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Stets an Hand:
Kleiderschränke mm $ 8.00 auswärts
Küchenschrän'e Con 11.00 it
Bureaus 5.50 ii
Bettstellen 2.25 ir
Stühle .50
LoungeS 2.25
Wiegen ; 1.75 i
Tische 1.50ff it
Matraden 1.2Ö it
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von allen Größe und Preisen.
Alle nöthigen C?i.;cnf:aiitie für (in

ständige ibn'ir.jfu

3 l&tsrßr,jh. &mßf jV, Z
Vi öMäWchMAKZkMMWW flFSMWWd
Ein pratvollcr Leichenwagen
steht meinen Kunden gegen eine nur
geringe Y,ntsch-.din- :nr Verfügung.
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Neue Nähmaschinen.
12 vkrschicdrttc 3irtc:i virn $20.00
auswärts.

Theile, Nadclü und el. Repara-
turen an ?!öhn,i,-.'!i:'.i-- ivaicn promvt
und gut besorgt- -

Meine lanjäl'rige Erfahrung in
obigem ?e6)aft besäli,ien mich ineine
Kunden mit ich inten Senaten im
Markte ,;u Ic.t iiüiijlich''t niedrigsten
Preisen tc;.:'.'C!; föiuini.

Mein Moito n j c t c --preis e,

Ich betreit c ?ei:ic ai.clnjaniierci un!
beschästigi: ?i,,!ia,d:i Kunden für
mein eichast ju uttetton. und bin
der Ansicht. 'ca iiute paaren yiid
reelle Bedien:.!,-.- nur a II e i n ein
(?eschäsr reeonnnandirci, fcllci!.

Man lasse si ch nicht v e r

bluffen d'.lrch berede von Personen,
rvelchö ein Interesse daei kaben, gegen
mich ?u arbeiten, sondein überzeuge
st et) i'clbsi, wo lnn c.n besten und
luUiaRen tetient wird- -
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Zimmer - Orgeln
die besten im Markte, von äuszerst ein-sach- er

Consiruktio?:, gutem Ton und
als dauerhaft garartnt. Keine m-- b

u gInstrumente.

Detroit Bronce Comp.
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cn erhallen sie dae
Liu?sedcn von grau
e,n Granif, welches
sich nie verändert, da
eie Witkernng keinerJi Zei Einfluß darauf
hat, und diesklbcn
dabrr nicht rostcn.ak'

Yt$ frieren vdcr itrfalltn
uiic teriDc ta wiePK .v-i-: " Mariner
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I4ener unrnnc;; k!Ngr.ü?!,ki:.
yreic niecuarr aio ähnliche Ardcit aus
irmund rauery.is.-- r und sä'dner. Ulder

Zweihundert derschicdcne Zrorm'cn vrn 8i bis
97im. Zhvtogr.,pbirn u!,d kinpf.irk sind bei
dem Untrzkichnetrn zur Änsichk.

Wegen Näherem wende nun sich ,in.

t E. II. IIASbENlUTTEIl
Agent für die Dktroit Brvnee Cvmp.

ikrMnmrUolksbläü

t Um Voat OBU l Mo. , and
alnlnl C; traiirtiuiiwloii throngh th uialls I

aav4 ciAOi nie.

Theodor Graf, s s s Redkter.

Office of
FOXSCSU, scsim 4 CO.

Noitiz !

Hermann, Mo., de2.I!i, Z882.

Die Unterzeichnkten kaufen diesen Herbst alle
Serien Trauben zu den höchste Marktpreise
und siud alle Diejeni,rev, welche ibre Trauben
,u verkaufe wünsche, ersucht die in ansner
Office anzumelden.

M. Poeschel, Scherer ä: Co.
Juli28 6inS

Verfehlt nicht die Fair zu besuchen.
WM MB

gitutf haben Lehrer und Schüler der
öffctltlichen Schule Ferien.

Delikate Austern findet man jetzt je

den Tag in der Conzert-Hall- e.

Am Samötag, 16. September 1882.
Republikanische County-Eonventio- n.

Nächsten Sonntag wird unsere Stadt
von wenigstens 1000 Fremden besucht

werde.
Die ersten Süß kartoffeln der Saison

find iebt in unserem Markte zu KI.00.
per Bushel zu haben.

Die republikanischen Torvnship (Kon

ventionen in allen Theilen des v ounty
waren sehr gut besucht.

Die Gattin deS Herrn Jacob Baum- -

gartner au? St. Loni befindet fich auf
Besuch bei ihren freunden und Be

kannten in unserer Stadt.

Herr Olshausen, Miteigenthümer der'

.Westlichen Post" stattete unö heute
Morgen einen angenehmen Besuch ab.

Wer eine Nähmaschine erster Klasse

zu kaufen wünscht, sollte im ?kähma- -

schinen - Hauptquartier von Theodor
Bergncr vorsprechen.

Seit letzten Montag hat Frau Ba
leda Hilker wieder ihren Posten ali Leb

rerin in der Klementarklasse unserer

öffentlichen Schule übernommen.
im

Die Herren O. T. Merken und
Ges. Kraettly befanden fich letzten

SamStag in St. Louis wo fie ihren

Vorrath von Herbst und Winterwaaren
einkauften.

Herr Ernst Spähn wurde vor einigen
Taaen von seiner Gattin nnt einem
gesunden kräftigen Stammhalter be,

schenkt. Mutter und Kind befinden

fich wohl

Die Republikaner von Warren Co.
stellten lehte Woche ein volle County
Ticket auf. Herr Adolphu Muench ist

ihr Candidat für Legislatur und in der

Temverenzfrage kerngesund.

Ln df? Familie. Wir gebrauchen

Dr. August König'S Hamburger
Tropfen in unserer Familie, schreibt

Mr. Dorrer. Millwood. O., und

finden fie ein wirksame zuverlässige
Heilmittel.

Wer seine Eebäulichkeiten anzustrei
chen gedenkt findet in der Apotheke de

Herrn Dr. Aug. Nasse eine vollständige

Auswahl von Farben und Oel zu
billigeren Preisen als irgendwo in der

Stadt. Sprecht vor und überzeugt
Euch.

as sruyer von z?errn Ziuliie oe

wohnte Hau an der Marktstraße nebst
dem dazu gehörigen Grundstück, ist von
Herrn G H Gentner für $1,50 ange

kaust worden. Herr G. und Gattin be

absichtigen in kurzer Zeit nach Hermann
überzusiedeln.

!Zn ungefähr einer Woche werden die

Arbeiten an dem Gaöeonade Fluß wie
der in Angriff geno mmen werden Hr.
Johnson, welcher im legten Jahre die

Arbeiten leitete, wird auch diese Jahr
wieder die Aufsicht über die Berbesser
ungen führen.

Herr Jsaac VooS hat die Agentur
für die Singer Nähmaschine übernom
men und erhielt vor einigen Tagen von
der Gesellschaft einen neuen Wagen um
seinen Kunden im Lande damit die an
dieselben verkanftenMaschinen abliefern
zu können.

DerWeguul krank zuwerden
Seket euch Tag und Stacht allem

Wind und Wetter au ; eßt zu viel,
ohne euch Bewegung zu machen; arbeitet
zu angestrengt, ohne euch Ruhe zu
gönnen ; lauft beständig zu den Dok
toren; verschluckt die garstigen Patent
Medizinen, die ihr angekündigt finden,
und dann fragt: Welche ist Der Weg
um gesund zu werden? Die Antwort
lautet einfach : Gebraucht Hopfen
Bitters ! Man sehe in einer andern
Spalte.

Leuten Montag scheuten die Pferde
dcö Hrn. Gust. Doneyer an der Markt
straßc und liefen davon. An der Ecke

der 1. und Schiller stieß die Deichsel ge
gen den daselbst befindlichen Eckstein
und brachte dadurch die Pferde zum

Stillstand. Aus?er der zerbrochenen
Deichsel war der Wagen nicht erheblich
beschädigt.

Kehren nie zurück.
E heißt, daß die meisten wirklichen

Patienten, welche sich nach Denver,
Col-- , begeben, um ihre Gesundheit wie
der zu erlaiigcn, nie oder doch nur al
Leichen nach ihrer Heimath im Osten
oder Süden zurückkehren. Nächst den

Hotelbesihern machen die Leichenbesorger
die besten Geschäfte. Diese überau
große Sterblichkeit kann verhütet und
jeder Patient unter der Pst.'ge der
Seinigrn zu Hause.' kurirt werden,
wenn man nur rechtzeitig zu Hopfen --

Bitter seine Zuflucht nimmt. Man
lese in einer andern Spalte.

'&u'&ett
(ffttft ,," bei Faß
Standard 4 bei Faß
Standard A" Zucker
Gelber ,,C Zucker
Axsgezekchxeter Selber Zucker

Kaffee:
Nlo Kaffee. etra gut. Pfund für 31.00
Gerösteter Sassee. 1 Pfund lu tlutm bleeberzien Kessel 20 Cts.
Alle Sorten geröteten KaffeeS ln Pfund Packeten 17 Cents

bei
Molpy M. Wrudot.

Herr Joseph Bohnert reifte gestern

nach Louisiana ab, um sein Gluck m

sonnigen Süden zu suchei. Wir hos
fen, dak eö ihm gllingen möge, die

launische Göttin Fortuna zu seinen

Gunsten zu stimmen, und alle seine
kühnsten Wünsche fich erfüllen mögen.

Hrrr S D Kargau, in 1859 und 1860
Redakteur diese Blatte, und seit die

len Jahren Lokal-Redakte- ur de An
zeiger des Westen" befindet sich mit
seiner Gattin in unserer Stadt. Herr
Kargau hatte fich während seine frühe-re- n

Aufenthalte hier zahlreiche Freun
de erworben, welche fich freuten, ihn in
unserer Stadt iegrüßen zu können.

Unser alter Freund. Gert. Göbel.
den Lesern de Bolkblalt al früherer
Redakteur dieser Zeitung sehr wohl be-

kannt, stattete un gestern in unserer
Office einen Besuch ab. Derselbe wird
während der Fair in unserer Stadt ütt
weilen und wrrden fich seine alten
Freunde gewiß herzlich freuen, mit ihm
ein paar Stündchen verplaudern zu
können.

Eine prächtige Auiwahl von Schuhen
und Stiefeln finden unsere Leser stet
in dem Laden der Frau Maria Teitzel
an der Frontstraße. Dieselbe umfaßt
alle in Gebiet der Fußbekleidung
gehörige von den elegantesten Damens-

chuhen bi zu den schwersten und
dauerhaftesten Ardeitftiefeln für
Männer und zwar zu sehr billigen
Preisen.

Herr Louiö Rincheval hat sich in den

Vorbereitungen für die Bewilthung
d,r Fair.Besucher selbft übertroffen und
wird gewiß Niemand Veranlassung
haben, fich über unzureichende Bedien
ung zu beklagen. Daß die von ihm
gebotenen Erfrischungen an Qualität
A. No. I sein werden, brauchen wir
unseren Lesern nicht zu versichern, denn
dafür bürgt schon die Thatsache daß
Loui dieselben liefert.

Wohlstand sur Farmer und Hand
werter.

Tausende von Dollar können gespart
werden, wenn man die eigene Gesund-

heit und die der Seinigen wohl behü-

tet. Ist Jemand gallig, von blasser
Gesichtsfarbe, mißmuthig, leidet er
an Apetitlosigkeit oder .allgemeiner
Schwäche, so sollte er nicht zaudern'
sondern sich sogleich eine Flasche
jde wunderbaren Electric Bitter,,
holen, der nie verfehlt, zu helfen, und
zwar sur die leinigreit von ou 16.

Zu haben in allen vlpotyeren.

Letzten Samstag Nachmittag fand
unter anßerordentlich starker Betheili
gung feiten der Einwohnerschaft unse-

rer Stadt und Umgegend die Beerdi
auna unseres so frühzeitig durch den

Tod seiner Familie und seinen Freun.
den entrissenen Mitbürger, Ernst
Lessel, auf dem städtischen Friedhofe
statt. Die Avostel-Ban- d, die Hermann
Feuerwehk'Gesellschaft sowie der

ScharfsckübeN'Berein hatten sich in
corpore mit drapirten Fahnen und den

üblichen Trauerzeichen dem Leichenzuge

angeschlossen um ihrem früherem Mit
gliede die letzte Ehre zu erweisen. Hr.
A. Labhardt hielt am Grabe eine sehr

erareifende Anrede an die trauernden
Familienglieder und Freunde de Ver
storbenen.

Vcrbandlnnaett deö Scvul- -

ratbcö.
Regelmäßige Sitzung beider Schul-Bor- -

stände vom 1. September 1882.

Die deutseben Protokolle und da

englische wurden verlesen und ange
nommen.

Beschlossen, daß bei jeder außerge

wöhnlichen Sitzung jeder Schulrath
durch den Pedell benachrichtigt werde

Der Bond de Schatzmeister der

deutschen Schule wurde gutgeheißen.
Beschlossen, daß Hr.Eha. D. Eitzen

beauftragt sei. 2 Dutzen Quart-Flasche- n

Arnold' Tinte zu beschaffen.

Eine Rechnung de Hrn. O. Fluhr
wurde bi zur nächsten Sitzung verlegt,
behufs Prüfung von Seiten de Prin
zipal A. Labhardt.

Folgende ylechnungen wurden zur
Zahlung angewiesen :

Geo Lang für Arbeit u. Bretter S29 00
G Ettmüller für Fensterala :c. 4 5

S Tekotte für Arbeit und Kitt 1 25
T Beraner für Vorhänge u. Aul- -

besseruna oo
Beschlossen, daß folgender Beschluß

vom 7. Juli veröffentlicht werde :

Beschlossen, daß , Zukunft alle
Kleinigkeiten, welche vom Pedell oder
den Schnllehrerei! gebraucht terde,aus
Anweisung de Prinzipal dieser Schule
gekauft werden.

Beschlossen, daß der Clerk ermächtigt
fei, eine Anweisung zu ziehen, um Hrn
Geo M Zipf für Dienste al Lehrer zu
vergüten, für den betreffenden Betrag
de 2ahregehalt.

Beschlossen, Hrn. Franc! Oncken zu

beauftragen, dem Gesuch der Ackerbau
gesellschaft zu willfahren.

Hierauf Vertagung.
Louis Kielmaun, Secr.

a

z 10114 5enlS per Pfund,
zu 10 1J2 CeutS per Psnud.

S Pfnud fürI1.V0
9 2 Pfuud sur $1.00

10 Pfnud für $1.00.

Fair-Notize- n.

Die Ausstellung iu der Obst- - und
Gemüfe'Halle enthält wirklich prächtige
Erzeugnisse de Feld und Gartenbaue.

Die Schüler der öffentlichen Schule
werden morgen unter Leitung ihrer
Lehrer die Ausstellung besuchen.

Die Ausstellung in allen Departe-me- nt

unserer Fair läßt nicht zu wü;,.
scheu übrig und übertrifft bei Weitem
die von vorgehenden Jahren.

Drei verschiedene sekbstbindende Ern
temaschinen befinden sich auf der Fair.
Kein Farmer sollte verfehlen, diese zu
besichtigen- -

Die Ausstellung von Ackelbau-Gc-rathschaft- en

ist eine außerordentlich
rcichhrltige und für jeden Farmer
interessante.

Morgen Abend veranstaltet Herr
Loui Rincheval einen großen Ball in
der Fairplctz,Hlle. DaS volle Orchester
der Apostle-Ban- d wird die Tanzmusik
liefern.

Besucher der Fair sollten nicht ver.
fehlen, die leicht arbeitende Domesr'kc-Nähmaschi- ne

zu besichtigen. Dieselbe
ist bloS bei Theodor Bergner in Hei-

mann zu haben.

Die Geschäftsleute unserer Stadt ha-

ben fich durch die von ihnen veranstal
tete Ausstellung der in ihr Fach ein-

schlagenden Gegenstände besonders het.

vorgethan und verdienen die vollste
Anerkennung seitens des Publikums.

Allgemeine Bewunderung wird meh-

reren Loubblattsäge- - Arbeiten, welche
ei Sohn unsere allbekannte Möbel
Händler, R. H. Hasenritter, ausgestellt
hat, gezollt. ES ist die ein Vogelkäfig
Leuchter und Tischchen in wirklich künst-

lerischer Weise ausgeführt- -

Wir beabsichtigten in dieser Nummer
eine kurze Zusammenstellung der Prä
mien für die s'aupt-Artik- el zu geben,
da jedoch die Schiedsrichter erst gegen
Übend gestern mit ihrer Arbeiten zu
Ende kamen, sahen wir unö genöthigt
dieselbe bis zur nächsten - Ausgabe
zurückzulegen.

S)err iverl ;nodyn ivkro rnorgcn
nach St. LouiS reisen um als Conduc
teur de ExcursionSzugeZ nach Hermann
zu fungiren. Herr R. hat bei früheren
Exkursionen gezeigt, daß er dieser
Aufgabe in jeder Weise gewachsen ist,
und wurde von den Theilnehmern
allgemein für seine Freundlichkeit und
Umsicht belobt.

Heute Abend veranstaltet die Acker,
bau Gesellschaft einen groben Ball in
der Halle auf dem AuSstellungsplahe.
Die Einnahmen werden von der Vesell
schast dazu verwandt, um von Jahr zu
Jahr die Fair immer interessanter für
die Besucher zu machen, und sollte da-

her der Ball heute Abend gut besucht
sein, da man außer dem Vergnügen
auch da Bewußtsein hat. sein Scherf
lein zur Förderung eine? für unser
County höchst werthv ollen Nntttnch- -

men beigetragen zu haben.

Sollte keine ungünstige Witterung
eintreten so dürfen wir am nächsten
Sonntag eine größere Anzahl Besucher
von auswärts erwarten als Hermann
t zu beherbergen Gelegenheit halle.

In St. Loui allein waren bis gestern
Abend über 700 Ticket für die Creur
fion verkauft und von Washington und
Jefferson City beabsichtigen fich eine
große Anzahl einzusinken ; außerdem
werden unsere Nachbarstadte. sowie
Warren und Montgomery County ein
bedeutendcContingent Besucher stellen
Daß dieselben auf'ö Beste von unserer
Bevölkerung aufgenommen und bewir
thet werden, brauchen wir gewiß hier
nicht zn versichern.

RächstenSonntag wird unser Dampf.
Fahrboot Fawn zur Bequemlichkeit un
serer Nachbarn von Warren- - u. Mont
gomery County, welche unserer Fair an
diesem Tage einen Besuch abzustatten
wünschen, zwei Fahrten nach Loutre
Island machen, eine Vormittag um

oer ) iipr uno cte anverc A venös um
5 oder 6 Uhr. Der Dampfer Vienna
wird am Samstag eine Fahrt nach

Porlland machen und am Montag feine
Passagiere wieder nach Hause befördern

Herr Cosper Christmann hat einen
großen Borrath vvn Fertigen Kleidern
für den Herbst und Winter. Bedarf
seiner Kunden eingelegt. Auch hat
derselbe eine herrliche Auswahl von
Kleiderstoffen an Hand aus denen er

die elegantesten Anzüge, cie man
irgendwo finden kann, aus Bestellung

ansertiat. Rascher Umsatz und Gcrin
ger Prosit ist der Wahlspruch deö Herrn
Christmann, und man kann deßhalb
immer sehr biZig bei ihm kaufen.

Wer eine Nähmaschine zu kaufen

wünscht, sollte nicht verlehlen, d,e neu
eftk Maschine im Markte, die neue Re-ningt- on

zu besichtigen und dieselbe ar
beiten zu sehen. Nur in der Möbel
Handlung von Theodor Bergner zu

sehen.

bonnirt aus da ,Hermann Bolkö- -

,latt.

Die Townsblp-Conventione- n.

C a n a a n- - T o n s h i p.

Die Republikaner von Canaan-Towvsh'- p

versammelten fich am Sam-
stag, den 2. September bei der 5ob
nung von Friedensrichter Hollandöworth
und organifirten fich durch die Wahl
von 3am HollandSmorth al Vorsitzer
und John Zemen als Sekretär.

Nachstehende Herren wurden al De
legalen erwählt um Canaan Township
in der am 16. September auf Fritz
Hobein's Farm abzuhaltenden County
Convention zu repräsentiren: Isam
HollandSmorth, Henry Koch, Zeremiah
Holt, Andrea Ruffner. John Semen
und Fritz MengehauS.

BourboiSTownshiP.
Die Republikaner von BourboiS

Township versammelten fich am Sam-
stag, den 2. September 1832, in Mal
thews & Fullerto' Mühle, um Dele.
guten zu der am 16. d. M. auf Fritz
Hobein's Farm abzuhaltenden County
Convention zu erwähle.

Dr, T. Grace wurde als Boisitzer
und Hary Matthewö als Sekretär er

wählt. Dr. T Grace, Geo. Blackwell
und '

Fletcher MeZntosh wurden al
Dclezaten ernannt und instruirt. ihren
Eir.fluß für die Nomination folgender
Herren aufzubieten : Repräsentant. Dr
T. Grace; Richter der County Court
vom südlichen Distrikt, Wm. Bremer ;
County.Anwalt. Ed. M. Clark.

B o e u s Township.
Die republikanische Township Con

vention in Boeuf Township fand am
2. September auf Hy. Mittendorf's
Farm statt. Die Versammlung wurde
durch H F Brinkmann zur Ordnung ge

rufen, welcher den Za,eck der Versamm
lung erklärte und alSdann zum Bor
sitzer erwählt wurde. Henry Sünder-Wirt- h

wurde olö Sekretär gewählt und
nachstehende Herren al Delegaten zur
republikanischen Counta Convention
ernannt: Henry Mittendorf, A Schnee
berger, N Nelson, E Rudolph, H F
Brinkmann, Nie Fluetsch und T Ho
dein.

Aus Antrag wurde beschlossen, daß
im Falle einer oder der andere Delegat
der Convention nicht beiwohnen sollte.
die anwesenden Delegaten berechtigt
seien, das volle Votum de TownshipS
abzugeben.

H F Brinkmann, Vorsitzer.
enry sundcrwlrth, Sekr.

R o a r k Township:
Die. republikanische Township'Con

vention von Roark Township fand am
Samstag, den Septbr., im Markt
Hause statt. Hr. Franci Oncken, Vor
sitzer deö County Central ComiZe, rief
die Versammlung zur Ordnung und --er
klärte den Zweck derselben, worauf zur
Organisation geschritten wurde, indem
Hr- - Robyil als Vorsitzer und Theodor
Graf als Sekretär ernannt wurden

Auf ?lntrag wurde vom Vorsitzer ein
aus den Herren IoS. Leising, Fritz
Ochsner und Waldemar MertenS bc

stehendes Comite ernannt um der
Versammlung die Namen von 13 Dele--

gasen zu der am 16. d. M. auf Fritz
Hobcin's Farm stattfindenden republi
konischen County Conventio: zu ein
i. s . r. r . . . nr . . rc .. e . r. t. . . mpicBieii. ajuö vzornue empraiu oteixr
nennnng nachstehender Herren: Geo.
Kraettly, ChS. Kimmel, Chr. Schien
der, Dan Haid, Conrad Homburg, 3a
kob Feil, Albert Pfotenhauer. Eustach
RhodiuS. Charles Nieger. Theodor
Graf, Wm. Klenk, Wm. Klinger und
August Riet.

Die folgenden Beschlüsse wurden als
dann gefaßt:

Beschlossen, daß unsere Delegaten
instruirt werden, für keinen Kandida
ten zu stimmen, welcher sich nicht gegen
dieEinführung von ProhibitivrGesetzen
erklärt.

Daß die in der Convention ar.wesen
den Delegaten berechtigt sind, daö volle
Votum unseres Township abzugeben
oder entstehende Vakanzen auszufüllen

Hierauf Vertagung- -

Robt. Robyn. Vorsitzer
,heuoor Graf, Zerretat.

T h , r d C r e e k Township.
Die Republikaner von Third Creek

Township versammelten sich bei Sass
mann e schrntcoe um die Wahl von

Delezalen zn der am 16 d. M. aus
Fritz Hobein's Farm abzuhaltenden
Republikanischen County - Convention
vorzunehmen. Die Versammlung
wurde durch Herrn Geo. H. Homfeldt
zur Ordnung gerufen, woraus Herr
Chas. Pope als Vorsitzer und John
D. Seba als Sekretär erwählt wurden.

Folgende Beschlüsse wurden alSdann
angenommen :

Bechioien : i. a$ w:r, die Vlepubli
kaner von Third Creek Township die

ökonomische Administration unsere
Präsidenten Chester A. Zlrthur billigen
und mit Stolz darauf hinweisen daß
derselbe der republikanischen Partei
angehört und daß die Ställe dieser

Partei durch vollständige Einigkeit und
Organisation in allen Lokalitäten auf
recht erhalten werden sollte.

Beschlossen : Daß wir dje Annahme
eines Ailiendcmcnle zur Constitution
unseres StaZteS. welche die Fabrik
tion und den Verkauf von geistigen
Getränke,: verbietet, auf daS Entschie
denste verdammen, jedoch zu Gunsten
einer strikten Durchführung de gegen
wärti,r in unserem Staate begehenden
Lizens-Gesetze- s find.

Beschlossen : Daß Niemand der al
Cand.dat bekannt ist alS delegat auf
gestellt werden soll.

Beschlossen : Daß wir unsere Dele

gaten nicht initruuen, sonoern tni

Vertraue auf ibre Intelligenz und

Rechtsckassenheit. eS ihaen uberkaisea

ihre Stimmen nur für gute und fähige
Männer, welche der repudliranitchen

Partei angehören avzugeven. ilnv
b.,ß sie darauf fehen mögen daß die

Candidaten. fo weit die zrreckmaßig

erscheint auS den verschiedenen Theilen
de Countie ausgewählt werden.

Hierauf wurden folgende Herren al

Delegaten aufgestellt. SB. F. Sass
mann, Henry Brandhorst, 3hn M.
Schockley. Loui Huenke. SohnTschapp
ler, Jackson Riebruegge und Fritz
Hueller.
. Beschlossen: Daß die ter County
Convention beiwohnenden Delegaten
antorisirt seien da volle Votum de

Townshipß abzugeben.
Beschlossen : Da Protokoll dieser

Versammlung dem Herman Volk
blatt und dem Advertißer Courier"
zur Veröffentlichung zu übersenden.

Hierauf Vertagung.
Ch a. F. P ope. Vorsitzer.

JohaD S e b a, Sekretär. -

Bau l wäre Township.
Die republikanische Convention von

Boulware Township sand am Sa
tag, den 2. September auf der Farm
de Herrn Wm. Rukaup st.tt. Die
Versammlung wurde durch den Achtb.

Wm. F. Langenberg zur Ordnung ge

rufen und erklärte derselbe al Zweck
der Versammlung die Wahl von Dele
gaten zu der am 16. d. M. auf der

Farm de Hrn. Fritz Hobein stattfinden,
den republikanischen County Conven
tion und Erledigung irgend anderer
Angelegenheiten, welche die Conven
tion für zweckmäßig erachte.

Herr W. F. Langenberg wurde al
dann al Vorsitzer und Jakob Tapp-

meyer al Sekretär erwählt.
Auf Antrag von FW Brüggeman

wurde beschlossen, daß der Vorsitzer au
jedem Schuldiflrikt de Township zwei

Herreu als Delegaten in Vorschlag

bringe und daß die Versammlung einen

der in Borschlag gebrachten au jedem
Distrikt erwähle.

Der Vorfiber machte folgende Bor
schräge: PinOak Distrikt. Wm. Land
wehr und Friedr. Brinkmann; Reese
Distrikt, Ernst Meyer und Loui Reese;

Sunderwirth Distrikt, Henry Waldecker

und Wm Pohlmann; Goerlich Distrikt,
W H Langenberg und Dr. O Goerlich;

Doerman' Distrikt. 3 H Fiesselmann
und Henry Strunck; Walker's Distrikt.
Caspar Schmidt und Wm Meyer. Die
folgenden Herren wurden al Delegaten
gewählt: Friedr. Brinkmann. Loui
Neese. Henry Waldecker, Dr. OSear
Goerlich, Henry Strunck und Capt
Wm Meyer.

Jeder Delegat wurde ermächtigt, im

Falle er nicht zur Convention geht, ei

nen Stellvertreter zu ernennen, sollte
er jedoch versäumen, die zu thu, so

sollen die anwesenden Delegaten da
volle Votum de Township abgebe.

Die Herren John H.Meyer und Ca
par Schneider wurde dann einstimmig
al Candidaten für Friedensrichter von
Third Creek Township aufgestellt. Fr
Riebruegge erhielt, ebenfall einstim
mig, die Nomination für Constable.

Hr. W F Langenberg reichte folgende

Beschlutte ei, welche eit,mm,g ange
nommen wurden : .

Da in der letzten regelmäßigen Sitz
ung unserer Ctaalsgesetzgebung große
Anstrengungen gemacht wurden, um ein
Pröhibitiv'Gesetz zu erlassen, welche

einen Eingriff in die persönlichenRechte
und Freiheiten der Bürger unsere

raore oezmear uno niajr im izin
klänge mit den Institutionen unsere
Lande steht, und

Da die Annahme eine solchen Ge
setze die Zerstörung großer industrieller
Unternehmungen, welche einen großen

Theil der Steuern anStaat undCounty
entrichten, zur Folge haben würde,
und

Da die Bürger von GaSconade Co
durch langjährige Arbeit und Auslage
bedeutender Summen taufende Acker

werthlosen Hügellande in blüheude
Weinberge und Obstgärten verwandelt,
die durch die Annahme eine solchen
Prohibitiv-Gesetz- e werthlo und tau
sende vo arbeitsamen und gesetzlieben
den Bürgern ihrer Heimath beraubt
würden, deßhalb sei eö

Beschlossen: Ersten, daß wir, die
Republikaner von Boulware Townsbip
in Convention versammelt, verlange,
daß daö Mitglied der Legiölatur von
GaSconade Co. allen Bestrebungen, ein
Gesetz, in unserem Staate einzuführen
welche die Fabrikation und de

Verkauf von geistigen Setrinken ver
bietet, mit allen ih zu Sebote stehen
den Mitteln entgegenarbeitet.

Zweiten, daß wir die von der Anti
Prohibition Assoeiatio von Gakco
nade Counttj" aufgestellte Prinzipien
Erklärung indvsfiren, und daß e der
Wille dieser Convention ist, daß von
der republikanischen County Conven
tion kein Candidat aufgestellt werde.
der fich nicht gegen die Einführung sol
cher Prohibitiv-Vesetz- e erklärt.

El wurde ferner beschlossen, da
Protokoll dieser Versammlung dem

Hermanner Volksblatt" und Adver
tiser Courier" zur Veröffentlichung zu
übersenden.

Beschlossen, daß die Convention Hrn
W- - RuSkaup ihren Dank für sein
freundliche Entgegenkommen abstattet.

W. F. Langenberg. Vorsitzer
Jacob Tapmeyer. Secr.

Schwer verbrannt. Da Kind de

Hrn. Zlloi Vogel, ei Farmer ahe
Ruth, Minn,, verbrannte fich ziemlich
schwer am offenen ammseuer. Wie
überall so wurde auch hier eine Flasche
St. Jakob Oel im Hause gehalten.

Man rieb da Kind mit dem Oel ein,
ohne die Haut zu zerlören und wen
auch die Schmerze zuerst großer zu.
sei schienen, so stellte sich doch bald
Linderung ein, da da Oel da Feuer
au den verletzten Theilen zog. ach

kurzer Zeit war die Brandwunde wieder
schon zugeheilt.

Urnsevft.

Wer den Werth eine Heilmittel.
da Auszehrung, Husten, rkaktung.
Astha, Lungenentzündung, ot-t-t ir
gend eine Krankheit de unv
der Lunge sicher heilt, erprol.en will.
der wird ersucht, fich eine Probeflasche
von Vt. mg? e uirtvacm

msonst zu holen, dann wird er ein l
seden lernen, a eine ganze vouar
Flasche davon wirken kann.

Herr H. Wohlf kehrte letzten SamS-

tag von St. LouiS. wo 'r seit einigen

einigen Wochen unter ärztlicher Be

handking gestanden, nach Hermann

zurück. E : freut un berichten zu

können, daß der Zustand seiner Augen

sich merklich gebessert und. gegründete

Hoffug auf eine baldige Hebung der

Krankheit vorhanden ist. ;

Zobn O'Day, der Vorsitzer l.e demo-statisc- he

Staat Central-Comit- e hat
sich zu Gunsten der Abhaltung einer re

publikanischei, SUat-ConvenU- o er

klärt. Die habe auch eine Anzahl
would-b- e bösa Republikaner gethan,
welche drvhen.daß wenn nicht nach ihrer
Pfeife getanzt wird, fie in da demo-

kratische Lager übertreten werden.

Die folgenden Heirathli,esen wur

den im Laufe der letzten Woche vom

Circuit Clerk ausgestellt :

Albert Wauer und Emma Smith,
beide von Warren County.

August Beth und Fräulein Emilie
Schlottag.

Hermann G Nowack und Carolina
Bartlettö

Frank Buddemeyer und Minnie G-w-

Samuel Fiegler und Minnie Koel-lin- g.

Alle von GaSconade Couty.

Au der Verlagshandlung von S.
Zickel in New Jork ist un da erste

Heft de elften Jahrgange der Fa--

milien Blätter" der mit Recht so belieb
ten Zeitschrift zugegangen. DaStelbe
ist sehr hübsch ausgestattet und bietet

an Reichhaltigkeit de Inhalte so viel

daß jeder Geschmacksrichtung auf dem

Gebiete der Unterhaltung und
etwa gediegene

geböte wird. Der Verleger offerirt
diese Jahr da wirklich künstlerisch

ausgeführte große Kunstblatt : ..Dore
thea" und die Auswanderer alS Gra
tiSPramie. Die Familienblätter er

scheinen ille 14 Tage zum Preise von
IS Cent.

Schatzmeister Schlender hat in der

letzten Sitzung der County Court fol-

genden Auwei über den Bestand der
öffentliche Gelder abgelegt :

Baar an Hand:
Allgemeiner Couty-Fon- d $3,836 56

Schulfod Capital 695 04

Zinsen u.s.w. und Steuern 14

S13.916 73
Hermann, SO. August 1882.

R. C Schlender.
Schatzmeister.

Ich bezeuge hiermit, daß Herr R. C.
Schlender, Schatzmeister, mehr alS die
oben angegebene Summe von dreizehn
tausend, neunhundert und sechSzehn

73M Dollar ($13,916 73) am 30.
August 1832 in dieser Bank depouirt
hatte. R ob. R o b y n,

Kassirer der Herm. Sav. Bank.

cileid, eschlüssc.

In Veranlassung de Todeö deö
Herrn Ernst Lessel nahm der Hermann
Scharfschützen Verein folgende Be
schlösse an :

Beschlossen. 1, Daß d8 verstorbene !

Mitglied Ernst Lessel, ein gute und
eifrige Mitglied de Verein war und
sich die Liebe und Achtung aller Mit
glieder in hohem Maße erworben hat.

2. Daß wir den Hinterbliebenen
unser tiese Bedauern auösprechen. daß
der Verstorbene so in der vollen Man
neßkraft seiner Familie und seinen
Freunden entrissen worden ist.

3. Daß vorstehende Beschlüsse in der
deutschen Zeitung veröffentlicht und
den trauernden Hinterbliebenen eine
Abschrift vom Sekretär zugestellt wer
den foll.

Im Auftrage de Vereins
G. W BarteldeS,

Sccretär

Die County Court vertagte sich am
letzten Samstag ohne einen entscheiden
den Schritt in der am Donnerstag und
Freitag erörterte Frage, ob Herr
Schlender in. Anklaejustand versetzt

erden solle oder nicht, gethan zu ha
den und die fernere Berathung dieser
Frage wurde bi zur nächsten regelmä
ßigen Sitzung der Court verschoben
Da diese erst nach derWahl stattfinden
wird, scheint die ganze Geschichte keinen
weiteren , Zweck zu haben, al gegen
Herrn Schlender Wahl-Capit- al zu fab
riziren. Der Jndependent" versucht,
die Verantwortlichst dasür. daß in
der Untersuchung der Angelegenheit
diese Verzögerung eingetreten, auf Hrn.
Matthew zu schieben, da derselbe fich

dem Befehl, Herrn Schlender in An
klagezuftand zu versetzen, widersetzt ha
be. verfeh.t aber, treu seiner methodi
scheu Entstellung von Thatsachen, die
von Herrn M. für seine Weigerung an
gegebene Motivirung seinen Lesern
vorzulegen, nämlich daß er keine ein, 4

zeitige Untersuchung anzustellen wün
sche, und darauf bestand, daß der Name
de Herrn Ed. Koller ebenfalls in die
von Hrn. Hoffmann verlangte Ordre
zur Klogführung eingeschlossen werde.
Da die beiden anderen Mitglieder der
Court die nicht u thun wünschten, und
Hr. Hoffmann der Court rundau er
klärt hatte, dß im Falle fie eine der
artige Ordre erlasse, er keine Anklage de

gegen Hrn Koller erheben würde, be
schloß die Court ficy zu vertagen ohne
die Angelegenheit zu erledigen.

Leopold Perle,
Getrctdchanvler
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