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Stets an Hand:
leiderschränke von 8.00 aufwärts

Küchenschrank, von $1.00 .
BureauS 5..50 M

t 25Bettstellen II

Stühle ".50
V

Lounge? 2.25 II
Wiegen 1.75 II

Tische .siO
II

Matrokcn 1 "I
Spiegel und BlIder,'.li,S

Aindkiwazen.
oI:,spietivaarcn,

Spinnräder,
ffenstervorhänge von 5l)CentZ aufwärts

Teppiche c:nc fltofce YiuBwaiji.

Tapeten 10) verschiedene

Muster I
kaveten werden unentiicIMich beschnit

ten iikit
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ds allen Größen und Preisen.
Alle nötbkzcn eaenttandc tur an

ständige Leichenbcstattnngen.
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El prachtvoller Leichenwagen
Hebt rnelnen Kunden aeaen e,ne nur
gering, Entschädigung zur Verfügung.
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Neue Nähmaschinen.
12 verschiedene Sorten von $20.00
UltttltS.

Theile. Nadeln und Oel. ,rpara- -

turen an Nähmaschinen weiden prompt
d'gut besorgt.

Meine langiährigc rsalzrung ,n
obigem Geschäft befähigen mich meine
Kunden mit den besten Waaren im

Markte im den möglichst niedrigsten
Preisen bedienen .;u können

ein Moltv ist : ff e st e P r e i s e.

Ich betreibe keine Bauernfängerei und
beschäftige Niemanden Kunden für
mein geschält anfttllreibcn. und bin

der Ansicht, dak) gute Waaren und
rttUt Bedienung nur allein ein

Seschäft recommandiren sollen.

Man lasse z, ch n , ä, t v e r

kläffen durch erede von Personen.
veleke ein Interesse dabei halben, gegen

ich zu arbeiten, sondern überzeuge
k?!kst. wa man am besten und

billigsten bedient wird.
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Zimmer - Orgeln
die besten im Markte, von äußerst rln
sacher Construktion. gutem Ton und
al dauerhaft garontirt. Keine H u m
h u g'Jnstrumente.

Detroit Bronce Comp.
Fabrikanten von

Monumenten
für

Bekräbuißplatzc:
Statuen, Me

daillon?. Büsten
u. s. .

Diese Geglnständr
werden aus geläutn
tem Zink grgoffcn u.

) durch eisiliren, kri
! W stallisiren und rridi-re- n

erhalte sie daS
RuSsehk von grau
rm Krankt. tvelcheS
sich nie verändert, da

JS dieWttternng keinem

i
. Marmor oder a,dere

l ikr (fZlcittf

Hrgtnd veiche Inschrift wird in erhabener
fäitt Schrift unentgkldlicb ringegosseu.

Preise niedriger IS ähnliche Arbeit aus
Gteid dauerhafter und süöner. Ueber
zeidud,kt verschiedene Formen vvn Kl bis

7000. Mstographien und Ercmpkare sind bei
tzu NtrzchktkN zur Ansicht.

OkIk, Nähere wende man sich an.

I. II. HASSEXKITTEK
?lAlt sür die Detroit Bronce Comp.

jtrmnmr VM5blatt

KmtraaltPoatOslJe)at Hermann. Mo., nl
adjrdtto4 rtraDgrnlMlon throtti tn wall at
on4lM rmtra.

Thkovor Graf, ' Kedattenr.

ndieKepsilttaner!
Die von der republikanischen Partei

aufaeftellten Candidaten erden an den

untenstehend 'bezeichnete Platze An
sprachen über die politischen Tagcösra
gen an idre Mitbürger halten:

ein, 13. Oktober. S Uhr ?!achm,t

OwenKville. 14. Oktober. 10 Uhr

Vormittag?.
ourboiS. 14. Oktober. 2 Uhr Nach

mittag?.
Drake. I. Oktober. 10 Uhr or

mittags.
Stand öill. 1. Oktober. 10 Uhr,

Vormittag?.
Vittle Beraer. 17. Oktober. 2 Uhr

Nachmittag?..
SwiSs. 13. Oktober. 2 Ubr Nach

mittags.
Morrison, 19.Oktober.dUhr Äbends.
lAakcttnade CitU. 20. Oktober. 10

Uhr Vormittags.
"s'il T m, " '

Sin Kcülatag nächsten Sonntag.

Herr Christ. Weber erfreut sich der

Änkunft eine? gesunden ochterchens,

Wir gratuliren.

Hofskntlich wird Jupiter PluvmS
uns am nächsten Sonntag keinen Strich
durch die Rechnung machen.

Die eurste Mode in gilz-Hüte- n bei

(5 h a S. ff u g g e r.

Herr Wm- - Kramer von Lamar, Mo.
stattete unS am Montag einen hochtt

angenehmen Besuch ab.

Allen Anzeichen nach zu urtheilen,
wird dak Erntefest dak am nächsten.

Sonntage in unserer Stadt ftattstudet.
ein Erfolg in jeder Beziehung sein.

Druckarbelten werden billlg und ge

schmackvoll in der Job-Offic- e dle,e

Blatte angefertigt.

Der Ball der am Sountaa Abend

auf dem Jairplahe abgehalten wurde

war. in Ioige deS regnerischen Wet
ter, schlecht besucht.

Eine große Partie Kleiderstoffe jeder

Art bei Cha. ugger.

Wer ein guteS Paar Stiefel oder

Schuhe auf Bestellung jiemacht haben
will, dem rathen wir bei Herrn John
C. Teitzel vorzusprechen.

Den Mitgliedern der Apostel Band
statten wir unsere tiefgefühlten Dank
für daS Darbringen eine allerliebste

Ständchen?, ab.

Eine Partie neue, Kattune soeben

erhalten. E h a . F u g g e r.

Herr Philipp Wagner wurde let)te

Woche von seiner Gattin mit emer
kleinen Weltbüraerin beschenkt. Mut
ter und Kind befinden sich wohl. Gra
tuliren.

Herr Samuel Sutter. ein alter Ein
wohner unsere? Counth'S starb am

letzten Samötag, auf seiner Farm
etwz MeUen von unserer Vtaol ,m

Alter von Jahren.

Wer eine Nähmaschine! erster Klasse

zu kaufen wünscht, sollte im Nähmaschinen--

Hauptquartier von Theodor
Bcrgner vorsprechen.

Herr Franz Ober und Familie reisten

letzten DienSlag von hier nach St
LouiS County ab. wo Herr Ober eine

Farm käuflich erworben und sich auf
derselben niederzulassen gedenkt.

Getraut, gestern in St. Loui?

Herr Loui? fl. rite rntr rauiein
Emma H. Blomberg. Wir gratuliren
und wünschen dem jungen Ehepaar
Glück und Gottes reichen Segen.

Herr W. I. Wallace, der republika- -

nische Eongrebcandidat dieses, des 11.
congressionellen Distrikt?, wird am

Montag, den 23. d. M. im hiesigen

Court - Hause eine Ansprache au die

Bürger aSconade Eounth' halten.

Folgende HeirathS-Lizense- n wurden
seit letzter Woche von Recorder Meyer
ausgestellt :

JoS. Volcamut und Amenda Sross
mann.

John Jaidc und Sophia Horstmann,

Eine schöne Auswahl von Herbst und
Winter-Waare- n bei

E h a v. F u g g e r.

Wer eine Nähmaschine zn kaufen
wünscht, sollte nicht verfehlen, die neu
este Maschine im Markte, die neue Re
znington zu besichtigen und dieselbe ar-

beiten zu sehen. Nur in der Möbel
Handlung von Theodor Bergncr zu

sehen.
-

Wie die Astronomen in Washing
ton behaupten, ist alle Aussicht verhan
den, daß der Komet, welcher sich jetzt in
verdächtiger Nähe der Sonne herum
treibt, unserer Erde einen Besuch ab
statten wird.

Der Jndependent" kann auch kei

nem einzigen Candidaten der republi
kanischen Partei zu Nahe treten und
wenn er sich auf den Kopf stellt- -

ZedeS Jahr gebrauche ich regelmäßig

Dr. August König'S Hamburger Trop
fen. schreibt Herr Geo- - Fromm, Ire
derickSburg. Mo., da ich viel o der
Leber leide. So habe ich eS fcho seit
dielen Jahren gethan und immer waren
die Tropfen von ausgezeichneter Wirk
ung.

Z See:
Ertra C" beim Faß
Standard ft" bei Faß
Standard tt" Zucker
Gelber Zucker
AnSgezeichneter Gelier Zucker

(W & ff
Rio Kaffee, extra gut.
GeröNeter Kaffee. 1 Pfuud lu einem blecderuen Kessct 2U ts.
Alle Sorten gerösteten Kaffees

b t i

Wdolph
uch nicht ein Wort sann der..?nde- -

pendent" gegen die republikanischen
(Kandidaten sagen. die

Die Tochter deS Herrn Wenden Doy.

die. irif wir letzte Woche berichteten in

ZZolge eines Schlange.ivlZlcS f,kr ve

druklich erkrankte, lst unter Brhand-lun- g

Iti Herrn Tr. Nasse sawci! wie,

der hergestellt, daß dieselbe doö Zim-

mer verlassen kann.

Unsere Bürger habe eS mit Lurch

ard als (ycunlij Anwalt schon versucht.

und da ;u ihrem Bedauern. Stlmnit
deshalb für einen Advokaten vcr

den obliegenden Pflichten diese? Amtes

gewachsen ist.

(Sine Zwischenwar.d mird gegenwär

tig auf Anorvnuag oes inriioiQre
im Markthause aufqejübrt. die den

unteren Stock in zwei Räume eintheilt,
wovon der eine Theil wie bisher als
Mrhgerstande dienen soll, während

der andere Theil fcie neue DamvNPr'he
beherbergen wird.

D,e Gattin deS Herrn ChaS. Klick,

in der Nähe von rederickSburg wohn

haft, starb letzten Sonntag im Älter

von 36 Jahren- - Sie hinterläßt ihrem

tiefbetrübten alten Kinder, wovon

dag jüngste kaum eine Wache alt ii't.

Die Beerdigung fand vorgestern unter

zahlreicher Betheiligung der vielen

freunde der ffamilie auf dem Kirchdose

der St. Johannes Gemeinde statt.

Herr Seo. H. Fischer, reisender

Agent unserer hiesigen Weinfirma Wt.

Poeschel, Scherer & To. ist am Mitt-

woch von einer mehrmonatlichen Reise
die derselbe im Interesse de? von ihm
vertretenen Geschäfte? durch die nörd- -

und östlichen Staaten gemacht hatte.
wohlbehalten zurückgekehrt. Derselbe

berichtet: ..Geschäfte gut."
-

Umsonst.

Wer den Werth eines Heilmittel?,
da Auszehrung. Husten, Erkältung,
Asthma. Lungenentzündung, oder ir-

gend eine Krankheit deS HalseS und
der Lunge sicher heilt, erproben will,
der wird ersucht, sich eine Probeflasche
von Dr. KingS New Discoverh"
umsonst zu holen, dann wird er ein
sehen lernen, waS eine ganze Dollar
Flasche davon wirken kann.

während dem AmtStermin des

Herrn P. W. Burchard als Eounty

Anwalt bezahlte die County Eourt
über $800.00 als Advokatengebühre

an auswärtige Advokaten, zur gleichen

Zeit als Burchard sein Salär als
County Anwalt zog. Die Stimmge
ber werden das Interesse deS Eounty'S

zu wahren wissen und nicht für einen

unfähigen Mann stimmen.

Achtung !

Sämmtliche Mitglieder de Ernte
fest.Eomite'S. sowie die verschiedenen

Msrschälle sind ersucht sich am Sanis
tai. den 11. Oktober. Abend S 7 Uhr

i der Conzerlhalle ein zusiuden.
Im Auftrage deS Comite'S.

M. P. Bensing.
Sekretär.

Unsere unternehmenden Farmer, d,e

Herren Cha. und Albert berlin er

hielten auf der St. Louiser Austellimg
die 1. Prämie für den besten Herbst

weizen zuerkannt. ES ist die dieselbe

Weizensorte welche den erstenPrei auf
der hiesigen Fair errang.

Während der letzten Campagne schlug

ein geisseS große? (?) Licht derPeople's

Partei so viel Lärm wegen einein Can
dkdate för daS Amt eine Sounty
Anwälte?, der der deutsche Sprache
nicht mächtig war. Von jener Seite
auö hört man heuer keine derartige
Bemerkungen.

Buckle nSArnic a S a l b e

ist daS beste Mittel für Schnittwunden.
Brauschen. Geschwüre. Wunden. Salz
fluß. Grind, aufgesprungene Hände,
Frostbeulen. Hühneraugen und alle Ar
ten HautauSschläge. sowie eine sichere

Kur für Hämorrhoiden. Vollständige
Zufriedenstellung wird garantirt oder
der Kaufpreis zurückgegeben. Preis 25
Cents pro Schachtel. Zn haben bei
allen Droguenhändlern.

Wie aus der betreffenden Anzeige

hervorgeht, findet unter den uspicien

der Ackerdaugesellschaft ein großer

Ball am nächsten Sonntag auf itrn
Fairplatze statt. Den bereit getrof

fenen Vorbereitungen der för diesen

Zweck ernannten Ausschüsse nach zu

urtheilen, verspricht der Ball ein glän

zender zn werden, und wird gewiß einen

würdigen Abschluß de ErndtefefteS

bilden.

Hrrr Koeller ist gerade in derselben

Lage wie der ehemalige Staatsschatz-meiste- r

Gates. Beide zogen Zins:
auf öffentliche Gelder. DieS ist un-

seren Sefetze nach ein Verbrechen, und

weder Hoffmann, unser netter County
Anwalt, noch irgend ei anderer Herr
kann die intelligente Bürger

eines andern überzeuge.
3, ich !"

)

z 0 SestS per Pfund,
z 10 1J4 Cents per Pfund.

S Pfund für $1.00
9 1J2 Pfuud für $1.00

10 Pfuud för 51.00.

1 1 :
Psunv für fciuu

in Pfund Packeten 17 CrntS

Vnvor.

Die deSperaden Versuche dcSSchmvjs- -

blalteS Indepenenl" Dreck gegen

Candidaten der republikanischen

Partei zu werfen scheitern mit nicht

einer einngen Ausnahme, an oem

unantastbaren öharakter der Ehren
männer die von den republikanischen
Stimmgcbern unsere? County'S für ie

verschiedenen County Aemter aufge
stellt wurken.

Herr Joseph Bvlca.ut und Fräulein
Amanda Grossmann. die Tochter uw
sereS geachteten Mitbürgers. Herrn
Äottlieb Grossmann wurden an, lehtc:,
Sonntag im Hause der Eltern der

Brant ehelich verkünden. Pastor
Weidmann vollzog ttn feierlichen Ak

der Travunq. Dem jungen Paare
unsere besten Glückwünsche.

Mitunter befähigt etwa? Hilfe zu

rechten Zeit da System, um daS Her

annähen einer ttranrhelt, die zu euiern
schlimmen Ende führen könnte, obzu
wehren. Ayer'S Pillen sollten immer
ur Hand sein und prompt zur Ent

fernupg irgend welcher Beschwerden
die leicht in schlimme Krankheit um
schlagen könnten, genommen werden.

4?ie tteuerweur hat in rjccr am
Dienttag abgehaltenen regelmäßigen
Versammlung beschlossen den 22. Oc
tober. den (SründungStag der Gesell
schast auch in diesem Jahre feierlich!!

tu beuchen. Des NachmittaaS soll
eine Parade und deS Abends ein große

Ball stattfinden. Die Einnahme
solle für den Zweck deS Ankaufs eine

neuen Schlauchmagens verwendet wer
den. Hoffentlich werden unsere Bür,
ger der löblichen Löschmannschaft tüch

tig unter die Arme greifen.

Im Kreise ihrer Familie und zahl
reichen freunden feierten Herr B A

Niehoff und Gattin am letzten Freita,
Abend daS Fest der silbernen Hochzei

Im Verlaufe de? Abendö brachte di

Apostel Band und ebenfalls daS Neb
samen'sche Streichorchester dem Jubels
paare ein Ständchen. Die Anwesen
den verbrachten in dem gastlichen Hause
einige gemüthliche Stunden, und
verabschiedeten sich mit dem Wunsche
in dem wir auch einstimmen, daß es

dem Paare gegönt sein möge auch da?
Fest der goldenen Hochzeit zu feiern.

Herr Bland, der demokratische
äußerte sich in seiner

Redt die er in Owensville in unserem
County hielt, daß eine Bewegung im
Gange sei, die jedem Demokrat zu
der Hoffnung, daß die überwiegend
große republikanische Majorität in
GaSeonade County bede ident reouzirt
werde, Berechtigung giebt. Natürlich
hatte Herr Bland auf nichts anderes
Bezug als auf die PeopleS Partei,
deren Mark und Bein auS nichts ande-

rem IS aus Demokraten besteht. Die
Republikaner unseres d'ounty's wissen
sich danach zu richten. Wir glauben
die Freude der Dcinukrate:, ist umsonst.

iusrav Kauch, ein Fleischer in Mo
line, saß tn der Nacht vom 30 Sept.
zwischen 10 und 11 Uhr in seinem

alg ein Schuß von der

Straße auS ihn in die Brust und Hals
traf. Der Thäter war sein Bruder
CharleS Rauch, und di, Ursache soll
darin zu finden sein, daß beide Bküder
in ein Frauenzimmer verliebt waren,
ivelches dem Hauöwesen deS Ermorde
ten vorstand, und daß sie sich zu dessen
Gunsten entschieden hatte. Der Thä-
ter ist verhastet.

Chaö. Jolish, ein fünf Meilen öst-

lich don Montgomery Ctty wvhnhaf
ter deutscher Farmer, gerieth am 10.
October mit seiner Gattin in Streit
und feuerte acht Schüsse auf sie ab,
ohne sie jedoch zu verwunde.,. Sie
floh sodann in daS Hau? eines Nach
barn, Ze. Hart, um gegen ihren
wl thenden Eheherrn geschult ju sein;
letzterer suHte, obgleich von Hart ge

warnt, in da? HauS einzudringen, um
seine Frau zu ermorden und ward von
Hart niedergeschossen und sofort getöd
tet

Herr Burchard. der Candidat der
People'S Partei für County Anwalt,
ist derselbe Mann, der vor verschiede
ncn Jahren dieö Amt begleitete und
sich ali unfähig bewies. DieS beweist
die Thatsache daß unser County an
Hrn. Halligan 8300.00 und an Hrn.
Velch über 5500.00 alS Ädvc.katenge.
bühre. während dem AmtStermin deS

Herrn Burchard bezahlen mußte, und
während daS County daS Salär eines
Counth-Anwaktc- S an Herrn Burchard
bezahlte." Merkt'S euch und stimmt für
einen Man der dem Amt vorjustehen
im Stande ist und als solchen empfeh
len wir den von den Republikanern
aufgestellte Candidat, Heirn Ed. Neu

enhahn.

Die Republikaner von Davies. Co.
eröffneten am 8. Oktober ihre Carnpag

e durch eine ungeheure Pocession an
der etwa 300 Wagen und 3000 Rei
ter betheiligten.

Wir sind in diesem Jahre mit einer

außerordentlich guten ?.rvte gesegnet.

Der Ertrag deS WeizenS ist brillant;
über kie Weinernte können wir nicht

lagen, die Obsternte ist über Crwar
eti gut, Heu, Hafer und erste, ebeu.

allS Kartoffel sind gut gerathen und
giebt allen llrsache.'dem Farmer sowohl
alS dem Geschäftsmann, dem Hand
werker ebenso gut wie dem Arbeiter,
kkm fterm lob ra svenden und uns

Über den Ausfall der l?.rnte zu treuen

Laßt uns daö Erntefest am kommenden

Sonntag würdig begehen.

Alle Anzeichen deuten daraus hin.
daß daS Fest ein großartiges fein wird.

Die verschiedenen Vereine scheuten

weder MüKe noch Koken um das Ve- -

ingen deS Ganzen ;u sichern und von

Seiten unierer armer und urger

wiro eine nrrc Veiiikttiaun tuimm..
Der Unii.ua. wird alleS Dagewesene in

den Schatten stellen und verspricht ein

höchst imposanter zu werden, wie auS

dem Verzeichniß der schon zahlreich

angemeldeten Wag:n. daS unsere Leser

an einer anderen Stelle der heutigen

Aulgabe finden werden, hervorgeht

Laßt uns den nächsten Sonntag zu

einem JubeHaa im vollsten Sinne des

Worte gestalten.

Sämmtliche der republikanischen

Candidaten sur die versöledenen
County Aemter sind alS zuverlässige.
sparsame und tüchtige Männer, so

wohl bekannt, daß der einsichtsvolle
Stimmgeber von GaSconade County
sie gewiß gerne in gutem Andenken

behält.
Wie kann das Ticket der People'S

Partei mit solch einem Ticket wie daS

der rkvublikanischen Vartei auch nur
einen Vergleich aushalten. Die Re
publikaner unseres CountyS werden
die Worte Bland'S bezüglich der ver
sprochenen Berminderungder republi
kanischen ''iehrheit in unserem County
gewiß nicht vergessen und der demokra-

tischen vulgo People'S Partei zeigen.

taß alle Ränke. Schliche u. s. w. nichts

nützen.

lkbuler der Äermanner Schule die

während deS Monat? Septemder e

der gefehlt noch sich verspätet haben :

Zste Klasse.
Helena Poeschel, Mathildeötippstein.

Marie Jordan, Anna Honeck, Julie
Trautwein. Elisabeth Zorn. Katharine
Bensing, Joseph Pfautsch. Maximilian
Kiderlin, Wilhelm Reimer, und August

Pfautsch.
Üte. Klasse

Rosa Rulle. Gustav Poeschel. Louise
Rothfuchs, Robert Baumgartner.
Louise Jordan. Sidonia Ettmüller.
Rosa Voigt. Julia Lessel. Georg Val
let. Joseph Brinson. Otto Mertens,
John HelmerS, Eduard Roethemeyer.
Eduard Clark, Frank Oncken,

Wir können nicht einsehen wieHerr E.
Koller, der gegenwärtige County Col
lektor, eS wagen konnte, nachdem er
sick erklenS sckuldia bekannte, in
sen auf öffentliche Gelder gezogen

zu haben, damals alS er daS Amt deS

County Schatzmeisters inne hatte, und
zweitens, sich einer grober Pflichtver
aessenheit in seinem jetzigen Amte
schuldig machte, nochmals a'S Eandi
dat vor die Stimmgeber unseres Coun
ty's zu treten.

Vom Leuchthürmer u Grand 38
land Die Gefährtin deS Leuchthüer
zn Grand Island, hoch oben im Nor
den MichiganS, erzählt Folgendes

Ich war lehr krank und konnte mich

gar nicht mehr rühren, mußte liegen
bleiben wie sie mich hinlegte. Da
wandte ich daS St. Jakobs Oel an und
dieses Mitte! hat mir auch den Rheu
matiömuS vollständig vertrieben.
Mein Mann wollte mir einen Doktor
von Marquette kommen lae, ich

wollte aber keinen, denn mein Glauben
ivar in St. Jakobs Oe! Dieses Herr

liSie Mittel hat mein Vertraue glän

zend belohnt." Mrö. Marie übn

Wir machen Liebhaber eineö guten.
leichten, deutschen Rauchtabaks auf die

Anzeige der Herren G. W. Gail & Ax

in Baltimore aufmerksam ES wird
vielen unserer älteren Leser erinnerlich
itin haii diese Fabrik vor nun fast 2

Jahren durch den NuternehmungSgeist

Herrn Georg Philipp Gail in Gießen
(J1865) gegründet wurde, unter Leit
ung seines .ohneS Herrn G. W. Gail
und Schwiegersohnes Herrn Chr. Äx,

den iekiaen Inhabern der Baltimore
Firma, welche auch jetzt noch die dies
scitigcn TabakSeinkäufe für das Gieß
encr Stammhaus besorgt. ?hr Fabri
kat. Produkt langjähriger Erfahrung
und gründlicher Kenntniß der deutschen

abrikationsweiie. erfreute sich von

jeher eiacS wohlverdienten RufeS.
Dasselbe können . wir auch von deren
Schnupftabaken, besonder Pariser
?to. 1. DoppelmopS. Pio Nano u. s.

w. sagen.

Kann nicht gutpredigen.
Kein Mann kann eine Arbeit gut

verrichten, eine gute Predigt halten,
einen Prozeß glucklich fuhren, einen
Patienten erfolgreich behadel oder
einen geistreichen Artikel schreiben,
wenn er sich krank und elend fühlt, oder
wenn sein Gth,r abgestumpft und lein
Nervensystem zerrüttel ist, und keiner
sollte in einem solchen Zustand de

ersuch machen, wenn seine Beschwer
den doch so leicht und billig durch ein
wenia HopfenbitterS gehoben werden
können. Man lese Wahrheiten" und
..Sprichwörter" in einer andernSpalte.

Schwächliche Frauen.
Jene Gefühle der Mattigkeit, die

Ihnen kaum gestatten, da? Bett zu
verlassen; ,ene Erschöpfung. b,e Ihnen
alle Ihre frühere C.raitturar rauvr unv
die Blüthe von Ihren Wangen treibt;
jene beständige Dahinschwinden Ihrer
Lebenskräfte, kaS Sie so reizbar und
verdrießlich macht, können leicht durch
den Gebrauch deS wunderbaren Heil
mittels. Hopfen-Bitte- r, gehoben wer-

den. Unregelmäßigkeiten deS Systems
we?den sofort beseitigt, während die
spezielle Ursache periodischer Schmerle
permanent kurirt wird. Naa lese
..Wahrheiten."

Ernteseft H 15. Oktober 1882.
Zugordnung.

l. gcstmarschall und Adjutanten.
S. Aposike B.,nd.
S. Direktorium der ckebau-Lesel- l-

schast von Gasconade Couniy.
4. Gründer htx Stadt Herman??.
5. Berger Männerchor Beritten.
6. Harmonie.
7. Erntewagen, mit Ceres."
8. Odstmagen mit Pomona."
9. Gemüsewagen.
10. Hermann Scharfschutz,nvkrein.
11.
12.
13 Jagdwagen.
14 ..C olumbia mil den 1 Staa

ten
15. Weinwaaen mit ..BachuS."
16. Bierwagem mit ÄambrinuS."
17. Rebsamen's Band
13- - Metzgerwagen.
19. Schmiedewagen.
20. Schmiedcrvagen.
21. Hermanner Feier Co. (Engine)
22 Hermanner (llook & LaJior)
23. Proviantwaucn.
24. Nähmaschinenwagen.
25. Gewerbewagei!.
26. Anti Temperen zwagen.

27. Mitglieder der Ackerb iu Gesell

schast von Gasconade County.

2. Farmer und Bürg,, Wajen
und Pferde.

Programm :

Der 3a iormirt sich, wenn ich!

noch anders beschlossen werben sollte,
h Ktrake.U H VIIVIU jjiuii. - - v - f

tcnI nai der MotflftruBe. Da
1 1 - - -

Hauptquartier in im Markt kaufe, wo

selbst stck die Mitglieder a.'S rrnge
mentö Comite uut Marschälle um 12

Uhr Mittags versammeln. Die Di
rektoren und die Mitglieder der Acker

bau Gesellschaft sind ersucht sich um
Kalb 1 llbr im Marktkause einlufinden
.,. ihr, AhieiAfi in Emvraua, aur V

tteyme.
Die Mitglieder der Feuer o- - ver- -

,ammel!l lch um h.ilh 1 uyr bfim

SpriKentzzuie.

"mlnlXXta ..5.....
' i - l!V . V h IMl'lfMU311"" f" V"

halb 1 llhr-i- m Verein'S Locale und

die Mitglieder deS Scharsschühen Ver -

ein um halb 1 Uhr in der 'rry'yasl
deS Hrn. F Koeller

Die Dame für den Erntewagen
versammlcn sich um halb 1 llhr in der

Wohnung deS Herrn Joh Gchcrer.
Die Damen für den Obstwaagen ,ur
selben Zeit ,n der Wohnung deS Herrn
Otto Sconnig und die Damen för den

FreiheitSwagen um halb 1 Uhr in der
Wohnung deS Herr Cafper Schubert,

o sie auf de betreffende Wagen

Platz nehmen. Alle Wagen solle von

der Oftseite auS in die Fünfte Straße
einfahren um sogleich den ihnen ange

wiesene Platz einnehme jii können.
Der Zug bewegt sich durch folgende

Straßen:
Fünfte Straße nach Markt Sl raße.

Markt ,. ' biö zur dritten
Dritte ,. Schiller ..

Schiller ., .. Front
Front ., nach Frenchtown
Frenchtown bis zur Guttenberg Str,
Guttenberg Str. bis zur Wharf Str.
Wharf Straße bis zur Schiller .,

Schiller ., .. .. Front
Front ., Market
Market Zweiten

Swtite Schiller .,

Schiller Vierten
Vierte Market
Market ., Fünfte .,

Fünfte ach dem Fairplatze.
NachmlttaaS Pic Stic und Abends

Ball auf dem Fairplatze.
Sollte eS den Taz vorher regnen so

wird sich der Zug a der Markt Straße
statt an der Fünften Straße formieren
und werken alle dadurch entstehenden
Beranderungcn durch den Fsimarschall
bekannt gemacht werde.

Neue Anzeigen.

Erntefest
am

Sonntag, btu 1 3 l&ctobtt 2'
Sämintliche Mitglieder der Acker

von GaZconadeEounlY
find eingeladen sich an dem Umzüge,
;n Pferd oder Wagen, zu betheiligen
und sind ersucht ihre bzeichen am
Sonntag den lo October von 12 Uhr
an im Hauptquartier im Markthause
in Empfang zu nehmen.

Im Auftrage deS Directoiluni.
W m. Herzog. Secr.

Koti;.
Der Zug formtet sich an der Makktst.-aß-e

nd sollen alle Wage die zweite oder Jrent
straße nach dem Tpritzenhause fahren um da
vo de Maschalle ihre Plag i Zug ange-
wiesen z erhalte. Die Fuhrleute werden
ersucht sich ge a nach den Instruktionen der
Marschalle zu richte, u tornnge und Aus
enthalt zu vermeiden.

Da Hauptauarrter tft im Vkarkthause o

der genaue StandplaK für jede Wagen ange- -

sehe werden kann.
Das (2 e nt 1 1 e.

Großcö Erntefest
am

Sonntag. deulS .Oktober '2- -

rotzee Wall !
auf dem

MnirKlntne
Eintritt 50 Cents, Damen frei.

B ll Comite:
M. V. Venflna V. Poeschel.

I l o o r l5, o m i t e :

91. S. Voeina. W. lenk, . Schubert
Friy Poers, nio Vage.

DaS Directorium der Ackerbu-esell-schas- t.

Wm. Her,og, ,cr.

F. M. ELLIS,
Züchter von

Perchero Pferde nd
Essef Schveine.

New Ploreace,
Moktoomiet Cocyrr 3o.

Junge Hegste. Stnte nd Ferkel ftkts an
Hand d ase garanttrt. Vreise mäßig.

Levt.29.

Wöckentllcker Marktbericht

Getreidemarkt.
Jeden Frertag rr,ar o der

Hermann iur im- -

Wetze, 2. Qualität 85
b0

' s ' 74
50or, i Kolben
70. aeschait 30Hafer

gak. Sltahm tj 00Mehl, per -
5 50

3. : 5 00
2 20Kontkht. pl00Pfd 50Äle M 80ShkpS? .

Produkten,narrt.
Eorrkgirt von

H.L'r'riV. Grocer.
Die angegedenen Preise werden vo Händlern,

(meiNTBe ruwu
Sutter per Pfund 20

er per Dutzend 16

Geflügel.
2 30Hühner per Dugend

1 502 00Inte 0 m
2 504 00T!se m ii 6075Türke

3- -4VetrockneteAepsel per Vlv 34v,na)r
Kartoffel Per Bushel 40

4050epfel, V" 5075Zwiedei 1 50
Weiß. Bohne

Geraucyerle jjuua
Schinken per Pfund 1415
Seitenftücke . 1314
schultern , 7- -8
Schmalz 10114

56Talg

ivsßer
am

Sonntag den 22. Oktober. 1882
in der

fifY nCkY't' HnllPWAAVUJ. V
veranstaltet als Gründungsfest der

Hermanner Feuer Co.
Eintritt 23 CtS. Damen frei.

Die Einnabme solle für den .Sotck.des
Ankausg eines neue Schlauchsage veraus
gabt werde.

Jedermann t frenvttl?n eingriaorn.
D a s C o m i t t.

I Verlaugt
1 . ... . . ' .

I Sin alter trodwillroer ,uar eine nm, er
I fc,-.r- rf. ra SO bis 70 5iabrea als Haus

hältertn. Etliche galten muß die betr. auf der
I ctiw yaotn, v i

dh,t,ft ,rHtM hie tfrtfbit an hie- -
w - -- r

ses Blatt
I 11 11

irZMUszv ? VUUIIUUUHIJ.
j De geehrte Publikum von Hermann nd
i Umgtge die eraevene nzttge. oay verunrer

ieutiaem Datum das bisder--r T
vo Frau Maria Telpkl geführte Geschäft
übernommen hat.

John E. Teipel.

Notiz an Baumeister.
. yT f.fj. ( If . rCttlraöIi

Händler in

Gclbtannen nnd
Eichen Bauholz

Wasliiiurton. Corintv Mo.
baitt bet ihrer Sägemühle a der Jndian
Ereek eine Meile oberhalb Israel MrGready ö

Farm und 20 Meilen südöstlich von suUivan,
Vio., ftetS einen große Borraty vo ichen
und Tannenholz fär Bauzwecke, sowie Latten,
schindeln, Touren, rnitcr . s. w. zum ver
sandt orräthig.

Eine Karte.
An Alle, welche a den Folgen von Jugend

fünden. Nervöser Schwache, Entkrämgung,
Verlust der Manneskraft ,e. leide, sende ich

kostenfrei ein Recept das sie kurirt. Die
ses große Heilmittel wurde von einem UXiio- -
nar n sud'merua entdeckt, cylsr ew
adressirteS Touvert an Skev. Joseph T. Jnman
Station u, Re Jork Stty.

Bfortgngc Sale.
Wliorpm Ilanrv Ilufkei aivl Henri rtla l'.uekr

bin vril'e hy ttielr cnrlaln iiiorttrnK ileeU. dalfii
llie i3nl ilay ot renruary, A . i. nivi retv.rn-f- il

in the Uecoriinr'H oili;e ot GatrnjKie ,

State s ailsuuri, in Hook T, i l .
vtyt) th undrHiKiil Krodprick I.innenui'in.
the iolliwlnn rtescrllwti real entate, ?Iak?i in
Iho (unty s(jasct!iade ainl Stute osMi.souri,
to-- :

Th wj(t hals osnorth n-- ijn:ir?r t th? nurtli
eat quniler ; est hals ot th? north wt.it quarter
Houtli pari of the noith ivrst qimrter os the north
wet iuarter ; soutli vr piarlor k r orth v,--

qnai-te- i aiul north wat fjuartrr os outh wiuaiter osgeclion twentv-on- e ("Jl) , townshlii sir- -
ry-io- nr ranx nm ' , s:-- '

rnore or hss.
Which 8aiil conveyauo.e wan rnail In tntst to

UM'.urt the payment osa cortuin promiHHOry note
with lnterest herein deticribefl ; amt wneraas
let'ault ha been main in the payment of alo
not aml the interest rtue tnereon, feoure4VDy paio
niortirage deet ; Xow, theresor, by Tlrtue os the
proviIon of eala mortxaxe rteet, ana tn pursu-auc- e

of the iiower tn me vepted by the aine. I.
Ute unüereignea, rreuerirK iinncmann, wmon
Baturday, the 9. day of December 1862,
between the hourn of nlne o'clork In the lore- -
noon an1 three o'rlock in the afternoon of thut
lav. troceel to eil the propertv herein akv,
described. at ruhllc vendue. lorrashin haud
tn the myrnest oiuuer, at tne t.ourr 11011.se nor
in the town of Hermann, in snid Countv of GaS
conade and State of Missouri, for the piirpo.--e of
eatiHsylng &aia not and inierest taercou.

FREDEKICK LIXKEMANK,
Mortjrapee

SHEHIRF'S SALE.
By Virtue and Anttority ot a General

Eiecution, iwued frora tLe Office oftbe
Clerk of the Cireait Conrt Gasconado
county, Missouri, returnablo attbs Oktober
terrn, 1882, of aaid Court, and to ine diroc-te- d,

in favor of Henry Sohns Exocutor of
the Ksbvte of Mary iberbardt ani againüt
Mary Quandt I hare letried ortn and nei.d
all th rieht, title, interest and laim of
the aaid Mary Quandt of, in and to the
following described Real Estate, to wit :

Lot No thirtr on (31) on Market Streot
in the Town of Ilerraenn county of GaSco
nade and State of Missouri na pvr plat of
said Town.

All lying and being in the aaid coun'y
and State of Miseouri, atd I will, on
Tceadat the 31,1 day of October A. D. 182
between the hourn ol nine o'clock in the
forenoon and five oVIock in the aftarnoon
of that dar. and durini? tho session of thi
Circuit Court at the Court Ilouse door, in
the Town of Hermann County of Gasconade
aforeaaid, neli the Harne, or o mur.h thereof
aa may be required, at public vendue, to
tle bighest biuder, für akh in hau 4, (Sub-
ject to all pricr liens and jadgmente,) to
satissy aaid eXecutton and costs,

Conrad Klinge,
SliOritT of Gaaconade County, Mo.

MISSOURI pf"RT

Der nächste Weg
nach allen Punkten in

ttansal,
Colorado,

Re Mexico.
Calisornien

u. Trzak.

Zwei Züge täglich.

Der nächste Weg
ach alle Punkte im

Osten und Norden
öier St. Louis.

Zwei Zügc täglich.
PullmannS Palaft-Hotkl-- 'grn fahren tag.

lich zwischen St. Louis und San Antonio über
Sedalia.

Alle Züge komme an. oder gehe ab or
grosse Uio Depot in St. tovxA, nd haben
darum a alle Eisenbahnlinke direkte An
schwß.
A. . Tlge, F. Händler,

Geu.auager. Wen. Pass. gt.

E. V. tn a, Asst. Gen. Paff. At.

DEPOT SALOOII
und

Nestnuration
Ecke der Wbarf und Guttenberg Str.

W Die be,ien Cigarren. Weint. it d
Liauöre s?ttS n Hand.

Heiker Kaffee und Eßbarkeiten zu tU fei
in Bereitschaft ;

Um geneigten Zuspruch bittet
JOID? FISCHEIX .

Neue Photographische QaUttlv
von

Zz. C. Mumbraner
Ich ache hiermit dem PubliZu tt fc.mann und Umgegend bekannt, das ich a,

nordöjtt. Ecke der Front und Sch .H Sera e
meine neue phstographische GaHerit .chte,
yavr nv m inner cm 'yokogrartik in
besten Style anzufertigen. Zuftikbeoit wird
garantirt.

R- - (S- - Mumbrankr.

Frische Ksuftcril
jeden Tag in der

Coure.rt Snile.
MYLL V0K3T,

Maler nd Ansircicher,
Grainer, Tapezirrer,

n L ii il A X N, M O.
Alle Arbeiten werden auf daö (ftma(f2i.

pünktlich und billig ausgeführt.
Um geneigten Zuspruch rittet.

ul6 a. s o i a t.

OSWALD FIIIOB,
ov.

und Händler in

Schulbüchern. Schreibheften,
Scl)rcibmaterialien

aller Art.
AlbumS. Gebetbücher, Portatonaiel u.
tSf Agent für alle in Zickel's Berlaz
erscheinenden Werte.
Schillerftr. Hermann, 7.

ch m i c l e
und

Wagncrwcrksiätte
von

mSS&Y ÜOPFEOK.
nERMANN, MO.

Meine Kunden, und dem Pr.dlikum Üdn-Hau- pt,

zeige ich hiermit au, daß -- ch stets eine
Vorrats von

Pflügen
halte, welche au dem besten E tahk gemacht
sind und ich Daher jeden Pjlig garantire
kann: auch balie ich Wagen orrathtg. Bekell
ungen nndöexaraturen werden pünktlich ?d
billig besorgt.

H. SZoneck.

Frischer Kalö
der beste Qualität stets zu Hasen i irged
brlikbtgc!t Quantiiaten bet

F. G. Gros 0.

(! t a l i r t 18.VJ

DentfcheApotheke
von

Dr. August Nasse.
Ecke dir 1 und chillerstraße. .

Hern. ? n n. M ö.
5tctö an Hand die besten reine

Drogucn und
Chemikalien,

a'ö rcin und ächt aarankiri.

Farben,
Orlr,

Pinsel, u. s. v.,
Toiletten - Artikel,

übeihaupt alle ('gcnstände die in v.xnr

Apotheke ersten Ranges
geführt erden.

Aerzte vom Lande kbnnen hier btl
liccr und besser mit Llrzneirn aller
versehen erden als irqend i?o.

Dr. Aug. Aasse,
Hermann, Mo.,

Achtung Sarmcr !

Da ich kürzlich mein ÄafthauS bedeuteud
vergrößert und bequemer eingerichtet dade,
kann ich nun meinen Kunden und beionker
den Farmern mehr Bequemlichkeiten ff.'riren
als früder. Die Stauungen, die i Verdi
dung mit dem Hotel stehen, sind je?t so gerä
mig eingerichtet um 40 Pferden Obdach ju ge

ähren. Ikorn, Heu und Haie, find aer
und zu mäßigem Preise bei mir zu haben,
10- -i n .Zehn I. Winter.

Farm zu verkaufen.
X;ii prächtige garu: deö Unke, zeichneten vd

allen daraus befindlichen Ä)ebäuden. alles tm

besten Zugaute. ist billig zu verkaufen. T
als SchützenbauS bekannte qeriumiak i'ack
steiiigebäude wird separat zum Betkaus anzkbo
ten. Jür Näheres ende man sich au

Jobn Fleisch.
Hermann. Mo.

Dr. Edmnttd Nasse,
Praktischer Nrzt,

Onice iin Herttiantt Drug Ätore,
)e r m a n n, Mo.

I3AAC V00S,
Agent für die

Singrr Nöh - Maschine..
Vaschiue werde uter Garantie geze

monatliche Abzahlungen geliefert. Auch ko

e dieselbe gegen Baarzahlung oder tjf'
Tausch von mir t?klogen erde.

Isaae Bios.
Her:?, V.

GEORGE HÄRTOH,
Anstreicher, Dekerationl?- - d

Sckilder . Maler.
Alle in sein Jach schlagende Arbeitn Kttitn

gut und prompt ausgeführt. Besondere A''
m erlsam' t wird aus

A mmer-Malere- i,

uad Tap irren verwandt. L?er?Se l Sked-l.'r- 's

Veb ade. a, der Drillen, z ,jchk Lq
und Mari Sttaße.


