
Mehrere faxten hatten in der

letzt Neujahr- - Rächt beabsichtigt den

Anbruch de Kentennial Jähret oufeine
demselben würdige Wriie. durch Abfeuern

der Kanon und Anzünden eine großen

Freudenseuerk auf Schröder Berg ,u
feiern. Doch die Götter hatten e ganz

ander in ihrem Rath beschlossen, und

Sturm und Regen rerdarbcn den armen

Srdenkindern ihren Spaß. Die anone

stürzte während ihrem Transport um und

konnte nicht weiter gebracht werden. Räch

schwerer Arbeit wurde da Geschütz wieder

aufgerichtet und dann mehrere Schüsse

au demselben abgefeuert. Da Freu

denfeuer jedoch muhte unterbleiben da

da Brennmaterial zu naß geworden.

S Der starke Sturm der am

über unsere Nachbarschaft da

hinsaulte, hat bedeutenden Schaden an

Zäunen, Schuppen u. s,w. vervlsacht.

Einer unserr Bekannten befand sich ttäh

rend bei heftigsten Toben de Unwetter

im Sßatte und beschreibt die Scene al

eine wirklich grohartige und erschütternd:

Recht! und link, vor und hinter mn."
sagte er. stürzt. mächtige Bäume zu

Boden und die Spitzen der Zweige einer

fallenden Sicht trafen noch den Rumpf

neine Pferde, da im rasenden Gallopp

tahinjagte. Ich war herzlich froh al ich

endlich au dem Walde war."

. . Der in der St. Charle Hall

letzten Freitag Nacht abgehaltene Syl

bester Ball war sehr gut besucht und die

Theilnehmer amusirten sich aus Beste- -

' Herr F. A. Aitchy hat. nachdem

der Antheil seine Geschäftttheilhaber

ein eingegangenen Jefferson City ffort

schritt" unter iZrecution verkauft worden

ist. auch seinen Antheil an dem gen

Geschäfte verävhert und scheidet nun

wadrslbeinlick auf immer von der 2our.

alistik.

19-- Wir hatten gestern da Vergnü-

gen Herrn G. H. i?entner in d Stadt
m bearuken. G2 war die sein erster

Augang nach 6 wöchentlichem Kranksein

m-- Herr C untq S ollektor Kühn wird

ie un mitgetheilt wurde in einigen

Tagen wieder so weit hergestellt sein, daß

er seinen Geschäfte,, wieder obliegen kann

BOT Herr Hermann Schleuder leidet

seit mehreren Tagen an der Gesichtsrose

?lm 30. Dezember wurden Herr

3. D. Brunee und Fräulein Tbttise
Kotlhoss durch Hrn. Friedensrichter ChaS

Hossmaiin i die Fesseln Hymnen go

schlagen.
Mit Recht dürfen sie vom alten Jahre

sagen: Ende ant, Alle gut. Wir wün

schen ihnen icht nur ein frolie Neujahr

sondern hoffen, daß da ganze 3V.hr fü,

sie kein trübe stunde bringen wird.

1. Wer billige Waaren einkaufen

will, "dem rathen wir die Anzeige der

jji'mn Ö. A. O T. Merken die an

incr arderen Stelle deS heutigen Blatte
zu finden ist. Richt nur die in der An

zeiqe benaiilitcn Artikel sind stet n

Geschäfte der Herren Merken zu finden,

sonder alle Geqenftände welche in ihre

GeschäftSbranchc gehören, sind in größter

Auswahl in ihrem Store zu nnven.

Austern, frisch und delikat, werden

bek SchwrrzelKutznaus alle mögliche

Weise zubereitet.

WSr S in neuer Zeug e. Au
Wkillville, O-- , geht un von Herrn Bern
bard Stichle folgende Schreiben zu:

Ich bin schon lange Zeit mit Brustleiden
..d kurier Alben, behaftet uud e scheint,

bet Uebel wclle sich gar nicht geben.

Dr. A u g u st ff i n i g's H a m b u r g e r

B r u st t h e, den 'mir ein Freund emp

fahl, hat mir viel Ente gethan, wa ich

gern bezeuge.

ST Sclcgcutlich de Jahreswechsels
möchten wir unsere geehrten Leser noch

mal auf die in Milwaukee, Wi., er

scheinende deutsche illustrirte ,,A ck ru n d

Gartenbau Zeitung" aufmerksam
machen. ES ist dic die einzige rein
deutsch amerikanische Zeitschrift welche

. erscheint, und ist vordientcrmaßen popu
lar.

Der AbomicmentSprei ist so billig

(nur 7.? Cents caS ganze Jahr), daß ein

jeder Farmer oder Gärtner, sowie man
cher Städter, der sich für Blumen, Obst-de- r

Bienenzucht intcrcssirt, diese Zeit-
schrift neben seinen regulären Blättern
halten kann.

Wir sind erbötig, Bestellungen und
AboiinementSgelder für die Acker- - und
Gartenbau-Zeitung- " in Empfang zu nch-tue- n,

und wird da Blatt f o f o r
pünktlich gesandt.

- Eisenbahn Zelttabelle.
Westlich gehende Züge.

R. l. Voftzng - 13:41 Nachmittags.
tte.3. Srpktßiug tt.3g Nachmittags.

Ocstlich gehende Ziige. '' - .

?!. 3. ?o,uß S.Zg Nachmittags.
Ä. C NK"S 2.21 OTorg.

tSST In dieser Woche haben wir zwei

Todesfälle zu berichten. Der erste ist der

von Frau Earolinu Lang, Gattin de

Herrn George Lang im Alter von 54

Iahren. Frau Lang er schon mehrere

Monate durch ein Herzleiden an ihr
Krankenlager gefesselt und und war der

am 1. d. M. eintretende Tod für sie eine

Erlösung un schwerer Pein. Verstorbene
war eine der erftenAnsiedlerinnen unserer

Stadt und hatte sich, wie die zahlreiche

Betheiligung an ihrem Begräbnis) bewie,
eine grobe Anzahl Freunde erworben.

Der zweite Fall ist der letzten Abend

erfolgte Tod de Hrn Carl Reimer nach

8onatlich:n Krankenlager. Herr Reimer
stand im besten ManneSalter, 36 Jahre
und hinterläkt eine Frau nebst vier
kleinen Kindern, die seinen frühzeitigen
Tod betrauern. Die Beerdigung sinket

morgen Nachmittag um 2 Uhr vom Trau
erHause au statt.

Untere Herren Bierwirthe fangen
an ganz verzweifelte Gesickter zu schneiden

sobald man mit ihnen über die Aussichten

auf eine guteEiSernte zu sprechen beginnt
Bon Alaska Gi zu beziehen ist der Mehr
zahl derielben zu kostspielig und wenn dir

prachtvolle Herbstwitterung noch lange

anbält, wird ihnen doch keine andere

Wahl bleiben.

Die L o ka Z e i t u n g e n.
Ist S Dir aufrichtig darum zu thun, di,
Lokalzeitung gut unterstützt und erhalten
zu sehen? Ohne Zweifel, denn eine Druck

erci in einem Orte ist gar nicht zu ver

schmähen sie gibt Kunde von Vielem,
waS sonst wohl ewig Geheimniß bleiben

würbe, ohne Bezahlung dafür zu verlan
gen. Die Lokalzeitung hält Dich wohl

unterrichtet von den Vorgängen um Dich

und gibt Dir manchen Rathschlag und

Wink von praktischem Werth. Von
wirklicher Erfahrung in der Sache, nen

nen wir folgende Regeln al die besten.

um eine Zeitung in kleinen Orten auf'
recht zu halten: Abonnir? darauf und

vergiß da Bezahlen nicht. Schicke Deine

Druckarbeitcn und A,eiaen nach der

Druckerei. Hilf die Zeitung interessant
machen dadurch, daß Du dem Redakteur
alle Vorfälle von Bedeutung mittheilst
Lege die Furcht, der Drücker möchte reich

werden, ruhig bei Seite, denn sie ist unbe

gründet. Verlange nicht zu viel vom

Redakteur, sondern begnüge Dich mit dem

Bewußtsein, daß er nach Kräften strebt,

die Zeitung interessant für Dich zu ma

chcn. Bedenke, daß Redakteure nur
Menschen sind, unter denen man nicht

jeden Tag einen Salomon sinket, der eS

Allen recht machen kann, Ist der Redak

teur nicht so gescheidt wie Du selbst,

verzeihe e ihm; bedenke, daß e ja icht

seine Schuld ist und sei zufrieden in dem

Besitze einer größeren Quantität Gehirn

LandwirthschastlicherBerein.
Versammlung 2. Januar 1S76.

Beschlossen. Daß da Diicktoriun,

ermitteln soll, wer die Gebäude, Geräts
schaften und Baume auf dem Ausstell,

ungöplatz beschädigt und daß e mächt

at. die betreffenden Ucbellhater iin
Namen deS Verein? in gesetzlicher Weise

auf Schadenersatz zu belangen.
Beschlossen: Taß der Verein sammt

liche Weinbauer de Conty'ö auffordert
sich an der Philadelphia Weltaugstcllung
mit der Beschickung vrn Weinen zu be

th.'liige und daß Alle, die Weine zu

diesem Zweck liefern wollen, ersucht sind
die in Hrn. Christel Saloon aufgelegte
Liste ohne Verzug zu unterzeichnen und
sich a einen der Herren de C ent.nnia
komite, Aug Löhnig. B Petrus ode.

H Henze nm näyece Auskunft zu wenden

vt Rechnung von B Petrus im
Betrag von $1.50 für Schlösser und
Reparaturen, wurde bewilligt.

Vertagung C. G. Teubner
W m. W e s s e l h o f t. Präsident

Sekretär

Hermann Wrauge.
sn oer layrillyen Zveram,iug am

29. Der. wurden drei neuen Mitgliedern
Vrade ertheilt.

Mit folgender Ausnahmen wurden die
vorjährigen Beamten wieder erwähnt :,

GehLlfS-Vcrwalt- : A. Langendörfer
Thürhüter: Jacob Colling.
Der Bericht de Schatzmeister ergab

ein Saldo in Casse von $23,95.
Fünf Proeent der Brutto Einnkhmeu

werden zum Besten der Bibliothek refer
virt.

Meister Talbt von Loutre Island ist

eingeladen, die Beamten am 4. Samstag,, Januar zu einftalliren. Gleichzeitig
kurvest toast und Zahlung der Beiträge
und sina die Mitglieder gebeten sich pünkt
lich I Uhr N. M. zur Versammlung ein
zufiiiden.

Die neue Constltution, Rebengefttze
werden bis dahin zur Vertheil ir
Handen sein.
Wm. Wesselhoft, Meister.

5. G. Tubner, Sekr

Der Hermann literariite Verein
wird seine nächste Versammlung am ftre
tag den I. Ö. M. abhalten, und nicht
wie irrthümlich berichtet am 7.

Herr Wagenmacher Südmeyer
bat neben der Sfajmicdc de Herrn Butke
eine neue Werkftätte herrichten lassen und
wird dieselbe dieser Tage beziehen.

ZV-- Va letzten Sonntag Abend in
der katholischen Kirche veranstaltete
Sacret Concert war sehr gut besucht und
die verschiedenen Vorträge :e. sielen zur
allgemeinen Befriedigung au.

W Herr Geo. H. King, uuser County
Schulsuperintenden, war letzte Woche in
Mez-ieo-

, wo er der Versammlung der
Severinteiidknten de Staates beiwohnte.
Herr King ist der Ansicht, daß diese Ver
sammlungen der Schulsuperintendente
von bedeutendem Vortheil für unser
Schulsystem sei werden.

Stand deS Klusse.
über dem Niederwasserstand, während h,
letzten Woche, berichtet von Ed. Kehr
Per. St. Signalbliaiilter.
Mittwoch " n
Donnerstag 2 Fuß IZoll
Freit.,g 2 ii 3
Samstag 2 ii 5
Sonntag 2 n 5 .,
Montag 4 n 10 .
Dienstag 6 .. 9 .,

Zeit der Beobachtung Nachmittag
Uhr.

Trustee-Berhandlnng- kn.

Regelmäßige Versammlung am 3. Januar
187.

Anwesend die Herren Eitzen, Schneider

hristel und Meyer.
Die Protokolle vom 6. und 27. Dez.

wurden v, riefen und ongrummen.
Beschlossen 1 daß folgende Rechnungen

erlaut t s.icn.
Carl Sell ?3 0

R aumgärtner sr. 3 00

H Sohn 13 00
Nie Rief 10 00

Peter Michel 1 00

Louis Mcyer 8 50

F L Wensel 25 00

2. Daß der hiesige katholischen Schule

die städtischen Steuer für da Jahr l87S

erlassen sei.

3. Daß die Marktstände, Mittwoch den

12. Januar Morgen um 0 Uhr ffent

lich an den Meistbiedenten versteigert

werden.

4. Daß ein Schrank au Wallnuß
Holz für die Aufbewahrung der Bücher

und Akten der Stadt angeschafft werde

Darauf reflektirende Möbel'Schreiner
wollen sich für weitere Einzelhe.ten an

den Vorsitzer. Hrn Eitzen wenden. Plan
und Kostenanschlag müssen bi zur nach

sten regelmäßigen Versammlung schriftlich
eingeriecht werden'

F. L. Wensel Clerk

St Sie kommen täglich in frische

Sendungen an, nämlich die berühmte

Balt'more Austern bei Schwertzel und

Kühn.

Vor un liegt da erste Heft de

neuen Jahrgange von . der in S Zickel's

Verlag erscheinendenUnterhaltungSschrift:

Novellen Schatz" Die Tendenz de

Blattes, welches nunmehr seinen sieben-
ten JahreSgang beginnt, ist den deutsch'

amerikanischen Familien für den möglichst

billigen PleiS, bei bester Ausstattung,
eine Lektüre zu bieten, welche jedem Ge

bildeten Befriedigung gewährt. Der

Jnha.t des Novellen Schatz" ist so

gewählt, daß derselbe den beliebtesten

belletristischen Journalen Deutschland?

an die Seite gestellt werden kann ö.nt
der Unterhaltung geht im Novellen

Schatz" die Belehrung Hand i Han.
Zeder Abonnent erhält mit Heft 26 ode,

bei Voranbezahlung de Zadres Aboniie

meutS sofort gegen Nachzahlung von So

Cent da prachtvolle in Oelfarbe 'druck

ausgeführte Kunstblatt: Südamerikani
scher Urwald II." '

Der Novellen Kran,," die neue

Zeitschiift, für welche W,ll,ner Roger,
Newo Company i NewAork die General
Agentur übernommen hat. erfreut sich

eine beispiellosen Erfolge. Hundert
tausend Eremplare de ersten Hefte? sing

in allen Theilen de Lande zur AliSgabe

gelangt und noch immer laufen von allen

Seiten neue Bestellungen ein. In Er
wartund einer fernern erfreulichen Nach.

frage, offeriren die Herausgeber dem

Publikum prachtvolle Prämien. Der
Novellen Kranz" ist durch alle Zeitung

Händler zu he,iehen.

Soeben erhalten eine große Au
wähl Wanduhren, prachtvolle Mutter.

Otto M e i n h a r d t.

Noch m Loose
für die von mir veranstaltete Verloosnng
vo neuen Möbeln find zn haben, und

wird die Ziehung stattfinden, sobald die,

selben Verkaufs sind.
W' Hasenrittep.

M
noch zwei
offen wir folgende Waaren zu nachstehenden

Preisen :

für
Umschlage

810.00 fr hawls
8.50
650 It
6.00 ff

Obiac sind auf
und ganz Wolle.

ur

für Herren und
Da wir diese Waaren unter allen Umständen
verkaufen werden, offeriren wir dieselben unter
erstem

amen

tt

6

Wochen

- Wücher :

appen
Knaben.

EinkänfoprelS.

sind noch nie zu solchen Spott-Preift- n

vcrkaukt, worden als letzt :

Gute Hüte für ,$1.60.
.. .. .. S.VV.

Schöne Hüte
Feine

Da

li
ll

-

t

G

alle daß wir
und seit
für Cents die

9

-

zu

dcnsclbcn günstigen

$7.00
6.00
5.00
4.50

beiden Sei en gleich

Gute

für 2.50.
S.00.

Iard verlaufen, und alle

Jahr unter
Verhältnissen an- -

unsere Kunden wissen, schöne
ante Calieos schon einiaen Wochen

Beßren oyne Ausnahme sur Cts, vraucher
wir nichts weiter zu erwähnen.

haben das Baar System hier eingeführt
und müssen saaen, daß unser Rkl erreich
worden ist, nämlich, dem Publikum im Allae- -

meinen Waaren zu reelen Preisen zu geben und
un!ere Vucyer von schlechten Schulden rein
yalren.

können darum dieses wieder

mngcn unv vraucycn ttlnc Prozente vor
Verlusten auf die Waaren aufzuschlagel

G M,OF

ü F ? G !
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im Sünizrn.

Danksagung !
Den Bieleu Freunden und Bikonnten,

die bei dem VegrSbinß unserer geliebte',
?attin und Mutter uns ihr Belid be
eugten, statten wir bitkkiit unsere frn

liehen Dank ab.
Georg Lang und Kinder. '

Verloren.
Am Donnerstag den 22. Dez. aus dem

Wege von Baer Halle bi zur Wohdung
de Hrn Christel, ein Pelzkragen der
ehrliche Finder wird gebeten denselbe
gegen eine angemcssene Belohnung bei
I. G. tthristll, abzuliefern.

Erklärung.
Ich erkläre, daß ich allen Work,, welcl,

ich im Wortwechsel mit Lhriff. gluetsch
gesprochen habe, zurücknehme, da ich spä. .

ter überzeugt wurde, daß ich im Irrthum
war.

2. M o e ck l i. sen.

Dividenden Notiz.
Die Direktoren dieser Bank haben a,

heutigen Tage ein dividend von fünf
(5) Dollar per Aktie eiklärt. welcher
Betrag den Aktieninhaber gutgeschrieben
wird.

PH. Weber, assircr.
Hermann. 4 Januar 1876.

Malztrebern 5

Von Beute an sind Malztrebern zu ha-
ben in . ropp Brauerei.

(ieml-Annii- al

ST-A-TElvlElIS-
J'T

of the Condition osthe
Hermann Savings Baxft

Hermann Ao;Jaw.try 1. JSTü.
ASSBT8:

Oash on hfind 13,612 57
Bondfl eo 9Qu slO

3ills, Notes and Mortgngcs &O,CC0 62
RealEstato 4,300 00
!ue from Bank 1z 3.45 73
Furnituro, Fixturcs e. H97 75
laxes and LicenseH naid

in 1875 1 nai s.r
Running Expcnscs in 1875 1,063 58

137,804 81
T.1AI5IL1TIES:

Capital paid in t additions $26,000 09
iuouposiiors lu,.,to i

Discount, Exchange k Profit 6.827 96

137,894 81
ln. Wüneb, Cashier.

Sworn lo and subicrihed ht-to- r

mo this Ist day of .Tanuary 1876.
JoErn Kesst.kn,

Notary Public
Gasconada Co. Mo.

Bekanntnmchnng !
Meinen Kunden d dein Publikmz

,ur Nachricht.' daß ich von, I. Januar
1876 an olle Reparaturen und nfte
Arbeit nur für Baar machen werde.
Regelmäßige Kunden jedoch erhalten
'inen Kredit von drei Monaten. Alle
'lrbeit wird 10 Prorent billiger aemacht:
nd find Alle, die noch mit mir in Rech- -

iling stehen, eriucht bei mir vorzusprechen.
Um zahlreichen Zuspruch bittet.

ü. Mener.

1-876-

Um die massenhaften Ausstände zu

vcrnikiden, werde ich von und nach dem

1. Januar WO mein Geschäft aus dem

Baar'Dvstem
betreiben, nur solche Credit gebend,
die ihre Rechnungen inncrZalb 30 Tagen
berichtigen.

Ich werde nicine SJaaren zehn bii

fünfjchn Prozent billiger vcrku'en, den

je zuvor.

An, Ersten jeden Monat wird die

Rechnung den Betreffenden zugesandt,

unn wenn nicht berichtigt, wird ke

Credit mehr bewilligt.

Alle die mit mir in Rechnung stehen,

sind aufgefordert fo bald alt möglich

vorzusprechen und ihren Verbindlichkeit

nachzukommen.

Farm Produkte jeder Art
weiden zum Marktpreise, statt Baar
angenommen.

Cd. .oeller.
M. P. Venflng,

Fabrikant ven

Schuhen und Stieseln,
Bicrte Straß,

zdischk bet M,rkt und Schiller Dka'r
mo.

Th ( soeben einen großen D,rratt von kedre
ttm fclnstk fran,ösischcn flalbHer bi ,ur
schwkrstrn Jiiff krh.rltkn Mt, (anii ich Jeder, 5.
der in guik Paar Siiefel ilti Tchuhe üs.lk,
zufriedenstelle. BrfonderS epfel)lk ich Niki,,
Loraid schönste MnIko'?.

M. P- - Bensina.

Kalender! Kalender !

für Z876 5

stet? orrälhig fc . -

Dr. Aug. Maist
i.

r I,' - ,x

.
""-- '-


