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Sparkasse Versammlung morgen

Abend.

Morgen Abend Uebung der TriU

ZtliitXL fcfl Blaine und Lozatt Club.

Irische Auftern in jeder Weile zube-reite- t,

in der Concert Halle.

Wer billige Schuhe zu kaufen wünscht

sollte bei Herrn Teitzel vorsprechen.

Abonnirt auf dasHermanner Süds

beste deutsche Ze-.tun-
z in

GaZconade County.

Herr Julius Meyer, oon Morrison,
kehrte letzten Tienstag von seiner Reife

nach Colorado nach Hause zurück.

Assessor Rhump ist zur Zeit mit dem

Abschätzen deZ steuerbaren Cigenthurns
in der Ttadt beschäftigt.

Herr Chas. Gust, von Morrison,
wurde letzte Woche von seiner Gattin mit

einem kleinen Töchterchen bedenk:.

Herr W. F. Capttain. von &t)cac,
stattete diese Woche seinen freunde.
Herrn Wm. Herzog einen kurzen Besuch

ab.

Frische Austern werden jef t :i je'cer

Tageszeit und in jeder Art zubereitet,
den Kunden der 2t. Charles Hn'Ie n-- r

virt.

Herr Chas. uzer befand ,'l n

fangs dieser Woche in 2t. ou,s und

hat eine groste AuSwakil Waaren für
sein Wf)'cf)iift eitigffaijft.

1er lljftt der Iren ioab, bei oik'e
dessen Bau Herr Henri) 2o!ins über
nommen hat. tvird bcntf noch nrlle-ifT- t

werden.

Tie Herren Rainey und Freeinann
haben in dein fnchernt Lciiner's Hotel
eine Fabrik für die Herskcllnn ich
2pringfcdern f.ir Lotten riitiici ufiut.

Herr Joseph eisii )imi t r ; t v 1 1 n

Montag Abend, mil,if;lich sein :i)ttii
rburt?tage. von den Mitgliebcrit tc- -

Mnicicrbocfor (MesangiMTCin- - mit ein ein

Ständchen bcrljrt.

Counti) Richter Hitmbnrg und ,uic
dcnsrichter I. H. Mencr reisten leyten
Montag nach Zt. Lom-- j um da selbst un

Ber. Staaten ttrei-gcrich- t ai-- 5 Ge
schworenc zn dienen.

Herr C. P. Thninate. von Paris.
Texas, befand sich leyten Sonntag ans

Besuch bei freunden und Bekannten in

unserer tadt.

Tie Herren Pfantsch tnl,n, die

coulanten Cigentbiliner der Concert
Halle, erhalten jeyt taglich frische Austern
und serviren dieselben ihren Kunden auf
jede Weise zubereitet ii ielir populären
Preisen.

Herr John Land und Gattin reisten
gestern Abend nach !7ak Grovc, Jackson
Countn. Mo., ab um daselbst dein Baier
und den Geschwistern des Herrn Lind
einen längeren Besuch abzustatten.

Casvar Cbrlein. ein alter Bewohner
des Rational Military Home. Tanten,
Cbio. sagt : ,,ch wäre schon langst da
tun, wenn ich nicht ?r. A u g u st S o

n , g ' ö H a m b i: r g c r T i p p f c n

gebraucht thilte."

Herr Geo Mischer. Geschäftsführer
des in 2t. Louis befindlichen Zweigge
schalstes der Stone Hi!l Wein Co,. ftat
tete leyten Sonntag seinen hiesigen

freunden und Bekannten einen kurzen
Besuch ab.

Herr Sattcrsield. von High Gate.
MarieS Countv. kam leyten Montag in
Begleitung seiner Tochter hier an und
setzte per Eisenbahn seine )Hciic nach

Fulton fort, wo er seine Tochter in der
Taubstummen - Anstalt unterbringen
wird.

Wir hatten gestern das Bcrgnngen
Herrn Louis Rüdiger, jr.. in unserer

Osfiec zu begrüßen. Herr Rüdiger
spricht sich sehr befriedigend über die

Trauben und Weizenertc aus und sagt
es sei noch lange nicht so schlimm als
wie c? die Leute machen.

Tie Mo. ruit Evaporating Er. sah

sich wegen Mangel an Aepfeln genöthigt
die Tarre. welche bisher Tag und Nacht
im Betriebe war, auf einige Tage ,;n

schließen. Tieselbe ist jedoch jeyt w,e
der im vollen Gange und U'ird wahr
schcinlich im Betriebe keine llnterbrech
ung mekr eintreten.

Mehrere unserer Bürger machten sich

letzten Mittwoch die von der M. P. Ei
scnbahn für diesen Tag festgesetzte nie

drigen Fahrpreise zu Nutzen um die vor

einigen Wochen eröffnete große Indu
prie Ausstellung in Augenschein ;u ned

men. Alle kehrten mit dem Gesehenen
sehr zufrieden wieder wohlbehalten nach

Hause zurück.

Jünfutzzwziß Jhre mit einer
ßslik Veschuulft gkplagt.

Frau Bauer. Nro. 235 Locust Sir,
Reading Pa.. wohnend, hatte beinahe
fünfundzwanzig Jahre eine große

unter dem Arme, rhne durch
die Anwendung der vcrfchicdenstcn

Mittel Hülfe zu finden. Endlich wurde
ihr gerathen einen Versuch mit dem so

häusig angepriesenen St, Jakobs Oclzu
tnachen. Sie folgte dem Rathe und
fand bald, daß die Geschwulst sich be.
dentknd verkleinert habe und die Schmer

int ganz nachließen.

Willige
Bester Rio jkaffee, 7 Pfund für tlJJU
Arbuckle'S gerösteter Vaffee, 2 Packete 33 Cts ; Packete für... tlfJO
X. Nickelson's Red Ridbon" Kaffee (exta gut) S 1b adete. . . . $1jüO
Standard A" Zucker. 11 Pfund für $1.00
Standard Ertra C" Zucker, Vi Pfund für tlß)
MetbtT C" Zucker, 13 Pfund für 1.00
Hell gelber Zucker, I I Pfvnd für UßJ
Brauner Zucker, 15 Pfund für 1.00
Crtra guter Reis. l Pfund für HI.0O
Gewöhnlicher Reis. 21 Pfund für tzl.OO
Beste große Zwetsckgen, 12 Pfund für tzl.ro
Syrup und Molasses, 4', ;o und 10 Centi per Gallone.
Whi-ke- ? von 1 .1

--

. 1 .25, 1 .40, 1 1 JA), 1 .75, 2.00 bis 6.00 per Gallone
Star' K aulaback und ..Scalpinz önife" Kantaback. S) Cts. per Pfund.

,.2iloer Coin Navy" jkautaback 10 Cts. in jedem andern Plug" einge
jttcki ;o Cents per Pfund 00 Cents.
Preß Hefe. 2 Pakete für 5 Cents, 5 Pakete für 10 Cents, bei

9lcuc Mbonncnttn.
Zeit unserer letzten Ausgabe batten

wir das Vergnügen folgende Namen
der stetig wachsenden Abonnenten - Liste
des ..Loü-dlat- :" beizufügen.- -

Tretrich Wulierk. Iest'erion Citn. Mo.
Bohl. Cfage C::n. Mo.

Rev. I 7. 2chuerbanm. Cdwards
Dills. ,111.

Gist Wein o . 2t. ilouii. Mo.

Herr Julius Riene. von Morrison, j

freut sich über die Ankunft eines k!.-.n- en

?och:crckz?ns in seiner Familie. -

m. u

Tie neii? Taoiö Nähmaschine ist die!

ein;ig Beste, so sa ',t R. H. HaZenritter
uns jeder Anöere vcr dieselbe tzutte.

i

Letzten Montag began in rer.-'re-
ne

j z,. speziellen Sunsch
l?reck Id.nU Ui Unterricht nir die,es. Mitglieder des Tirektoriums
ZindiaUz. Herr Anten B 2s?.ilter nt j Dfr lc?srbau iJ,'chaf:
n!5 Lebrci ninesteUt.

H..u alaoin von Little Ber
ger. reiste leyte Woel.e nach Rolla.

PheU'S (ioiintn Hin iich oaelb?r e,ne

neue Hetinatli zu gniiiteit

Herr Wm. Mlee, r IC-(iii-

2!;co 3tor befand sich Montag.
Tieustag nd Mittwoch n, 2t. Leins,
ii in einen Verrat!) stner StIie und

2tiefel einzulegen.

T as lei;U' WeJie ein zeici.'.ke (5e:igrei
Iji'iinU' iur nnicren Bezivf or

ganiiiite ir.h rnr.i) du' üniMlUnng dc?

Herrn rUt'luit .i ebnn a l oriitzer und

ie- Herrn H Len-- al? 3elietar.

Herr (i. (i. Prener. Pianestintiner
nnicri'n Leiern noch iumi seinen inihoicn
Besuchen r.n Oer-in1itnino- befindet sich

tu der 3'adt nno wird irgend N'elche

Aufträge inr das Zkiininen von nstrn

nienten vroini't ausführen. Aufträge
kennen heute und morgen nn Wlnke

Haiiie abgegeben werden.

n der leyten Tienstag Abend abge

halteiien Bersaininlnng des Blaine und

Logan (ilnb tvnrde eine Resolution, in

der den Tainen. welche beim Tekoriren

der Concert Halle beliulflich waren, der

innige Tank der Mitglieder des Club
ausgeivroch'-- U'ird, einstimmig ange

nviiiiiien.

Achtung Tritt-Scktio- n.

Morgen Abend regelinästige Bcrfamm
Inng der Tnl! Sektion des

BLAINE & LOGAN CLUB
int Hanrlanarticr. cde Mitglied ist

dringend aufgefordert zu erscheinen.

ebensallo selche Herren, welche sich der

Sektion anziifchlienen wünschen.

Pastor . 3chucrbaum. ven (id
ward-sville- . .. sprach legten Mittwoch

in unserer Zi'wc vor. Herr 3. theilte

im? nn Laute bc? (bespräche? mit das;

er einen Antheil an den berühmten

Mineral Quellen nahe Edwardvill?
erworben und allen Leidenden einen

Bersuch mit deii heilenden Wassern der
selben empfehlen mochte.

3t.esel und 3chnhe kennen zeyt in

Teiyel'-- Z 3chuhhaudlung unter dem

Postenpreise gekauft werden,

Wir lenken die Ausinerksamkeit uiiie

rer Leser aus die Anzeige der 3t.
Cliarles Halle, welche an anderer 3 teile

de heutigen 'Blatte? zu finden ist. Wie
au-- ? derselben crsicht!icl. haben die El
gentiniiner diese-- ? Lokalem eine Restura
tien tn Berbüidiing mit dein Wirth-- ?

geschii'ke eröffnet und reeiden ren jetzt

ab zu jeder Tageszeit Mal zeit en iervi
ren. Aui'terii werden taglich, iriich er

halten und in jeder Wn e zubereitet.

Herr Ferdinand Bchl reiste legten
Tienstag Morgen nach Cfage (ii!a ab.
um daselbst eine 3 teile al Maschinist
auf dem Tampicr ..Annic" einzunehmen.
Tie ..Annie'' mach! tägliche fahrten
zwlscheii sagc listn und der Westphalia
Landing. etwa acht Meilen oberhalb
Zusage (Situ. Herr Brl;t ist ein fähiger

Maschinist und versieht sein Gesilwft
gründlich, wie er während der ahrc in
denen er in ahnlicher 3tcllung auf dem

Tampscr ..awn" bcickxiftig! trar. zur
Genüge bewiesen.

Herr Philiv Hacff.ier. dcr coulznke

Wirlh der Tivoli Halle, welcher sich ant
Mittwoch nach t. Louis begab, um da
selbst die viel gepriesene El Position an
zuseben, kehrte gestern wohlbehalten
zurück. Tas AuSstellungSzeb,iude und
die darin ausgestellten Gegenstände
laffen an und für nch der unmaßzcb
ltcken Meinung dcs Hcrrn Hacffncr nach

n.ch,ts zu wünschen übrrg. jedoch stebt

bi',A llsunti, welche nach 2t. Louis
reifen urd sich der Bahrheit des
Obigen überzeugen rocllcn. fnlltcn nicht

versäumen vor ihrer Äbreise in der
Tivoli Halle einzukehren und womöglich

auch gleich nach ihrer Heimkehr.

Preise l

ZZZVVVV.
Nchtr nx Pru,!iße.

Unsere Leser finden nachstehend die
Liste der Prämien, welche von derAcker-ba- u

Gesellschaft für die ttlassen 4. v. 8
und 's bewilligt wurden. Wir hätten
die Liste bereits vor zwei Wochen ver
vollständigt. erhielten aber vom Herrn
Sekretär, als wir um die Liste nach'
fragten den Bescheid, daß sich die Bücher
au? dem Zairplatze befinden, ohne daß
er stch erbot und dieselben zu verschaffen

un? waren vayer zu ver Annahme gk'
Zungen, daß dem Herrn Sekretär nichts
daran gelegen sei die Liste im ..Volk- -.

blatk" veröffentlicht ;u sehen, und daß
zedenfallö die Mehrzabl der Herrn Ti
rektoren derselben Ansicht sein müsse,

4ir verönentliaVn tjeute den Theil der
Liste, welchen wir vorher nickt verönent

lasse 4.
j Brrschikdrnkk.
bester Blumenstock, Ifcckla (Üroien
rtuswadl Blumen. CatKarina Baer.

erne und zweite Prämie.
Blumenstrauß. 1. Prämie ,rau Julia

Robrm. z. ?m Hedwig Poeschel.
fester Laib Brod. 1. Prämie Ebristian

Ilnold. Maria raemer.
fester Laib Roggenbrod. I. Pr. Leon

3oissong. . Paulina Hasenritter.
f ;ite Pninb Butter. 1. Pr. Valentin

"vrber: Anianda Poeschel. Ti.
rloina. ttallineyer und 3eott
3teivaik.

Bestes Tuveno Handkase 1. und z. Pr.
Louise Roltc.

fester ttake irgend einer anderen Art.
,V H. nediger.

schmalz. 1. Prämie, rau atharine
linge. . rau Adam Färber.

(ider. I. Pr. rau Elisabeth Bensing.
,'. Anglist Langendörser.

Eisig. I. Pr. Edward ttiederlen.
3elbstge,nachke 3eife. 1. Pr. Pauline

Hai'enrittcr.
Bier. Hugo ttropp. Tiploma
Apfelbutter. I. Pr. Gottlieb Großmann.
Beste Auswahl eingemachter Früchte.

Maria tträmer.
Honig. l.Pr. Ehr. Bcckmann.
Bestes eingemachte Obst 1. und ü. Pr.

Maria tträmer.
Bestes Gcllce. Maria tträmer.
Beste Gurken zum Einmachen. Gottl.

Grostinann.
lrvstte Hühnereier, E. Robyn.
Beste englische Handschrift, I.ttlaffe der

önentl. Schule. Annie Heckmann.
Beste deutsche Handschrift, do.. Lillie

Maushund.
Beste deutsche Handschrift. 2. tt laffe der

offentl. Schule. Julia Lessel. eng- -

lische Handschrift derselben Klaffe.
Julia Leffel.

Beste Handschrift eines Schülers oder
Schülerin der öffentlichen Schule.
Alice Ettmueller.

Beste Laubsäge Arbeit. Julius Hasen- -

ritter.

lasse 0.

Ackkrbau:GerRthschften und andere
Aukflellilngkn.

Bester ;wcispännigcr Wagen. I. Pr.
und Tiplom. Riegcr i Bolcamut. "2.

Rieger Boleamut.
Bester 3vringwagcn. 1. Pr. Rieger

Boleamut.
Bester doppelsvänniger Pstug. I. und

. 1? w i M?iflrtir iT? rtfrrtrnnf;iuiu(vf uiiib vfc j viiumut.
Bester einspänniger Pflug, l. Prämie

Rieger Boleamut.
3chaufclvflug. I. Pr. Rieger Bol'

camut.
Eultivator. 1. Prämie Rieger i Vol- -

earnnt.
Erntemaschine. Tiplom. M. Jordan.
3äemaschine. Union Triü. Tiplom, H.

Ho neck.

Tomestic RäKmasckine. Tiplom. Theodor
Bergncr.

Western Waschmaschine. Tiplom. Theo.
Bergncr.

Bentwood Butteriast. Tiplom. Tbeodor
Bcrgner.

Beste Ausstellung Rabmaschinen Arbeit.
Tiplom. Theodor Bergnee

ieste In stelluna Waaren. Tirlom.
ran E. Silber. !

las s c .

Rindvieh, Schife und Schweine.
Bester uchtsticr. I. Pr. EKrist. B5

mann. Tan. Haid.
Beste Milchkuh mit ttald. I. Pr. Jodn

BoKlken. Jodn Müller.
Bestes Rind über I Jahr alt. I. Br.

Jackob ttirchhoffcr. Pr. Frau E.
Benstng.

Bester Znchtsticr nickt über ziuei Jahre
' lt. I. Pr. F. Uemper.

Bester Widder. I. Pr. Tan. Ha,d.
Bestes Mutterschaf, 1. Pr. Tan. Haid.

Jakob Kirchboffer.
Bestes Auttcrschwctn. I. Pr. Frank

ebiamen. .E. Bensing.
Bester Eber. I. Pr. Tan. Haid. ?.

(Zhr. Bcckmann.

U laffe
Pferde d Escl.

Bester Hengst. l.Pr. Bictor Lauer
Joiepd Habcrtbter.

Beste Stute nebst Fohlen. 1. Pr. F. M.
Ellts. Richard Cotx

Bestes Paar Zugpferde, l. Pr. Hy.
Hempelmann

l- -

3iidwt& :. 2. grämte. Ö. Ti.
E2is.

Bestes Efel Fohlen. !. Pr. Richard Gott.
?. Edrift. Ederli.

Bestes Sattelpferd, Pr.Pr. Tan. Haid.
Bestes Paar Buzgy Pferde. Pr. Pr.

Jritz Ochsner.

die Qualität des in dc Wirthschaften Fihle alct 9 Sttittr lt.
verzapften Bieres dem tiestgen in vielen festes Stuten Fohlen. !. und Privat
Beziehungen nach. Ä2e Einwohner! Prämie, H?nn?ellnsnn. l. Prämie.

von
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Lanfe der letzte Woche an folzeud

Psare ausgestellt:

Ichs Hartmas und Puline Raz
p!S.

C. F. W. Witte nnd Helena Meyer.
Gnft. Weifesbach und Ella Bascom.
Chas. W. Tourville und Jda Ba4c?m.

Letzten Mittnwch wurde durch Herrn
Richter Oncken zwei Paare in Hymens
Fesseln geschrniedet. uäslich Herr Gnft.
BeiZendach und Fräulein Cllie Basa?m
und Herr Chas. S. Teurville und

Fräelein Jda Bascvm. Tie Bräute
sind Töchter des Prof. Jra Baseom von

Ofaze Connry nd beides liebenswür-
dige, gebildete junge Tamen, während
ihre Gatten Bewohner unserer SZachbar

ftadt Morrison sind. Wir wünschen

den jungen Eheleuten viel Glück zum
Bund.

Letzten Sonntag wurde in Baden die
irdisch Hülle des verstorbenen Ernst E.
Gaebler zur letzte Ruhe gebettet, die

Eltern und Geschwister des so früh dem

Kreise der liebenden Angehörige Ent- -

rissen, sowie einige seiner Verwandten
von hier batten sich einzefuvden um ihm
das Geleite zu seiner letzten Ruhestätte
zu geben. Ter Verstorbene hinterläßt
hier einen großen Freundeskreis welche

sein Ableben betrauern und deren innig-fte-

Beileid die so schwer betroffenen

Eltern. (Geschwister und Gattin haben.

Gestern Abend wurden Sam. und

Maria Eludb. Geschwister, durch Eon-stabl- c

Fried. Riebrügge von Boulware
Townsdip zur 3tadt gebracht und im

Eounty Gefängniß eingesperrt um eine

von Friedensrichter Tavpmeyer. wegen
Klein Tiebstabl über sie verlangte
3trafe abzusitzen. T ie ttlage ivard von

(H. P. Jackson anhängig gemacht, uud

erhielt Mary eine Strafe von ?1.
während ihr Bruder um . gestraft
wurde. Tie Beiden geben vor in 3an
Francois Eountq zu Hause zu sein.

Letzten Samstag Abend starb Frau
Josephine Greis, nach langer Krankheit
im Aller von ;4 Jahren und wurde am

Montag Rachmittag unter zahlreicher
Betheiligung der Einwohnerschaft un-sere- r

Stadt auf dem städtischen Fried
Hofe zur letzten Ruhe gebettet. Tie
Verstorbene hinterlästt sechs erwachsene

Ninder. drei 3vhne und drei Töchter,
sowie einen grofeni Freundeskreis um

ihren Tod zu betrauern. Frau Greis
ward im Jahre lo in der Zchweiz.
Eantoit Bern, geboren, kam im Jahre
1 47 nach Amerika und reichte im darauf,
folgenden Jahre Herrn Easpcr Greis
die Hand zum Bunde für's Leben, feit
welcher Zeit sie eine Beioohnerin unse-

rer Stadt gewesen und sich die Achtung
und Liebe aller, die sie kennen lernten,
enoarb. Ihr Gatte sowie zwei Töchter
sind ihr im Tode vorangegangen. Tie
um den Verlust der geliebten Mutter
trauernden Kinder haben das innige
Beileid unserer ganzen Bevölkerung.

Vor etwa zwei Wochen erhielt
Sheriff Bergner ein Eircular in welchem

ein aus einer Jrren-Heilanstal- t in In
diana entsprungener Geisterkranker bc

schrieben war und für feine Festnahme
eine Belohnung ausgesetzt wurde.
Letzten Samstag bemerkte Herr Berg'
ner den Gesuchten, welcher mit Brillen
Hier Hausirte und veranlaßte seine Ge- -

fangennahme. Eine sofort an feinen !

Tochtermann. Herrn August E. Mills.!!

abgesandte Tepesche benachrichtigte dir
sen von dem Geschehenen und am näch-

sten Tage langte Herr M. hier an um
den Geisteskranken in Empfang zu nch

men und nach seiner Heimath, Rorth
Manchester, zu bringen. Ter Unglück

liche beißt Georg W. Lawrance, ist l;
Jahre alt und sehr wohlhabend, da er

der Eigenthümer eines großen Trr
Goods Geschäftes, fowie Besitzer von !

etwa vier Fünftel der Aktien der Eel
River Ballen Bank ist. Mills, welcher

!

ihn hier abholte, ist Eassirer der Bank ,

und Gatte der einzigen Tochter des Be j

dauernswertden. Was die Geistesstör-- .

ung bei Lawrance verursachte konnten !

wir nicht in Erfahrung bringen.
, , , !

Tie niederträchtige Weise in welcher

die Herrn Temokraten in dieser Eam
pagne zu Werke gehen um für ihre Ean !

didaten Propagada zu machen, zeigt sich j

wieder in eklatanter Weise durch die ;

Thatsache, daß irgend Jemand den vor j

einigen Wochen im ..Fortschritt" ver !

öffentlichten Artikel, in dem Marmaduke j

Fälschung der
Um eine Sache, zu deren Unterstützung

man zn selch viederträch:?gen Witte!
seine nehmen steht in

der Tdat

L?ee Erkltrrrz.
Herr Briden

Towvship. Iowa, wohnhaft, erklärte

des Teutsch Lmerrka-ner- -

Vaterleo. da längere
n und

durch die St. Ja.
Oel, den, beia!

mns Vesiezer. davon t?srde sei.

St. Oel krstet fesf.
zjg Eentf nd ist potheke z

a2iXMOM

MgnA.

Bushel

getrocknete Aepfel
für welche ihr

den höchsten Markt Preis
erhaltet bei

k K A A A A A A A A A Aiyj
In der heute Morgen abgehaltenen

Ertra Versammlung des Stadtrathes
wurden die Angebote des Herrn Christ.
Weber, die Steine zu liefern und die

Goffcn der ten Straße zu legen für
tz'X' und das Erbauen eines 7 Fuß
langen Abzugscanales für S7zu bcfor

gen. angenommen.

Letzten Sonntag fand auf dem

Schützen Platze.Herrn Ehas. Beckinaun's

Platz, das regelmäßige Prci-schieß- cn

der Hermann Gesellschaft
statt. Ter Besuch war nicht so gut wie

;u wünschen und erwarten war. da das
Fest vom schönsten Wetter begünstigt

war. eine Liste der Schützen
welche Preise erhielten :

I. Preis. Freie Hand, H. Lucbbe ..u
Auflegen :

I. Preis. G. Luethy
" Wm. Eberlin 4.k

.:. " H. Lucbbc 3.50
. " Jul. Blust :!.X'

... " G. Luethy
" Jul. Blust i.'Zb
" Eberlin 'ZS

. " Wm. Eberlin 1.7:
" Jul. Blust !.75

10. " Wm. Eberlin 1.7Ö

11. " Auton Hagen '.75
Vi. " Jul. Blust 1.5)
i:t. " H. Bensing jr 1.50
1. " Jul. Blust 1.5
15. " Jul. Blust 1.5o
1'.. " (. Luclht, I --'5
17. " . Luethy 1.5
is. " "Wut. Eberlin 1.5
1 .'. " F. Koeller 1.25
20. " John Tcitzel m
21. " H. Germann !.

" John Teitzel m
2 :. " Jul. Blust m
21. " H. Bensing sr 75

Meiste Eculrums: Ein Jahres Adon
ncmcut auf den Tcmocrat." Gust.
Luethy.

Herr Theodor Mitherausgeber
dieses Blattes, liesand sich diese Woche

gcschästZ'halbcr in Bellcville, Illinois
und fand dort die politische Woge sehr

von dem in alle Welt hin
ausposaunten Uebcrgaug der Teutschen
in die Reihen dcr Tcmokratcn konnte er
jedoch nichts bcmcrkcn und kam zu dcm

Schluffe, daß es in Bcllevillc in
Punkte gerade so aussieht wie in unsc-re- m

Eounty. Tie Nominalion des
Rebellen - Generals Marmadukc als
Gouverneur unseres Staates schadet dcr
dcmokrctischen Partci nicht nur in Mis
'ri, 'ändern auch in Illinois, wie in
anderen Staaten. Leute, dir
seit dem Kriege das demokratische Ticket

stimmten, jedoch nicht mit dcr Partci
Tick und Tünn gingcn wcrdcn im

Rovcmbcr nicht für Elevcland sondern

Blaine stimmen, da sie mit einer

Partci. die einen Mann wie
duke, der nur zur höchsten Ehrcn

die ein taat ihm bieten kann, cra

porgehvben werden soll, weil er absolut
"lckts anders gethan hat um dieses zu

veroienen, ms nai oes

""n Batcrlande schuldig zu machen,

"s zu thun haben wollen. Herr
ras stattete ebenfalls -- t. Louts einen

bestich ab und Kalte daielbtt das
Bcrgnügen mit Eol. Hatch von

Bradstrccts Tirectorv. bekannt zu

werden. Herr Hatch in ein Union

Temokrat und in Rcw floxl wohnhaft,

Er sagte es wäre eine 3chm?ch für die
intelligenten Bürger von Miüonri. wenn
dieser Mann Marmadukc zum Gouvcr
neues Amte genxihlt werden sollte, denn
Missouri ist durch Er,ttcndcn'S Admi- -

niitration und dkycn ichmackioolles e

nehmen in der James Affaire zu sehr

überhaurt im Staate Neu? ?)?rk find
die timmzeber zu dieser Erkennt-nii- z

gekommen, d er sich, als Gonver
nicht den Erertunzen des Volkes

nach, Eleveland ,st nn?
roenize Jhre vor dem PsMiksn, und

trrtz feiner kzrzen pelttikchen Karriere
Uxrrt ihn: mehr nachzeiazt Oerden els

zn zezen Blaine. der schon mehr als
Sr JaS dem Boe als treuer Beamte
diente, ,'azen knn. Rers f):ü w:rd
ohne Zn?fel eine nberrnezend große

LSazsrrtät für Ns rrpnbllkasische Ticket

abgeben. '
m m m

bennirt ans das Hersanner Solks
dlatt. die beste deutsche Zertanz in Sas
csnad

bis in die Puppen geiovt wiro. uvericyi , rvn 91111,1.1 :iuuvn,
und den Miffour, Republtcan" zur j Ad,'cku für die Immigration geworden.

Beröffentlickung einsandte, und dabei j Taß die demokratische Partei angesichts

angab, daß der Artikel im Hermanner die'es.den großen Fehle? beging. Mar-Bolksbla- tf

erschienen sei. Tas ..BolkS- -
! madnke aufzustellen, in Grund genug

blatt ist im ganzen Staate als eine dcr ! jeden lonalen Bürger, dem das

ältesten deutschen Leitungen ,m Staate.! Wohl dieses Landes am Herzen liegt,

und als republikanisches Blatt bekannt, i zum Gegner dieser Partei zu

und ein derartiger Artikel wird selbst j machest und ihn zu veranlassen

verständlich mehr Aufsehen erregen. ! nach besten räften da z republikanische

ivenn es heißt daß er einer r e p u b l i j Ticket zu unterstützen. I!eb?r Elereland

konischen Zeitung eutnommen wor '. batte Herr Hatch Folgendes unter An

den. als wenn d,e Wahrheit, daß er ! derem ; sagen: Eleveland ist einfach

eim demokratischen Blatte en:stammt. ! e: n politischer Zull. für die Präsident'

angegeben würde, und deßhald hat je-- ! toast ist er sa wen-- g geeignet wie Mar
densalls des Ueversetzcr die gemeine i maduke für das Gouverneurs Am!, und

O.ue2e vorzenoulmev.

Zuflucht es

schlimm.

H. L. i Berninzt? '

einem Reporter .

in er Zert
Akhenmatiimus gelitte habe

nur Äusendunz von

kobs RbeumatiA.
befreit

Tie Flasch Jaksds
i jeder

hsen.

rfT

-

Scharfschützen

Nachstehend

'.. Wm.

Gras,

hochgehend;

diesem

östlichen

durch

für
Marma

dafür
stelle

errais an te,

mehr

ncur.
besädtte.

Eetz.

an

jeden

muft.

Ter erste Kalender für 1665 welcher
uns zuzeganZkn. ist der imComniiffions-5er!a- z

von Mühlbüner und Bchrle,
La Sa2e Straße. Ehimzo, erscheinende

Hansfreund", welcher außer der
Kalcndarium eine FüZe !ntcrrffanten
Lesestoffes soiric eine Reihe recht hüb-sch- er

JZsstratirnen enthält. Ter Hans-frcnnd- "

wird befonders unseren Lesern,

katholischer Eonfcffion willkommen scir,
da er rnit dcfcndercr Rücksichtnahme auf
die Feste nad Feiertage dieser Kirche

ist.

Notiz an Farmer!
Wir vfferiren dieses Jahr wieder die

so weithin bekannten, beliebten und
..Superior" und Hooster"

Säemaschinen. (JriII), mit oder rhne
Sitz für den Treiber, zu liberalen
Preisen und Bedingungen. Tiese beiden

Trills sind so bekannt und beliebt, daß
sie keiner weiteren Empfehlung bedürfen.

Tie Sitzvorrichtunz ist derart ange
bracht, daß dieselbe beim Säen nicht im
mer gebraucht werden m u ß. sondern
dies dem Belieben des Farmers anheim
steht, und es keinen Ilnterfchied zum
Nachtheile der Zuzthiere macht, wie
dies bei vielen anderen Trills
der Fall ist. Tie Sitzvorrichtunz ist
beauem und wird Jedem cnallen
K ommt und sehet !

S. Borger u. H. H 0 n e ck.

Tie ersten Rummern des Teutsche

Amerikaner" ein tllustrirtcs republikani

sches Wochenblatt, liegen uns vor. Tas
Blatt ist in sehr fähiger Weise rcdigirt
und die Illustrationen in demselben tref
fe jedesmal den Ragcl auf den Kopf.

In vorletzter Woche wurde im Haupt- -

bilde die Stellung der beiden Vize Prä- -

sidcutschafts Eaudidaien während des
Krieges trefflich illustrirt. Auf der einen

Seite des Bildes ficht man John A. Lo
gan venvundct vom Schlachtfeld? tra
gen. während auf dcr eutgegengeictztcn

Seite Herr Hendricks am Thectische sitzt

und eS sich gemüthlich macht, in scincr

Hand hält er ein Bulletin mit der Er
klärung daß dcr Krieg ein Fehlschlag sei.

Ter Hauxtcarton in letzter Rummer
zeigt uns das demotrattche eiizichcn.
An dem einen Ettdc dcs 5cilcs. das um

Elevcland gewunden ist. zieht Wattcrson
und sein Anhang von Freihändlern.
wahrend am anderen nve ves trtaes
aancau un ,unr iu.a-

v1"1"- -

i Tait Oli r ttirtriithiittti'r Yift I. v.v
Eitu -- ckuh 2torc.an der Marktstraße,
nahe Fünster. hat vor einigen Tagen
eine schöne Auswahl kalblederner
Schuhe für Herren und ttnaben.
(Jhiiv und chnür,chnle erhalten
uud bictct dicselden dem Publikum von
Hcrmann und llmgcgcnd in sehr uiedri

preisen an. Außerdem hat Herr
Klee stets eine grof.e Auswahl von .ms.
bcklcidung jeder Art für Groß und Klein
an .Hand und verkaust dieselben, wie sich

.fcoi-r- , IsiJ-- t ithf nennen t , lehrV,wil,....a u.u r.v- -
4 J

wohnen.

Ncuc Aiizcigcn.

Tantsagung.
Wir f'ublen uns veevffichlkt Allen. Kelche

uns wabrend der rankbeit unserer eliedkea
Mutter. 0 s e p d i a e r e i S. so dilfreichen
Beigand leisteten. soie denen die sich an idrem
Veiitevbezan.inisse deibeiiiken und ihr Beileid
bezeigten, unseren herzlichen rank auzuipre- -

ien.
Tie trauernden .VMiitmuicueneii.

. r .

Ter llnffftnfte fufclt ,',ch unRuUtt
t.:. tu... .t.;r.. k....4uiu in hui iiuiiuii iiuiii tifct.i

catiin deivebnlen und ide Beileid dezeiaie,
seinen herzlichen Tank auiiurrechen

ii

. M ...vicptci 'cnanai.
Tcn höchsten Marktpreis uir gepflückte

Acpt'el bezahlt d,e

!. I.v.vi'()i:x TISC t (.

Ättktion.
Am Samstag, den 1 1 . C kl ober 1SS4 .
texkauh tie Untee;eich:ik!e n ,chldenk'? tee
(enliche Siaentdurn. u if rn.nküchki ?Ijf(iea
an den 1?eiitbietente!i :

t' 1 saf,i.5r.,n-
1. . ,

I

edrere Zische. 3tat:e. CU und ankere
fduerafie. ine Partie -- chudzcherlrerk
zeoq sowie eine ?abm:ichie.

Z'edinzznen : Summen ttt
darunter tat; iue qirßere ?umme ird
aeqen ??ete mit anetkinnt aattr tchetteit ein
techsmouat'icher Credit btxidt:.

Maria T e i y c l .

Ä)cincs?iji.
(Hüter, klarer Weinessig, welcher sich

besonders zum Einmachen ron Früchten
u'w. eigne!, billig bet

Fr. H 1 1 k e r.

Verkaufen.
viieae E?c5ndaB ns?t ei iker.

ite KeLr Z öer5. itedu .1 mit Cdi- -
lisrnen rs??zke 2tj:'.e:T-- i sa der eil'.ich

?rte 'Zkrre. ?.'e,k liitxtm ende
BII sich SS.

Acrt. ?( t n b 1 1 1 .

Entlausen,
rie sntiix n d ted öe . rk aett na , retttt Aaxtt; .tei:e rrrmiqe
4 ir--t Iciitr i. ine anmttr.t 5e
tissc deui'e ich X tx'.ci'ita. der ern L

fat stee et aiea:5J f Ui Ztitrti erdn
Utt.

.chrd Glaser.eera.,...
OTXo Monntg,
LndidZ! der demokratischen Partki für

Rkpräseulout.
ersucht seine Nitbürzcr um ihre 3tim- -

men an der November Vahl.

Vcrlanat :
Vl-tt- tt. s.i.t 2 it?iai 1 keaae

ist TitUn :St fjrlurn. I

f m , ....mm- 1 m i.ir.ift.'iM I

nU tn. 3:e. ee ras eche, dcr l

s''5r tit ?tt:. eker tizHxYttt
fede. fT:ir rida ;ea 51" ; HtZ rer
VitMmt, ,d k!e itiert Uste?k,me.
M ßch 40 IK leinte ut sta Vttt. tsst
mnur. IMS Se,k. . II. r. 12. cittt
irr ?Ui ifrtU4 e ll:i Zrstt. Jeder, tmm imtn tra uxsra.

wvischer alS
ß

ßti,n habe i.i
A ÄrtfMfV l II l Vy W V V Ii VI

l! lü)

wmssimcitir itf

Markt Straße zuischeu 4.. udS.,'Hernanu,'Mo.
HüUptar:ürt:cr,Zür

Handgcmachtc
xrvümm

Hevren, Damen und Kinder.
Tie größte Auswahl in der Stadt zu außerordentlich billigen Preisen. "WZ

tfrf,i5$ ti suZgktrrnikö LaZri rc

Fabrikgemachter Fuß - Bekleidung.
Jkderma k,d ti in scint Inirrrkssc ftadcn Ui mir ?erjafptttfu u?d S5?aiim

Preis z xrüfr Um gcnritrn usvruch dinrt
ar Vllll. 2HHI.II

& H. HASENRITTER
Agent für

Xa-rciirxg- r z ''Vclizl Dciii'g
chmiodoisono Gitter

für L9ohnplädk, Parks

ä

Sfe' NK1 iSS.t nii ff IT7i
l yi )!

n

1.
TcZ

T. . ; t i c- fc-
-. " fta

. 'VSk.A . .1 - ' . - - .

- . t tÖ.. ,
' I f-

1 Uj S
Xifft (5"it!fT xrttn mit ciffintntunt mmt, so ? mil Z'errvlziu kn zr Zl.stigunz dtt

stlt auf LttiftMZNtin. likscrt. Xit Avtrr iint ft;r ctiH Ap lang. x,,sic rna tu,-and- er

und kcnnk ?o irqknd .Vm,,nd d,r die g'lin.-ft- k ui 'f Hrnnta tffiff. aufkjlsllt
tktkN.

Un,',! ilinfridiaunaen fr ü'erdniüstllkn, udkikkencn aUc in Vlu.Ut ratttaftij
fn--

,
unt nt s,d rirl diaiatT ai ?irin.'tmsassn.nn. VUa k., diesrid,!, g!?ani

I sirt. (mik Zink üterlkgkn' edkr mit rtsut--f

sik jah'k'.aoz den Sinslüsskn der 25nn auf.fiH tr.ucn, ,v. ?irs tt tt itrexta.
SS?ir tiefern edenfau, flaltarnsuie

"rns,ektt,r. fvirlntihrr fr Trehüuir mm xT n
ÖflIfflnf ssikk, PsostkN

i.ü.f,t. .. r 1.itnirraqnrn iiiy.) iiuyi.ijuui m Hiiuuniinnmi
i
1

snr LanbkN und jur ffkNflkr, tbt0 ClftniC ttthlk, Haitis, s.

Notiz ÜN tkUkrZllhicr. .

,,-- ,
teitt bittmit ti1c llt

skrdenten Taae anten teui"s'fn Tpnt
sein wert, um di. Z.eueen sur ,- -1 rt ,!

im ,cut.)f B
!

Oktober :.7 und. VleiüM.
., ''. ,nedke,a.'dus,i.

I . - tcrncurfl,, ...,-.,.- ;,
I mm - "U V VMM l V' I

.. , k. und II. in Inte. 5. uer
Sloek.

Oktober I ,. und Ui, in H. . rnttlf' 5t. rr.
17, und I, in 2inhi 0- - ircii'tf

r leee.
Cctedee 20, 21 und 22, in t;n H.'elm.isic,'

rtcre.
Cutter Hl. 21 und 2.V in Vm.

27. und IM in Red 2.rt. ,.
Buschmann s 5tere.

Ctrober 2', in l'ccuc
.. !k". ::t und 1. ?l erembek iti Cwcn
rille.

Novemter i und 7. 2 tenv Hiit. ii. UTfuti J

November . in '?in. t. Z'iii'kn' ',
Store

?!oremdee 1. di? i in Hermaxn
.. ...I k. tu - lin ..(!.1 ,, 11 uns -, in

.. ! und 2t. in t'i.jnt

.. -- I - in VSie.irecsiüf
I 'f. i..r. . iv . in'I ,. " ,u .". r i'1

icrf
Noremdee 2', und 27. in iVi. 2. i'.r.ur.

kcre
JiCtfHirie 2 und in i'j?, y. v. i'err.

nu icit
Hermann. ?,?o., den I. eptcinree

....Mii.-jiM- t Vvriiiiinn..., ,

iiiLeiki

Attovcrkanf
v 0 ii

Bau - Holz !

Ta ich mich vorn Luinber te'chä'k
M l'tj s A A V t."(iiiuuvn.ii.iii i'iuiiiuin.u, irrni.11. i .iganzen orraiu r--n vriiur-,,-, um

k oitcnprklik verkaufen
John C. u sl d t .

Verlangt.
Sin äaitt 5chmiek tt'.fti ?erkant dn

Sdr, deß. lei esen' Vizllt. S V.'eiie ren
sermann. gt?ferkk keichltizen lercen

d r. Heß .

. W.VOSÜOU,
Nechtsanwalt,

XjIIsriT, or 2vüO.
7rakiicirt in Cufle und erTtrifnien

ÖOBnitf.

Eine aroßc Auswabll
... ti-u.-

-

III 4 kHHl II

Sommcr-?Maarc- tt
Tm .- - 4

stete erhalte.
Okl-Hat- tr,

,,tadar" Kattun?,
cersuckerS,

lshediots und
cz. I 17 G .H A M S

i tütn Vimitt

Drsss (ZrOOlls,
tanter ee "Jltkit.

(fo'tonadkS und lsassimeres,
trumpfvaaren und

1 1s,qnze,
lttxtii (tiatbftobt Artikel ,k.

fta hakte ich rri:iu ei, creec Yaatt tta
OtTrf II fliPtt CtA lsfPNvin,MHiyiii;

titaUüt eicc qttit A?,adt

i:!:tt::;c
4ic inc mal ijjoarnicff neiaee i'saie

ff tcleif ! Mir mtSi$.
X$mmt sst iibeT)ert ,ch

GEO. KRAETTLY.
?..V.tte,ick-..d,.I,,r.:-

,
sid gra.

",r I ?"

ÄWw-(-'-

r
ziTf n

ü? it&S&JUXn
--f

lZ, itu. ncTci
1

fö.

ud kgräbnißflättkn

T-- .

ankftncn taten und rirlkü'kl, ttn achkk

I T mwT T

für ÄNS lnbindk ökk Pskrdk.
: 1 - t- - et) ? t... : .7

fZ f Vt Stlivv t7'
FAUTSVrMpr, a;.,.!.,.

Ili:ilMAiT ' ' . UO,

VM.-- verschiedene 3 ex int ausgezeichneten

WHISKEY.
'iii !?' und ?!ifkl'

Brattttiwcitt,
Jamaika' Nnm,

.ümnikl uud
lli.U lillllltltY Hit IM) V,

HCSTETIEllS C1TTSR3,

EwrsiCTiss niTiv-'.'ltkqoslii- ra

UUttcrö.
)oZ!nndi scher nracao,

IVI-j- .
und iilt ?lil i?tiLii!!j l'iviictr stets an sökid.

ttufridkm lYtn mit iiTyir.it ,in ?nd sine
iitrfcn ?ri!.'id dkk triiin

Eittbcimischczl Wcinc
uud ten kudmlutst rrf.tnrrrn Cf.imxagnrr

jjcavl" E vlra Orzz
ou kl .'urertt der

STONE HILL VVINE COMPANY
?Jcitfc:vt rrn

M. Pocschcl, Zchrrcr n. (.,
Zxt kiNi',- - in eim.inn ire man tie

SOüf? MASCICARRE
d ibkp f.inn.

v. ttropp'o Vslstcr Sfct
.Imirtt 'nii' e.ngf''iet.

Eine an. SJe zeichnete deprelspurige Rv
grlbahn. ic-.v.-

c e n Billiard Tisch
üeren unnxen . Zünden jeterieik zur Z'erfuzkL

Um kk'riiskn .Zu'rruch bitte
' f a u i i ch u . H u i n .

s2lus0Vt)ctun.
Alle, die mit f.t j.'ten, find tiermil ausser

deet fc'cil lei mit rrt jufprechea und ihtt
.t4.nur,;f n tu te'cien.

I c 11 E. Tei yel.

uns. iioi:i:i.c; 4v .
WnllfiilüiiisjrniinvpillCH
und vnulirirt'.ii at tit Hat tcn Wiüt
urt JL'eiicltteter, i tit if',jf!rtten, MtV.&L
Icr'cchmeij. 2etnaarA-,'cttref- , tautfrsf
ttutn. Krrnnisi'ett ttf t '.Jtt!, fease !JfB fcii

ic'fB i'intn, se.'ite in d, 1 wkflüchen Ekazte

ifllN. ltltl.lllli tM 151. 5151

Glncnsnn!
1 - - 'ja, A

- r s
tu ttist Mittks sl'arn .'Zö.f'!7!kk,k. Nevk.l
it u. itiunuiru, Ccl.k. .Uirtfe, Chile

2emmtittAr!tfit und Äide.

ins. ioi:ii; v jitsnr,H
Mtntn und .ttnochkn-LinjQkn- t,

Niut fur i'i'ip'ftrn vrl Itiere. Zal trtt
fur vi'srtfr.fjr.n, keife 'ijlietef,

ifiTtafti. :Hadr,(rr.ttitn u. (. w. Stititt
L. nde ittaltera tttt .aica bei Pferde, .

tteefe tit ife 'rUtttr, 7u--f ,32 n. f. .

DKS. i)(i;iti; & HLiUr
taateie

Optische Zalbt und Nheums-liSmus-Pflas- ter

das önkiksvnt tksie :u ceze deffl- -
tirmu. fiaaien finden, 2eifcafmerif
und friste ii'ücien, tesie f- -r ?kau:snde.
i'erdrul-uc,n- . rtfiteu n . f. . t1?

rnaie etren 2'eriat djrnifufl üierjeuze ßch

str der Hei trakk dieser 2 alt.
Itl.AKi: 1UIOM.

M.rj-A.iasT-
E

ruf '1 falte wieder, intkimittikea ti, 2D-)- '5

und 2umtfft(itt. Xtint fr ff aiui'--t

?),'ek!;' d.i siZ, h :.te?f "JV:t:fi 4?f
all csaiütMiea ttka:,k),i,.,i eitriefiB. wie tut.
iVj'araine in ein krkittnes fu'.itt, faaf fa'rt
den 13 eiree i&it&ul ,uti 2d:chit kt
tiil oLittistüie Slnsfctfanea für k e ;aie
eetfjn.j uaj tea Wkdra! dieser tetutffl
Är;neu

Alle chn uacfubttfa TIcttVa ßd r
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aalc Drua Store,
0u!i ti mttu, K
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