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Anserc Agenten.
golgtilt rmit sind unsne Agenten und

aLs solche aulortsirt. AbonnemtttS Gelder
etgegkvzunkhmen nd in unserem Namen da--

7rz qnlmreu :
Simon Boeaer. ... 23, Mo

Jbn D. Seda, . - Blar.d,Mo.
Dtn, Blnibvtlter. . Beran.Mo
John Palme r. CleaveSvllle, Mo.
E . H . Bracht, rg, Mo.
Dr. T.J.Wralk, Jake'S Prawe, Mo.

I. 3. Th ulk, . Lange'S Store, Mo.
..Bauver, ... rmn, wo.

E.8. Karftedt, Ston? Hill. Mo.
Sri 5 Huell, Woollam, Mo.
SrtpHobei, . . Trakt, Mo.
M. F.Murpby, . OakHill.Mo
Tim. Leach, . Eoöper Hill, Mo.

Die Cistkrne an der Frontstraße ist

bis auf die Einfügung deS eisernen
Deckel? fertig.

.

Strob'Hüte in grober Auswahl bei

George Kraettly.

Herr LouiS Horch von Clinton, Mo
befindet sich auf Besuch bei seinem
Cousin, Herrn H. Sohn?, in unserer

Statt.

Neue Muster von Kleiderstoffen für
Damen soeben erhalten bei

(5 h a ö. F u g g e r.

Herr Hermann Klenk, welcher seit
einiger Zeit in Paola KansaS wohnte
befindet sich auf Besuch bei seinen An
gehörigen und Ireunben in der Stadt

Vor einigen Tagen fand Constable
Neuenhahn ein Portmonie mit ein
kleinen Summe Geld, welche? der Ei
genthümer bei ihm abholen kann.

Grofee AuSwabl neuer CalicoS bei

George ftraelth;.

crr David yi'ittrnanii wuroe am

lehten Samstag, anläßlich seine? (il.
Geburtstages, von der Apostel Band
mit einem Ständchen überrascht.

Infolge der ungünstigen Witterung
mußte daS auf lehtcn Sonntag ange
setzte Schulfest aus den nächsten Tag
verschoben werden.

LawnS und PercalS in großer und
schöner Auswahl bei

George Kraettly.

' Herr Robert.Mumbrauer erfreut sich

über die Ankunft eine? kleinen Töchter
chenS in seiner Familie; deßgleichcn

Herr ftrij Koeller.

Letzten Montag kehrten Serr LouiS
Austermell und Gattin von einem län
geren Besuche bei ihren Angehörigen in

St. LouiS, wieder nach Hermann zu-

rück.

Nerven, Gehirn und MuSkeln ge

innen Starke und Widerstandskraft
durch den Gebrauch von Brown'S Ei-
sen Bitters.

Von jetzt an wird die Post zwischen

Hermann und Loutre Island dreimal

wöchentlich befördert werden. Gewiß
unseren Nachbar eine sehr willkomme
ne Neuerung.

Damen und Kinderschuhe billig bei

George Kraettly.

Herr Heinrlch Becker, welcher mehrere
Monate im Süden verweilt hatte,
kehrte vor einigen Tagen wieder nach

Hermann zurück und beabsichtigt sich

diesen Sommer hier aufzuhalten.

DaS Gefühl der Müdigkeit und
Schwäche, welches physischen Anstren
gungen folgt, verschwindet beim Ge-

brauch von Brown'S Eisen VitterS.

Berichten auS Bluffton zufolge hat
daselbst am Mittwoch letzter Woche der
Hagelschlag vielen Schaden an Wein
reden und Obstbäumen, sowie am MaiS
welcher eben zum Boden heraus kam,

angerichtet.

Herr Peter LaueVhat letzten Mitt-woc- h

mit der Ausgrabung für die bei

er öffentlichen Schule, zur Benutzung
des Feuerdepartements, zu erbauende
(Zisterne begonnen.

Neu Kattun GinghamS und LawnS
soeben erhalten bei

C h a S. ff u g g e r.

Die Herren EhaS. F. Pope, LouiS
Neese, F. H. Wolking und Wm. Bei-

ger statten unS im Laufe dieser Woche

inen Besuch in unserem Sanktum ab,
dieselben waren zur Erledigung von

Geschäften in der Probate Court zur
Stadt gekommen.

Große Auswahl Glas und Porcel
lanwaaren, billig bei

George Kraettly.

Frau Caroline Weber reiste am lctz
ten Dienötag nach St. LouiS ab, von
wo sie nach kurzem Aufenthalt bei ihren
dortigen Verwandten noch New Fork
zu. reisen beabsichtigt, um daselbst
wohnenden Verwandten und Freunden
einen Besuch abzustatten.,,

Die bestgearbeitete Nähmaschine in
oer roeu i oie Leaver." Nur zu
haben bei N. H. Hasenritter.

Farmer welche Pflüge, Eggen oder
sonstige Ackerbau Geräthschasten zu
kaufen wünschen, werden wohl daran
thun zuerst bei den Herren Rieger und
Volcamut vorzusprechen, da dieselben
stetS eine große Auswahl der besten
Pflüge u. s. ro. an Hand haben und so
billig wie irgend jemand verkaufen.

Millionen verschenkt.
Millionen Flaschen von Dr. King's

..New Discoverh" gegen Schnupfen,
Husten und Lungenleiden find alö Pro
ben für größere Flaschen vertheilt wor-
den. Die dadurch entstandenen Kosten
wären für die Eigenthümer zu schwer,
venn die Medizin nicht die seltensten
Verdienste hätte. Gehet nach irgend
wer Apotheke und laßt euch eine Prob-

eflasche umsonst geben ; versucht die
Medizin, sie wird euch helfen.

Kauft Mws Wsavett
uo ihr dieselben am billigsten haben könnt nnd ti ihr die
größte Auswahl findet.

Ich habe einen ausgezeichneten Vorrath von Waaren,
welche ich für die kommende Erndte zu den 'niedrigsten
Preisen offerire7 Preise ans

Whisky, Knffcc, ZuSer, Fische
nnd andere Lebensmittkl find bedeutend herabgesetzt morden.
Niemand kann billiger als ich verkaufen, da ich alle meine
Waaren für Baar verkaufe, nnd meine funden missen dies
zur Genüge.

ADOLPH J. PRUDOT.
Raub und Mord.

Love's Store in Maries Connty
beraubt.

Wm. Burchard von den Nan-bcr- n

in Vem erschossen.

Wm. (5ollicr von denselben ver
tonntet.

(iincr der Nauber getvdtet, der andere

gefangen.
Lehten Donnerstag wurde die Bevöl

kerung des südlichen Ende? unseres
County, sowie die Einwohnerschaft deS

nordöstlichen Theile von Maries
Counin durck die Beraubung von
Lovc'ö Store in Marieö County und
der Ermordung deS Herrn Wm. Bur
chard und Verwundung des Herrn Wm.
Collier in Vem. Gasconade Co.. in
ei.ic unbeschreibliche Aufregung verseht

Wie unS verr iöreve. welmer am
lehtci, Samstag von einer Tour nach

dem südlichen Theile von Gaöconade
und Marie? County zurückkehrte, mit
theilte, hatte er am Abend vorher mit

Herrn Love, dem Eigenthümer deS in
MarieS County beraubten Stores, ge-

sprochen und derselbe ihm folgende

Einzelheiten über den Raub mitgetheilt:
Am Mittwoch Abend. alS Herr Love

feinen Store bereits geschlossen hatte,
kamen zwei Männer, die im Laufe des

Tage? vcrschiedeneKleinigkeiten daselbst
gekauft hatten, zum Store und fragten
den Eigenthümer ob er nicht seinen
Laden noch einmal aufmachen könne,
da sie noch etwa? zu kaufen wünschten.
Herr Love machte seinen Laden wieder

auf und die fremden traten ein. Sie
verlangten alsdann Anzüge zu besehen
und suchten sich je einen hübschen An-zu- g

an?, worauf auch jeder noch ein
paar feine Stiefel wählte. Alsdann
ersuchten sie den Ladenbesihcr ihnen ein
Zimmer anzuweisen, wo sie die Kleider
anpropircn konnten, welches auch ge-

schah, indem Herr Love .ste in ein an
das Vklkaufölokal anstosiendcs Gcniach
wie?.

Nach kurzer Zeit kehrten die Fremden
mit ihren ausgewählten Anzügen be-

kleidet in den Store zurück, und jeht
bemerkte Love zum ersten Male daß
dieselben Nevolvergürtel anhatten und
machte sich sofort mit dem Gedanken
vertraut, daß er für die beiden Anzüge
keine Bezahlung erhalten würde, dachte

aber nicht daran, daß sie außerdem ihn
auch noch berauben würden. Ueber
diesen Punkt wurde er aber bald auf
geklärt, denn einer der Räuber trat
rasch auf ihn zu und ihm seinenRcvol
ver vorhaltend verlangte er von ihm
iscio oocr even, agke leooai oau er
eö vorziehen würde ihn nicht zu erschie
ßen, wenn er sein Geld freiwillig her
ausgäbe. Love versicherte daß er kein

Geld in: Store habe, wurde jedoch ge

zwungen den Burschen die Geldschublade
ni öffnen, in welcher sich etwa 90 ke

fanden, die von den Räubern annektil
wurden. Hierauf zwangen sie Love

ihnen einen regiflrirten Brief, welcher
sich in der zum Laden gehörigen Post
Abtheilung befand, einzuhändigen und
entnahmen demselben das darin besind
liche Geld, Sl.OO. D ie Taschenuhr deS

Herrn Love wurde alsdann gefordert
und ausgehändigt.

Ungefähr um dicie Zelt kam .S'err
Sliolten, welcher eine Schmiede in der

Nähe hat und im Laufe deS Tageö die

Pferde der Räuber beschlagen hatte, in
den Laden, und die Männer erkennend,
redete er sie in scherzhafter Weise an,
wurde jedoch durch einen vorgehaltenen
Revolver belehrt, daß die Fremden
durchaus nicht zum Scherzen aufgeleg
eien. Er wurde ebenfalls hinter den

Ladentisch geschickt um dort mit in die

Höhe gehobenen Händen dem Eigenthü
mer Gesellschaft zu leisten. Hieraus
sah sich der Eine im Laden um, wäh
rend sein Kumpan die beiden Gesang
cncn bewachte. Einige Revolver und
sonstige Artikel wurden deö Mitneh
mcns werth erachtet und eingefleckt

Während die Räuber noch mit ihrer
Umschau beschäftigt waren, trat ein
Farmer ein, welcher ebenfalls mit vor
gehaltenem Revolver gezwungen wurde
feine Hände hochzuhalten.

Hierauf wurden die Drei gezwungen,
zum Laden heraus und eine Strecke
Wegcö vor den Räubern herzumar
schirrn, worauf einer derselben die

Taschen ihrer Gefangenen untersuchte
und dem Schmiede $2, welche sie ihm
für daS Beschlagen ihrer Pferde gege

ben, abnehmend sagte der Räuber eS

wäre doch kaum Recht, daß er ihm Geld
nehme. daS er ihm selbst gegeben. AlS

der Schmied antwortete er könne thun
wie ihm beliebt, sagte er gut. dann
behalten wir daS Geld" und fleckte eö

ein. Tem Farmer wurde alSdann
seine auS $13.00 bestehende Baarschaft
abgenommen, worauf der Räuber sein

Pferd bestieg und beide im Gallop
davonrittcn. Die rasch einbrechende

Dunkelheit und der bald darauf ein
tretende Regen und Sturm machten
eine sofortige Verfolgung unmöglich
und am nächsten Morgen konnte keine
Spur mehr aufgefunden werden um
anzuzeigen in welcher Richtung sie fort-
geritten waren, und ihre -- Pur schien
ganz verloren zu sein.

DaS nächste waS man von ihnen
hörte war, daß sie bei Herrn Dr.
Meineke, welcher etwa vier Meilen
südlich von Bem wohnt, vorgesprochen
und den alten 80jährigen Mann miß
handelt hätten weil er sich geweigert
ihnen sein Geld zu verabfolgen.

Donnerstag Morgen sprachen sie in
der Wohnung von William Collier vor
und ersuchten Frau Collier ihnen ein
Frühstück zu bereiten, welche? sie that.
Während sie mit der Zubereitung deS

MahleS beschäftigt war überhörte sie

mehrere Bemerkungen der Fremden,
welche sie befürchten machte, daß diese!
ben etwaS Schlimme? im Schilde
führten und vielleicht ihr Haus berau-
ben würden. Sie lieh sich jedoch nichts
merken und alö die Fremden fortgingen
ohne sie zu molestiren, athmete sie

wieder erleichtert auf, konnte sich jedoch
nicht deS Gedankens erwehren, daß
dieselben irgendwo in der Nähe einen
Einbruch zu verüben beabsichtigten.
AlS ihr Gatte, welker auf dem Felde
beschäftigt war, zum Mittagessen heim
kehrte, erzäblte sie ihm von dem Bc
suche der Fremden und ihrem verdächtj.
gen Benehmen. Herr Collier kam zu
der Ueberzeugung daß die Fremden eS

auf die Beraubung deö Storeö in Bem,
welcher den Herrn W P Burchard und
L D Vieman gehört, abgesehen sei, und
machte sich kurz nach Mittag auf den
Weg, um Herrn Burchard vor der
drohenden Gefahr zu warnen. Nach
dem er Herrn V. seinen Verdacht
mitgetheilt, erklärteWilliam ein junger
Mann von 22 Jahren und der jüngste
Sohn deö Herrn Burchard, daß er nach
dem Store gehen wolle um einige
Stunden nach Dunkelwerden daselbst zu
vcrblclbcil und Wache zu halten,
worauf Collier sich bereit erklärte mit
zugehen.

,e,elvcn iraien aisoann mit je
einem Gewehre bewaffnet den Weg nach

. ,l iT l focm ivre an. vns ne oajelv t an
kamen und kaum einige Schritte in
den vor dem Laden befindlichen Hof
plah gethan, begannen die beiden Räu
ber, welche vor ihnen im Store ange
kommen waren und jedenfalls glaubten,
daß sie verfolgt wurden, auf sie zu
schießen. Burchard wurde im Arme
nahe an dem Handgelenke getroffen
und ließ sein Gewehr fallen ehe er
einen Schuß abfeuern konnte. Sobald
er sich getroffen fühlte suchte er die
Seite deö Hauses zu erreichen, um
auS der Schußlinie zu kommen. Ehe
er jedoch sein Ziel erreichen konnte,
wurde er noch zweimal getroffen, ein
mal in den Oberarm und dann in die
Seite. Letztere Verwundung machte
ihn zusammenstürzen und .hatte nach
einigen Stunden seinen Tod zur Folge.
Collier erhielt ebenfalls eine Verwund
nng an der Schulter, nahe dem Halse
worauf er sein Gewehr an die Schulter
riß und den einen der Räuber nieder-
schoß. Der andere entkam, doch zeigte
die Vlutfpur daß er schwer verwundet
sei.

Dr. Moore, von OwenSville wurde
sofort gerufen um die Wunden des
jungen Burchard zu untersuchen, konnte
jedoch den schnell erlöschenden LebenS

funken nicht mehr anfachen, und
nur wenige Stunden nach der Verwund
ung war der unglückliche junge Mann
eine Leiche. Colliers Verwundung
crwieS sich als eine sehr schmerzhafte,
jedoch nicht 'unbedingt tödtliche. Inf-

olge der durch den Tod Burchard
erzeugten Verwirrung wurde an dem
selben Abend keine Verfolgung deö
verwundeten RäuberS vorgenommen.
Am nächsten Morgen jedoch nahm eine
Anzahl wohlbcwaffneter Bürger die
Spur auf, und durch den Blutverlust
des Verfolgten war eö ihnen möglich

derselben mehrere Meilen zu folgen,
doch verloren sich die Blutspuren
plötzlich und die Verfolger sahen sich

genöthigt, bei einbrechender Nacht die

Verfolgung ohne Gefangennahme deö

Verbrechers aufzugeben.
Am selben Tage kam eine Posse auS

Washington County, welche der Spur
der beiden Räuber, die in der Nähe von
Potosi die Pferde, welche sie geritten,
gestohlen hatten, folgten und reklamir
ten die Pferde. Da der getödtete
Räuber bereits begraben war, wurde
auf Wunsch der Verfolger derselbe
nochmals ausgegraben um denselben
Gelegenhit zu geben ihn womöglich zu
indentisiziren, derselbe war ihnen jedoch
eine ganz fremde Person..

Alle Nachforschunzen nach dem ver-

wundeten Räuber erwiesen sich als
erfolglos biö am Samstag Nachmittag
gegen ö iii;r, icr. vjiocte von vt.
Iohnston, welcher in der Nähe von
BourboiS P. O. wohnt, erfuhr daß er
einen verwundeten Mann in der Pflege
habe' Dr. Moore bemerkte sofort
daß dieS der Gesuchte sein müsse und
ließ sich von Dr. Iohnston daS Zimmer
zeigen in dem der Verwundete war.
worauf er in dasselbe trat nnd seinen
Revolver auf den Mann anlegend, ihm
erklärte, daß er sein Gefangener sei.
Der Verwundete gestand auf Befragen
daß er an der S,chießaffaire theilge
nommen und wurde von Dr. Moore
nach OwenSville gebracht, wo er den- -

elben an Constable Langhorst über
ieferte, tvelcher ihn im oberen Stock

werke deS Store? del Herrn G. Busch

mann in einem Zimmer, unter der

Obhut mehrerer Wächter, einsperrte.
Die Nachricht von" der Verhaftung

verbreitete sich sehr rasch und kurz nach

Mitternacht fanden sich vor dem Ge-

bäude in welchem sich der Gefangene

befand eine große Zahl bewaffneter
Männer ein, welche sich durch daS Vor
binden von Tüchern unkenntlich gemacht

hatten, und verlangten die Herausgabe
deS Gefangenen damit sie an ihm

8nwifru üben konnten. DieS wurde

ihnen vom Constable, welcher der auf
geregten Volksmenge daS ungesetzliche

ihres Vorhabens vorhielt, verweigert.

Er wurde jedich zur Seits geschoben

und eine Anzahl der MaSkirten eilte
die Treppe hinauf um den Gefangenen

herabzuholen. AlS sie die Thüre
geöffnet, und in das Zimmer einge-drungenwar-

ergrsff der Gefangene
die auf dem Tische stehende Lampe und

schleuderte dieselbe zu Boden, wodurch

daS Zimmer inS tiefste Dunkel gehüllt

wurde und eine ganz kolossale Ver
wirrung entband, die sich der Gefange- -

nezu Nutzen machte und aus dem Zim-

mer entkam, ehe die darin zurückgeblie-

benen recht wußten wie ihnen geschehen.

Nachdem er eine kurrze Strecke von

seinem soeben verlassenen Gefängniß
gekommen war, skjzte er sich auf den

B.oden und zerschlug mit einem Steine
die Fesseln an seinen Füßen, welche er

während seiner Flucht in die Höhe
gehalten hatte, damit er damit kein

Geräusch machte.
Wie eS scheint waren diejenigen die

vor dem Hause auf das Herausbringen
deö Gefangenen gewartet, der Ansicht,

daß die Partei, welche inS HauS einge

drungen, den Gefangenen auf der

anderen Seite herausgebracht und
irgendwo aufgeknüpft hatten, und die

welche an seinem Entkommen schuld

hatten schämten sich einzugeflehen, daß
er inen durchgeschlüpft sei und ließen
erstere bei ihrem Glauben. Dadurch
bekam der Gefangene einen bedeute. idcn
Vorsprung und hätte wahrscheinlich die

Verfolger gar nicht mehr zu fürchten
gehabt, da, selbst nnchdeii. es luchbar
geworden, daß seine Hinrichtung keine
so feststehende Thatsache s:i. Niemand
recht daran glauben woZte, und hei
vielen die Ansicht herrschte, daß die
Vetheiligten durch dieses Gespräch spa
terer krimineller Verfolgung vorbeugen
wollten. So daß durch dirses Versah
ren gerade diejenigen, welche sein
Entrinnen durch irgendwelche Techni
kalitäten deö Gesetzes unmöglich machen
wollten, dem Gesetze ein beinahe

Hinderniß entgegensetzten
und dem Verbrecher faktisch dieIrciheit
schenkten.

AIs jedoch in der Montaz Nacht dem

Farmer Iesse Melton ein Pferd gestoh-

len wurde, regte sich mächtig der Ver-

dacht, daß dennoch etwaS Wahres an
dem Gerüchte seineS Entspringen? sein
möchte und die Verfolgung wurde mit
dem größten Eifer wieder aufgenom-

men. Durch den TagS vorher gefalle-

nen Regen war eS möglich feine Spur
ziemlich leicht zu verfolgen und am
Dienstag Morgen fanden ihn eine aus
den Herren I M Boston, Shade und
Wm. Woodruff, I Maton und einem
anderen Farmer, dessen Namen wir
nicht in Erfahrung bringen konnten,
bestehende Posse an der Millers Lan-din- g

Road, in der Nähe von Detmold.
eine kurze Strecke von der Straße
abseits, in festem Schlafe unter einem

Baume liegend und verhafteten ihn.
Diesmal wurde der Gefangene direkt
hierher gebracht und an den Sheriff
abgeliefert, der ihn sofort hinterSchloß
und Niegel brachte. So fest war man
hier der Ansicht daß die Bürger im

südlichen Theile unseres County in
ihrer Wuth über das scheußliche Ver-

brechen das Gesetz selbst in die Hand
genommen uno oen Mörder an den
ersten besten Baum aufgeknüpft hatten
daß die Nachricht von seiner Einbring
ung von vielen mit Zweifel aufgenom
men wurde und es der wiederholten
Versicherung ihrer Freunde bedurft
um sie von der Richtigkeit der Sach zu
überzeugen.

Herr P. B. Burchard, der Bruder
deö Ermordeten, und T. 2. McMillan
erhoben die auf Mord lautende Anklage
gegen den Gefangenen, und da der
County Anwalt, Herr Edward Neu
enhabn zur Zeit seines Einbringens
Geschäftchalber in Union sich aufhielt
so wurde fein Vorverhör die gestern

Nachmittag verschoben, um Herri
Neuenbahn Gelegenheit zu geben bei

demselben zugegen ju sein, da er jedoch

nicht kam wurde der Gefangene Frie
oensrichker Muuer vorgeiuyrl wo er

auf ein Vorverhör verzichtete und all
dann wieder in die2ail zurückgcbrach

wurde um die Entscheidung der Grand
Jury abzrwarten.

Der Gefangene, eln Mann von
gutem Ausfehen und etwa 27 Jahre
alt, giebt seinen Namen alS Whitney
an und sagt er sei auS Virginia; sein
Kamerad heiße Collier uno ti ti
Cousin deS ManneS der lhn erschossen

habe.
Die Beerdigung dkS jungen Burchard, wel

cher von den Räubern niedergeschossen worden.

fand am Sonntag statt, und nie haben sich

siidlichkZ Ende krs Count? bei einer Beerdig

ung so viele Leute emgefunden um lern fStx

sterbknen die letzte Ehre zu erweiien, tcic an

diesem Tage. fScn W bis 15 M?llkN im Um

kreise waren die Farmer herbkgekokymen um

dem Begräbnisse beizuwohnen. ILr Herrn

Burchard ift der Verlust seines Sohnes ein

schmerer Schicksalöschkag, der ihn tief geb kugt

hat. Nur die Zeit kann einen solchen Schmerz

heilen, doch hat er daS Bewußtsein daß mit ihm

alle seine Frennde und Bekannten über seinen

Verlust trauern.

Gewiß und Sicher.
ES ift sicher, daß gegen Krankheiten

der Nieren, Leber, deS Magenö und
Reinigen des BluteS, Tausende bezeu.
aen. dak Dr. Auauft König'S Hambur? t
ger Tropfen ein schnelles und sicheres
Mittel find. ",

mmiäl Sfloiifr
Während deS Frühjahrs und Sommers halten

ftriA KKn.Uiiri fct hrRm i ti rfi"rrt rti 8(feU fittvi. iv sowie Country"

(.SchittSett
ebenfalls

Geräuchertes Fleisch,
jeder Art, wie

Schultern,
Sektettttückc,.u.

..Breakfast Bacou"
gedörrtes. Nkndfleiscb

Schmal; u. s. w.
Wir verkaufen gcgrnwärtig

Schinken zu 12 Cents per Pfund,
Schultern ... zu ß Cents per Pfund.
Schmal - - - ju 10 Cents per Pfund,
und alle anderen Waaren zu vcrhältnißmäßig
niedrigen Preisen rn

Monnig's Store.
Die schlimmsten Befürchtungen der

freunde KöhlerS haben sich leider be

flätiAt. Am letzten Freitag während

Herr Iritz BeberSdorf den Fluß in

einem Nachen kreuzte, bemerkte er bei

seiner Rückkehr an daS dieseitize Ufer
etwa anderthalb Meilen unterhalb der
Stadt einen theilweise auf dem Ufer
und theilweife im Wasser liegenden
Körper. Herr Beberödorf machteCoro
ner Nasse sofort Anzeige von dem

schauerlichen Funde, woraus Herr
Nasse durch Constable Neuenhahn eine

Jurn vorladen ließ um an Ort und
Stelle zu gehen und den Korper zi

besichtigen, und wenn möglich die to
dcsursache festzustellen. Sobald die

Nachricht von dem Funde der Leiche

bekannt wurde, ward von vielen die

Ansicht ausgesprochen, daß eö jeden
falls die Köhlers sein werde, und diese

Vermuthung bestätigte sich auch alö die

Leiche (welche mit dem Gesichte nach

unten gekehrt, im Wasser gelegen hatte)
umgewandt wurde. In den Taschen
deö Todten fanden sich außer seinem
Schlüsselbund und anderen Kleinig
leiten noch nahezu $13.00. Der Kör
per wurde nach geschehener Besichtigung

seitens der Jury in einen per Nachen
herbeigeschafften Sarg gelegt und nach
der Wherfte gebracht, von wo auS der
selbe nach tem städtischen Fricdhofe zur
Beerdigung überführt wurde.

Wie auS allem was man über den

traurigen Fall in Erfahrung bringen
konnte hervorgeht hat dcr Verstorbene
in einen, Anfalle von Lebensüberdruß
durS) Krankheit herbeigeführt, seinem
Dasein durch einen Sprung inS Wasser
ein jähes Ende bereitet. Die Noth
hatte ihn sicherlich nicht zu diesem

Schritte getrieben, denn in seinen
Efekten fanden sich zwei Depositen
Ichelne, aus oenen yervorgeur oan er

auf der Bank $659.00 deponirt hatte;
außerdem stand ihm in kurzer Zeit die

Auszahlung einer betrachtlichenSumme
alö Pension in Aussicht. AuS einem
Abrisse eines Briefes ohne Datum
oder Unterschrift ist ersichtlich daß seine

Schwester in Sellerik, SachsenAIten
vurg woynlc. oyier wurde lv- -t in
Zschernitsch, bei Schmolln geboren nnd
hatte den hiesigen Nebellionskrieg mit
gemacht.

Vorgesehen.
enn emano eine riiarrung u

seinen Gliedern fühlt, kalte, schweißige
Hände und Füße hak, so sollte er sich

lieber vorsehen. Das ist ein Zeichen
thcllwciien Absterbenö. Hemmt man
den Blutumlauf, so hemmt man daS
Leben. ,vraqe den besten Arzt, und er
wird dir das Nämliche sagen. Etliche
gründliche Einreibungen mit dem mach
tigen deutschen Heilmittel, St. Iakobö
Oel, werden den Organismus bald
wieder in Ordnung bringen.

Ein Gruß deS MänncrchorS Eintracht
von St. Charles an die deutschen

Gesangvereine von Washing
ton und Hermann, Mo.

Liebe Sangcsbrüder!
Wir werden auf dem Dampfboote

Colorado" am Sonntag, den 17.
Juni, eine Ercursion nach dem freunt.
liehen, deutschen Winzerstädtchen Au
gusta unternehmen unb laden Euch,
liebe Sangeöbrüder, hiemit herzlich ein.
mit unö an genanntem Tage zusam-

menzutreffen, zur Feier eincS Verbrü-derungsfeste- S

der deutschen Sänger am

Missouri. Unser Männerchor ist zwar
noch jung an Iahren und kann sich

wohl mit den Veteranen von Hermann
und Waihington nicht meiien in der
Kunst dcö Gesanges, aber sidel zu sein

verstehen wir, und mit offenen Armen
und sroher Kehle würden wir ein Zu
sammentreffen mit Euch, liebe SangeS
brüder, feiern.

Mit Sängergruß und Handschlag im

Auftrags der Eintracht":
S. H. W o l f.

(St. Charleö Republikaner.)

Der größte Segen.
Ein einfaches, reineö, harmloses

Heilmittel, daS in jedem Falle kurirt
und Krankheiten vorbeugt, indem eS

daS Blut rein, den Magen in Ord-
nung, die Nieren und Leber in Thä-
tigkeit erhält, iil der größte Segen,
der je dem Menschen zu Theil wu:de.
Eine solche Medizin ist daS Hopfen
Bilters, dessen Erfinder vonTauscnden,
die dadurch gerettet und kurirt wurden.
alS die größten Wohlthäter gejegnet
werden. Wollt Ibr eS versuchen?
Seht in einer anderen Spalte nach.
Eagle."

t
1er Unterzeichnete möchte hiermit, im In.

:cr esse der Iarmer, tcjheinigen daß die dieses

Frühjahr von ihm von den Herren Riegerund
volcamut gekauften Steel Eearn Pflüge in

iidcr Weise so sind wie sie von obigen Herren

repra,entirt murren, ie ardeitcn außerorrent.
lich leicht und gut. Ich empfehle deselden allen

Farmern, eiche emcn Pflug zu lausen wun- -

sche, da ich auS Erfahrung weiß, daß sie roa
keinem anderen Pfluge übertreffe werten.

FripFrechmann.

Soeben erhalten, direkt von Phila
delphia, eine schone Auswahl von
grauen - Madchen und Kinderschuhen,

neuesten und elegantesten 'Muster,
kl

M. P. B e n si n g.

Letzten Samstag feierte Herr Con-ra- d

Schuch, der freundliche Wirth deS

United CtateS Hotel seinen 49jten Ge

burtstag. .Die Apostel-Ban- d über
raschle ihn anläßlich dieseS Ereignisses
cm Abend mit einem Ständchen. Wir
wünschen unserem alten Freunde noch

manche frohe Wiederkehr dieses TageS.

Neue SinghamS, gut und billig, bei

George Kraettly.
- ..

Herr John Cutter und Familie
reisten letzten Mittwvch von hier nach

Papinöville, BateS County ab, um sich

dort eine neue Heimath zu gründen.
Wir schließen unS dem Wunsche ihrer
zahlreichen hiesigen Freunde, daß eS

ihnen in ihrer neuen Heimath wohler
gehen möge, von ganzen Herzen an..

DaS Fort Gar rison.
Havana, Cuba. Der berühmte

Arzt, Senior D. Antonio Zose Ro-ma- y.

Assistent und Ehrenmitglied der
Sanitätsbehörde und der Fakultät,
von Fort 'Garrison, bezeugt, daß
Rheumatismus und Nervcnwel) durch
da? mächtige Schmerjenheilmittel, St.
Iakobö Oel. in wenigen Tagen kurirt
werden.

Letzten Dienstag starb daS ein Jabr
und zwei Monate alle Söhnchen des

Herrn Fritz Siedler nach drei wöchent-

lichem Leiden. Die Beerdigung fand
am Mittwoch unter zahlreicher Bethei-

ligung der Freunde deS tiefbetrübten
ElternpaareS statt.

Damen und Kinderschuhe sehr billig
bei George Kraettly.

In dem letzten Freitag vor Frieden?
richter Müller verhandelten Falle ge

gen Zsaac Voos, wegen Ruhestörung
anaeklaat. wurde demselben von der

Jury eine C träfe von $1.00 und Be
zahlung der Kosten zuöimrt. tperr
Voos ließ sofort durch seinen Anwalt,
Serr Ed. Klar?. Berufung an eaS

KreiSgericht einlegeik.

County Eiert Klinge, befand sich ei

nige Tage dieser Woche in Union um

der Sihung des KreiSgerichteS in vel
cher die von Herrn Christ. Kühn gegen

ihn angestrengte Schadenersatzklag ver-

handelt wurde, beizuwohnen. Wie
wir hören, wurde dieselbe zu seinen
Gunsten entschieden.

B u ck k e n'ö A r n i c a-- S a l b e

ist das beste Mittel für Schnittwunden,
Brauschen, Geschwüre, Wunden, Salz
fluß, Grind, aufgesprunge'ie Hände,
Frostbeulen, Hühneraugen und alle Nr
ten Hautauöschläge, soivie eine sichere
Kur für Hämorrhoidcn. Vollständige
Zufriedenstellung wird garantirt oder
der Kaufpreis zurückgegeben. Preis 25
Cents pro Schachtel. Zu haben bei
allen Drozuenhandlern.

Herr Heinrich Gorh befand sich eini-

ge Tage dieser Woche in der Stadt um
von seinen hiesigen Freunden Abschied
zu nahmen und GeschäflöAngelegen
hciten zu ordnen. Herr Göh beabsic-
htigt in einigen Tagen wieder nach seiner
alten Heimath in der Schweiz, Basel,
zurückzukehren und wird daselbst wahr-

scheinlich die Führung deö Geschäfte?
deni sein Vater bisher vorgestanden

übernehmen Wünsihen glückliche

Reise.

LawnS und PercalS in großer und
schöner Auswahl bei

George Kraettly.

Herr John Leyser und Familie, seit
acht Jahren Einwohner unserer Stadt,
siedelten vor einigen Tagen nachAlton,
Ills-- , über. Ihre zahlreichen Freunde
seinen sie ungern auS unserer Mitte
scheiden, wünschen ihnen jedoch in ihrer
neuen Heimath die Erfüllung ihrer
kühnsten Erwartungen.

Die Bürger unserer Stadt sind dem

Lehrcrpersonale unserer öffentlichen
Schale, sowie den Herren Schuldirek
toren für ihre bortrefflich getroffenen
Arranaeinents und ihr .Bestreben den

Kleinen diesen Tag zu einein wahren
kiekttaae au gestalten, zu Dank ver

pflichtet.

Kleiderstoffe zu reduzirten Preisen
bei Veorge Kraettly.

Herr Ed. W. Wild, welcher seit eini
gen Jahren im Store deö Herrn Pru- -

dot beschäftigt, war, hat seine Stelle
niedergelegt, und da er Beschäftigung
in der freien Luft wünscht, eine Stelle
alö Reisender für die allgemein be

kannte Baumschule der Herrn Rommel
und Sobbe, die Vtorrison Nursery
übernommen.

Nackttcn Sonntaa stndet, wie wir
bereis letzte Woche berichteten, auf
dem Iairplatze das Schulfest der hiesi
gen katholischen Gem.'inde statt. Daß
sich bei diesen festen nicht nur die Kin
der gut ainufiren und erfreuen, beweißt
am sprechendsten der starke Besuch der
in früheren Jahren von der tZemeinde

arrangirten Schulfeste, und es unter
liegt kernen Zweifel daß bei günstigem

Wetter nächsten Sonntag eine? der

schönsten Feste deö Iabres gefeiert wer-

den wird.

Während des Regens om Mittwoch

letzter Woche stellte sich in verschiedenen

Theilen deS County yagel ein. Die
Hagelkörner halten eine außergewöhn

liche Größe und richteten in den betraf
cncn Distrikten ganz bedeutenden

Schaden an. An einzeliien Stellen
wurden viele Fensterscheiben demolirt
und das Obst von den Bäumen geschla-

gen; auch in einzelnen Weinbergen im

mittleren Tkile deS County bat der

Hagel beinahe sämmtliche Sprossen von

den Ranken geschlagen. (Ja:,; beson

ders litt das Wei,eNseld deö Herrn
Stubendroker, etwa eine Meile südlich

von Drake, durch den Hagelschlag und

Herr S. glaubt daß sich die Ernte in

demselben nicht deö' EinbrinzeS erth

erweisen werde.
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Gcke der Schiller und Front Straße, Hermann, Mo.
Die Nnterzeiihuete erlauben sich dem geehrten Pnülikn

anzuzeigen, daß sie in dem Gebäude au der südveftlicheu Eöe
der Front und Schiller Straße, ein Kleidergeschast eröffnet haben

und öiiten nm geneigten Zuspruch.
Achtungsvoll,

N. C. Schleuder,
Hermann Schlcnder.
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Man findet jetzt in meinem Laden die beste Auswahl

SCHUHE UND STIEFEL
Herren, Damen nd Kinder,

die je in der Stadt zu haben war.
Alle die Fußbedeckung irgend welcher Ärt bedürfen, sind sucht bei mir vorzusprechen und

meine Waaren sowie die Preise zu prüfen, und ich bin überzeugt, daß sie ihre Einkäufe bei mir
machen werden.
!3apl3 Wm. Klee.

Wöchentlicher Marktbericht

Getreidemarkt.
Zeden Freitag corrigirt von der

"Hermann Star Milla."
Weizen. 2. Qualität 1 0

3. 1 00
0

4. 91
0 0

lcnt, ia Kolben 40
, geschält 45

Hafer 35
Mehl, per Faß, l. Qualitöt 6 00

ft 50- l 0
m

5 (X)

Aornmebl, per !00 Pfund 1 20
50Kleie ,

Sbivkiuff , 90

Produkte nmärkt.
Eorrigirt von

F.0RGE KRAETTLY. Grocer.
Die angegebenen Preise erden von Händlern,

ImeMeNS tM .au,cy, erjagn,
Butter per Pfund 15

fcl per Dutzend 11

Geflügel.
Hühner per Dußend 2 603 50

Enten 2 503 50
0 0

Gänse ,, 3 505 00
TnrkeyS . 5 007 00

7GetrocknetkAepsel per Vlunv 6--
Pftrftcye 5--0

Kartoffeln per Bushel 0075
Aepfel, per Bushel

5075
5000

Zwievein ' 2 50BohnenWeiße r. ..r. -- i.o cr r . : r j.
Gerauazeries mniw

Schinken per Pfund 1012
Settenstuae , 1011

7 8schultern
Schmalz , . 910
Talg , 50

Neue Anzeigen.
Tanksagung.

Tit Ntr,kicknkten statten hiermit Allen,
die sich an dem Begräbniße ihres innigst gelieb
ten oyNchens, r org, rrlyrnigirn u

ibr Beileid bezeugten, iyren herzlichsten
Dank ab. Besonderer Dank sei hiermit den
Trägern ausgesprochen.

Die trauernden Eltern,
Frly Siedler u. Gattin.

ammmji&m..ui.i.

ßermanncr Schars-Tchütz- cn

Gesellschaft.
c?Kial.Verlammluna am Sonntaa.dcn 20.

Mai, 1 Uhr Nachmittags, in der Conzert-Hall- e.

Alle Mitglieder nv klnqeiaeen xunlmcy zu
erscheinen, da Angelegenheiten, das Schützen,
fest betreffend, zur Besprechung kommen.

Das Comite.

Zu verknufen.
Der Unterzeichnete wünscht seiue Jarm und

Hauseinr'chtung. 4 Pflüge. 2 Eggen, I Eultiva
tot, 2 Doppelwaagen, 2 Pferdegeschirre, Netten.
1 "Eradle", Sensen, Rechen, abel, Hacken.
Schaufel, Spathen, Sagen, Aerte, g.ißrr,
Schleifsteine, Handwerkszeug, i neues Skiff
nebst Ruder and Segel, 2 ühe. 7 Schweine.
Leghorn Hühner und noch verschiedenes mehr,
zu vl.kaufen. B i ll i g für Baar.

Philipp I. Vogel.
S. Straße in Weber'S allem Haus.

9!eucr Wtsrc
lvon:

WM. HAEFNER,
an der Marktstraße, gegenüber dem Marklhause

Hermann, Mo.
Man findet bei mir stets ein hübsche Auswahl

GrocerieS, GlaS- - und PorzcUanWaaren,
Holz und WeideWaarrn. und überhaupt
alle in daS GrscerieGe,'chäft gehörigen
Art'kel zu höchst billigen Preisen.

VWILZt Arten darm.Produkte werden zum
höchsten Markkprrise gekauft.

Mi 11 '8.
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Preis - Schießen
dkö Hermanne?

Scharf-Schlitzeu-Vcre- ktts

am Tonntg, den 27. Mai, 1883,
auf der Farm deZ Hrn. HhaS. Beckmann.

Preise im Werthe von 33
werien auSgeschcssen.

i. Preis, Anlegen $5.00,
1. Preis Freie Hand f.00

Distanz : Auflegen 110 Zard.
Distanz : Freie Hand, 6Z A,,rd.

Anfang des Schießens Uhr VormiltagS.
Äsffevichluß : A Uhr Nachmittags. Hieraus

Steche und PrekSvertdeilung .

Für Speisen rnd Getränke wird btstcnS ge- -
sorgt sein.

Schuten und iLchupknskkunre nov freund
lichst einzeladen.

cs u,omiie.
N. B. Im Iall unqügfti'qe Witterung ein

tritt wird iasselbfam nächftfykzey S oanttz ab- -

gehalte. ' '

Achtung !

Die westliche Hälfte von Lot No. 10 an öst

licher Tritten Straße nebst darauf befindlichem
ebaud: wird vom Unierzetchnete nacyikkn c.

Juni, zwischen 9 Uhr BormtttagS und i mr
NachmiNÄgS vor dem Sourt Hame in Herinann l

a den Meistbietenden verkauft. I j
BedinzungenBaa

.ttUntl9
Erkcutor des tkrst.E.W. Hasen,itter.

Hi! j VSfW
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H Markt-- jm- A Straße,

Hermann,

für

Sehet -
auf Euer

Bnteressc
Erkundigt Euch über die

niedrigen Preist
bei

K. II. llascnrittcr.
l

HERMANN, - MO
wenn ihr

Möbel,
Särge.

Denkmaler,
und sonstige Waaren die in diesem (Geschäft zu
haben sind, anzuschaffen gedenkt.

ES wird sich diese Mühe sicher gut verlohnen,
indem man dabei von 10 bis 20 Cents an jede
Dollar spart, den man dort auSg.'ebt.

Verlangt : Äschäftkguna im White House. Eine um in der
Küche bebülflich yi sein und die andere a!
Kammermädchen. Nachzufragen bei
6apl Aug. E. L e i S n e r.

In verknnfen: StadUot
Fünf

ten. eine an der 2tea, zwischen Guttenberz ud
Schiller Straße, und v'er an Schiefer'S S'ranch
sind billig bei dem Unterzeichneten ,u kaufen,
liomz John Pfau tsch.

weilven der

ST LOUIS EYE & EAR INFIRMARY
wird Hermann am

s&-- 19tcn und 20flcn Mai --T,
wieder eine Besuch abstatten.

Solche, die mit irgend einem Augen oder
Ohren-Leide- n behaftet sind, sollten nicht versau
men, im Central Hotel bei ihm vorzusprechen.

Für Nkfereiiz wenie man sich an Eat. .
Wohlt.

H. Bknsing jr., Wm. Raujs

RouslnA & Ranss,
tzousc Sign paintcrs

Grnitter und Tapezkrer,
Hermann, - - - Mo.

Alle Zlrbeiken werden prompt und geschmack
voll ausgeführt. 2jmz83

Frau (. Silber,
Kkcidcrlttachcrin !

(im Heckmannschen Gebäude)
Jrontstraße, - - Hermann, Mo.

Bestellungen für Nabaibeiten seder Art und
Zuschneiden von Kleidern werden von Mitt
März an entgegengenommen und nach der
ncuesten Mode ausgeführt.

Dircctr Deutsche Poftschissfahrt
Kaiserlich-dcutsch- e Post.
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aaffV a JtiUIlUa
Regelmäßige Post - Tampfschifffahr

via Southampto
vermittelst der beliebten eisernen Post.Dampser
,.lbe" Werra" Fulda"

Neckar" Donau" . Habsburg,
Nbein... Gen. Werder" Sobenzollern"
Main. Weser" Hohenstaufen"
Salier" Braunschweig" Nürnberg"

Oder..,
von 3000 Tonnen und 700 Pferd ekraft.

DSfTit ExpediiionStage sind wie felgt festg
setzt :

Von Bremen : Jeden Sonntag.
Von Southampton! Jeden Dienstag
Bon New Pork:Jrden Sonnabend,

an welchen Tagen die Dampfer die
Kaiserlicl, deutsche Post und di,

Verrinigte Ttaaten Poft
nehmen. Die Dampfer tiefer Linee Halteazur
Landung der Passagiere nch England nd
Frankreich in Southamxton an.

Passage-Preis- e : .

Von Nr York: Bon SZremcn:
Ite Casute $100 H20
2ke - . m 72
Zwischendeck 30 24

Nach Brcmcu und zurück s
Ut ilajütk $ 15; 2kk Cajüte 110 Zwischen
deck KÄ".

Alle incl. Seköstigung. Kinder unter 12
Jahren die Halste, unixr 1 Jahre ftkj. "

Bei BlUeten, welche für Verwandte l
Freunde, die über Bremen nach hier kommek
sollen, gek.iusk werden, ist genau daraus Z

achten, daß rieselten per N ordd k ntsch t
L l o v d lauten, welches dkk einz'ge nxinc initt,u&. 2,rfm.rt d ew Slork ist

Wesen Zvacht nno Passage wende man sich

)elrlcb& K' lSot
? 2 Nin lÄree. Ne,) Sie,'.

Theo. Bergner, Agent. .
Hermann Bk,.


