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JerMnmr MKsblaU
EaU-r- tl ml fl Poat 0e t Hfrraa. S-- ., utd

dmittcd lotbutalMlOB tknogü Um umI M
cood-cla- M pw.

Morgen Abend Schauturnen in der

Concert Halle.

Ter Missouri ist in Folge der fchn?eren

Regengüsse Anfangs dieser Wocke be

deutend gestiegen.
m m m

Geljt zn Wm. Eberlin wenn ihr guten

Whisky zu 1 ,10 pct Gallone zu kaufen

wünscht.
. m m m

Herr John Land wurde legten Mi::-woc- h

Bonnittaz von seine (isel geschla

gen und nicht unerheblich verlebt.
m m

Eine vsllständize Auswahl schöner

Herren Schuhe, billig im City Schuh

Store.

Auzuft Tietzel, welcher das Central
WesleysnCollege in WZrrcnton besuchte.

kehrte letzten Samstag nach Hause zurück

Herr Sebastian Walt;, von Berger,
trifft Borbcreituuzrn für ein großes

Picnic am 4. Juli.

Tie Brammer 'aschmaschiue ist eine

gute. Probirt dieselbe.

H . W . S t o e n n e r .

Herr Joseph Monnig stattete lobten
Samstag seinen Eltern und (Hen-tjroiüet-

da hier einen kurzen Besuch ab.

Fräulein iluUi MorcÜ, von Zt. i'cias
befindet sich auf Besuch bei minre
und Bekannten in unserer 3 1 1 r f .

lroster Ausverkauf von 2ciaile!i iihd
Stieseln bei TeidelZ ai.l !r.'t yu
sorgst it !

Herr Ctto C. Mvuma. winde legten

Svuntai von seiner Gattin not fiuni
kleinen Tvchtcrchfu beschenkt.

Herr fZrih Pctrus st mit dem Bn

eine Ikräuinigeu Weinkellern uni xn

hai(S beschäftigt.

Probirt den Bt.iiiinict Wnier. ;,ti b.i

ben bei
Ilitorov eranei

AlN 22. lli ll'itd bei fiiffi.V

Ball Club" mit dem .lilungtvik B.tte

Ball Club ein Wettspiel i'a.'.inV.iMi.

Tie Herren (idnv yiciienhiil) nnd
Adolph I. Prudot kehrten lete Mou
tag !acht von der eitionnl Ci'i,ve,'t','n
in Chicago zuriick.

Letzten Montag starb da ? drei a!:re

alte Tvch!crct!eil de- - Adrain Colline.
von Bergcr, an den folgen von 0',irn
Cntziindnng.

Herr ricdench Hengnenberg. i'!i
Woollam. befand sich lehten Tienckag in

der 3 ladt um seine Tochter, wi-hin- " von

2t. üoiui tnrnckkehrte, liier nl'znliolen.

einc Herren Stiesel, die fd onstc

Anc-wab- l in der kadl. findet tn.'.n bei

W in. l e e

Herr Carl ttuster. Sr'lm deZ Herrn
LonU Muster ton liier, hat eine 2 teile

aU Telegraphist in Cnref,. .'t'' . ange

iioiNNiktt.

Morgen findet bri Trake eine Mafien
Versammlung der Teniokraten statt nin

Telegaten zur Staate Convention in

Sk. Louis und jener in rner'on iiiU)

zu ernennen.

Ter Schulrath beschloß in inner tel;

ten ÄersaniNilnng Herrn ZIlilii. den ge

genwärtigen Pnnripal unserer offen t

lichen Schule nicht wieder anzustellen,
sondern an seiner Stelle Herrn A. Lab
lislidl zu cngagiren.

eyt ist die Zeit schuhe nno fliese!
,u den niedrigsten je dagewesenen Piei
seti zu saufen. Herr I. C. Teihel oe

kauft nämlich seinen ganzen 'oi ral!, von

Schuhen und Stiefelii zum Postenpreise,
i

da er Hermann zu verlassen gedeiikt.

Herr Heinrich Hoberg. von Moui'r.?,
zeigt an anderer Stelle de; Blattes an.
daft er ztvei Marine, in der vvu

Morrison belegen. veikin'en konnnl t.
i

Cinc gute (Gelegenheit eine billige Heiln
statte im besten aringebie! de jtaaie. '

zu criverben.
,

Herr Peter . Reaser. welel.er in der
:

Nahe von Hartmeister'S Store, im

lichen Theile des County wohnt, erlegte
;

vor einigen Wochen einen gros;en Woli
und brachte lehtril Samstag die M.iu1

haut desselben hierher, um die vom On-setz-
e

i

auf die Erlegung eines dieser Tl iere
j

gesetzte Belohnung von .'.."' y.i er beben.

Laut Beschluß deS Schulratbes oer

den dieses Iadr die öffentlichen Prüiun
grn in den verschiedenen lassen innerer
öffentlichen Schule ant Xrnrnrot.ig. !

Freitag und Samstag den ,S., .1. und j

"8. Juni stattfinden und in allen $1 lassen,

mit Ausnahme dcr ersten, einen k alben j

Taz dauern.

Soeben eine grrke Partie Bleuixif;. '

Leinöl, Terpentin und Firnin erhalten,
welche zu erstaunlich dilligen Preisen
verkauft werden bei

W rn . C b c r l i n .

Letzten Tienstag reiste Herr Rudolrd
U essler nach LewiSburg. ttansas. iso er
eine Stelle in der Miami Bauinschule

ngknomnren Herr L cssler ist schon

seit einer Reihe von Jahren als Ver
linse fnr Baumschulen thätig gctvesen

und hat sich iu diese Geschäfte reiche
Erfahrungen gesammelt, die ikm jeden,
falls in seiner neuen Stellung zu Gute
kommen werden. Tie beste Wünsche

seiner vielen Freunde in unserem County
hegleiten ihn la seine neue Heinrath.

Willige
Bester Rio Raff. 7 Pfund für IM
Arbuckle's gerösteter Sassee. 2 adtte 3.3 Cts., C Vackete für... 1.00
T. Nickelsen's ..Red RibbonKeffee lerta gut ) 5 p Packele 1.00
Standard ,.A" cker. J 1 Pfund für fl.OO

tandzrd (ima C" Zucker, 12 Pfuud für 1.0i
selber C" Zucker. 13 Pfund für l.t
ytU. qelber Zucker. 14 Pfund für IA

Brauner Zucker. W Pfund für IXT

Ertra guter Reis. Z Pfund für 41.0"
fcwöh'nlick)er Reiö. 21 Pfund für !.
Bette grone Zractsigen, 12 Pfund für
2;ri:p und Äolanes. :, 10, :, ;o und 70 Cent? xn Gallone.
Lhi-ke- n von 1.17,. i;:, 1.40. 1A, l.iO. 1.75, 2.00 bis 0.00 per (5allsue

Star" 'stauta&ßtf und ..Scslpinz nife" L autaback. ." Cts. per Pfund.
..3llvcr Coiu Navy" Kautaback lOCu. in jedem andern Plug" einze
packt ?) Cen:- - per Pfund " Cents.
Preß vefc, 2 Pakete für i Cent- -, 5 Pakete für H Cents, txi

3
Lir Ka::n: letzte Ähe das Bergnü

g?n folgende Äsmen unserer ttets
nehmenden Abonnentenline bei zufügen :

H. Vsll255. Bd. T-io- . ' '

W' Vnt rn grrncr
Morrison. Mo.Ca-- r H. Thee.

r,r. Leucnderger. Morrison. Mo.!'! ud ;n en P retten IN lr.

y.i ntt( oiif bk'onveres Brc
l

. , fnr!-.- fi:?: d,e ffifte'Jiini ,I t. v. '
;um B'.v.en ter k.jt'ic'.i'rfn it. ("tCT''

,

(fjiTcinOf.

.stnrtch. 3o!m de- - Herrn Ctja. !

lk immel. hatte vor einigen Tazen vas

Unglück sich bei einem TZalle das CUbs !

VvyUut ja vercfsken. j

fc--- I

Tank'.:: i:i,d Kinderschuhe in rrach:

vsll'.'r Au?w,?bl y.i erstaunlich billigen

Pr.-:,'.-!'-
. Ut m. tt l e e. !

,xm IXcixw elfter, vjniSvia dx(d, :

nlntU cm li. unt tn der ..Mino.:r,
Heba:ttitt..-i,ichul-" in 2t. Louis ihr Ti

j

l'Z.'n, sll - Mrt).in:Htf. unD felirtt Ist; teil
j

tl'i itttiM-- 1) V'Vii H iii'e iurlick

.Mri banlkchketlet. an;nn?ki
.;,.-!- , wilo finden, dan er ield
rat t, uh-i-- :r Wrnunn. Ccl n.f.n). bei

Wut tt der iten trap,.'. nahe

cl'!'. r. einsän'!.

Heu Heinrich Bracht, von redericks

l'iivu ir.it legten Mtttu'och seine :Heu'e

n.idi Tentich'.ind an. ijr loud ut 2t.
Lei!'- - mit vrrn Melleubrock znianinten
!: n, i, :vo 'f.Dcn d in r.i e'eil

ii.hat ihm :! I .. ,1 '.

.V'.vr (j-o- Wti' in Interesse

der 2 inte-- v!l Wein Cu. cte westlichen

Staaten bereifte, leinte l et; ten Montag
von ie'.ner 1 1 ::r x:.t und berichtet

car, sie ''u' I ; i f t c kiu gut gi!;e:i.

Vi'.-ti'.- t 2a:nstag statteten eine An

Viiil Mitgltern der Freimaurer Loge in

Montgoiüi'ii! (iitu und Lontre Island
ihren hiesigen Brüdern einen Bnnch ab

iliw nviuvii anf's Gastfreundlichste auf

gettiMnr.ten.

Fräulein Lillte Miminel, tnelche lnr;e

;;eii ans Bei:!'!) bei ihrem Cuffl, Herrn
O'lia.v ! iniinel. in !N iere r Stadt ver

weilte, reine letzten Samstag wieder

nach ihrer Heimat!'. Learenwort'a. tan

fao, znruck.

Herr Z heodor Adelmanil reiste gestern

nach St Lonl-- i um daselbst eine Wolm

nng f.ir seine ,".r.itilif 'nelien. Herr
Adelinaiin liat eine Stelle alö Lehrer in

Johnson s Cominereial College ubernon,

wen nüd ivird u.ichMeit Monat seine

ir teile antretet?.

5s hat niemals Medizinen gegeben.

die sich im Lause einiger Jahre einen

solchen Ruf erworben haben wie die so

!. .l i'.ü-te- T r. A il g u st tt ö n i g's

H a , n b i! r g e r , a m i ! i e u M cd i

iiiuii, I r o v s e n. B r n st t h c e und
' s l a st e r.

jivj Wobühans de- - Herrn Friedrich

BiinMicli, von Callawa Conntn. eitieo

früheren Beivohners des Cvle; Creek

Tliale-- , brannte vor zwei Woel'en eib

n'.'d Herr Btn?rich inar nicht im Stande.

antter einiget! leidnngsstncken und sei

iU'.n im Hanse anfl'eioahrten Oelde, das
!, Geringste n retten. Alles f.'nroe ein

!'','.-:!'.!- ' 7e.' gi.'iigen Clements.

?,e in-.-,'; lei.l te ÜHami'icu felbftbin

fe::rr (.i'-nt-
e '.'.'caiehine ionrde testen

tag i der ahe von Bat, in einem
.

i.i.h AMci-- i

I

oie ;:t meiner Znsriedenbeit ans
k, umid, von

f,...,..,, nr-nn- t nnd arbeitete
'an".i.';einek -- ie lief leichter als diejdcr

!w

l',,i,,',,", " s

ri

. t t . , . . . . I

t
i

morgen .'lveno verannarr oer sim
eeidia i innveieiit 11. der Coneert HaUc i

ein chrnturucn d::n etn gemütkltches j

Te.:,;kran;ckcn folgen wird. Hossentltck
!w:rd sick die Bevölkerung unserer Stadt
je angelegen sein lassen, dnrck rablrei

(l;en Besuch der Bl'rstellr.ng die jmtgen

.'ente ;,l ernuitlzi tcn auf der ron ihnen

betretenen Babn weiter;uichreiken und

sie in Stand --,u selben nck die nöthigen j

'eratlzschznen anruschassen.
--m

rtrftwiflinf 1 vrnaaitf t " f o V.

Cs tnachl nur Lcrgnü.zen Ucrx ,ru

können, dak ich d c d i i e B r o n : c

vnunrenle. welche Herr R. H.
Hasenrrrkcr in Hermann verkauft, einer
qiii.iiit n vi'ttiiij iiuit i u'i'i ii'ii unu r'i
den Bcnodnern von diciern und angrcn ,

zcndcn Ceunt:cS crSi Beste empfehlen '

kann. Sie sind in vorzüglichster Vcise
KereiesteUt und in jeden Clima dsucrlaft.
Wa'dlnzZSkk. Vlc. s.s. März ti.Ä u I u st Leonhaxdt.

Herr Lecn!zdt ist cin Metall-Ärbe- r

ter. der mit dn Eigenschaften von Z:nk
xrctl bckanut ist. urid ist dalje? im Stande
über V h i ! c Bronze ei korrektes
Ilrtbcil .zu fällen. Seine llapartcilich-kei- t

in dicker Sack wird von Niemand,
weder in seiner rmatd, Washington.
Mo., nsch bicr. in 'Zrage gtstcllt, da er
allgemein als rechtschaffener, aufrichtig
ger Mann bekannt ist.

,'sik

Preise l

.DVZ.S'W S'ÄVVO?.
Herr Coarad Caus hat die Stelle als

Bonnann in der rop icken Brauerei
übernommen.

Hrrr r.Jii, von Montgcmeru
. .

betsnd ?:ck) d:e?er
' .a,;e i:t der

. V . .. .f ...... 12 .... . ......
li.li' UUUUE UU' .H'4Jvl il, diZZZ

er näckf:e ochc mit !cr ciicnerntk
beginnen werde.

m m

Tie Herren Heinrich LZettreck und
SAincmeaer befanden sich gestern

i:i der :ad: um die von Herrn imon

Boeder gekai:?:? Rnsse! Tamvfma'chine
tra-tio- er in nad Trefchmachine

abzuholen.

v'.n Pctru-- , Soantes Herrn "cxn- -

!i.::D Petrus, ucläier c:-- Zentral Zves
1(.mv,t! (Crt'lii in ''A.trrfT't r hrntrf;f

K v r k v i p

fclitte te tjtejt Mikt??och nach Manie ;n
nick itni ttc S öiit nicrfcricit in der .öei

;u;ubrtnzen.

llkbrr daß Universum.
n verschiedenen

Landern des Erdballes wird der grofte

Schmerzenftiller. St. Jakobs ilel ge

pries.".'.

Ter Schulia:!) fe?tc in feiner Brr
fammluttg lenken Montag die tehalke
öer Lehrer in i'nferer öffentlichen Sckinle
wie k'lgt fe't :

A. Labbarot. Prinzipal ;(h.ih
2. o .ilei::fchmidt. II JH taste ;:.(
'i. A. Freund. II l lasse ;." m0

Frl. B. Tnrer IV i lasse :;.". l

Frait Zvittniann V Mlaiie. . I.'.m.im

Herr Charles Himmel hat die Agen !

tiir tnr Barten's selbst vrerirende ö'atch
Maschine iibernonitnen und wird dieselbe
;iün Preise von '.oo an die Bewohner
von vasei?üade und Montgomeni
Conntn verkaufen. Tiefe Wat'chma-fchin- e

beseitigt das Waschbrett und rei
nigt die Wa'ch? durch das Turchsaugen
des Wassers in dem sie gekocht tvird. so

dafi dieselbe alsdann nur ausgeschwenkt

und .zum Trseknen ausgehängt ;n lverden
braucht.

Leyte Woche sprach ein ciltlickes Paar
Farbige ) bei Cireuit Clerk Mever vor

um eine Heiraths Lizens zn erlangen.
Sie gaben an dast sie früher Mann und
Frau geweien. sich aber scheiden liefteu

lind jcnt den C heb und niifs N.teuc zu

schließen ioünschen. Herr l'cctier bedeu

tete ihnen, das; er die Limits nicht ans
stellen tonne, ohne das; sie ihm eine

beglaubigte Abschrift des Scheidungs
Tekrets vorlegeil und sie entfernten sich

mit dem Berfprcchen im Lanfc dieser
Woche mit dem gewünschten Toknmente
zurück zukehren.

i

verschönert euer Heim.
Herr W:n. Ncwmaun. Spczial Agent

snr die Toinestie Nähmaschinen Gesell
schafk. :vild sich tvnlirend dcr nächsten
drei Wochen in Herniann aufhalten um
den Tameu Unterricht in dem Auterti
gen hübscher Tekoraliouen für allerlei
ttlkidungsstuekc. ioivic für Tischdecken.
Hissenüberzlige. Stuhldecken TidieZ
Fenster Borhangen u. s. o.. mittels der
Tomeftie Nähmaschine, ru ertheilen.
Muster dieser hübschen Arbeiten liegen i

in, Pnttitiaelier - Gefclft der Fran
Caroline Silber zu Anficht auf uui die
Tamen ünd frenndltelift eingeladen da :

selbst vorzusprechen. '

Ter llnterricdk i,i diesen, Fache w;rd !

allen unseren Hnnden grati? ertheilt.

1... ..... i f vll ... ..... .

ringen ;a ccauicu i,at, stuc ufre
.

t
-- ...- - .,.vu-- u i.uv .i ..j.. :

ietubrcn Ber;cichn:sz begleiten tnns;. ,

nd nickt' wie es häufig vorgekommen. '

blos Ersteres cingesedickt w:rd. ,Uie
j

densrichter, welche die Bestimmungen
,

dieses Parazrsvben rnrachten. baden es j

C3 Kirn rnoni s 1.5 cic oe

tretenden Martere nieder rnruckerbalker, i

.....-'"l'-r."- , !

Uil0 CU Oi iI04.i!l i'Cl vt. ivlillvu'

rer;cgert wird

Hermanuer Feuersehr
ReAelmäkiae-Lerf-mmlun-

z am Trens. '

tZZ. den I". unr. 14. i

T5 Protokoll der Versminll.nz
IX Mai wurde verlesen vd anzensm !

wen.
Beiträge ginzen ein
fi, u, W f.-- . .w'.' .

"
. - X

.

rm ctrzze ron vira? wnr?e c, ;

.ms ;

rrH - ... !

irt-- i -- s'iimif! nrrr? rrrr..-r:!i!r-i' rvr- , .

Herrn InliuS Hcrnlein von jemand! )

kinzekrudigt wurde. w?rd von Herrn H.
hfr iS'r iti.trfffllt.

G hiiiiX '.TiNirrariM fiA'tMT V '

Valentin Glitsch wieder als Mitglied .

dcr Gesellschaft in die Bücher ein zutra ;

gen da e sich terausnellt. da ra ,o!ze
eine Jrrthu. er nife rrn den von;
rhm bezalz ten Bntrazen Urtmxt workert. ;

V.r,n "IrtrT!." C..te. I

3tr. vro tratf. I

Ua--

Herr Ads Stank hat sich bereit be

rrit erklärt die Stelle deß TurrKhrerj
in dem Concordia TurVrein zu über-nehme- n.

Sir sind überzogt daß Herr
Starck in kurzer Zeit fein Zöglisze, tun
denen einige bereits schau BedentendkK
leisten, zn tüchtizeu Turner heranbilden
wird, und hoffen daß iinscre Bürg-sclu- tt

durch starken Besuch des morgen
Abend von diesem Bern veranstalteten
Schauturnens die Mitzlicder des Turn-
vereins in Ztand fetzen wird die cthieM
terSlbfchaftcn ;n kaufen,

Tie leyten Scuatsg iHdt) von des
Kindern der hiesigen kitholischen
mcinde veranstaltete Atvnd Unterhalt,
unz n?ar, in Folge des Marken Regens,
nur fedr icku,'ach best und haben sich

die Herren Padres an? ernstliches Cr
suchen Bieter die durch die Ungunst der
Litterunz vom Besuche der Verstellung
abgebalten wurden, bereit erklärt, daS
Programm am nächsten Sonntag Abend
nieder ;ur Aunührnnz ;n bring,.
Hoffentlich wird das Wetter hübsch sein,

damit Alle Gclezcnbeit haben an di.'scm
Abend der Cone?r: Halle einen Besuch

ab;nnatten.

wachste dend das Program für die.
tlächnen Sonntag Abend in der llovz:n-Hall- e

stattfindende Tbeatervoestcllvng.
welckx als Benefiz für die hiesige St.
Georgs Utrche von den Schülern der
katholischen Schule veranstaltet ist

l) riet. Slmtt und j?car!n.
2) I r. 7fdin nds,iI,han.

ruksnkt t i kr.

Tr. YeitiJt 3'j ClkuS
.loijunn. fein Cirnrr 81 m i'titaa

, i'jotr tiTfi Ntidbart
iim 5utiBt Cetrruar'tni

firrntirtsr 5cta Johantt NOddart
ütfl zrrdetr ntar 1ttntB;urr
iVtt;rrrt filttrntf a.

.k) l't(t. I I, r tl.t Um.
4) O'tit titimiit i ltur tbiii ri:Lc.

I A cfiioic ctraniaj
J k Strp. Crl l ixher
N'ancjr trp, hin witt-- Mt;.ldji Feidcl
Mr. Smith Firnk CLaua
Mm. Smitli e Htimg
Tl.ir S.Tr,t .Felix 5Iun!mllr

Vif C : Srri Cini:
y) Tti 5lnatrn Üe.
s) ? r au 2 V b i U a . Itüftsptrl in 2 flftrn j

.irrrmta Eennrntchnn Kam ruiBa$
SebiCit. srtne giau Xlua V.ubal
3ufanna Artete, ttrrn rcuntin. .ieuifa ägrr
XJatfruraa kick'tdusch. Äntw Tchudrrt
0urbraa Tirfff. Srruntin Aa eotffcn

fÜbriuinr öidin. Hed Will
rrlia Mrinürb Hrlene ViiQtW

Zdreter Witfrnqrrn larl Zi scher

l.Ziri'cdkn tem t. une Äkte lai Lit : Ab
schick trr Srnnrrin.

7) Vut : 3ftrrn da? 2rinr.
S) k a , h a n d r r t i s r . Voftt in 1 ft

i'en ilrrn.iu, ein tunaer Cffijtff. Klau?
i'tn Vtia. ktsqlnchrn Georg Ntidhart

kiktkich. wiener itrnuti' Iran, ElauS
''lakban. ein 'Amt A?atn reibach.

) Vice : (JUi tidi- - frm orcr th Sca.
!) Xir gllikn inqrl.
11) Tu trägst dir Pfanne fort.

I'vor a einem kt.I
'iriiirr ?kch. Zchufter bann Meier

Uau ytx. jeiepp jatatr
Ü'N Herr iltam Reibach
liin Svielrnann Johattn ?k:idbart
iin ine V?a ihitda Meter
12) ..Wie ist tc& die Ör-t- e so schin "

Anana. punkt H Udr AdenkS, Zkasseneffnuna.
7 Ubr.

Bidclfcst bei Trake.
Anr 4. d. M. sand in dkr deutschen

Methodisten Hirche bei Trak,: das Iah-resfef- t

des Gasconade County Zweig'
Vereins der amerikanischen Bibelgescll-schaf- k

in New ?)ork statt.
Es beteiligten sich an demselben

nebst Gliedern der benachbarten Gemein-de- n

folgende Herren Pastoren:
Pastor Leach von OwcnSuille,

Hoffmann von Trake,
Scnbold von Wocllam,

truie von Trake,
Funk von Trake,
Moenig von Trake.

C. Sevbold von Bat,.
" A. Strebs von Ban,

M. Feldmann von Hermann.
C. Wright von St. Louis.

Tie Ferer wurde eröffnet rnit einem
Gottesdienst von Pastor Ärusc. Tie
Festrede gehalten von Pastor I. C.
Seubvld über I. Petri behan
delte die Frage: ..,t die Bibel cuicr
Festfcicr werth?" Tie Antwort darauf
war eine dreifach bejahende, den 1. ist
die Bibel einer Festicier werth weil sie

i'Zottes Wort und die Offenbarung seines
Wesens und Willens ist.

Zweitens ist die Bibel cincr Festscier
werth, weil lvir Stxitgeborcne dieselbe
nick'.t iinr zum Glauben haben, sondern
auch auf ihre Wirkung seit ihres Bestehens
znrückfchai'cu können wie dieselbe in un
zahligen Beispielen vor Augen liegen.

Tnktcns tit drc Btbcl einer Festscier
werth. veil sse dnrch alle Zeiten ibres
Bestehens den nntniedrrlcgbaren Beweis
geliefert !;at. da sie nicht leerer Bahn
oder Cinbildung ist. sondern ewig blei.
b end es Wort des eioigen tstles.

Tiefer Fe'tredc folgte eine Ansprache
von ev. C. Wrifcht. Ti strikt Superin
teudcnt der A. B. S. von New flork

n,!.!iek-- n W,d der ibek. TiriW I

,'olgle eine ncitcrc Nede deS IKitcrzeich
neien welcher die Berrnichtung aller
Christen, insbesondere aber der Vereins- -

gliedcr ;nr Bibel, zu Grunde lag.
iv'frcnT strikt d:e Bersaminlnna ru dengssz:n Berbanolungen des Per.

vontors verle'kn un? ansencmme. j

?nn fchrltt man weiter ;u Bnstduszen )

mx da Jolil und treibest des Seretns. Z

c'chloiken wurde 1 i Taft, durch erne :

enkirrerdende iade an dte utterge,ell. j

- -- - - - i

Herr Iaksd Taxpeicr. an. Ms. l

Brce Präsident:
'v. Jenstban Sbo!b. Wer- - lizu Tis

Sekretär:
Ieev Ä Lrebs. Ziv. Ms,

-- chatzm erster n T c ? o Z i t o r
c 'i

- - ';
jv" ivil.t fc.3fl4nB.

Sefrrtir. j
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SFfrffnttft Q irrnrr rj
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SfUUV

TZeEnltkZett Lt itw
XDQI

biI öir irrftfifr :
V

GG30303DGO3CG
Lassee 7 bis ö Pfd für 1.00
Zncker 11 bis lö Pfd für. .l.(X
Besten eis 1 2Pfd für 1 .00
Bestes ehlöl per allsne 1Z. Cts.
Beste Zwetfchqea 12 Pfd für 4 1.00
Shisky 1.15 bis 2.00 per Schone.

Wir haben noch unzefähr 10O

Pstsii gebrochenen Reis an Hünd
den wir. um damit aufzuräumen,
zn 2S Pfd. für 11.00 verkaufen.

Spart 0eld und kamt bei

Monnig's.
CXDCZX2MDICDCCiOOiOCD

Herr Peter L immel. von Leavcnwcrtb.
U ansas. welcher de? cltcn Heimath einen
Besuch abzustatten gedenkt, bosindct sich

auf Besuch bei seinem Bruder. Herrn
CbaS. Äimmel. in unserer Stadt, wo er
einige Tage zu verweilen gedenkt, ehe

er seine Reise nach Europa fvrtseyt.

Seine Seife, Rouge. Haaröl, Kölnische

Wasser, und sonstige Toiletten Artikel in

reichhaltiger Auswahl in (5. Nasse's

Avothcke.

Herr Ferdinand Herzog kehrte letzten

Freitag von einer Tour durch die östlich

en Staaten, welche er im Interesse der

Stone Hill Wein Co. bereiste, zurück.

Herr Herzog berichtet, den obgleich

in vielen ttcschaftsbranchcn im Üsten

zur Zeit ein Stillstand eingetreten, er

dennoch sehr gute Geschäfte gemacht und
die Bestellungen, welche er während sei

ncr Rundreise erhalten, gegebenen be

deutend übersteigen. Ein Beweis, das;

sich die Weine dieser Firma einer immer

zunehmenden Popularität erfreuen.

Preise hcrabgeseltt.
Feine kalbledernc tt nöps Schuhe für Her

ren, .iut werth, zu 5 !.''..
Feine kalblederne ttnöpf Schuhe für Her-ren- .

::. werth, zn !.-!.-

FcineTamenschuhe wcrth.zu 50.
fco. fco. k werth, zu 2.i.".

Feine Pantoffel für Tamen 1.25, find
!.?: werth, bei

John C. Tcivcl.

Tie Mitglieder des F. F. F. Club
fuhren leyten Samstag Nachmittag mit

dem Tampser ..Bicnna" den Gaseonade
Fluß hinauf um daselbst den Sonntag
zuzubringen. Fischen und Jagen tvar
die Taacs Ordnung. Unter den Cr !

j

cursionistcn befanden sich folgende Herren
aus St. Louis: Guido Nalb. R. ol

lenins, Hermann Morrel. M. H. Bend'
heim, Otto Cramer. Carl Bendheim.
Otto T'Amour und tteo. H. Fischer.

Bis Sonntag Nachmittag 4 Uhr amusir-te- n

sich Älle aus das Vorzüglichste,
woraus das Signal zum Aufbruche ge

geben wurde und der Tampfer wieder

Stromab fuhr, liegen Uhr kam das
Boot in Hermann an, nachdem es wäh
rend dem an jenem Abend eingetretenen

Sturm eine Zeitlang beigelegt hatte und

die Ausflügler wandten sich heimwärts
mit dem Bewnsttsein einen vergnügten

Tag verlebt zu haben.

ALABASTINE
Cin vorzügliches Material für das

Anstreichen der Zimmer, in jeder Schat
tirnng. billig in C. Nasse's Apotheke ;u

haben.
!

wehten Montag stattete Genera! j

John S. Marmaduke. einer der prom

inentesten Candidaten für die demokra

tische Nomination als Gouverneurs
Candidat. unserer Stadt einen kurzen

Besuch ab. Herr Marmaduke wurde

von derBürgerschaft unserer Stadt, ab
gesehen von Partei Dichtungen, anfs
freundlichste aufgenommen und Biele
freuten sich ihn unter anderen Bcrbält-nisse-

hier begrüßen ru können als zur

Zeit seines Turchzuge? in ;i.wo cr

durch strenge Aufrechterhaltung der

Manneszucht unter feinen cldaten die

Zerstörung dcr Häuicr fcw-.- e des per

fönlichcn CigenthumS verdi-rderte- .

Am Abend fand im hike Hau''c

,k Itt VUt MlU'.til IKIU ,H 5

finden Tind

StUHtrtht:VerhNnzen.
Srecicl Lerianinrlung enr ur.i;

l t. i

pelzende Herren Trnstees waren an- - j

i, m er ,i--
Butten bera. ausbessern zu lanen. i

, jas Anzeb?! der (ebn:?er iira;. j

s., tjirAWt i

44rfc w4 i 7 t

in man-- er Velksd!::- - u-- rm

?!. C. L c i e r. Lrrnyer.
rc.4. ti c ! v v i v? i r, v..tu. ;

Htstif ßkirRucht.
Lchtd. M. Ä. Fr?ran, Clwela-- d. cjy

1

at: oiRner Familie I

häfiz Sk, Jak-d- s Ol mit dn Zesten

ßlffj Schon sert lanzerer

3ätowfBe. X

$rt tc Scherzenöiller farirte mich"

WöSentllcder Ma:ktderkdt

6rtrcifecmcf t .

Jeden Jreilaz ccrrijirt von der
Hermann Sur k,Zl"

Zkij. 2. Csaluai n
. Z

. 4. . 74
rrt, ia XtDr t.
. flf4i 55

tUt 35
2lcU Zaß. I. Ca:.:.--i

O 5 5t ' b (
m

Xmartl, ftt 100 7s 1 51)

JKrte , 5U

Ehi,,? 9J

trbHftcimrft.
derrt'atrt c

GEORGE KRAETTLY. (Srcccr.
ric Z skd, yttiTe ertt tt Hirtlrr

IntitraSim laaschl tricta.
!?att ftt Tfan 12 15

ftirr pr? Xrsb H
Geflügel.

tätatt m rBjmt 2 50--- 3 (

Sttt . . 2S0-- JJ
Gäs. . .. Z-- SM

isTtct xrr 7fud 1011
SkttockskteLepfk! per 7fm 5 b

?.jusichk 5--
ÄartcffI per 5atct Si 40

?iedk! ' M--
Weife Lodue 2 50

Neue sliizcigcii.

cliau --Vnrnon
reraspalket cm

Concordia Turn-Berei- n

IM'
Ssmitag, den 14. Juni, 188,

in der

CONCERT HALLE.
Eintritt: .'5 Cents fr. Person.

?k,ch ler Z.'erfttauk'.z :

Tnn; - Krönzcken.
Zwei gute Farmen zu

verkaufen.
iZine lieat i Vlette vordesttich von Mcrri,'

ertdatievd 'tlü Vtier rcnt deske und höchsten

?ktiom rar., mit jun.tent Qdstaarten edft

'kdautichkeiten.
Tit andere lieat jwei teilen ciiiich ven

'cerri,',n. und entdält 11 cker. auch Vottom
anr. mit errßem Hau?. Sta. zwei Brunnen.

Mistern?, bftzarten. u. f. .. aUek ,n deiter
Ordnung.

Z?ttkn Nälkklm ende man sich an
Heinrich Hoberg.

Meers sen, '''a.enade Ceuniv. Mo.

Ächtung!
it. den etkuar. 11

Wir dekennrn diermit. daß ir unserem
Baker, Etmon H. L'uekkr. durch Sterk unk
Jtai Unrecht aelhaa dadcn. Sir erklären

durch diese?, daß unser Baker in jeder Äeke
gut und rechtschaffrn an unS aeba.tdelt bat und
ersuche ihn um Berreihung für alle? ron un
an idm teganaene Unrecht und denen Weil
r?ellk un auch in (j'naden diese iünde rer
leiden. Wir wünschen ren Herzen, mit u.
serm Batee reieker in ein flieülche lnr-e-r

stankniß treten zu sannen. TaS alte vokt !

Angiiftc Büker,
Hei etke Bnker,
Sophtc Büker.

BARTOH'S

Muster Wasch-Appara- t.

Tik bksik Maschine dir jr erfunden
urdr.

M.icht das Reiben der Wasche ans dem
Brett gänzlich überflüssig.

liese Maschine reiniat die Wasche indem
sie das im eiie! desindtiche Zasser sikkö viedtr
durch die Wasche durchzieht and über dieselbe
ergießt und da stakt des Leidens der Zai'qap"
parat die Vaiche ren seldsk reiniat. dälk die,e!?k
riel langer als nach der tien ?.','eidede bedan
deik. Preis Z.tttt.

Die Maschine wird auf B,xZan,n
Prrdk ouSaedergt eder ?lnireiju!ig zum Vt-nvs-

tcrielden etltjeüt.

C h a s . l i m in c l ,

Zlzent für fV.?conate it. Men'iiomers 3e.
Z fa a e V 0 0 s , Uiitkiagent.

15er fein Weib lieb hat
der schaffe den

Western Waslior
i n's H a ll v .

Tiese Waschmaschine ist ein adrer 2earn,
n?ie das ?cn rieien dezeuak werken kann. 5L-e- r

sie einmal im dau'e bat. der giebt sie nicht
ttitm Xu i'crze tetseen f.nd :

b?r 1
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THEO. BERGNER, !
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Ti tlr frT-n- f' trlit fi.rri( K.fi.r !

t:i if l:t tt3 itr im tCT:;fa ht( trsemtitn
eeisch?e Dieter sm 7. 3su atfmttn ans

.... c esrietie ? i 1 1 m a .
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IjiaJM Her. Mi. I

Jkricsschulk.
.e,,: cnis; iQsier xe rsita- - ,

Uijes UtrrTtf mburl xcamtiUtu nl
--f t"I"!f f aaf3 5" 1

ftri Sicdp ferzkies, tfemdr tt zzz
eTde,.
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ir ... v- 1. -- -
- ....v o ; t. . . . . : i. ie?e.re trire ia ri; t r sttt p. aern te tocnrn oas uounru ric vncn '..r e.ncn. ,llttg uu un. "r Beu::b av uns hze dei '

. . . . 4j T t"ft.i Isrt- s x Kr--' rt r - v ..!- - ..)klk ' VV4iü:f Tfinra eine wcioc yu : RslTsiFRKttt,iiu.M.MT tniirN Tt V-- ti ... i Ull f

ikt lvu; k ivik tt av4w'b i 1 Mit - - . w . . . r
m t , - n4 1 ' - , " fr V r V j'. Ttt P ' . 1 1" r .tolT 7" T W A r m

.'

-- .

'

...
tT TT

UV, .tot . j

eins. 4as leijijacrigr rcicrcu imzec ; rossend. : frisner. (Jtfen. oeller rnd j ' fjmefin vixt. ?ch:.
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Handgemachtc (Mgsp
f

Heveen, Damen nnd Kttdeo.
eSTie Auswahl in dcr Stadt zu außerordentlich dillizcn Prrrscn. "Z

iZdenfatts ein ?agri re

Fabrikgcmachicr Fuft - Bekleidung.
Jederma lrd es )terresse finde mir ??rzsxreZtn ,d L?rni ,

preise xr fr,. U senrizt Ztxrch dittrt
xr

Entlaufen.
Dem Unterzeichnete ii ei drei Jahre altes

Rind. dnlklbraer garde. it eixem
Iteckk aa Äoxfe, ad kurze Hörner enitau
Un. Da 3tid baue rt e e kleine
cStttke. die a einem lederne Rieme defröist
i?ar. an. Demjeniae. elcher mir da ?kid
zurückdnnzt der der seine Rnfentdalt Aus
kutt ertheilt, ird eine liderale elchnuna
sezede. ü a S. Holland.

äit Skr. Herma. 1?.

Achtung Damen !

Die Unterzeichnete eisern! diermit den Da
nie Hermann', nnd Umgegend ihre Dienste

Zlleidermacheri od zur Berrichivz all ,

gemeiner Rädardeit.
Auch erihklle ich Unterricht im und

de feinere weidliche Hantaedeite.
Um geeiztt Zuspruch bittet

grau (intnic l'effel. '

Eine aute earm 0Ut der- -

lausen.
Der unterzeichnete ünkcht aus lVefund

beittruckiichke seine au, 30 Hier deftedende
garm verlaust. Die iurm lltat am as
tenate tup. 1 tVeile ron Morrison, llo

cker daven sind in ilulkur. Wodd'S. uic?
Wasser . s. . aus dem fluft. Yxa jlr
zer rliff. utr 11.

d. öpple. V.'r,ison. Tie.

Maschilrn - Oel
a2er!i rlserdau Viaschine zu nur

Cents ser all.'ne in

Nasse's Apotheke.

Eine große Auswahl
der schrnster,

MruhlilW-ZGaare- tt

siede eitjalke.1.

Okl-attun- r,

,,tandard" .Kattune,
TkkrsnkkkrS,

(shrdiotö nnd
Q-T2- T Q-t-t JlsAS

in alten Austern.

Dress Goods,
lauter neue Master.

Cg'tonadkS und (fassimrrksl,
Strumpfwaarrn und

Handschuhe,

Herren (iZaxdervbe 'Zirtikcl k.
Auch halte ich vorraidia ein urcfft Vager rrn

Koffer u. Reisetaschen,
edenfäll eine areße 7ljxail

m5 ch u h e

?ie Preise auf iämmililk meiner 5,,a?en
sind so nietrig als nur me'.ich.

.Nemmt üderzeiiflt euch

GEO. KRAETTLY.
N. V. !k.'ui!krick's ?.?ode1ourn,ike sind

iii dei mir zu baden.

Cottzert Hatte
PFAUT8CH & KÜHN, S.aen.ii'mer.

lrcnt 3 1 1 .1 e .

iii:kha.. ... wo.

Ach! verschiedene "Sorten ausgezeichneten

WHISKEY.
Vpriich. Nd rkkl

Branntwein,
j Jamaika Num,

.ttummkl und ,,(ln"
lll.4CI4I!i:itItY Hitinv,' e:stxttxss nniM.

I SXSISICTISt BITTEES.

Augoftnra BikterS.
Holläudifchrr tfmatno,

ABSYNTH,
und jktk Zlrt rerzügticher L'?u.'ie n tnt.

Zlujierdem baden wir immer an aa eirea
TfTTfiktj der dessen

Einbcimischcn Wcinc
üdmlichft dekanse llhmraier

Z)carl" Grtra Uvu
cl den ÄeDeru der

STONE HILL YVINE COMPANY
?Zachfika,r vcr

ekenel ?,r,r iTr "i-- "'

Xtr eirjiV Hei Mun v mj J e
der b mte

MASK CICARRE
laden f.inn.

5. ftropp'ö Vfljicr Bier
mmet frisch nefteckk.

Qiae euszezeichnete doppelspurige ilt
gklbihn. sowie ein Billiard Tisch

ikede serez.'Isktk jiterzeik zse 'rr.kgur'z
Cm 5,5ez?e slzrnch dikke

7fBlf b. Hat . j

Z

I
-

t

NkUk Bonnets, ;

Neue Bänder. ;

Nene spitzen
.o..".. "
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Stiefel
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CS. V. MAUSHUIID.O
gezenüder der Herma Ea?izs Vk.

ttermänn, :::::: La.
Eeede erhakten. eine fchkne Saswah! Diy

ffle-rt- . ?'ctiS und CSrerftie. die ich z, de
niedreaftk Preise verkaufe.

VW 3arai Produne err, ia Tausch 5,
gen avderk LLaaren zum iöchAen iVatftrrnf
anaenemmen. 17a,5Z,t

Auoverkailf
v 0 l

Bau - Holz !

Ta ich mich ronr Lumber Geschäft
Z"rüch;u;iehen beabsichtige, werde ich Nlki.

ncn ganren Borratb von Bauholz, zu
Sl ostenxrcise verkaufen.

John C u a n d t ,

II Tnr.nin
5 AJL.'suriöVSl

(teutsche Gasthaus.)
C O.MC.il N IH C II, kaenthS.

Tag rufende TnMifiirn und besonder gar
mrr find, in dx'km Heiri uke e. um
Heiken und zuvo, kommende Vedienun.

ü,n arcßre ?.,tl bietet de garmern ei,e
Gelegenheit idre Z'seide dezuem mdlinje,
zu kennen. Ui in trcDIrrauiirter

Wein u. Bier Saloon
stkbt mit meinem Hotel in Vk,didi,K.

'
Dir iilff

Zuverläßige

Möbel nttdlttttg
den

It. II Ilnsctirittcr,
ront 3 t r.i sie.

UERM.-LYJT- , - MO,
-t- i-t

(?t.iblirt 1K03.
t

Mntradcn,
Tnprc,t.

Zvrttskervvrl.'atte.
ISatptt.

A?rllilftifr
ilhmustiu

Vilderr.il,
.Izspiclwaar,

spiiitirarrr.
.vlzsckube,

Spiegel ie.
in llkflerlnSkahl Ist 3 an n

Hauz touiiilier für dir

besten Näh Maschiitcti
?bm,,lchnrn rerden fer.imt und Ide le ßk

üksk,,. I k, teilen ?r,In und Cel
diltiq lei rr ir zu daten

fertige Sargt
rrn allen Wie?, und ,1 lten Z'reise.

Mctnll-Tiirst- k

7nst eüeskit.

......Preise immer niedriger"
c.ls sonsiN'v in der 2lii't. Man kom

und iiberzeue sich bei

31. p. Hascnriiter,
Hermann, Vlt- -

Detroit Broncc Comp.
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Tom. 7h,tkar ,pbi,n ml (irern;Ure sd

te Unteri'ichaetea z? cht.
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rd Starren Sennk.
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