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Hevmann s Ehrentag.

GedachtttiK-Feie- r der Gründung Hermann's vsr
7S Jahren, am 27. August 1856.

Leier am Samstag,

OrrJi.(nn VpMn&öauer von' o v nr
reit, mit welcher 'der cingelne Mensch'

iiO Greiscnaltcr idtritt imd totfchc
.iilberliaupt von der jiberwältigeiiden
2!chrzahl aller derer, die geboren
werden, nienrals erreicht wird, eine
solche Eristoiy von 75 Jahren be
dentet für ein, bürgerliches Gemein
wcftn noch immer 'die Periode der
Jugendzeit, die Periode des Wachs
thums und des Hosfenis: aber- - nicht
nur die Periode des Wünschons und
des Hosfens, sondern vor Allem ich

die Periode des fasten, zielbewufzten
Strebens und Schzafsen'S für eine
grösser und segensreichere Zukunft,
würdig der schönen und chrcnvollm
Vergangenheit, deren ?lden?en an
diesem Tage wieder von neuen auf
leuchtet im Gedächtnife seiner Bür-
ger. :" V

Vor 25 Jahren feierte. Hermann
dell BOitm Jahrestag seiner Grün
düng, mid wenn seither eine grosse

Anizchl der damaligen TfKllnetrnier
von der Bildsllile des Lebens ver
schalten,, so ist es jedenfalls den
meisten derselben' vom Schicksal Her
gönnt auch an der genwärtigcn
Jubelfeier der 75sten Wiederkehr
dcs ' KeburtNages von Hermann
theilnchmen zu- - können.

Zur Zeit seines 5lste.n (Mnirts
tages konnte Hermann mit woMe
rechtigtein Stolz himveisen auf die

Hi&slu ..i.x , s, ituMUH uiilic uiw Mtt hihihi i;m.v -

n?r Eristeii. bis Auf die
Arbeit und die Entbchrmigett seiner
ersten Ansiedler, durch deren, deut--

l'cbrn ?ilein ui?d deutsche Auödailer
der fste Grundsteiu geleiU wurde,

ant welchem uwsirend dieser , ersten
nttofarAn Mell?
Wildmb. an den Ufern des Missou- -

ri Strome, das freundliche. ga,
freie imd blühonde Herniann erstaii.
den ist Hermann! die Perle von

Gaoimde Conntn. Hermann! in

'Im schwerslen Stunden getreir deit

7vzrbon unseres Landes; aber trotz

alledoin ein Hort der deutschen Spm
ein .Hort deutschen Denkens. m

len und ech detltscher Gemüthlich- -

Tiest Program zur Arier von

Mayor A. B. .Walker und 5)l,a

ter Breuer waren am letzteiv Montag

in Jefferson City, um Goilverneur
Hadley eimulade, als Gast Her
tidann's der Jubelfeier beizuwohnen.
Gouverneur Hadley nahm die Einla
düng mit Tank an und wird daher
Morgei Nachmittag mit dem 4 Uhr
Zug hier eintreffen: seine Gattin
wird ihn begleiten und werden die

selben vonl Depot sofort nach dem
Fairplatz eskortirt werde, wo Gou
venreur Hadley alsdann die Haupt

,srn! hnl.Xvu Trnrh

In der am Tieirtag den15. ?lug,
statt,gefundeneii! Persammluitg desj

,kt,-ntb- s wurde beichte, en amim..
liche Vereine unserer StaM, sowie

auch alle kirck?lichen Gemeinden. Lo

gen der sonstigen Organisationen

zur Äet'heiliguW am Fest eiiiula
den. uild ans einer seither stattge.

fundenen Versmnmlllng wurde folgen

des Program derZrigordnMg Zur

den groszen.
,

Pamde-Marsc- h festge.

gestellt: ; :.'

P ror am
Marschall des Festzuges
Stadtralh lind Beamteir der Stadt
Eirterprise Military Band, V V,

Mainvariir Post. G. A. R.
Hermann Feuerwehr .

'

Alte Bürger in Migen
Schulkinder

Fcst-Progra- der Fcicr

.1 Muuk Enterprise Military
Band.

2 Anbräche von Mayor A. B.
Walker.

' ' I Festrede von Goiwerneur Had.
ley. -

.
-

'

4 . Cnipsang und ' Mlrsik Enter.
prise Military Bai-d- .

Musik FredenckMlrg Band,

Gesang St. Pauls Kirchen!

den 26 Zlngust, Zytt.

Auch in den letzten 25 Jahre hat
Hermann gang eirtschiedene Fort
schritte gemaäzt, und wenn sich die
selbeir auch nicht durch große Ge
bietserweiterunig oder namhafte Ztl
nchme der BevölkerlilGszaihl be-

merkbar machen, so find deimoch
grofze Fortschritte und Verbesserun'
geir zu verzeichnen, welche m diesem
Zeitraum, stattgesunden hndeix. uird
welche sowohl naä, Anfzen, als , wie
nach Innen durch einen zielbelvusz
ton, soliden Aufbau und Au,sbatl un
seres Städtchens, in architektonifckier,
geschäftliäier und gesellsckaftlicher
Hinficht klar zu Tage treten. '

Jir dein bislierigen Lebenslauf ün
seres StädtdieiiiS blieb kreiliick ukut
cher Wunsch semer jelm'iligen Bürger
ivnerfüllt und tnanäie Hoffnttiig auf
kuningen vroe uno numtMn, cmim
starb eines frjiheitigeir Todes imd
muffte zu Grabe getragen werdeir.
Trotzdem haibeii wir aber keinen
Grund gur 5ttage. Hermann ist

noch jung. Langsam. zögernÄ kommt
die Zilkunft angezogen; pfeilchnell ist
die Gienwart entslebn, doch ewig
fiiss stcht die Vergangenheit. Ja
wohl! Hermann ist trotz seiner 75
Jchre noch jung, svgar nod) sehr
jung. Das Alte StiM; das ?!eue
strobt empor. W'iin wir auch heute
der Pevgnngettheit ein ehrendes und
lieb''voUes Anden'keir widnieii. so

dürfen wir dennoch nicht vergessen

da die VergaiMnheit .wert hinter
uns liegt, das; die ZlngmMicke der
Gegenwart leider mit?: zu ra,ch errt
schwinden, und dan dem Hermann
von Heute, ebensowolik als wn? dem

Hermann iw damals, euyig und
alle,'' mc uxunsr gei,vii.

Diese Zi.fumt aber dars ermann
me aus den Augen. Verlierern a
Dichten und Trachten, das Anken
und chafsen in der mich eichllehen
den, Gegenwart rnu itetsder Au
kunst von Herninim gewidmii lein.
Tann! aber auch mir dmn! wird
das Hermann der .Zukunft dcreirqt
das werden, was seinebe,ten Bürger
letzt n,nd zu alle Zeiten gÄont
tkiid geivüilscht iMen.

Hermann's 75strn ttrbnrtstag.

Angestellte der EMers Milling Co.
Frederiki?burg Band
katholische Vereine uiid Schule
St. Anna's Verein,
St. Pauls Kirchen-Cho- r

St. Pauls Frailen'Verein
Stone Hill Wine Co. t
Hermann. Distilliixg Co.
Peters Slwe Co. , V
Stolpe Vaiid
Pythian Sisters Loge
ttnights of Pythias Loge
Anrelia RebekÄi Loge I. O. O. F.

W Fellow Loge
Lastern Star Loge
Frei.Maurer Loge

Loae v--

Noyal Arcanmn Loge
Woodmen Loge
Royal NeigIDors Loge
Harmonie GcsanigVercin i
Turner '

Schweizer Verein Helvetia
Hermann ScharfTchuctzeN
Peters B. B. Club
Bürger

Nach Anknnst auf den: FaiN'latz
wird das an anderer Stelle dieses

Blattes befindliche Pwgram zlir
Ausführung konmieiv. Gouverneur
Hadley wird am Abend, mit dem 8

Uhr Ina von hier nach Terre Haute,

Ind. abreisen, während seine Gattin
sich mit dem 10 Uhr Zug wieder nack

Jefferson, City begebeir wird.

auf dem Fair'Platz.

Chor. '

7 Deutsche Rede von Pastor
Suedmeyer.

,

8 Musik Stolpe Band.

9 Gesang St. Georgs Chor.

10 Deutsche Rede von Mer
Arscnms Fahle. .

..wcsana Harmonie Gesang
Verein. , j .

'
12 Musik First Creek Band.

Denkende" Farmmaschincn.

Automaten, die Erstannlichcö im
Landbau leisten können.

Nicht in dem Gwb,lxM.Getriebe
allein komincir beut,zutaie Maicl?inin
voi s sinnvoller Construktion und
vielseitiger Fähigkiet zur Anwen
duila.., hrth nintr . .- ' 1 - ' U -- jj -

dicsetbeu als denkende Maschinen be
zeianen rann, ovichon sie naturtlch
nur Gedanken ihrer Erbauer iito
matisck) zum Alisdruck bringeiu. Der
amerikanische CrfinöungsGeist lzat
auch eine ganze Reihe moderner
Landbau Älöaschinen geschaffen,, die
in dieser Beziehung nicht minder
Wundervolles leisten, als z. B. die
neuzcittichen Schriftsetz- - oder die
Preb Maschinen.

DaS allgemeine Publikum kennt
vo diesen denkenden oder denkgloi
chen Maschinen für den Farmer mit
Zwei durch häufige Ettvähnung et
was näher, nämlich die Ernte und
die Gelreidebinde Maschine. Aber
viele andere sind ebenso bemerkens-werth-e

Dcl?k!naschinen: sie sind nkei

stens zu Zeiten in Tätigkeit, wo
nur wenige oder gar keine Besucher
aus der Tkirm sind. Bei allen diesen
Maiannen t st vie mennrnliaic ISott- -

trolle nur auf ein sehr winziges Mafz
'yeraogevracht.

, tot 91 die in,üarninli Ma.
schine zum Plauzen von Grasoder
Äetrcideiamcn, Broadeast der"
genannt. Sie wird an einen, ge
wölm'liclxm Waaen anaekänat. ver
theilt den Samen mit wiiiuY'rbarer
Neiiesiiiämakeit und wird auszerdeiu

zur Vertheitung ingend welckxr Ar
ten trockenen' ttnnstdüngers beniitzt.
und streut diesen überall ge- -

uau dorthin wo er die gron
tc, vortheilhafteste Wirkung
übe. Die einÄge menschliche Mit
Wirkung, welche erforderlich ist, be

schränkt sich darauf, den Einschütte
Trichter stets voll ,ui erhalten.

Noch mehr leistet der .Grain
Drill" für solche Getreide und an
h?rc SniiiPit. iwlcfie in beskiininten
Reihen, oder in Hügeln eingepflanzt
werden müssen. Er hat noch vieler,
ei Zubehör, wie dn Laiidinefscr".

welcher. eii??in Cyclometer ähnelno.
Schritt für Schritt Ausweis über
die bepfanzte Bodenfläche führt. Auch
ist ein System kleiner Hacken zur
Bedecknng, des Sanums angelingt
und arbeitet entweder in gerader Li
nie oder im Zickzack, je Nachdem
es geitellt iit.

Ja, es gibt auch eineAbait dieler
Maschine, welche auch das gründlich?
Ausjäten von Unkraut mit dem
Samen ,, Pflanzen, u. f. m. verbin
det.

Als eine der schwentei: Lasten sei
iieÄ Daspinsi hat hör Snrmcr ii!rtiiti
sckzon oft die Arbeiten, empfunden,
welche er unter dem Namen Cuil- -
twatlng" znsainmenfast! Und nun
konnnt ein Maschinengott, ivcilcher
gang mechainsch jedes Ilirkrälcheil
mit der Wurzel ausreiszt, dagegen
die wachsende Ernte Pflaie üb-sol-

unbesckÄdiat läkt. als könnte
er beide unterscheiden! Bedingung
tt dabei frculch, dai; die Nutz
pflanzen jeweils am richtigen Platz
wachse. Der, welcher die Maschine
bedient, bleibt ruhig' auf seinem
Sitze, so 'beliaglich, als ob er einen
Motorwagen leiike. Unter den An
ps'lanungs Maschinen darf auch
der Bohnen . Pflanze?" mcht uncr
wähnt bleiben. Dieser Tausendsassa
bohrt das Loch in den Boden, pflanzt
die Bohnen, bedeckt sie hiibsch mit
Erde und bezeichnet die Lage der
nächsten, Reihe. das Alle? ist eine
einzige Operation. Ist er kann so

gar Wclschkorn abwechselnd mit
Bohnen plannen und auch den Tun
ger mit uirparteiischer Gewissenhaft
Kgkeit vertheilen.

lyid für das Anpflaiizcn von,,ar
tosfeln gibt es einen Apparat, wcl
d)ct die Kartoffel aufhebt, sie sozu-

sagen überschaut, sie je nach der
Gröfee in Hälften oder Viertel schnei

bei: jeden Theil mit den, nöthigen
Augen" und sie schliefzlich in

den Boden steckt, Erde darüber schich

tet, Duiig daran thut und sodann
die nächste Reile mit Niathcmatisck)er
Genauigkeit abmißt.

Nicht nunder sinnreich eingerichtet

und wie ein denkeirdes Wesei: , wir
kend ist ein Appamt zum Umpflaii
zen junger Gemüse Pfläiigckzeik ge

wisscr Gattuiigen wie Tomateohl,
Blumm'koh'l, Sellerie, SalatLattich
u. s. w. Wer diesem Maschine jeinals
hat arbeiten schctt, wirres niclzt

übertrieben finden, wenn man sagt,

M$ sie jedes Sprössen geradezu
mit liebender Sorgfalt bchanöeltt
Dabei bewältigt sie 4 bis 6 Acres

2000 Mahlzeiten per Tag.

Die Beköstigung der Angestellten im
?)ankec Nobinson's Cireus ein

riesiges Unternehmen.
Eii interessante Sehenswürdig

kcit des Cirkustajies ist imter Ande
rcm die rastlose Thätkikeit im Svei
se.Dcpartement ds Ziank Robin
wn's Uirktts., Dieses Departoincnt
befindet sich unter der OberauffiM
von Herrn Davis, ivetcher die uie
heure Aufgabe hat, täglich über
2000 MMzeiten für die Aurgestellten
des Cirkus zu liefern. Zu ed,r
Mahlzeit, Morgens, Mittags mid
Abends jrnijj er 650 Personen spei
ferv. Tas Zubereiteii, der Speiieu
beschästigt 7 röch?, während 25 Alls
wärtcr und Gehilfen bei Tisch fe-di-

neu,. Die taglichen, Liesepimgeu. von
frischem Fleisch belaufen sich aus
1400 Pfund sowie 700 Laib Brod.

Das Frubuck für die Zeltaufichta.
ger ist vencit io Minuten, naw oein
die Knaenlvagaik aiif denr Cirkus
platz angelangt sind. Um 9 Uhr
Morgens tt daS Frühstück vorüber;
um balibwölii Uhr wird das Vit
tagesseii, scrvirt, und um 5 Uhr da?
Abendesseu. Nach dem Abendessen
werden die jiiichmwageni wieder ge
rackt und nI? der Eisenbahn ge
beacht, wo sie dann, mit dem eilten
Zng, um 11 liijr waaßs, tocuct re
fördert werdeil.

Die regelniäszige und gute B
köstigiing sämnitlicher Angestellten ei

er gros'.anigen Schaustell ung ist

eins der Winider imlfever Zeit.
Es ist dalier für die Besucher des

Cirkus sebr wohl der Mi'che werth
auch daS Speisezclt zu beslickien und
sich davon-- zu iiberzeiigen aus welche

Weise, dies schwierige Aufgabe g

löst wird. i... .
:, .

Grofze Bersiesfernngen

in, Betrieb der Mo. Pac. und Jron
Mountckn Bahnen'.

Folgende .Itontralte für neues Be
triebsinaterial find in letzterer Zeit
übg!,'fchlosseil worden: Mit der
American Car & Foundry Co. für
LPassagier.Wagen. vou melchi'n 11

für f' g. (5hair-Cars- . 8 regelmäßige
PassengerCoaches, 2 abgetheilte Pas

14 Post-Wage- n und
15 GepäckWagen.

Laiit .Kontrakt werden, sämmtliche
5l Wagen von Stahl gebaut, sowie
auch mir allen neuesten Sichcrheits
vorketirungeii versehen werden. Die
PassagierWagen, werden init jeder
Verbesserung in Bezug auf Bequem
lichkeit, sowie auch mit elektrisckzer

Beleuchtung versehen, n. scrncr ncr
den die Sitze von Mahogany, nach
moderiger und begilenister Konstrilf
tio und mit Plüsch i'cherzogeu seiil.
Ebnfaells wird die Heitzung dre Wa
geil nach der nenesten und besten
Methode eingerichtet werden.

In, jüngster Zeit erhielt die Mo.
Pac. & I. M. Bahn bereits eine
schrgrofzeLiefernng voii Passagier
Sueiie. Voit und GeväckWag-c-

aus den Werkstätten der American
Car & Foundry Co. in t. Cyanes,
Mo., und der jüngste Auftrag ist

nur eine weitere Folge der durMrei
senden Verbcsseruiigen. welche durch

Präsident B. F. Bush ans den oben

genannten Bahnen durchgeführt wer.
den. Seit Präsident Bush die Lei

tun,; obiger Bahnile übernahm, schlo

er auch init den American Locomotiv

Works Kontrakte ab für die, Liese
rnng von 50 Fracht'Lokomotwen der

Mikado" 5ilasse, welche, laut Kon

trakt..noch zu Ende dieses Monats
abgeliefert werden müssen.

,

Ferner wurden Angebote für gvos;

Lieferiingen Volk Passagicr-Lokomo- ti

ven lind Fracht.Wagcil ausgeschru
ben. und dürften die betreffenden
Kontrakte jedenfalls innerhalb der
nächsten Wocheii abgeschlossen werden

FünfzigthausenÄ Tonnen schwerer

Stahlschienen wurden kürzlich für
die obigen Bahnen abgeliefert und

die alten Schienen werden gegentriär

tig mit diesen neuen Schienei ersetzt,

imd ein weiterer Auftrag für Liefer
ung einer grefzen Masse schwerer

Stahlschienen wird in irächster ;eit
ausgegeben werden.

Ent hat Mexico seinen Präsiden,

tm abgesetzt, daim .Hayti und jetzt

Ecuador. Es ist ein Sen für den

künstigen Friedon dieser Nepubli

ken, das; sich die ..Sohne mid Tock)

ter" - iihreo verschiedenen Rcvoluno
ne noch nicht rganisirt haben.

pro-Taq.- '

, Natürlich kost, diese denkgleläien

Maschinen, auch ein schönes Geld,
und Viele müssen ,daher auf ihre
Dienste verzichten. ' ' V ; : .

ichließt Euch an die wachsende Liste der Depositoren

welche ihre Gelder bet uns deponiren. Die Leute

wissen die Vortheile zu schätzen welche wir bieten,
und profitiren durch die von uns gebotenen Bequemlichkeiten.

Unsere erste Fürsorge ist die Sicherheit Eure uns anver
trauten Geldes.

Eure geschäftliche Verbindung mit dieser Bank wird Euch

nicht nur angenehm, sondern auch gewinnbringend sein.

Unsere Richtschnur

ist HHt...M RiimV.h .,m.m ,'nVintl fllrtvITalf A 1 11 . f01 Q)AMfrt.ii miici.kii jiutiyni tnini (.utti wnym iwi.iujt.ii mii.v wuiicv q
schüft bietet, zu Gute kommen zu lassen.SSVSV

of Merrkson, Als.
& H. Bracht, Präsident, Ed. Hummert, Kassirer.

Q vS O

Wir bezahlen 4 Prozent auf Zeitdepositen für Mo
nate. Zinsen werden bezahlt für jeden vollen Monat nach den
ersten 6 Monaten. '

.'

Eröffnet ein Thecking'Account mit dieser Bank, wir bezah

len 2 Prozent auf tägliche , Bilanz' Die Zinsen werden
jeden l. im Monat creditirt. Laßteuer Geld arbeiten und Frucht H
bringen. . '

Unser Geschäftsprinziv ist
'

Größte Liberalität soweit als solide Geschäftsführung zuläßt,
Zuverlässigkeit in allen Einzelheiten,
Promptheit in allen Ausführungen.
Gleiche Höflichkeit für Alle. .

..........G.
5MtM5M5M?t

?????
T FürPhoto

Photographien.
Postkarten, Photographien und große Portraits

1 irgend einer Größe, sowie auch..., ,, ..- -' jV Bildern sprecht vor in der neuen Photoaraplstschen Gallerie V
& gegenüber von der öffentlichen Schule. Alle Arbeit prompt voll &
. . . . . . . . .,
' enver uno uirieoenyeii garannri.
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Bank of
Die Bank die

4
Dan. Haid, Jr., Präs. ;

Wm. D. Cchaffner,Kassirer

Capital $1 0,000

Verdient ein Wenig.

unS seht
365

Unsere famosen ScheidungSgesetze.

Man verschiedener Ansicht
darüber fein, ob Ehescheidungen i

leicht geinacht der nur auf
meFälle beschränkt werden sollten,
darin, werden sich Alle einig sein,
dasj Zikstände, wie sie gegenwärtig
in Vereinigten Staaten iierr-scho- n,

direkt wie ein Hohn auf die
Rechtspflege anmuthen. "

Ein lbekannter Millionär, der von
seiner ersteii Gattin wor
den ist, wird sich in allennächster Zeit
mit einem jungen Mädclzeu, trauen
lassen, obwohl ihm durch die New

Jorler Gerichte eine Wiederverhei
ausdrücklich mitersagt wor

den ist. SclMvrständlich wird die
in einem anderen, Staate

stattfinden, dann aber wird der Be
der ein Bürger dieies Staa.

tes ist und hier grobe finanzielle In-tenls- en

hat, ruhig wieder hier
zurückkehren luild sein Heim unter

den Augen des Gerichtes ausM
gen das ihm eine neue Ehcschlicß

,o

Z9 v30 ZQ Z9

H)
,' 0)

T
?
I
r

für da Fertlcimachen von Kodak

X
Y

3s fiiift X
--rvrW j,,., -

UchNHNHUU4UchUchNHU'NNch'N'SN

i
Berge

Zinsen auf Eure Depo
sitn hunhlt

Otto Vice Präs.
Dan. W. Haid, Ass't. Kassirer

Ueberschttk S7,000

Spart ein Wenig.

ung verboten hat. Für den Laien
sieht das wie Mifzachtimg des Ge
rick'tes aus.

Jedenfalls sollte iir der Angelegen
heit gesckiehen. Wenn es in
folge unserer famosen, Gesetze schon
nicht verhindert werden kann, das).

in einem andereil- - Staate
hcirathet, der es hier nicht darf, so

sollte einoni solckici, Mam, der die
Gerichte dieses Staates nicht ' aner
kennt, auch nicht gestattet) seilt, ferner
in diesem Staate zu leben.

Im Uebrigerr n?cist dieser Fall wie
der auf die Nothtvendigkoit eines
einheitlichen SckcidungsgesetzeS für
die gangen, Vereinigten Staaten hin.
Der gegenwärtige Zustand, in dem
der Reiche sich jeder Zeit scheide las :

seil und so viele lieuc Elzen ouigehen
kann, wie es ihm während
der Unbemittelte die IFessern ewig
tragen Nluh, aiich wenn sie noch so

drückend sind, ist geeignet, das Rechts,
gefühl im Volke noch mehr zu un
tergrab als dieses 'bereits gesche

hcn ist.

In!
s Deponirt Eure Ersparnisse bei und wie eS in Len nächsten

I Tagen zu 4 Prosent wachsen wird. .

':y:y- i:i ::.-,,:-
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