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Nächsten Sonntag Schützenfest.

Fluß ist ux Zeit sehr hoch und
immer noch im Steigen begriffen.

t
Neue Ginghaö, gut und billig, bei

Seorge Sraettly.

Tanz-Kränzche- n nächAen
Abend auf dem gairplahe.

CltSveSvtlk.

Herr 3. I. Stoecklin, von Little
Verger, hat in voriger Woche fünf
neue Woodö Selbstbinder verkauft.

große Aukwahl
billig zu haben bei

Accordeonö

Monnig'e.

Mathilda Schnell schenkte am

lehteu Sonntag tintui kleinen Mädchen
da? Leben.

Eooper

ffrau

Nächsten Sonntag findet ein gemüth
licbeS Tanzkränichen in der Rotunda
deß biefiaen airdlabeS statt. Eintritt
nur 25 Cents, Damen frei.

Lav,

Lin,

Der

ftür nur 81.00 kann man eine aus
gezeichnete weiße Weste kaufen bei

C.hriftmann'ö.
Die Gattin des Herrn Bernhard

Schildmacher beschenkte letzten Ireitag
ihren mit einem kleinen Töch

terlein.

bkl

Eberlin. den deS
I

Slnuillv,fcri --r.a. I v ,T,..
stattete seinen zahlreichen Freunde ln s'.u

SamStaa i n u

Besuch ab. den

ji.rrM
der Straße

onSbessern. Herr Boiat
die aus.

Ser bub cde WlaXi over Ojeuan

Waaren einzukaufen wünscht,
nickt verfelilkn bei E.berlin

vorzusprechen.

Serr Sartc-- freut sich über
öle Ankunft eines Stilmmhal
terS in Familie, welcher am letz

ten MittwoS sein Debüt der

Weltbühne machte.

gänzlicher Niedergeschlagenheit
deö Muskel System. alle

Unwohlsein, wirkt so

wohlthatig als Brown's Eisen

Soeben ein vollständige? Lager von

3L5M.

Wm.
deS Central

ollege in Warrenton
aestern zurück, um über die

Ferien zu verweilen.

Sherift

August DikLel, PetruS
Sch'.ler

kehrten

Die neuen Dampfkessel der

Mühle sind im Laufe der an
ihren Plab aebracht und
Arbeiter haben mit der Auf
fkhrung deS neuen Kesselhauses

Die berühmte
ist zu haben

Prairie,
Lange'S

Sonntag

Gatten

White Nähmaschine
Monnig'ö.

Herr Heinrich ü?anahorst hat die

für das ..Boltöblatt" über- -

nommen, und ist berechtigt in unserem

für erhaltene Abonnements
zu quittircn.

Verstopfung, Leber undNierenkrank
kurirt

Slsen welche Blut ver
und daS ganze System

Feine Sammet Slippers" für
Damen zu im Schuh Store.

Nachbarn Verstorbenen
,,.r.. len"

t W A
55555 V 9--

waihr am haben könnt und ihr die
größte Ansvahl findet.

mt
dieselben billigsten

habe einen ansgezeichueten Vorrath von Waare,
velche die konmrnde zu den niedrigsten
yreise offerire. Preise
Whiöky, Kaffee, Zucker, Fische
nnd andere LtbenSmittel sind bedentend herabgesetzt vorden.
Niemand billiger ich verkaufe, da ich alle eine
Waaren für Vaar verkaufe, meine Kunden vissen dies
zur Genüge.

ADOLPH J. PBUDOT.
tf wird sehr befürchtet, daz lie

nculichen schweren and da? ur
Zeit den ffluß hcrabkommende

Schneewasser auö dem der

Felsengeblrge ein Austreten des
souri zur Folge haben, und daß in
niedrig gelegene BottomISndereien
alles unter Wasser werden wird.

Stroh'Hüte in großer Auswahl bei

George Kraettly.

Herr Gert. Gocbel,
de VolkSblatt", befindet sich auf
Besuch bei seinen zahlreichen Zzreundcn
in unserer Stadt. Herr vt
jetzt Mitarbeiter an der Weitlichen
Post" in St. Blatt :c
gelmähige Eorrcfpondenen rcn ihm

erhält.

Rewport Laee Tchuhe für
zu 95 Cents das Panr im Cith Echnh

von Wm.Klee.

am letzten Samstag vor grie
denörichter Müller zrgen ftrau Vck::i

angestrengte tom Kläger,
SiemS, zurückczozcn, nachdem

die verklagte Partei versprochen hatte,,

Kläger und dessen fta-.nili- in Z.:!ur.f!
nicht zu behelligen und die i:i im ftalie
erwachsenen Kosten befehlen.

Da es Sonntag beinahe un-

aufhörlich regnete wurde las Schuhen
fest auf nächsten Sonntag, den 17, d.

1., verschoben. Hoffentlich wird der

Feine GlaS-Waare- n findet man ZJetterclerk ein Einsehen haben und
Wm. Mitaliedern Vereins zuliebe

Schleusen deS Himmels an diesemstrr fftiihnshli fitrI hnn ßf.V ..r xs.nr.- -

taöt öttser age einen kurzen findet nkercr

öffentlichen die durch Prin

M. Jordan laßt daS Trottoir Vr ht.in
seinem Eigenthum .r
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Die

Klage wurde
Herrn

letzten

Schule
I a s:f Ofrti t ,t SiT &.(ft'l(T

Herr ... X. fff AK .r'" " ' "vor an 4.
statt. Die lebten SamStaa adackZl- -

tene Prüfung der ersten Klasse in dic.
sem Zimmer ergab reck,t Ii?friedi,nde
Resultate.

bei
Kleieerstoffe zu reduzirtei: Pc?,!'en

Eeorgc Kraettly.

In der von H. Th:isen sei ftrleceuS- -

rickter Müller gegen M. erho-

benen Klage, welche glkern'zchmittaci
verhandelt werden sollte, brachte der

Anwalt deS Verklagten einen Antrag
auf Verlegung vor Friedcnsriiitc'r
Mundwiller ein, welcher bou Richter
Müller bewilligt wurde.

In der am letzten Dienstag abgehal
tenen Versammlung der $?mnn:;:r
Feuerwehr'Äesellschuft wurde deschlos.

sen ,ur Zweier des 4. Juli eine gr'ie
erhalten ! Lm:tb nach Hermann

u

verim. jj Xvttitn übrigen Vereine uvcrgcv:n.

Schmidt.

bierber

hiesigen

Woche
worden

Agentur

1 im

Brown'ö
BitterS.

bessert

r.L

Regen

Gebiete

Redakteur

u

unserer

Jordan

Stadt ebenfalls für eine

dige Feie? dieses Tages treffen.

Folgende HeirathS Erlaubnii)schcine

wurden seit unserem letzten Bericht vom

Recorder, Herrn Aug. Mener, ausge-

stellt
C. Metzger und Lina Friedrich.
Wm. Liesemeher und Hannah Heid

brink.

Ich
für

Zcblten

Henry Hessemann und Mina Brake

meher.

?n der letzten Versammlung der hie.
sizen Freimaurer Lege wurden die sa-

genden Herren alö Beamte für da?

kaufende Jahr erwählt vv.l instllirt
Win. Herzog, W. M.; A. J. l'- - cy- -

rnan. S. W.; Wni. Klic-er- , j. W..

C, J. Eitzon, Treaptirr;
Kraottly, Socretary; . t;n

S. !,- - (I. A. Freund. J. I'.. I.. K

Baer. S. S.; Henry Gornaan, J. S

und Wm. Jaenecko,

Neue SinghamS, gut und billig, be,

George Kracttlt).

Herr laugen Nasse laßt einen ?ln
und an sein bisher alZ Werk- -

Wir lenken die un- - statte benutztes Lokal anfügen und be- -

serer Leser auf die neue Anzeige de absichtigt dasselbe nach seiner Vollend
Herrn Wm. Lberlin. Wie auS der ung als Wohnung und Laden tu de

selben zu ersehen hat Herr öberlin nutzen. DaS gegenwärtig von hm
soeben eine große Auswahl von GleS- - bewohnte Gebäude wird durch den Ban
Waaren jeder Art, sowie eine vollstän eineö weiteren Stockwerkes und eines
digeö Lager von Porzellan Waaren Mansarden Daches zur nöthigen Höhe

erhalten und ladet daS Publikum zu für ,'einen FruchttrockenApparat auf
einer Besichtigung dieser Waaren, geführt und für diefeS Geschäft einge

welche er sehr billig oferirt, ein. richtet werden.
-

Sommer-LZöck- e für Herren verkauft Ueber den Stand deö Wzens in

E. Christmann zu nur 70 Cent. den südlich von GaSconade velegenen
--- 7""-- I! CountleS berichten tue Herren eooper

Letzten Dienstag starb Frau Catha- - z, Woodrnff. welche auf ibrer Ver
ne Strecker, Alter von SO folgung deS Pferdediebes Dodson durch

Dre Verstorbene, welche sich der Li.be awford, Dent und TcraS Couut.)
und Achtung aller Nachbarn erfreute, kamen, daß die Aussichten für eine
i.r.terlSbt zwcr K.nder (Herrn Hermann 6tnU tcfestft e.hr schlecht
Strecker und d.e Gattin des Herrn Die hessische Flies.?, diese Plage
LomS Poefchel) we che ihren Tod be- -

Sandmannes, hat den Weizen- -

S""' tbignnfl fand letzten fl5crn daselbst unberechenbaren Scha
Mittwoch Nachmittag auf dem städti- - slnrirf und i hieltn Reihern
sehen Friedhofe statt und viele der , firf) di, .:n:5eiin.

der folgten
:.v:rz... n ... ;c I

u T tf m

:

jylcr.

ti-t- iiuiiuiii mi'ctrijitii ju u)tzt icp-- l m

ten uhestätte. Oeffentliche Behauptung.
Serr Wilhelm Otto. Perrv Town- -

v uck l e n'S A r n i c aS a l b e let; ci.k iii.i.f a...j- -

ist da, beste Mittel für 5 i I tAugust n i g S a rn b nJmm
rauschen.

m .
Gefchwüre.. Wunden, Salz. I flS u Ab aAKja4V

ncj5 rrnd, aufgesprungene ände, 8" i u l y ij 11 c

Frostbeulen. Hühnerauge und alle Ar Reihe von Jahren bei meiner Familie
n HautauSschlZge, sowie eine sichere im Gebrauch, und kann ich denselben

Sux für Sämorrboiden. VollstSndiae e.r,r. a..Sufriedenftellung wird garantirt ode. '"Z l nniiZder FamilieteranfpreiS zurückgegeben. Preis 25
Cents pro Schachtel. Zu baden bei beflenTrsolge gebraucht

llt Droguenhändlern ljat. i

Pferdediebe eingefangen.
Während der Nacht vom 1. auf den

2. Juni wurde Herrn Pier Lacu,
welcher in der Nähe von OwenZville
wohnt, ein Pferd gestohlen. Die
Herren Wm . Cooper und Shade Wood
ruff wurden von den Beamten der
gegenseitigen Schutzgesellschaft, welche
dort vor einigen Woche organifirt
worden, mit derVerfolgung des DiebeS
beauftragt und folgten seiner Spur
durch Crawford und Dent County bis
nach SummerSville in Texas County,
wo sie fanden daß der Gesuchte am
Tag? zuvor daS gestohlene Pferd an
einen Farmers Namens Dah verhan
ei: hatte nnk rn er lcytung von

Well VlsinS in Howel County fort
glitten sei. Da ihre Pferde total
ctjqcat waren unb aUt ihre Bemüh
unen frische Pferde für die Verfolg
unz des Dirbeö zu ertangen fich als
nuKiO? erwiesen, esserirken tu eine
Brlobnu.zg von S40.0Q für die Ein

deS DikbeZ und keS von ihn,
mitzcncmmeren PferdeS. Auf diese

ferte sich zwei Bürger des
Städtch:,:? aus die Verfolgung und
si?idcn daß er etwa 12 Meilen nordlich
l5cn Sürst Plaitt? das Pferd
u?'.d feine iKeife zu Iuß fortgesetzt habe.
In West PlainS J'.?zekommen fanden
sic ?iä kurzem Suchen :b:en Mann
und verhafteten denselben- - Er oab
s?inen Namen als Christ Dodson an
und wurde von seinen Verfolgern bis
nach SummerSville zurückgebracht, mo
er den Herren Coopcr und Woodruff
übergeben wurde, welche am Freitag
Lklcnd mit bm in Oivenöville anka
men. löerade c:ne Woche nach dem
Diebstahl und nach einer Verfolgung
lani üahn -- 00 Meilen. Am SamS- -

tag wurdc er vor Friedensrichter Benj.
Leach. , gebracht und nach einem
Vorverhör an die Grand Jury über
wies:.

Auf fern stiege von Summeröville
nach Owenovillc hatte er den Diebstahl
ri:'geftnnte:! nd zur selben Zeit er
klart, das ein gewisser Jacob Brewcr.
welch?: bei errn 'r. Wilcy Luster in
Dienst stand ihm bei deril Diebstahle
behilflich gewesen und daß sie zuerst
versucht hätten ein den Dr. gehöriges
Pferd zu stehle, jedoch dasselbe nicht
einsangen konnten. Bremer wurde
auf diese Aussagen hin verhaftet, be
kannte seine Schuko und wurde eben-

falls an die Grand Jury überwiesen.
Lchten Sonntag Nachmittag wurden

di beiden Pferdediebe unter Bewach
ting der Herren
Woodruff. Wm.

di

s Langhorsi, S.
Cooper und H. I,

ElaS und Porzellan-Waare- n Straßenparade abzuhalten. Hoffent. gebracht und dem
unserer

Schritte

Ueberbau
Ausmerksamkeit

Jahren,

,(

Schnittwunden.

beiErkältungen

verkauft

wut rerjci gteer an oc$ oteö em crte8
Vergehen 'egcn dcs Gesetz gewesen und
erklärt etnülich, dsß cs auch daö letzte
sein soll.

Vorderhand werden beide wohl keine

Pferde mehr stehlen, und haben die
besten Ausüchten für einen längeren
Aufenthalt in unserer StaatShaupt
stadti oder vielmehr dem daselbst befind-
lichen Zuchthaufe.

Jcine Sammet ..Slippers" für
Herren zu $1 im ffith Thut) Ttore.

Infolczc eines Gerüchte?, daß Gou
vcrü.ur Crittenden sich in unserer
Stadt befinde, 'ind sich im White Hause
.. r. ... ... r. s.wuiuiii, i. r:j!K .i! :ai eine 3ui:uiqe
vJn,iur,; unserer Bürger dahin, um den

imoi Q i Heim Gouverneur zu sehen und wenn

j. nMiar-.it:- , ':HV.ich paar Worte mit ihm zu

wechzeln. 0 ? ;ieur c nch jedoch heran,
da!- - irgend tu; Spaßvogel daS Gerücht
in Umlauf gesetzt um seine Mitbürger
uir. Besten zu haben.

Der größte Segen.
lim einfaches, reineö, harmloses

Hci'milkel. daZ in jedem Falle kurirt
und ,vuc;;hctfc:i vorbeugt, indem eö

da? Llut rein, den Magen in Ord
nung, die Vieren und Leber in Thä
tigkeit erhält, ist der größte Segen,
der je dem Menschen :u Tbeil wurde.
Eine solche Medizin ist daö Hopfen
B'tters, dessen Erfinder vonTausenden,
die dadurch aereitct und kurirt wurden.
als die größten Wohlthäter gesegnet
werden. Wollt Ihr es versuchen?
Seht in einer anderen Spalte nach.

Eaglc."

(Äroße Auswahl Glas und Porcel
lanwaareu, billig bei

George Kraettly.

Wer einen feinen Carpet wünscht,
sollte in Tbeodor Berancr's Möbel
handlung vorsprechen. tZr wird daselbst

das größte und bcstassorlirte Lager von
Fuf: - Tcppichen finden, welches ic den

Bürgern von Hermann und Umgegend

cfterirt wordnr.

Letzten Mittwoch befand sich ein
Ange'licüter ein:r St. Louii'er Firma
in der Stadt um die für die Anbring-
ung der Schlösser an der äußeren
Sefängnißthüre nöthigen Instruktionen
von Sheriff zu holen- - Wie unS mit
getheilt wird, soll daS Schloß an der
Innenseite der eisernen Thüre befestigt

erden, so daß seine Entfernung in
der Zukunft keine so leichte Aufgabe
sein dürfte. Das Schled wird im
Laufe der nächsten Woche angebracht
und damit alle Spuren der Thätigkeit
der mitternächtlichen Besucher dieser
Anstalt beseitigt sein. .

2n Folge deS hohen WasserstardcZ
wird die auf nächsten Sonnrag ange
kündigte Ekcursion nicht stattfinden.
sondern bis auf eine spater bekannt zu
machende Zeit verschoben.

Herr Meinhardt theilt unS mit. daß
die Nachricht von dem Tode feiner
Gattin falsch fei. Dieselbe befindet
sich weh! und munter und hat sich seit
ihrem Aufenthalte in MetropoM SetS
oer venen eiHnvveir erneut, ixb at
reicht unS zum uns Wir kaufen jetzt Kaffee
letztwöchentlichen Bericht, welchen wir
auf die Mittheilung verschiedener Per
sonen hin, veröffentlichten, in dieser
Weise berichtigen zu können, und hoffen
daß sich Frau M. daS Sprüchsort,
baß todtgesagte Menschen ncch recht
lange leben, bewahrheiten möge und
sie noch viele Jahre ihrem Gatten unb
ihren Aindern erhalten bleiben.

Million verschenkt.
Millionen laschen von Dr. Kir.g'S

New DrScoverv" gegen Schnupfen.
Husten und Lungenleiden sind als Pro
den fnr größere Flaschen vertheilt
den. Die dadurch entstandenen Kosten
wären für die Eigenthumer zu schwer,

.

zum

I in g r o a

an

eure,

St.
d

jeßt froherer
wenn die Medizin nicht die seltensten Zukunft als vor einigen

hätte. Gehet irgend ! Dos warme Wetter der
einer Apotheke und eine Pro-- letzten Zeit Aussichten auf einen

umsonst geben ; versucht die ttQlthia.n s,r- - - - .- r T i

Die lebte Grand Jury Franklin l deutend gehoben. Felder, welche

hat alle Geschäftsleute, einigen Wachen v.oij aussahen als ob
welche Sonntag verkaufen, Ankla-- ! lohnen würde
gen erhoben und Geschäftsleute von Frucht einzubringen bieten jetzt

haben daher erfreuliches Aukiehen werden
vom 1. Juli Lokalt Sonn! wohl mehr als eine halbe Durchschnitts
tagi geschlossen ,u halten, um weiteren Ernte ergeben. gilt auch

Unannehmlichkeiten zu
m ...

ß

5i gutcö Paar Jeans Hosen für
nur 9ö CentS in Kleiderbandlung
von C. Christmann.

wivvif

von vor

der

die die

der

Herr Anton Roos von Morrison
dessen Erkrankung unserer letzten
Rummer berichtet wurde, starb legten
Montaa Moraen um 7 Udr. im Alter
von Jabren. 1812 nachgepflanzt Die die

in aeboren. wanderte n eme car

Jahre 1&47 n des ttotn b b,S Zoll

aina er landete. anderer
Dakelbtt Zoll üker de," Boden er

Jahre und ließ in 1350 seine
noch in der alten Heimatq lebende

Familie nachkommen. Von St. LouiS

siedelte er Zefferson City über,

und. nachdem er eS an verschiedenen
Orten versucht, gründete er sich in
Morrison, wohin er im Jahre 1868
kam. eine dauernde Heimatb. Der
Verstorbene war ein arbeitsamer Mann
der die aller seiner Mitbürger
genoß und hinterläßt eine Gattin und

6 Kik.der, (alle erwachsen.) welche sei-

nen Tod beweinen Die
fand letzten Mittwoch aus dem katho
lischen Friedhofe nahe der Wohnung
des Herrn Nie Wol, statt. Friede
seiner Zische.

Damen und Kinderschuhe sehr billig
bei George Kraettly.

Zehn Gründe
weßhalb man Nähmaschinen bek R. H. Ha-senritt- er

kaufen sollte:
1) Ist derselbe ein Veteran in diesem Fache.
2) Jede em ihm verkaufte Maschine hat

Käufer befriedigt.
Versteht derselbe Nähmaschinen zu reva

r.ren.
4) Kann man Alles, was zu diesem Geschäfte

gedört. daselbst bekommen.
6) Kann derselbe gründliche

Weisung persönlich ertheilen.
6) Empfiehlt derselbe nur solche Rähmaschi.

nen die wirkttche Vortheile besitzen.

7) Hat derselbe ein solides Geschäft nun
schon scit 13 Jahren betrieben.

.vijw

in

nt

8) Ist derselbe i dlesem Fache ti'S jeßt och

von Niemanden übertreffen worden.
9) flaun man ihn zu jeder Zeit in seinem

Geschäfte finden, wenn einer Maschine etwas

fehlen sollte.
10) Empfiehlt derselbe sedcn anderen

Tag eine andere Maschine als die beste in der
Welt. ViS heute ficht neue Daris Näh.
Maschine oben an nnd wird von keiner an
dern übertrzffen.

Betrügerische Reklame.
(s '.st jetzt so allgeinei Mode ge

worden, den Anfang eineö interessan
ten und spannenden Artikels zu schrei-

ben und dann in einen ganz gewöhnli
chen GtschäftSpufs zu verfallen, daß
wir unS aller solcher betrügerischen
Kniffe und uS damit begnn
gen, in den einfachsten Worten die
Verdienste bei Hopfen-Bitter- S aufmerk-
sam zu um unsere Leser zu

dasselbe einer Probe zu
unterwerfen. Keiner, der den Werth
dieses BitterS kennt, wird je eine
andere Medicin gebrauchen.

Providence Advertlser.

(Eingesandt.)

Herr Redakteur : Am letzten

Sonntag brachten eine Anzahl Beamte
zwei Pferdediebe hierher um dieselben
im County-Gefängniss- e einzusperren
bis sie prozessirt werden können. Hof
fentkich werden die eö nicht

wicoer machen wie im Falle von Whit-ne- u.

den sie erst hierhergebracht und
einsperren ließen, nur um ihn später
wieder herauszuholen und aufzu

nachdem sie zweimal Ge-

legenheit hatten, ihn aul der Welt zu
schaffen, ehe sie ihn hierherbrachten.
Sollten sie sich jedoch einfallen lassen,
wieder eine derartige Gewaltthat zu
verüben, so würde ich vorschlagen, daß

wir hier uns orzamnren uns in cer
den Herren die Aufnahme der

von ihnen arretirten Verbrecher verwei
gern und Beamte sammt ihren &e

fangeneu. zur Stadt hinausjagen. Sie
mögen dann sehen sie mit ihnen
fertig werden. Die Schande kann nicht
größer für da? County sein, als wie

solche ungesetzliche Vorgänge, wie der
vom d.M. Berftanne!

Der R a s h v i ll e, T e n n., n- -

, e i g e t" sagt : Jüngst begegnete uns
der alte Papa Weitmüller, der als 7.
jähriger.Mann noch daher ksnzmt wie
ein iS jähriger Jüngling. gratu
lirten ihm und frugen nebenbei, waS
ihm denn Rheumatismus vertrie
ben habe. hat mir nie elwaS da
gegen geholfen, wie St. JakobS Oel,
antwortete er, und wir halten dasselbe

tut Haute. Zwo immer tq es
hat ek guteDienfte geleistet"

Wuter .Gttffee :

-- Gute Waare find die Grundlage- -
l?rf!ge in jedem

Geschäfte- .-

Wir hab ti rS wahrend der lepte Jahre
stets zur Stege! gemacht, alle Kaffee zu

versuche, ehe fr denselben zum Verkau

anbieten, und i Folge dessen habe sich

unsere Verkäufe rou Kaffee verdlerfacht.
Vergnügen eren e

war

Quantitäten direkt vvnJmpor
t und sind dadurch in Stand ge

setzt mit St. Louiser Händler
zu konkuriren.

Jeder Sack Kaffee, den arx all chvice" vrrkau
sen, wird garantirt

'

Kauft Euren Kaffce nicht in LouiS; den

Ihr verliert Geld dadurch, und kö

von überzeugt werden bei

Monnig's.
Ernte-Anöficht- en in Little erger.

Die Farmer an der Little Berger
sehen mit Zuversicht der

entgegen
Verdienste nach Wochen.

laßt euch hat die
beflasche ßrtrnn

besonder der döher gelegenen,

öounty gegen
sich nicht Mühe

ein
Washington beschlossen Snz und

an ihr resp.
Dasselbe

entgehen. von Hafer und welche durch
den neulichen groll gelitten hatten
Dieselben haben sich erholt
und Hafer verspricht vZe Ernte
Nur der Stand CvrnS sebr
schlechter. Kine schwarze Raupe hat

Feldern grohen Schaden ange
richtet. Der ihnen angefressene
Stock erholt sich wieder und muß

Derselbe wurde werden. Felder
Dürkbeim. Baden eigentnumiiajeri nvl,cr

nach Amerika aus. und iüni
vcn New Orleans, aoren? ikii 1t

nnAfthAuis. verblieb er wenige sich

mehrere

nach

Achtung

Beerdigung

den

Gedrauchsan

nicht

enthalten
auf

machen,
veranlassen,

Farmer

knüpfen,

Zukunft

ihre

wie

Wir

den
Cs

mmc?
empfohlen,

erfolgreich

be

am

Kattoffeln,

oollstä.iLig

eine
des ist ein

in den

von

nicht

71

emwo

3)

die

4.

hebt und der Farmer an anderen
Stellen immer noch nachpflanzt, um

'wenigstens etwas Futter auf dem

Lande zu ziehen, denn man glaubt nicht
daß daö jetzt noch nachgepflanzte Kor
Aehren bringen wird.

R. R.

Eines B 0 r e n '.n a k l e r ö l ü ck.

Herr F. B. Robinson. Mitglied der
New Kork Stockbörse und Theilhaber
der Firma Ncbins & Robinson. New
Vork, war drei Monate lang t'vn hefti
gem ülheumatiSniuS l'ctt. aderig. Da
sah er in dem New Zjork Morning
Journal" eine Anzeige deS mächtigen
Heilmittels, St. Jakobs Oel. und jeht
sagt er : Ich hal'e eine Flasche davon
gekauft' und gebraucht 'ind in zwei
Tagen war mir völlig geholfen. Sie
dürfen angeben, dafi ick, durchaus an
das St. Jakob Oel glaube. Ich hab'ö
gebraucht und mich hat's geheilt.

Große Auswabl neuer Calieos bei
?eorge Kraettly.

Ackcrbaugefellschaft von Gasronade
Younty.

Direktorkn-Vcrsamniluii- g a:n Sonn.
tag, den 10ten 3t;ni, 18S3.

Abwesend die Herren Wm. Herzog,
Georg Statk, (?cttlieb 'Zropininn und
ChaS. Eberlin.

Das Protokoll der Versammlung
vom 22. April wurde verlesen und an
genommen.

DaS Comite, ivelches ernannt worden
war mit bei (5ounty Couct Rücksprache

betreffs ein:r Bewilligung für die dies
jährige Fair, zu nehinen. berichtete das.
die Summe bei: 51 00 bewilligt wurden.

Das Comite, n'elches erisaimt würde
um alle nothwentigctt icvaraturen an
den Gebäiilichkcilen .i dem Fairpl.iZ--

!

machen zu lassen, berichtete wie

Schreinerarbeit neb W.if:ioi 121 35
Schmjedearbett ... 4 n

Anstrich. Material 'in 72
Fracht '30
Litbeit 69 10

Sumnia.. ?2'Zi'l2
Obiger Bericht N'urde angenommen

und das Comite rwi lenk rtlassen,
Folgende Anweisnng?n an den Schatz

wurden auszksiellt
Wm. HerzoiZ. Fracht 90
ChaS. Vog:ler kdo 59 72
G. Sttmueller 26 00
Benfing A Raus? 69 10
Klenk k Bensina 121 35
Chas. Ricgcr 4 05

$264 12

Ferner wurden folgende Rechnungen
geprüft und zur Zahlung angewiesen :

Caeper Schubert, ElshauS,
ein Drittel des Betrages. ..225 00

Wm Remmert, Arbeit 80
G. A. Schnell. Fuhrlohn 3 75

Summa 29 55
Die Moberla D ist riet Fair Associa-

tion theilt init, daß die Fair dieser Ge-

sellschaft am 11. September anfängt
und fünf Tage dauert.

Die Franklin Co. Fair Association
theilt mit, daß die l'te jährliche Fair
dieser Gesellschaft cm 12., V.i., und 14.
September in SSashingtcii, Mo. statt
stndet.

Die Audrain Co. Agriciltursl und
Mechanica! Society theilt mit, daß die
4te jährliche Fair dnskr Gesellschaft
vom 18. bii 22. Scvtcmver in Mexico,
Mo. stattfindet.

Folgende wurden ernannt um
die Prömienliste und da? Programm
für die diesjährige Fzir auszuarbeiten
und in der nächsten Direktorcn'Ver-sammlun- g

solche vorzulegen -

Gottlieb Großmann. Bernh Petruö,
Georg Starck, M. P. Bensinz und

Franeiö O!en.
Herr Albert Sberlin wurde als Mit

glied der Gesellschajt aufgenommen u.
Aktie ?!o. 12, v,n Herrn Jakob Col
ling an Herrn Eberlin übertragen.
Aktie ?to. 51, von Herrn Zehn Sutter,

wurde an Herrn A. S. LeiSner über
tragen.

Beschlossen, die nächste Versam
lung am Sonntag, den 24. Juui, Nach
mittags 2 Uhr aus dem Fairplatze ab

zuhalten.
Hierauf Vertagung.

Wm. C. V oeing. Sekretär.

Anzöge für Knaben von 3 biö 9 Jah-
ren, zu Z2.25 und aufwärts bei C.
Christmann.

Die von den Herrn Peter Emo und
Louis OchSner von Herr LouiS S?!eyer nd bitten NM Zuspruch.
gekaufte Vampforeschmaschine kam

lejten Montag hier an und kaun jeht
von allen, welche sich für dieselbe in- -
teressiren, vor der WerkskStte deö Herrn
Louis Meyer in Augenschein genom
men werde.

Lawns und Percals in großer und
schäner Auswahl bei

Seorge Kraettly.

Herr August Schneider, einer der
Herausgeber des Sedalia Journals", I WILLIAM
wurde am Donnerstag letzter Woche
mit Fräulein Mina Ludemann getraut.
Wir schließen unö den hiesigen Freun
den unseres Collegen im Wunsche für
das Glück und Wohlergehen deS Braut
paareS von ganzem Herzen an.

Ein Agent der St. Louis, Emporia
und Western Eisenbahn, welche von
einer Anzahl St Louiser Capitaliftenl
gebaut werden und von St. Louis
über Union. Franklin County, durch
GaSconade und Malries County nach
Tuöcumbia in Miller County und von
da in südwestlicherRichtuna nach Em
poria werden soll, sich! sowie die zu rrüfen, d:n ik're l?, bei mir

gegenwärtig auf einer Reise durch die achen werden.

i? 1:- - c v:.oo.t r...r t"u" . vv
wuiuiicf i'uitg ivitui iiv uu(ii
wird. war er
Gast des Herrn County.RichterS, ChaS
M. MattbewS. Owensville. ond
sprich sich in außerordentlich günstiger
Weise über die Laae deS Lande, durch" ' rs stwi!ä k! k., ,;r,n ir,,. ,, I" --'?lv w viv --w mii .i Hiyi(ii ivmivv m m v 1 2Snt(ti

deiner Ankicot naca berricut kein

günstigen Miffc

Kinderschuhe
Kraettly.

Ncuc Anzeigen.

chtttzenfeft

Preis Schießen
Scharf-Schütz- en -- Bcreins

Sonntag,

Wertbe
aufgeschossen.

Nachmittags.
PreiSkertheiluna

Schüßenfteunde

nächftfolgen

las-Waave- n

Glas-Sct- s,

Kuchenteller,
Butierschalen,

Porzellan-Waare- n

billigsten Preisen

WM. EBERLIN.

Unterzeichete

Unterzeichnete

Nachznrragen Eigenthümer,

Zu
Nachzufragen

Auktion
Unterzeichnete

SamStcig,den
Gegenstände

Parlor-Nöbe- l.

gerätdschaften,

SUW -- Mo
VHMMVW
Schiller Frout Straße, Hermann,

Unterzeichnktk erlauben dem geehrten PnkliküN
anzuzeigen, sie dem Gebäude südvesilicheu

Front Schiller Straße, Äleidergeschäft eröffnet

geneigten

ZV
'ßr2tM- - ..v----

. rwv T

'ÄMl' n M
KLEE,t M :

Straße.
Eigenthümer,

L"MLi xVsX:

meinem Äuökiahl

nnv
gußbedeckung

gebaut befindet Preise iirer,., saufe

w.Ti- -

Leuten Freitag

kann,
Unterzeichneten, bei

' ' I sm

'

I.
Zweifel über Bau der Bahn, da er

oas eviet. roeiazes oer,etoen rrlvut--
u.,v-icknkt- k ünsckt lcise Narm- - und

merden würde, bei Weitem I kaukkricktuna. i Pklüae. 2 Eaacn. Ir,- - --. . ' ' ; ' owi - u.if.r fll ttifln fi im 5aut. '. oppeiwaagrn, ........
" - v r" j I "radle", Sensen, Vleazen, uiaoei, vcintn

auartier überbaudt voraestellt batte. c?ausel. latke. Säaen. Acrtc. gäßer

und der Bau nur von einem
n I. . . . .!.i...M.. n I vr T 5 ; . . . . . .

eriozie uver Wireere r Lcghorn Hüyner noch vkriazievencs mcyr

ach Tuöcumbia abhing. z.. rerrausen. t i.. i v i' i i k ;
Er konnte nicht wo die 9. Straße in Weber's allem Haus

Rakn unser lF.ountk kreuien würde, da
erst Ingenieure Terrain DttrOlt BvONce CvMp.
genau untersucht werden mußte. Fabrikanten von

Damen und billig bei

!
und

des

am den 17. 1883,
auf der Farm deö Hrn. ThaS.

km von SS
werden

,. Vreis. Anlearn 5.00.
1. Preis Freie Hand

110 Fard.
V i ft a n z : Freie Hand, 65 Aard.

Änfana des Schieöe.iS Uhr
: Uhr Hier auf

Stccien und .

'

Speisen und Getränke wird bestens ge
sorat sein

sind

DaS Comite.
N. B. Im Fall ein

tritt dasselbe am
gehalten.

eine Auswahl von

so!.Zt:i

meister

Summa

Herren

Schüpen

Glas-Pitche- r,

George

Hermanner

Juni,
Beckmann.

Preise

Distanz '.Auflegen

Vormittags.
ötasscnschluß

freundl-
ichst eingeladen.

ungünstige Witterung
Sonntag

Soeben erhalten
ollständig

Ebc::''o erhielt ich eine vollständige Zluöwsb!

Kelche ich den

verkaufe.
Wer irsend (Slas oder VorieUon

röi
Photographien

UnterAgcnten

Zu
Sedingungen

Nachzufragen

Guttenberg

U.s.V.,U.s.W.

Monumenten
Vegrabuißplätzr

IIASSENIUTTEU

FJSCHKP.

Farm
Unterzeichnete

Zinsen,

die

15jii!i83

Itt
bene Anzeige da jie eine
und mit dem Untericht im

I

die

Häkeln, Sticke und sonstiger
1. Juli beginnen wird.

kena

Der wünscht au 12
Acker Farm Sie
ist etwa eiue von Hermann entferut
ist ein schönes Heim für irgend eine Familie.
Sbenalls wünsche ich meinen wie
Esel. Rind, s.w zu ver.

beim
I cr 0 n im u S Dehm,

VI

Ein U
bei Cdrift Suh. der

II.

!

macht hiermit bekannt,
raß er am

16. 1883.
die fclgende an de
den verkaufe wud : Oefe,

Tische. Stühle, er
Fffer alle Hau S und Küche,

n. s. w.
Bedi Summe nter $5.00

Baar, $ä.(0 und 3 Vkonake Eredit
gegen ?k?ti mit rcherheit.

Ecke der ud Mo.
Die sich

daß in an tzöe

der ei

:

s-

T

t

&
Z

jetzt in die beste

die je in der Stadt zu haben war.

Mi--

Alle die welcher Art bedürfen, sind rrsucki dci mir und
eine Waaren ich d,,ß

jayn
der

bei
!

Ui solider der mit Pferden umru
leetfi und Feldarbeit verrichten

ei dem gutem Lohn, sofort

WroSS

den

ntliditij bet Cuttioa
iv.M.

nffiinh'ii

oie von ouro und

n

von den

gür

und

wird ab

Art.

Sud

kann

das

Ztx

...

Warren Tounty.

1

11m itr hi((,f

zu

am

zu
und

und

thtn

Z.

für

Me
Büsten

u. s. .
Diese

auö gelauter
tem gegossen u
ri4 W'r'ftfVt tri.k'uivv i)iii4Ui iir
stallifiren und oridi
ren erhanen sie

usfehkn von grau
em Grämt, welches
sich nie verankert, da
eie Witternng keiner
tei Einfluß
hat, und dieselben

nicht rosten,ae
frieren oder zerfallen
und verwese wie

. Z Marmor oder audere
Steine.

Irgend welche Inschrift wird in erbabener
schöner chnn

Preise niedriger IS ähnliche Arbeit aus
Stein und und schöner.

Formen vn 84 bis
f7UX). und sind bei
hprn ITttfri.i in.trn litr 9f1ntit4. . . . . ....... 0 .i ifcyi.

Wegen man sich cn.
ß. II.

Aaent für Franklin,
und

t&F verlangt.

:
Ein sckoneS WodnbauS und 14 ante GEIadi

leiten sind zu äußerst
zu bei

5hrift. Äubn,
Wo.

und

Ecke der Wharf und

t&m Die besten Vkine, Bier und
Liquöre stet a Hand.

Kaffee und ,u ,'ed er ?,ci

'n
JinwrMsf

jeder

welche

1

Zink

Neber

wende

Str.

jjMmin j m n tr
JOHN

zu
Der will seine

aus 180 Acker Farm, 4 'l'lrilen
von S. Boeger'S Store, billig verkaufen.

Der auwre kann tyeilweiie oder au ganz
Waaren zu kaufen wünscht, sollte nicht verfehlen gegerl sechs Prozent stehen bleiben,
bei mir or,ukorechcn und meine Waaren iI TdomaS leed.
krüftn und Preise derselben kenne lernen. 25 Mai Mo

macht

niiinc ii7finiTi
üuiJiuo nnnjjJULiiLj

Nähschule. u.
hiermit erge

Sllimird.
Hand

bett

Zu verkaufen.
seine

bestehende verkaufe.
Meile

Viebftad,
Hühner,

kaufen.

Hermann,

vcrmiethen- -

geräumiges TZsbsuS und Lotte.

Aug. LeiSner.

Juni,
Meigbiete

Schränke, BrtfteLe.
.Sbor", tfojrie

Schlitten
nau.je:

darüber
guter

und habe

AI M . .

SVVMZK

&c

U
Man findet Laden

SCHUHE STIEFEL
Herren, Damen Kinder,

rousvreche

angeben,

Hoersch.

Statuen,
daillonS.

Gegenstände

das

daher

unentgrldlich emgeaosseu.

dauerhafter
zweihundert verschiedene

Erempkare

Näherem

c&

Gaöeonade, Sgntaomer

Zuverlässige

günstigen
erkaufen.

Hermann,

SÄL00N

Restauration
Cigarren,

Ekbarkeittn
Bereitschaft

V

verkauft!!.
.alterShalber

bestehende füh-lic- h

l in vu

eyzoner
llilli

'
Biichscii-- N

weiblicher

033

verkaufen

WerkSätte an der 3ten Straße, zwischen
Markt und Schiller, (in dem früber von

m r . g. ' T . I t - i '
ytN. I4DQS. xirnmei verovqntrn yau'c;

Besondere Aufmerksamkeit w,rd eparatur
Arbeite gewidmet.

f

OSWALD FLIIIIR,
Muekbindep,

und Händler i

Schulbüchern, Schreibheften,
Scl)rcibmatcrialicn

aller 2! et.

Llbumi. Gebktvüch.'r, Partmemaiei :c.

O Agent für alle in Zickel' Verlag
erscheinenden Werke.
Schillersir. Herma, Vk

verkaufen

vou

' !

Tim ffc Viit .(.iM. ' TjfZ

Achtungsvoll,

N. C. Schleuder,
Hermann Schlcndcr.

mm

für

Serniann.
SlVt ff TJ

c

. -- ,

fi
, ir i

ijf r

k--K

.

der

. :

UND

irgend

Arbeiter verlangt
Mann,

VtMUseU.

werden

darauf

HE?QH

tti(tt

"ÄU."Ä

v M.
l

und

1

I

.

,

51 c5 ti c ö

Groeerie Geschäft
(?cke . und Marktstraße.

Der Unterzeichnete bat soeben ein vollst5bl.
ars t.'aqer von GrocerieS jeder Art au

't. LouiS rrhalirn und erfua,t das Pudliku
bei ihm vorzusprechen und seine Waare,
besichtigen.

Wm. Brarndle.
Der höchste Markpreis wird für Produkte s
zahlt.

'räuCTSÜber,
Kleiberuiacherin !

(im Herkmannschtn Gctäude)
grontstraße. . . Hermann. M,.

Bestellungen für '.ibaibeiten seder Art
schneiden vvn Kleidern werden von MUte

März an entgegengenommen und nach der
neuesten Mode aufgeführt.

irigriÄ
Ncchts-Anwa- lt

Hermann Mo.
Prakiicirt in allen VerichtSböse von Bac

nade und anren,er,den 5rvnt,e?. Alle tiler
tragenne Meschafien wi,d die grople ufmerk
lamieii geVknit. ILj.

Verlangt : üufrr für meirt
t e rft eiferte n.

Weinmasse Waschmaschinen : dicfrlben reini- -
ejtn leicht und gründlich dir Z.'easse in kurr.'
'Atit. X'lüO mochte ich mich biermitzn Sedlei
fcn von Scheercn, und Stasirmesern. etnkJ
zum Sägtnschärfen, Mede!varni,chc:i, Ä..iei.

rrarvri, unrcr u,,erung quler und pr Tfter Bedienung, rmvfrdlcn.
. W. Hase nrittrr.

klrmnu St ar MUte
(Yevrste 51. Klittger,

Jablilant von

Mehl, Kleie, Shipstnff, .'s. v.
Für alle Sorten Getreide, al

Wcizen, Rogacn. Korn- - u. s. w.
wird der höchste Marktpreis biar bezahlt

r-- ciieuungen prompt besorgt.

Rene Photographischr Gaörrie'
von

N. C. Munzbraner
Ich mache hiermit dem Publikum oa .

mann und Umgegend bekannt, daß ich an dn
nordöftl. Gcke der Front und Schiller Steak
meine neue pdowgraphische sallerie er.cht
habe und im Stande bin Pbetzqrapdien igz
wlk St?!e anzufer.'iqen. Zufriekcui eit wird
gavautirt.

N Munibraner.

Wein u.Bicr Saloon.
o:,

Philipp .yaeffner.
Lttttsch jeden Morgen.

-:0- --

te. Straße zwischen Markt und
Lchillerstrafze. Hermann, Mo.

Achtung Farmer--
1

Da ich kürzlich mein astbauS bedeutend
vergrößert und bequemer eingrrichtct bade,
k,rnn ich nun meinen Kundin unv besonders
den firmern mehr esuem!.chkk,te:, oft'erlre

IS lrüher. Die Sal!vzei'.. dir in Verdin
düng mit kem Hotel sieben, ,'inv sept so geräu
mig eingerichtet um iO ffetttn Obdach zu gf
wahren, torn, Heu und Hafer sind immer
und zu mäßigem Preise bei mir zu haben.

John I. Winter.

W ch m i e t c
und

Wagncrwcrlstätte
VON

HENRY II0NE0K.
1IKHMAN.N, MO.

Meinen Hunten, und dem Pudllkum über
baupk, lefßt ich hiermit aik. da ich petö einen
Borrath r?n

Pflügen
ba!t?, elchr auö dem besten St:bl gemacht
find und ich Datirr ,eden Piing garantkre
kaun-- , auch bakie ,ch Wagen vorrälig, Bestell
ugen und Repara.'Zrcn werden püukliich vr.t
diuig deorg:.

Leihstatt
vcn

Q- - vinccf.

&thit
V 4V4fc,- ..m V " ' viuvr

grenze, nahe ilsfe I.'eisch'S 5?$ beleqenr- - Ei-- 1 2tt Straßk, HkrMaNN, Mo.
Sknthu. .bestehend aus einem ercumigeu , Kr.tvferde oder guvrwerke find per Stunde
Webnha,e nd dre, Acker La?. wovon P'.iieTag zudr? Zibcrsten .us.uleih..,.
Gras, das dr,ge ,n Sorten e.ngerklanzr ,st. zu yUx m mit lu ..b r

Zausen, uttr Brunnen so.e Sste'e und Bedingungen rfüef,V
MeN tXvrftSi"'" '" I S'u Hafer, und orn siudtt.

ikdericke b a f t n 1 i ttt t . I stet tu zeitgemäßen Preise. Ml
EyriK.Auh. ijunZmt Hermann, Mo. R.10 r l t) O ch s t f.


