermann gelesen

zu werden.

In Chicago hat eine gane Anzahl
von Kirchen ihre Thüren den Hunderten
von Nothleidenden geöffnet die während
deö letzt herrschenden kalten Wetters
ohne Obdach ind. ES wird diesen Un

glücklichen gestattet, auf den gepolsterten

Sitzen zu schlafen. Die Kirchen sind
angenehm erwärmt und in vielen Ge

meinden trifft man Vorbereitungen,

diese Obdachkosen auch mit einem war
men Frühstück zu versehen. Das ein

zig? Mal zuvor, daß man einen derart!,

gen Schritt that, war während der schwe

ren Zeiten, die nach dem großen Brande

herrschten.

DaS Schicksal der zerbröckelnden

Paläste der Weltausstellung ist ent.

schieden. Die AuSstellungScompagnie

gibt heute denJackfoupark mitsammt der

Gebäuden den Parkcommissären zurück

und zahlt $200,000, vielleicht sogar

1250,000, darauf. Die Parkbehörde
übernimmt dafür die Verpflichtung, die

Gebäude zu verwertheu oder weg zu

räumen und den Park wieder ia guten

Zustand zu versetzen.

DaS FerriS-Ra- d wird nach . New

Fark tranöportirt, wo eS als dauernde

Attraction verbleiben wird.

R tTaKkam. Mass.. ist das

britische Vollschiff Jason" von Kalkül

tu nach Bosten bestimmt und mit Jute
beladen, gester.l Nacht gcsch.itert. Von
27 Mann an Bord sind 26 ertrunken,

Ein halb todter Mann wurde von einer

Welle an den Strand gem nrfen. Sein
Name ist Samuel Evans und er ist der
einzige Ueberlebende.

ES diene hiermit den Bürgern von
von Hermann und Umgegend S

Nachricht, daß ich die Agentur der
berühmten Davis Nähmaschine über,

I nomwen ljabe, und von nun an immer
. . .or.. V.-- r cm ai"ne Se ? iclen äwajajmcB
auf Lager halten werde.

A. C. LeiSner.

Weltausstellung 1893.
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Eine prachtvolle Auswahl fchöuer zn Feiertag. Geschenken
passender Artikel recht billig. , . 'Sprecht bei uns vor und besichtigt dieselben.
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Hermann Sävings BanL
HERMANN, MO ' '

Capital $30,000. 0 Ueberschuß $20,000.

Betreibt ein allgemeine Bank
zahlt 3 Prozent Zinsen zeitweilige Depositen.

Michael Jorda. nguft vittzer.
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Inl.Ld.Licrsenriller
Front Straße. Hermann, Mo.
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Uhren und Schmucksachen
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Jul. H. HasenriUer.
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soeben anaekom men und für daS
Winterzeschäft find besser alS vorbe.

Wir haben die modernsten

C f t1tt.$ üt
bis zum feinsten. Unsere Auswahl

Winter - Kleider
.X.

ist schöner und reicher alS je und unsere Preise stets die billigsten. WarmeS
Unterzeug. Socken und wollene Hemden, Kappen und Hüte, billig? irgendwo.

Sprecht bei uns vor und beseht unsere Waaren.
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C. Christinann's,

MWJkÄMg
bietet stets die besten .

BllkMs in seche Kleider.
schönsten Herbst- - Wtnter.Anzuge

Herren Knaben. Filzhüte. Hemden, Kragen, HalSbin
usw. zu herabgesetzten Preisen. .

Sprecht vor beseht meine schöne Auswahl.

CCHRIGTMANN.
Marktstraße, Hermann, - -

G h
'größere Vortheile

die vollständigste
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Dies ift Bensins '

Dn bpk Platz sir sein Darchuh.
Der iefi Platz sür sei OrsordI sSr Damen.
Der beste Platz skr Dame Filtschuhe. ., beste Platz sä, rbeiUschuhe .

Der best, Platz sir Benst' chuhe siir VUnner.
Vn btsk Platz fir Tan,schult.
Sei best, Platz fit Ctitftl aus bei Farm.
Stt beste Platz fit i chuhe unk Stiesel. ,

deß Platz sä chnh it Holjsohl.
best Platz skr chul'Schuh.

Ter beste Platz sur lSabyechuh.
D, beste Platz slt, Jkderman' gubjt,.

'Vierte Straße,"Wl
die beste Straße in Hermann um Waa
ren aller einzukaufen.
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den Einkauf von Schuhwerk als irgendwo
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CHRIST. SCHLENDER,
geboten werden kann. ' Meine Auswahl von Schabe Stiefel und Panlossela ist

und
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SSRevaraturen aller Art wcrdea prompt ausgeführt und SSuhe und


