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XaUred ( Ui Vott Oflicoat Hermann, Mo., aml
dmltted tot UanamiMlon throush th uiafls at

eond-cla-sa rat.

Lehrling verlangt!
Ein braver Junge,' der das aft

erlernen will, findet so-fo- rt

Beschäftigung in der Office dieses
Blattes. Nur einer der gut englisch und
deutsch lesen kann, braucht sich zu melden.

In der Nacht vom Mittwoch auf
Donnerstag hatten wir in dieser Gegend
den ersten schweren Frost.
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Sine hübsche Auswahl Wollwaarcu,

Flanelle. Hosenstoffe u. s. w. findet nian
bei Chas. Fugger.

Fräulein Emma Graf reist heule Nach-mitta- g

nach St. Louis um ihren daselbst

wohnenden Verwandten und Bekannten
einen kurzen Besuch abzustatten.
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Tie zweite Nummer des von dem

Lehrervcreiil unseres Countu hcransge
gebencn ''Ilomc and .ScIjooI", macht

heute ihr Erscheinen.

Herr John T. Erow. Tepnty Collek

tor der Ver. Staaten Inland Steuern
in unserem Bezirk, befand sich letzten

Montag in Geschäfts-Angelegenheite- n in
unserer Stadt.

Herr E. W. Wild hat eine Stelle als
Reisender für die Firuia I. Newburge
& Co., in St. Louis, Großhändler in

Rauch-un- d ttautaback, angenommen, und
wird demnächst feinen Posten antreten.

Die Gattin des Herrn Wm. Jaenecke

reiste letzten Freitag nach Lonisiana,Mo
ab' um daselbst der Trauung ihres Soh
nes Louis mit Fränlein Tittie 'Soellin
ger beizuwohnen

1

Macht einen Versuch mit Hehman'S
Irnproved Compound Food

für Pferde. Esel. Rindvieh. Schweine
md Schafe. Nur zu haben bei A. I
Prudot.

Herr Simon Maushund hat die Leit

ung seines Cigarren - Geschäfts an seine

Söhne Heinrich und Karl übertragen

und wird jetzt seine ganze Aufmerksam

keit dem Kaufmanns-Gcschäft- e widmen.

Herr Gustav Feil veranstaltet am

SamStag den 10. November im Hanse
seines Vaters. Herrn Jacok Feil einen

gemüthlichen Ball, zn dem er alle seine

Freunde in der Nachbarschaft einladet.
1

Herr F. W. Brinkinann, lvclMcr zur

Zeit das St. Louis Homcopathic College

besucht, befand sich letzten Mittwoch in

der Stadt um vor dem Preisgerichte

schwebende Angelegenheiten zn schlichten

Der beste Platz um Schuhe zu kaufen.

sei es für Männer, Frauen, Knaben oder

Mädchen, ist M. P. Benfing's Schuh
Handlung an der Vierten Straße, nahe
Markt.

Herr Franz Grüner ein früherer Bc- -

wohncr unserer Stadt, aber seit einigen

Jahren in St. Louis wohnhaft, stattete

dieser Tage seinen Freunden und Be
kannten dahicr einen kurzen Besuch ab.

Viele welche zwar nie klagen, sind

nichtsdestoweniger sehr krank. Gebraucht
Brown's Eisen Bitters und die llrsachrn

zum Klagen werden verschwinden.

Die Mühle ist seit letztem Montag
wieder in vollem Betriebe und die Herren
Llinger sind durch die kürzlich angebracht
ten Verbesserungen jetzt im Stande lvcit

größere Quantitäten Weizen als bisher
zu verarbeiten.

Für elegante und dauerhafte Niudrr
schuhe gehe man zu

M. P. B enj in g.

Die Herren John G. Christel und
Hugo Strchly kehrten letzten Montag
von einem Jagd Ausflug nach dem Gas-conad- e,

schwer mit Beute beladen zurück.

Dieselben hatten trotz der ungünstigen
Witterung etwa 00 Eichkätzchen erlegt.

In der Fruchtdarre der Mo. Fruit
Evaporating Comp" sind zur Zeit mehr
als 20 Personen beschäftigt und die

Eigenthümer wünschen noch eine gleich
große Anzahl anzustellen. Wegen Näh-

erem siehe die betreffende Anzeige.

Herr Wm. Voshol, welcher seit einiger

Zeit in der Office des Herrn Rudolph

Hirzel von St. Louis dem RechtsTtu
dium oblag, bestand vorige Woche sein

Advokaten Examen und wurde zurPraxis
in unserem Bezirk zugelassen.

Kinderschuhe aller Größen und zn
allen Preisen findet man bei

John C . T e i c l .

Der am Mittwoch Abend abgehalte-

ne Ball der Feuerwehr-Gesellschas- t war
nur schwach besucht. Ganz besonders
glänzten die Mitglieder der Feuerwehr
durch ihre Abwesenheit, wenigstens
waren nur einzelne der Herren in Uni-for-

erschienen.

Wenn Sie nicht wissen, lvas Ihnen,
fehlt, wenn es Sie allenthalben schmerzt
und wehe thut, weun Sie müde und nt

fühlen, gebrauchen SieBrown's
Eisen Bitters. Ein wunderbares

Heute Morgen sahen unsere Berge
vor Sonnenaufgang aus als ob ein

leichter Schnee gefallen wäre, fo starklag
der gefrorene Thau auf der Erde. Der
Monat November scheint seine Bezeichn

nung Reifmonat" allen Ernstes ver-dzen- e

z wollen.

WnföVe ttSttsnMeMs-WKaVe- n.

Ueber 10 derschiedere Ssrte Taschex-Messe- r, un 15 Cets M
53.00 in Preise rangiren.

Tischnesser von 75 Cents iis
Rafirnesser tun $1.00 bis 15 Per Stick.

"

cheerett
TZ&OTl 0U.tters nd gartirt.Alle

Die größte nd beste AuSdahl
mann zum Verkauf offerirt würbe, bei

ADOLPH J.
Folgende Heiraths - Erlaubnißscheine

tvurdcn feit unserem letzten Berichte von

Reeorder Meyer ausgestellt:

Chas. F. Herrmann und Caroline
Kleiudienst.

Aug. Heiulein und Martha Brenning.

Das Kreisgericht ist noch in voller
Thätigkeit und es ist kaum möglich, daß
die vorliegenden Geschäfte im Laufe
dieser Woche erledigt werden, obgleich

von Seiten des Richters alles geschieht

um die Abwickelung der einzelnen Fälle
so viel als möglich zn beschleunigen.
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Neues Self Rising" Buchweizenmehl
bei A. I. Prudot.

Sehr viele Faroier befanden sich im

Laufe der letzten Woche in der Stadt um

den Sitzungen de? Preisgerichtes bcizu-wohne- n.

Alle sprechen sich sehr günstig
über die Aussichten für die nächste Wei-zcnern- te

aus. und allen Berichten zusolge

ist dieses Jahr ein größeres Areal als
bisher mit Weizen bepflanzt worden.

f

10.900 Bushel gute Winter-klepf- kl

werden sofort erlangt. Wir
bezahlen 35 bis 5 per Vushel; für

Bellflovn" jedoch 60 iis 70 Cts.
Missouri Fruit Evaporating Co.

Schiller Straße, zwischen 2. und 3.
Hermann, As.

Die Mitglieder der ..Apostel Band"
üben gegenwärtig sehr fleißig um die
gelegentlich des von ihnen am 1? d. M.
vorzutragenden Concert - Nummeru in
einer Weise einzustudiren, welche es

ihnen ermöglichen wird, den Besuchern

des Concertes einen '
selten gebotenen

musikalischen Genuß zu bieteu.

Feine Damenschuhe in großer Aus- -

wähl bei John C . T e i tz e l .

Lehten Mittwoch ging eine Anzahl

Herren von der Nordseite des Flusses,
unter Leitung des Herrn H. Talbot auf
die Hirschjagd. Tie Jäger beabsichtigen

ihr Hauptquartier ant Pin Cslt Creek, in

der Nähe von Herrn F. Brinkmann's
Farm, aufzuschlagen und 10 bis H Tage
zu bleiben.

Im Lanie des Monats Oktober wur- -

den beim County Clerk Klinge zwölf
Todesfälle und 21 Geburten angemeldet.
Unter den Verstorbenen befanden sich 8

männlichen und 4 weiblichen Geschlechtes,

während bei den Geburten das weibliche

Geschlecht das größere Contingent stellt,

nämlich IS Mädchen gegen Knaben.

Neue Muster in Kattune soeben erhalt
ten und zn haben dei Chas. F u g g e r wie

Herr William Nauss, kehrte letzten
Montag von einem Besuche bei seinem

Bruder Eduard, welcher sich in Papins
ville niedergelanen hat. zurück. Herr
N. giebt ein sehr günstiges Urtheil über
die Verhältnisse in Bates Countn ab,

uud hat aroße Lust selbst dahin über ob

zufiedeln.

Gestern Bormittag fand in der Wohn
ung des Herrn Pastor Feldmann die
Trauung des Herrn Carl Herrmann die
mit Fräulein Carolina A. illeindienst mit
statt. Wir tvünschen den Nenvermähl
en eine glückliche Wauderung durch da

eheliche Leben und mögen dieselben eins
iul Kreise ihrer Enkel und Urenkel ihre
.Goldene Hochzeit" feiern.

Die feinsten Schuhe für Herren sind
nnr zik stnden bei hier

I ohn C T e i tz e l .

Herr Amos Maupin von Franklin
Countu. welcher in einer von Franklin das
County hierher verlegten Klage gegen
die Mo. Lead Minning Co. als Kläger
auftritt, befand sich einige Tage dieser

Woche in unserer Stadt, um der Sitzung als
der Circuit Court beizuwohnen und die nach
Leitung seines Prozesses zn überwachen

Die gegenwärtig in Sitzung befind- -

lichc Grandzury besteht aus folgenden
Herren: Wm. Herzog, Obmann: H. M.
Bnmpaß. Clerk; Bernhard Petrns. I serer
W. Luster, F. W. Mcnnighaus, Louis
Hunckc, Wm. Kattelmann, James Bull- -

ington. Heinrich Kahle, Ferd. A. F. Bohl,
Hermann McllieS und John H. Meyer.

Soeben erhalten. 12 Dutzend Paar
feine Kinderschuhe von No. 0 bis S, un- -

streitig die feinste ?lnswahl welche je zn
dem Publikum von Hermann und Um- -

gegend geboten wurde. uilge
M. P. B c n s i n g. ich

eine
Herr Louis Brimmer, Geschäftsreisen- - Tie

der für die wohlbckauntc St. Louiser mer
Firma, L. & C. Speck & Co.. stattete
Mittwoch und Donnerstag dieser Woche rcn,
den zahlreichen Kunden der von ihm ohne
repräsentirtcn Firma einen Besuch ab. dieses
Wir hatten das Vergnügen Herrn und
Brimmer in unserem Sanktum zu be-

grüßen
etwas

und lernten ihn als einen sreund-llchc- n dies
und zuvorkommenden Herrn kennen. diese

der
Die größte und beste Auswahl schwerer ten

Stiefel für Herren findet man bei

John C. Teitzel.
Schillerstraße, nahe Front. lassen

$10.00 Per Set.

Messervaare, welche t it7ßer- -

PRUDOT.
Herren Wm. Engelbrecht von

Trake, Heinrich Kahle von Owensville,
Ph. Benfing, Martm Wandersee. und
Jridolin Neidhardt von Hennann. I. I.
Kloepfer von Eaft St. Louis, und Aug.
Brehe von Wa,hmgton. Mo. ließen sich

fcteie Woche als Abonnenten , unsere

Bücher eintragen. Ties ist ein weiterer
Beweis daß das Bolksblatt" jede Woche
mehr und mehr Freunde erwirbt.

Folgende auswärtige Anwälte wohn
ten im Laufe der Woche den Sitzungen
des Kreisgerichtes bei. um die Jntercf-se- n

ihrer Clienten zu wahren: Rudolph
Hirzel. Geo. H. Benton. I. W. Booth
und Wm. Bofhol von St. Louis; R. S.
Ryors. von Linn ; John R. Martin, von
Washington; Ed. Silber, von Jcffcrson
City: L. F. Parker, von Rolla: X (5.

Beyer's von Pacific: L. Hoffiilanu. von
Sedalia und W. P. Burchard von Bem

Am Mittwoch kehrten die Jäger von

Pire vionm, welche vor etwa Zwei
Wochen auf lyrem Wege nach dem sud- -

.T 1 ...Z ir tiiu,,. .jcuc unicic vioumi) uno oem
nördlichen Theile von Crawford County
vuru) ermann pa,ricn. au, ihrem
Wege nach pauje wieder nach Hermann
zurück. Sie berichten, daß sie nur sehr
wenige .yiriche fanden und blos zwei zu
erlegen im Stande waren. Außerdem
wurde ihnen einer ihrer wertvollsten
Hunde erschossen.

Herr John Boehm, von Little Berger,
kehrte letzten Mittwoch von einer Reise'
nach ct. Louis, wo er einen Waarnwor- -

rath eingekauft, zurück. Herr Boehm
hatte während seiner Anwesenheit in St.
Louis den Einweihungsfeierlichkeiten des
neuen evangelischen Predigerseminars an
der St. Charles Rockroad, sowie der am
Dienstag abgehaltenen Luthcrfcicr in der
Mercantile Library Halle beigewohnt.

fc. m
Schtthe und Stiefel von gutem Mach- -

werk findet man bei Chas. Fugger.
In Folge dc schlechten Zustandes der

Landztrasjen t in den ersten Tagcik der
Woche nur sehr wcuia Weizen hier :u
Markte gebracht worden, doch seit gestern
kommen viele Farmer mit Getreide zur.
Stadt und nnscre Straßen bieten in, Ver-gleic- h

mit den ersten Tagen der Woche ein
Bild der Rührigkeit, welches den Ge- -

schästslcutcn das Herz im Leibe lachen
macht.

Herr Theodor Adclmaun. Oberlehrer
unicrer vssentlichen Schule, erkrankte

letzten Dienstag uud ivar gezwungen die
Schüler seiner Klasse zu entlassen, da es
ihm unmöglich war, länger Schule zu
halten. Herr Adclmanu befindet sich.

wir m,t Bergnügcu erfahren, aus'
dem Wege der Besserung, und wird in
einigen Tagen- - hosfelitlich wieder im
Stande fein, seinen Pflichten als Lehrer
nachzukommen.

De Gesichter unserer Geschäftsleute,
welche Anfangs der Woche aussahen als

Jemand den Vcr,uch gemacht hätte
dieselben halbwegs über den Körper
herab zu ziehen, nehmen allmälig wieder
ihre gewöhnliche Form an. denn die
Landstraßen fangen an abzutrocknen imd 1

Farmer kommen ,n hellen chaarcn
ihren Produkten zu Markte, sür den

Geschäftsmann gewiß ein erfreulicher
Umstand.

Letzten Sonntag gerieth ein mit Cidcr
bcladcner Eisenbahntvagen eine kurze
Strecke westlich von der Stadt vom Ge-

leise und die Angestellten der Bahn da- -

hatten mehrere Stunden harte
Arbeit um das dadurch entstandene Hin- -

derniß sür den Verkehr zu beseitigen.

Einem der Fässer wurde durch die durch
Ablaufen des Wagens entstandenen

Stöße, der Boden eingestoßen und die
liebe Jugend welche sich in großer Zahl
eingefunden, labte sich an dem von ihr

vortrefflich bezeichneten Getränke
Herzenslust.
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Herr W. W. Colemann, der Heraus- -

gcbcr der in Milwaukee erscheinenden
Kinderpost", von der 05 Exemplare

hierherkommen, hat dem Oberlehrer un- -

öffentlichen Schule, Herrn Adel- -

maun die Offerte gemacht, während der
Monate November und Dezember
sämmtlichen Kindern unserer Schule die

Kinderpost frei zu schicken. Wie Herr
Colemann in dem Schreiben an Herrn
uoelmann war, imu er die? mcyr nm
dadurch irgend einen pekuniären Gewinn

erzielen, er mvcyke nnr oa lerne im
Interesse der Kleinen gemachten Bemüh- -

auch so vielen derselben wie mög- -

zn Gute kommen, nnd er verdient für
Uncigcnnützigkcit alle Anerkcnnnng.
Kiilderpost" enthält in jeder Num

eine Reihe belehrende Aufsätze über u.
Gegenstände, welche die Kinder intercssi

und selbst für die Erwachsenen nicht

Interesse sind. Durch das Lefen

Blattes übt sich das jtind im Lesen

lernt dadurch viel schneller irgend

ihm Vorgelegtes zu lesen, als
der Fall sein würde, wenn es nicht
Gelegenheit hätte. Tie Eltern

Kinder, welche so weit vorgeschrit
sind, daß sie lesen können, sollten

denselben die ,Kinderpost" zukommen

Gircxit Crt Serhdlnnzen.
Obschon Richter Scay schon am Sonn-ta- g

Abend hier anlangte, konnte die
Sitzmlg dc Krciögcrichlcs nicht vor
Montag Rachmittag eröffnet werden,
da in Folge der schlechten Landstraßen
die Mitglieder der Grand Jury sowie

die Zeugen sich verspätet hatten. Als
um 1 Uhr Sheriff Bcrgner die Namen

der von der letzten Couuty Court gezo-gcne- n

Mitglieder der Grand Jury ver--

Xni ffiliii nfft trnn hrr1frtt iittH r
e vom Richter beauftragt audere

Männer an Stelle der fehlenden zu wäh-le- n,

worauf er die Herrn Bernhard
Petrus und I. H. Meyer vorlud und
damit die Zahl der Mitglieder ergänzte.
Nachdem der Clerk die Mitglieder der
Jury vereidigt hielt Richter Scay eine

I Ansprache in welcher er die Jury aus

ihre Pflichten aufmerksam machte uud
nachdem er die üblichen Punkte in der
vom Gesetz vorgeschriebenen Weise

erwähnt und die betreffenden Gesetz

Abschnitte welche er vorgelesen, erklärt
hatte, kam er auf die Angelegenheit,
welche Manchen bcwoqcn hatte, der
Eröffnung der Sitzung beizuwohnen

die Whitney Affaire.

Er ging in der Gesäzichte der Rechts
pflege zurück bis zur Zeit der Magna
Charta und führte aus. daß das in die- -

scm geschichtlichen Dokument enthaltene
Pr'nzlp. daß kern Verbrecher ohne vor

hcrgegangcnen unparteiischen Prozeß
bestraft oder verurthcilt werden tolle, die

Grundlage unserer ganzen Rechtspflege
ist. und daß wenn diese-- ? Prinzip miß- -

achtet werde. un,er ganzes Gerichtswesen
in Gefahr sei. Er sagte dann, dan cm

Nerbrecken in unserem Countu verübt
worden, welches unter den bestehenden
m-sek- en strafbar ist. und es die Pflicht

I .
der Grand urn sei. ,;u ermitteln wer

diese erbrechen begangen und die

Thäter ohne Rücksicht ans die Person
dem Gerichte xu überliefern, damit das
selbe nach dem Gesetze mit ihnen versah- -

n könne.

Nachdem der Richter Herrn Wm. Her- -

zog als Obmann ernannt hatte zog sich

die Jury in ihr Berathungszim- -

mer zurück, und die regelmäßigen Gc-schäf- te

der Court nahmen ihren Anfang.

Bis jetzt find folgende Fälle erledigt
worden.

I. F. Hartmeister, gegen welchen drei

verschiedene Klagen wegen Verkauf von

Spiritussen ohne Lizen? vorlagen,
bekannte sich in einem Falle schuldig

... .I c cn jf i 2 a i. "

"""" 0er 'niamv ' 4U liaje
""d Bezahlung der Kosten verurteilte
iiiic auoroneie, oax, vk munii-- n .Minen"
fan nrtatien merken.

Dr.AZKleu. welcher anaettaat war als
Arzt praktizirt zu haben, ohne den Be
stimmnngen des Reiches ,n Bezug auf
die Registration der Aerzte genügt zn
haben, wurde von der Jirni, vor welcher

sein Fall verhandelt N'urde. frcige-sprochc- n.

Die Klage gegen J'aac Boos ivurdc
zurückgezogen.

Der Fall von Rhoda Thomas gegen

Elijah Zlcaupin wurde verschoben.
Wm. Angencndt wurde von der Jury,

wegen ungerechtfertigter Wegnahme fei-ne- s

Getreides durch Chr. Weber eine

Entschädigung von einem Cent zugc-sprochc- n.

Durch dieses Urtheil fällt die

Zahlung der Prozeßkoiten auf Weber.

In der Klage des Dr. H. A. Groß
gegen die Mo. P. Eisenbahn-Gesellschaf- t,

wurde auf beiderseitiges Uebcrcinkom-mc- n

dem Kläger 100 zugesprochen.

Die Klage von Jsaac Voos gegen

Chas. Ricger wurde zurückgezogen.

Die Ehcscheidungs-Klag- e von Sarah
D. Vanderwcrkcn gegen A. W. Bänder- -

werken wurde bis zum nächsten Termin
verschoben.

Die Klage von B. A. Nichoff, Ver.
Walter des Nachlasses von I. I. Stocck
lin, jr.. wurde zurückgezogen, ebenso die
von Heinrich Thcis gegen , C. Busch -

mener u. A

In der Klage von Epvlc geg. Kempcr
gab die Jury nach mehrstündiger Berath- -

ung ein Urtheil zn Gunstcu des Verklag- -

ten ab.
Die Klage von L. S. Bauer gegen

Fridr. Landwehr u. A.. lvnrde auf mich- -

steil Termin verschoben.
Die von Chas. Tödtmann gegen Chas

Walter sowie die von Letzterem gegen

Ersteren angestrengte Klage, tvurden auf
gegenseitiges Ucbereinkommen znrückgc-Zoge- n.

Die Klage des Amos Maupin gegen
die Virginia Lead Mining Comp.. welche
von Franklin Countr, hierher verlegt
worden, wurde auf Betreiben der Ver-klagte- n

nach Phclvs County verlegt.
Die Klage von Haincr gegen Bumpasf

wurde von der Jury, vor welcher sie
verhandelt wurde, zu Gunsten des Per
klagten entschieden.

In Sachen der öffentlichen Straße,
in welcher Jos. Barbarick und andere
Bittsteller waren, wurde die Klage ans

Kosten der Bittsteller abgewiesen.

In der Theilnngsklage von Ed. Epple
u. A., wurde der Bericht des Commissärs
eingereicht und vom Gerichtshöfe be- -

Tie Petition von Fritz Moellcr und
WttKM--i ttiifrhf nnt(irttt.Tf nmTHTtVVfcVll IIIUVW tlt(VjiVVIikilVttiMlWil ,HV

der Clerk angewiesen den Fall für den
nächsten Termin auf den Gericht? kalender
zu setzen.

In der .läge von Margaret Halpin
A. gegen John Stephen, wurde ein

Urtheil zu Gunsten der läger abgege- -

den. denselben Besitz des streitigen Ei- -

genthum imd 1 Cent Schadenersatz zu- -

sprechend.

In dem Falle von I. H. Harris gegen

Marie Freer. u. A., wurden dem Kläger
$536.80 zugesprochen.

Pauline Mitchcl u. A. erhielten in

ihrer Nlagc gegen Chas. Lauer, den Be- -

sitz des streitigen Eigenthums und 1

Cent Schadenersatz zugesprochen. !

M. P. Hinkel wurde in seiner ttlage !

ir behaupten :
1. Daß wir einen große und

vonlassorllrten Borratu von
GrocerieS ans Lager haben.

2. Daß unser Borrath von El--
lenwaaren mit großer Sorg- -
salt ausgewählt wurde uud in
jkdcr Beziehung vollständig ist.

3. Daß wir nur die besten
Schnhwaaren im Markte fuh
ren, und

4. Daß wir gute Waaren bil
liger verkaufen, wie irgend
einer unserer Conenrrenten,
und daß deßhalb irgend Je
mand der einmal bei uns kaust

auch wieder seine Einkäufe
macht bei

Monnig'S.

gegen A. B. Hinten ein endgültiges

Urtheil für das Eigenthumsrecht auf
das zu8l1.Lö abgeschätzte Eigenthum,

welches er mit Beschlag belegt hatte,

bewilligt.

In dem Falle von Nelson StcphenS
gegen H. Ruediger, Berufung vom Ur-

theil der Jury vor Fbiedensrichter
Müller, wurde das Urtheil der unteren

Instanz bestätigt und dem & läger S40.5
zugesprochen.

Tie Klage von Wilhelmina Brink-man- n

gegen Louiö Diekgraeffe nahm
heute den ganzen Vormittag in Anspruch

und war zur Zeit unseres Formschlusses
noch nicht entschieden.

Zur Erbauung für Henry Schuch.

Seiue Artikel in den letzten Blättern
haben mich in eine so gute Stimmung
versetzt, daß ich unwillkürlich das neue

Lied : Du b i st verrückt mein
Kind! zc", anstimmen mußte. White
Bronze muß Ihm nicht recht gut bckom-mc- n,

es scheint Ihm ziemlich schwer im

Magen zu liegen, doch wir wünschen Ihm
gute Befferung, denn es wäre wirklich
jammerschade, wenn ein so großes Genie

zu Grunde gehen sollte, ehe das große

Werk vollendet ist.

R. H. Ha sen ritte r.
Agent für die berühmten White Broiize
Monumente.

Tie zahlreichen Freunde von Herrn
und Frau Fritz Linke, von Beni, werden
mit Bedauern erfahren daß der uuer-bittlic- he

Tod schon wieder eine ihrer
geliebten ttmder, ihre 1 jährige Toch- -

ter Anielie, dahingerafft liat. Tie Ber
storbcnc hatte sich der Liebe und Achtung
Aller die sie kennen lernten im hohen
Maße erfreut, und die betrübte Eltern,
welche innerhalb von etwa zwei Mona- -

ten schon zum zweiten Male an der Grifft
eines ihrer geliebten Binder stehen, und
vom Schicksal so schivcr heimgesucht
worden, haben das herzliche Beileid der
ganzen Bevölkerung unseres County, in

ihrer Trauer um die dahingeschiedenen

Lieben.

Offener Brief.
Ta es sich herausgestellt hat, daß R.

H. Hascnrittcr ein großer Manu ist er
ist Agent sür viele Nähmaschinen und
noch viele andere. Maschinen und kann
sogar eine auseinander nehmen und wie-

der zusammensetzen; ist Agent für die
berühmten DctroitZinkboxcn Monumente
und ein großer Spion. In Anerken-
nung seiner Verdienste, haben mehrere
Herren beschlossen ihn in Lebensgröße
in Zink gießen zu lassen, mit einem
(Leder) Orden auf der Brust. Tamit
ein getreues Blldniß zu Stande kommt,
soll er in Lehm modelirt werden, eine
Arbeit die ich gern übernehme obgleich
sie etwas schwierig scheint: er soll zwar
einen großen Riß im Kopfe haben, und
steht er etwas schief, auch sind seine
Ohren etwas zu laug uud müßten erst
abgekürzt werden, dies läßt sich jedoch
alles mit der berühmten Bronze machen,
wenn sie in den Schaukasten kommt.
Wer etwas dazu beizustcueru wünscht,
kann cö bei mir nbgebcik.dankit das Werk
vorwärts geht.

H . Schuch.

Neue Anzeigen.

20 Mädchen verlangt!
k) Mädchen können sofort Beschäftigung

finden in der hiesigen Fruchtdarre. Wegen
Näherem wende mn sich an

Eugen N asse.

Alle Sorten Liquöre
sind in allen Quantitäten unter einer Gallone
trop der bohen Besteuerung im

CENTRAL HOTEL
zn baden. Trinkö zu 3 und 10 Cents.

C das. stimme!.

Heute Abend !

Türke Rassle
im

Oera.tra,l Hotel.
25 Truthühner

werden heule, löreitagZ Abend, m mir auSge
würfelt. Nnfang viinttlich um bald 8 vbr.

C h a S . .t immtl.

Hermanner gegenseitige Fener
Bersichernngs Gesellschaft.

Laut Beschluß der Tirektion obiger Gesell
schaff, sind die Herren Inspektoren derselben
beauftragt, im Lause dieses Monats eine all
gemeine Inspektion bei allen Lersicherten ge
nannter lSksellschaft vorzunebmen, um rtwai
gen Gefahren vorzubeugen. ,

H. ischlendtr, sen.
Eekretä'r.

Farm zu verkaufen.
Xtt Unterzeichnete wünscht seine iu Third

Creek Township in der Nähe von Bland bcle
gene Farm zu verkaufen, entweder das (ganze
oder auch einen Theil derselben. Die garm
besteht aus 1) Acres, wovon 70 bis 80 Acre
klar sind. 100 Acres liege sehr vortheilhafk.
meistens Bottomland und sehr gutes Holz.

Wegen Näherem wende man sich perieolich
oder brieflich an

John D. Seda.
land, Mo.

WSSentttSer Marktbericht

Getreidemarkt.
Jeden Freitag corrigirt von der

")Innaui Srnr .Will."
Weizen, 2. Qualitä, 'tt

3 r 90
0 4. M 8',

störn, ta Seide 40
geschält 45

Hafer 35
Mehl, per Faß, I. Qnalit.-- l 6 00

M 2 f 5 50
m 3. , 5 00

fiflinrntl)!, per !OOPfnd 1 SO
Kleie SO
Shkpßuff , 90

Produktenmärkt.
Eorrigirt von

GEOKOK KRAETTLY. Grocer.
Die angegebenen Preise werden vo Händlern

Imeiftens im Tausch! bezahlt.
Butter per Pfund 1520
Sier der Dvkend 18

Geslüacl.
Hühner per Dutzend 1 73 2 50
Enten , , 2 50 3 50
Gänse , ,. 3 505 00
Türke? 5 007 00
GetrocknetkAepskl per Z?fund 56

Pktfich .. 56
Neue Sartoffel per Bushel 5075

kpfkl. per Bushel 3040
Zwiebel " öO 40
Weiße Bohnen " 2 50

Zu verkaufen
25 Stadt-Lottk- n, wovon 6 mit Virginia

Eonrord und Martha Neden und 15 tragenden
Obftbäurnen bepflanzt sind. Ei guter tein
bruch desindet sich auf einem Theile dieses Ei
genthums. Eine gute Quelle befindet sich auf
de mit Weinreben bepflanztem Grundstück.

Wegen Näherem wende man sich an
Julius Vigelan.

Inovml

Frische Austern.
Austern, elect. zu 3 Eentö per Dutzend oh,
und 40 Cents per Du send, gebraten oder ge.
kocht.

Austeni per Kanne.

Select" 00 Cents.
Medium" 45 Cents

im Kuckuck Restaurant.
Louis Rincheval.

Gemüthlicher Ball!
am Samstag, den 10. Äkovcmber, 1883

in der Wohnung von

j.aoo:b jxhj,an der alten Jron Stoad.
Für aute Musik, Speisen und Getränke ist

bestens gesorgt.
Jedermann ist freundlichst einaeladen

Gustav Feil.

Verlangt !

Für die Wintermonate wird ein gutes Dienst
Mädchen verlangt. Wo, kann in der Office
dieses Blattes erfahren werden.

Zu Verkaufen!
Der Unterzeichnete bietet fein, an der Jten

Straße belegenes Eigenthum, bestehend aus ei
ncm geräumigen 2 stöckigen BacksteinGebäude
und 2 Stadtlotten, dillig zum Verkauf an.

Wegen Näherem wende man sich an
E. Baumann,

20 nördl. te Straße,
itICt Quinc, Jll.

Conzert Watt
veranstaltet von der

Kvosxvl Band
am

Samötag, den 17. November, 1883
in der

onzert Halle
zum Besten von

JFxzL'm.z 3Ze"u.2n-e- .

Eintritt öO Cent, Tainen frei.

Eröffnungs-Anzeig- e.

er Unterltichntte hat t tm (Veoaude ne
ben dem White Hause eine

Restauration und (Konditorei
eröffnet, in welcher das Publikum zu allen
Stunden des Tages Malzeiten erhalte können.

Frische Änstern in jeder ?lrt zubereitet.
Hochzkitökuchkn

werden auf Bestellung in der hübschesten Weise
und zu mäßigen Preisen hergestellt.

um geneigten Zuspruch bittet
Louis Rinchcval.

mexUu - Gesellschaft
von

GASC0NA0E COUNTY.
Die jährliche General Versammlung der

Gesellschaft findet am 10. Novemder. 1880,
Nachmittags 2 Nhr im Markthause statt.

Im Auftrage des Direktoriums,
Win. Herzog.

t ?,19.2o2,J n Stellvertretender Sekretär.

Zu verkaufen.
Der Unterzeichnete wünscht sein an der
Dritten Straße, in Hermann belegenes
Grundstück nebst den daraus befindlichen
Gebäulichkeitcn, bestehend aus einem
zwei-stöckigc- n Backstein Wohnhaus, zwei
Sommerküchcn, Stallung, usw., zu ver-

kaufen. Wegen Näheren! wende man sich

an den Eigenthümer
Michael Hcnncbcrger.

Zu Vcrmiethen !

Die frühere Ettrnuller'sche Wohnung ist zu
rerrnietben. Nähere Auskunft ertheilt

Otto E. Monig.

Achtung !
Der Unterzeichnete ist während der Geschäfts

Kunden in der Avotbeke. die ü brise Zeit in sei
neuen Wohnung im früher Eramer'chen Hause j

zu treffen.
Gustav öttmuellcr.

Frische WustcrÜ
jeden Taci in der

ConeertHalle.
$5?im !

Tie Unterzeichnete wird in ihrer Wohnung,
in ter Nähe des früheren Schüsenhanses, am
Samstag, den ötcu November, 1883,
nachstehend beschriebenes Eigenthum auf öffent-
liche? Auktion an den Meistbietende rerfteiqern:
1 Kleiderschrank, I Aiichenfchrank, 1 ofa,
Tische und Etühle, Oefcn, Bettstelle. Waschzö
der und viele andere Hans uvd Aüchengeräth
schäfte zn zahlreich, um sie alle zu benenne.

Bedtvgungen: Alle Summen von $.?
nd darunter Baar. Für Summen über Zi',

wird ein Credit von 6 Monaten, gegen --Tlttt
mit anerkannt guter Bürgschaft bewilligt.

Christina Arocbcr.
Achtung! Ich gedenke ebenfalls mein !

Grundeigeuthn zu erkaufe dasselbe btftitit
i

an A) Stadttot te, schönes Wohnhaus. :

wölbt Keller, gut Quelle, und ist gerade der
Platz für Jemanden, der sich ei schönes Heim
kaufe will. Wege Nähere ende a sich
an mein, Agenten, Hrn. Ernst Gaebler.

Ojfl : Ä!(ra,5-- 5
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Man findet jetzt in meinem Laden die beste AnSvahl

SCHUHE UND STIEFEL
.Herren, Dennen und Kitwev,

die je in der Stadt zu haben war.

Alle die Jußbedeckunz irgend wclckkr Ärt sind ersucht bei mir r.r.iisxrechk

meine Waaren sowie t Preise zu prüfen, und ich bin überzeugt, daß sie ihre bei ie

machen werden.
I3opi8 Klee.

Mener Swre
von.

OS. W. MAÜSHÜHD.O
gegenüber der Hermann SavingS V.'nk.

ttei-man- n, :::::: V.o.

Soeben erhalten, eine schvne Auswahl Dr
Goodö, Notions und GrorerieS. die ich u d?n
niedreasten Preisen verkaufe.

tST gar Produkte werden in Tausch ge
gen andere Waaren zum höchsten Marktpreise
angenommen. I7ang8li Is

TIIEIIORSE'S FRIEHD.

Spooner's Horse Collar.
rat. Anrit II, Ist
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Dieses Kummet ist unstreitig dnU beste im
Markte und jeder Eigenthümer eines Pferdes,
welcher mit demselben einen Bersuck macht,
wird finden, deß es dem Pferde eine große Er
lelchterung beim Ziehen verschafft, indem das-

selbe weiter auSschr eiten kann. IS beim Ziehen
mit einem gewöhnlichen Äummct. ?aöscU'e
verhindert auch das Wundreiden der Schultern
und paßt sich beim Ziehen dem Hai? und der
Schulter des Pferdes besser an wie iraend in

anderes ummet.
armer und Fuhrleute, welche e! Äummet

!U kaufen wünschen, sollten bei mir vorsprechen
und das Spoo ne r u m in e t einer rnan
e unterwerfen.

F. W. Northemrhkr,
A. Straße, nahe Markt, Hermann, Mo.

JoSi SScsslor,
Ocssentlichcr NoNn,

Her in ii n, 1 o .

Alle in den Bereich eines ?!ot,irö fallenden f)t
schäfte werden prompt erledigt.

owihd vumi
IttyftliZttdyr,

und Händler in

Scklllbücbcrli. Schrciblicftclk,

Sclircibmatcrialicn
aller Alt.

ÄlbuinS. tLebetbüchcr, Portiuonaics :c.
19" Agent für alle in Zickcl's Berl ic,
erfcheinenden Wer?e.
Schillcrftr. - - - Hermann, Tla

mmmEh & sobbe
Morrison

Baumschule,
Fruchtbänme, Schattcnbänmc n.

Zierpflanzen jedrrArt.
Die auS'rlksknsten Obstsorten, welche iä in

eieser Geaend als die Besten bewährt haben, !

sowie die besten Traubenaiten stets in baben. j

Sine beträchtliche Quantität Weine. ei.icneS
Gewächs zu den billigsten P, eisen.

!

Bestellungen erden prompt besorgt.
Romme! u. Sobbe, Mer.-ison-, Vlc.

Rudolph Äessler. und M. Allemann !

Agenten, Hermann. Mo. ;

ÜEPÜT SÄL00N
und

Restnurntickkl
Ecke der 5'barf und (üfkiifra Ztr.

1U Tie be,lfji Cigarre,,. Weine. 2jin und
Liquöre PetS an Hand.

Heiffer Kaffee und Sßb.irkrikr:, ;u jctrr tyit
in Bereitschaft

lim geneigten Zuspruch bittet

john nscin:j!.
Toebrn erhalten

eine vollständige Auswahl von

Glas-Wanre- tt

GlaS-et- s,

las-Pitch- cr,

nchentellcr,
Bnt'erschalen,

u i tti. tt.t.in

erkanfc

sei mir n meine Zvaaren zu
prüfen und die Preise derselben kennen lernen.

WM. EBERLIN.
15junS3

von

tTiJ, ax. D tl S U t V 'K& '
,

2tt Straße, Hermann, Mo.
!Veirxf,rdk oder Fudrwrrke sind Stuiikl

oder Tag z den liberalsten Preisen ausiulcihkii.
7srrde und erden zn annchmbaren

Bedingungen gkfüttert. ;

8&$"i, Hafer, und Korn mau
stet m zeitgemäßen Preisen, "a j
91.10 i h ch n e

T"5lf'B
'

bedürfen,

Einkäufe

Wm.

Prüfung

Markt

trtk,
Hermann,

f ü r

Detroit Bronce Comp.
gabrüantt ,

Mnnete
für

BegrttnißplZtzt:
Statuen., IXe

daillonk. Büjten
u. f. w.

Dirke
werde au ae!ä,ter
tem Zink e,,g
durch eisiliren, tri
ftallißre na. oriki
Te erhalte, sie da,

USskhk ,0 stK.
Hsi--E'Ä.Mi em Granat, wtlch
1 sied ie verändert. Hpj?g die Wittexnng hiun-- hi

inftuß darauf
hat. und dieselbeJki daher nicht rofte.,,

ifSSS: ztz friere ode, herfalle.
,1 no ver,,, wie

F 'rfj. jf
Steine.
Marmor oder aidne

Zrgen. siehe Inschrift wird t erhabe,
schöner Schrift unentgeldlich ingea?ffeu.

Preise niedriger als ähnliche rbeit ,
Stein und dauerhafter und schöner, ttln
zweidundert verschiedene Forme y Mi

7000. Photogr.ixhken und Erernpkar sind bei
dem Untrz'ichneten zur Ansicht. ,

Wegen Näherem erde man sich .
R II. IIASSEXBITTEB

Aqent für GaZconade, Franklin. Mtz,,r,
und Waxren Count?.

S Zuverlässige UnterAgentt tnlaaft.

Mnrttwr Geschäft
t

HkrySchch

IWMEckedtrSlerttd

MZABB Marktftrae.

Hermann, lt$
Alie drjzl'ezüglich an mich gestellten vfta,e,

möcl'te ich dabin beantworten, daß ich mit de

Zintt'ore Monumenten nichts iu th habe,
weil es keine echte Bron,e ist. ES bat tick d!l

i jetzt genugsam herauSgeteUt, daß dieses Mate
rial sur diesen Zweck Unbrauchbar tft. Vtt

i dem,en'kn versertigten Monumente dtt,
, 'en Ion nach wenigen fahren e,n s, elbtk
! rvftigeS

. ... . . . .
Siehe!,,

V W . . t.
daß

Cll
schon viele

t
gan,

?.
,,r

.

lu'iiuiuii uuv ctw j.'iutmci coer vranci er
setzt wurden. Es ist bemerkenSwerth, di.

, !r,urend diese edlen Ritter das Marmor nd
; lAranit-Geschä- ft anS de, Welt schaffen mSchten.
' dieses einen Aufschwung gewonnen, wie och

nie zuvor. Dieses ist ein, unbestreitbare That
sache. trotz deS großen Geschreies, welche dl
Ngriite:, des sog. B'hite Bronze machenwelche

i idre
v .

qroßen
- i.

Prozente
- ... . .

nicht
rr. .

verlieren
I. , .

möchtt,
. ' . r.

inic iim ((cnuijiiini mu umpicpiungtn, n pc
il'iien in ibre Ztrarn passen, vorgesebe habe;
Unterschriften bekommt man ja leicht. Wer
ein gnkec', dauerhaftes Monument habe will,
der komnie i mir. Zch verfertige dieselbe
ans dem besten Marmor zu bedeutend billigere
Preisen und garantire sie zugleich.

'.'ISkUNgSvoll,
Heinrich Schuch.

! Whisky und

Brnuutweiu
' in irgend beliebigen Quantitäten unter einer
, (ÄaUene, ste'S zn hzben in der Toniert Hallt

bei PfautschKuh.
2(,juli

Zehn Gründe
weßhalb man ?kährnaschinen bei R. H. Ha

i sen ritte r kaufen sollte:
t) Ist derselbe ein Veteran in diesem Fache.

! 2) Jede vorn ihm verkaufte Maschine hat
den Käufer befriedigt.

3) Pklstkl't derselbe Nähmaschinen zu epa
mcn.

4 ) man Alles, was zu diesem Geschäfte
gebort, daselbst bekommen.

ö) nann derselbe gründliche Gebrauchs
Weisung personlich ertheilen.

6) Emrsiehlt derselbe nur solche Nähmaschi
neu die wirkliche Berthrile besitzen.

7) Hat derselbe ein solides Veschaft
schon seit li fahren betrieben.

8 Ist derselbe in diesem Fache bis ept och

von 'Ziicmadk ülikrtroffkn worden.
l) an man i'bn zu jeder Zeit iu seine

Geschäfte stnden, wenn einer Maschine etwal
fehlt sollte.

Empfiehlt derselbe nicht seden . andere
Tag eine ankere Maschine als ie beste i der
Wkit. Bis heule steht die neue DaviS Näh
Maschine oben an und wird von keiner a
irrn ubertroffen.

N c ll e S

Groeerie Geschäft
O'cke 7,. nnd Marktstraße.

Ter Unterzeichnete hat soeben ein ollstSndi
acs ager von (YrocerieS jeder Art a
St. i'cuii erhalten und ersucht das Publikum
bei ihm orinsprechen nd seine Waaren z

bkiichtiakn.

2Lm. Braeudle.
Der höchste Markxrei'S wird für Produkte te
zad'.t. :

Wein u.Bicr Saloon.
von

Philipp Haeffuer.
Lnnsch jeden Morgen.

4h. Ztraste zwischen Markt und
Zchillerslrape, Hermann, Mo.

garautirt.
R. (5. Mumbra,r.

Die lcichtlaufkndk
t a
JENNIK JUNE

Nählunschiue
'.,'! d rcn keiner anderen ?käl'maschine i Lk
ireif il. rer Dauerhaftigkeit nd Eleganz Über

troffen. T icselbe vereinigt in sich ah mann
klbesserunaen nnd ist alißerortentlich kinstG

ccnstluirt.
Jtfc: Maschine wird gorantirt.

Nkcht vor und bcstchtigl tiesklbe uud ich

bin überzeugt, daß ihr keine ander kansk
trt. Billig für Baar.

F. W. Noeihcmezkr,
Hk'.an Vl.

Agent für Vgir-onad- t Count. . "Z

PI,,,iraph,sche Itrlfrt. H,ai.i ,,i,.'.,e.!Nkc
PorzcllanWa.nc, N. G. mumbvautt.

jeder Art. welche ich zu den

Um 3 nal hiermit dem Publikum , Her

UtUlUllVlt LApelheti mann und Umgegend bekannt, daß ich an d"
nordest.'. Ecke der Front und Schiller Sttaßk
meine neue xbotograxhische Gallerie erbtet

Wer irgend welche ZlaS rter Porzellan habe nnd im S'ande bin Photographien i
Waaren zu kaufen wünscht, sollte nickt verfehlen besten S'sle anzufertigen. Zufriedenheit wird

vorzutxrech und

eihftall

per

findet

Fr O r.

aus


