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Unsere Farmer sind gegenwärtig em-si- ng

am Weizensäen.

Reis (gebrochen) 25 Pfund Zur

fcl.OO bei Wm. Eberlin.

Herr I ohn Feuers, Assessor von
öZsage County, war am Montag in Ge-schäft- cn

hier.
m m m

Sattlerwaaren und Pferdegeschirr zu
sehr niederen Preisen bei F. W. R o

m m m

Frl. Tunwalter, von Boonville, Mo.
befindet sich hier zu Besuch bei der Fa-

milie des Herrn R. H. Hasenritter.
am m m

Pastor A. Krebs, von Bay, weilte

etliche Tage der letzten Woche bei Freun-de- n

in St. Louis zu Besuch.

Jmportirte Salzgurgcn sehr billig
bei Wm. Ebcrlin.

Frls. Katie und Sophie Schuch traten
letzte Woche eine Besuchsrcise nach

Kansas City an.

Tie städtischen Steuern sind jetzt fäl-

lig und Eollector Niehsff ist bereit die-selb- en

in Empfang zu nehmen.
mm m m

In keinem Platze in der ganzen Um-gegcn- d

könnt Ihr fertige Kleider zu so

niederen Preisen wie in (. (5 h ri st --

m a n n ' 3 Klciderhandluug kaufen.

Herr (j. Wachtel und Gattin reisten
letzten Montag nach Los Angelos, Cali-sornic- n,

wo sie sich permanent niederzn-lasse- n

gedenken.

Tr. Chas. Reiss, ein auch in hiesiger

Stadt wohlbekannter Arzt, starb plötzlich

letzte Woche in seiner Wohnung in Wash-ingto- n,

Mo.

Wir haben wiederum auf Lager 50
Paar doppelle Wolldecken, (blankets)
volle Größe, zu 4sl.00 das Paar.

M o n n i g 's.

Frl. Julia Hasenrilter, welche sich

mehrere Wochen hier zu Besuch bei ihren
Eltern befand, reiste letzten Montag
wieder nach St. Louis zurück.

Daß der Herbst mit Macht ahnt,
merkt man an dein fallenden Laub der
Bäume, den kühleren Nächten und den

kürzeren Tagen.
m- m m

Schuhmacher und Farmer wollen nicht
vergessen daß F. W. Rocthmcycr eine
große Auswahl von Leder führt und zu
billigen Preisen verkauft.

Herr Frank Walentin kehrte gestern,
nach längerem Aufenthalte in New Jork,
wieder zu seinen Angehörigen nach
Cooper Hill zurück.

Die Hinterlassenschaft des verst. Hrn.
Aug. Blinne wird am iu. Oktober auf
seiner bisherigen Farm nahe Bay vcr-steige- rt

werden. Das Nähcrc besagt
die betr. Anzeige an anderer Stelle.

mm m m

Uebcrröcke kommen bald wicderin
Mode und werden jetzt fchon in Christ-mann'- s

Kleidcrhandlung zu dein
niederen Preis, von $l.öu

verkauft.

Unfcc tüchtiger Schulcommisfär,

Herr Louis C. 1! wurde letzten Sonn-

tag der glückliche Batcr eines Töchter-chen- s.

Wir gratulircu.
mmm

County-Collckto- r ttraettly hat letzten
Montag seine Rundreise durch das
County angetreten, um die fälligen
Steuern für 187 in Empfang zu nch

men.

Liebhaber von eingemachten Gurken
sinken diese von bester Qualität bei

Wm. Ebcrlin.

Herr Henry E. Bracht, von Fredericks- -

bürg befand fich gestern geschäftshalber
in unserer Stadt und erfreute uns mit
einem angenehmen Besuch.

Herr Henry Tekotte und Gattin welche
sich mehrere Tage in Jndependencc,
Mo. zu Besuch bei ihrem dort wohnhaf- -

ten Sohne befanden, kehrten gestern tvic

der nach unserer Stadt zurück.

Man kaufe nur die s. g. Bull.Tog'
Jeans Höfen; Dies sind entschieden die
besten. Jede Nath ist garantirt daß
sie nicht aufgeht; von diesen Hosen ver

kauften wir 500 Paar innerhalb eines

Jahres. M o n n i g's.

Herr Fritz Leimer, von Denver, Eol.,
ein früherer Hcrmanncr, befand sich et-lie- he

Tage dieser Woche hier um seinen
Verwandten und alten Bekannten einen

Besuch abzustatten.
mm.

Die Herren Otto E. Monnig, Dr. G.
Ettmueller, A. E. Leisner, H. H. Rulle,

Paul Harncy und Dr." Henry Sohns
begaben sich letzten Montag nach St.
Louis um mit dem Präsidenten Eleve-lan- d

Händs zu schchkcn."

Die beste und größte Auswahl von

Zieh- - und Mundharmonikas offerirt zu
den möglichst niedrichstcn Preisen R. H.
Hasenritter. Irgend welche Sorten von

musikalichcn Instrumenten werden auf
Bestellung geliefert.

m m m

Herr Jakob Baumgärtner und Gat-

tin, früher hier wohnhaft, doch seit einer
Reihe von Jahren in St. Louis anfäs
sig, celcbrirten letzte Woche das Fest der
silbernen Hochzeit. Nachträglich auch
unsere herzlichste Gratulation.

Ob wir wohl Kleider verkaufen?
Während der letzten Woche verlausten

wir an einem Tage neunzehn Anzüge
von schieferblauem Flannel und zehn
gewöhnliche Anzüge; also im ganze 29
Anzüge. Das ist recht hübsch für einen
Tag. Monig's.

leVer

In diesem Zweig wollen wir nicht nur, sondern wir werden auch unser

Antheil des Geschäfts thun, sein einziger Zweig unseres Geschäfts ,,t
bei uns Nebensache. Wir werden in allen Zweigen jede Konkurs un
tcrbieten. Unser Lager von .

El

ist größer als wie man es irgendwo

Tie Tage der großen Profite im

wir anfingen Kleider zu verkaufen.

Versäumt nicht, unfcr großes und

wenn ihr irgend Etwas gebraucht.

0, E.

Folgende Paare erhielten
seit unserem letzten Bc-rich- t:

John C. Teitzel und Lizzie C2Spari.

Chas. L. Schneider und Mary W.

M. Pancitz.
Chas. Honeck und Abby R. Ca-pa- ri.

Francis M. Leach und Minerva I.
Jett.

Herr Engel Baumann, ein früherer

Bürger unserer Stadt, doch kcit den letz-tc- n

14 Jahren in Quincy, Jll., ansässig,

stattete diese Woche seinen hiesigen alten

Bekannten und Freunden einen angc-nehme- n

Besuch ab.
mm m m

Das reichhaltigste und beste Lager
von fertigen tt leidern westlich von ö?t.

Louis ist bei C C h r i st m a n n in itn-ser- cr

Stadt zu finden.

Herr Chas. Caspari, von Los Ange-los- ,

California: befand sich diese Woche

hier um der Hochzeit seiner beiden

Schwestern, Frls. Lizzie und Abby

Caspari die sich mit Hru. John Teitzel

resp. Hrn. Chas. Honcck vermählten,

bcizutvvhncn.

Am letzten Montag dieses Monats
wird das Kreisgcricht dieses Bezirks
liier in Sitzung treten und sollten dicjc- -

uizen Eingcwandrrten, welche noch nicht

Bürger sind, es sich angelegen lern la

fcii, ihre Bürgcrpapierc hcrausznnch-mcn- .

Sattler Nocthcmcycr hat dieser Tage
wieder eine Sendung neuer Damen- - und

Herren Sättel erhalten, die er zu rcdu-zirtc- n

Preisen verkauft.

Tr. Edmund Nasse, Gco. H. Buich-man- n

und Familie, John Pfautsch und

Gattin, Louis Ebcrlin und Gattin, Frau
Chas. Feudel u,:d viele Andere, deren
Namen wir nicht in Erfahrung bringen
konnten, weilteil diese Woche in St.
Louis um den dortigen Herbstfestlichkei-te- n

beizuwohnen.

Am Donnerstag letzter Woche wurde

Herr John E. Tcitzcl von Junction
City, Kansas durch Richter Oncken mit

Frl. Lizzie Casparie in der elterlichen

Wohnuna der Braut im Bunde der Ehe
vereinig. Das junge Ehepaar reiste

noch am selben Abend nach seiner neuen

Heimat!) in K anfaS. Glück und Segen
den Neuvermählten.

Schneidermeister Ehris ma in hat soe-

ben eine gros;c Auswahl von Mustern
für die feinsten und

Wintcranzügc erhalten. Gleich-

viel ob Ihr jetzt oder erst später eines
Auzugs bcnöthigt seid, Ihr werdet

wohl daran thun, seine Auswahl in
Augenschein zu nehmen.

Die Strecke, welche Präsident Eleve-lau- d

aus der Reise nach dem Westen und

Süden zurücklegen wird, beträgt 4,4;;;
Meile. Trmokratische Blätter be

haupten, das; ihn diese Reise ll,000
kosten werde. Wie haißt?" I h n

kosten werde! Die Reise wird ihn wc

nig oder gar nichts kosten.

Die besten Zwetschgen 17 Pfund für
j 1.00 bei W m. E b e r l i n.

Der 'Eisenbahnverkehr war während
dieser Woche ein besonders lebhafter in
Folge der Hcrbstfcstlichkcitcn in St.
Louis und des von den Demokraten der
westlichen Metropole veranstalteten
Elevcland iü'e-liov- v. Der Eintrit
zum Fairplatzc kostete 50 Cents, was es
liinaeacn Gekostet bat um das andere
große Wunder zu sthcn konnten wir nicht
in Erfahrung bringen.

Bollstättdigc und elegante Hcrrcnan- -

züge von ?5.00 bis i?.00 bei E. Ehrist
mann.

Durch Richter Onckcn wurden am

letzten Dienstag Abend in Hymens
Fesseln geschmiedet: Herr Charles
Honcck, Sohn unseres hochgeehrtcil Mit- -

bürgers, Hrn. Henry Honcck, und Fräu
lein Abby Caspari, zweitältestejTochtcr
der Wittwe EaSpari. Die Trauung
fand im elterlichen Haufe der Braut im

Beisein der zahlreichen Berwandten und
Freunden des jungen Paares statt. Im
Verlaufe des Abends wurden dieselben
von der Apostlc Band und den Mitglie-der- n

des Harmonie Gesangvereins mit
einem Ständchen beehrt. Tcn Ncuvcr- - es
mahlten unseren herzlichsten Glückwunsch.

Sehet hierher.
Eine vollständige Auswahl
Taschenuhren,

Wanduhren,
Halsketten,

Ohrringe,
Fingerringe,

Brustnadeln,
Armbänder,

Manschettenknöpfe, usw.,
ferner alle Sorten Brillen, Thermo- -

meter, Fernröhre, ztc., hat R. H. Ha- -

eirntter an Hand und offerirt diefelben nur

zu den liberalste Preifen. Jeder Arti- -

el wird garantirt das zu sein, für was
er verkauft wird.

UlWt

Ueberröcken
fiudcn kaun.

lileidergeschäft, waren vorüber wie

ausgewähltes Lager zu besichtigen.

M0NNIG BRQ.

Hciraths-Erlaubnißschci- nc

daucrhaftcsteuHcrbst-un- d

Herr Henry Henze, dem hiesigen

Weinbauer, wurde auf der St.'
Louiscr Ausstellung der erste Preis für
die beste und reichhaltigste Auswahl

Trauben zuerkannt. Die
Gast Wein Co.. von St. Louis, erhielt
den zweiten Preis. Die Prcisbcwcrb-un- g

in dieser Abtheilung war nur eine

schwache und wenn wir nicht irren war

Herr Henze der einzige Weinbauer aus
dieser Gegend der sich der Mühe unter-zo- g

den hiesigen Weinbau auf der Aus-stcllut- tg

doch einigermaßen zu rcpräseu-tircn- .

Um so erfreulicher ist es deßhalb
daß er den Sieg über alle anderen aus-wärtigc- n

Mitbewerber davontrug.

Unser Lager von Uebcrröcken ist das
größte in der Stadt; wer zwei bis drei

Tollars beim Ankauf eines guten ks

sparen will, der komme zu uns.
M o n n i g's.

Der Bcrlagshandlung von Benzingcr
Bros, New Aork, find wir für Ucbcrfcn-dün- g

des Einsiedlcr-Kalendcr- s für das
Schaltjahr 1S.S" zu Tank verpflichtet.

Es ist dieses bereits der 4S. Jahrgang
des in weilen 5! reisen bekannten uud
populären oben crlvälmtcn Kalenders,
der, wie in früheren Jahren auch dicfcs
Mal reichhaltigen und sehr unterhalten,
den Lesestoff nebst zahlreichen Jllustra-tionc- n

enthält. Ein schöner uud
ausgestatteter Wandkalender

ist dem Hauptkaleudcr beigefügt.

Wenn Ihr gute ft leider zu sehr nie-dere- n

Preisen kaufe:: wollt, so können
wir Euch keinen besseren Plutz cmpfchl-c- n

als C h r i st m a u n ' s bekannte

Kleioerhaudlung.

Frl. Mathilda, Tochter unseres
Mitbürgers, Hrn. Fritz Pancitz,

wurde letzten Dienstag mit Herrn Louis
Schneider, von 2t. LouiZ durch Richter
Onckcn getraut. Das Hochzeitsfest fand
in der elterlichen Wohnung der Braut
statt und hatten fich die vielen Freunde
des glücklichen Paares cingcfundcn um
ihnen Glück zum Bunde zu wünschen.
Das junge Ehepaar reiste am Mittwoch
nach St. Loui?, Wo es seinen Wohnsitz
aufschlagen wird.

Ntüf HiliiindiicHc Höringe billig bei

ui. E b e r l i n.

Iu der Nacht vom Donnerstag auf
den Freilag ereignete fich bei dcrStZtion
Balley Park, etiva IV Meilen westlich
von St. Louis an der Pacific Eisenbahn,
ciil Unfall, bei loelchem der Zugführer
Nick Wildert schwer und der Heizer Bell
leicht verwundet wurde; außerdem erlitt
ein Passa.,icr Namens Wittenbcrg. aus
denk Innern des Siaalcs, gefährliche
Berletzungen, und ,;:iei andere Passa-
giere wurden leicht verletzt. Ein Passa-gicrzu- z,

der St. Lvuis kurz vor M'.tter-nac- ht

verlassen hatte, hielt bei Balley
Park Station, als ein zweiter Zug ail- -
rtflilslV.1l f. MI .Sv i. Si... f.ii.l. I C - 1.iiuiiiii 1:11:1 iil int llll ViUI Ul

ersterwähnten Zuges fuhr. Tie Car
gcricth durch cine dcmolirtc ttohlcnöl
Lampe in Feuer, lvclches fich auch dem

Bahnhofs - Gebäude mittheilte und letz-ler-

in Asche legte. Die Schuld an
dem Unfälle foll einem Bremfcr zuzu
fchrciben sein, lvelchcr es verabsäumte,
den nachkommenden Zug zu warnen.
Tie Herren VI. . Prudot nnd Richter
Matthcws, von unserem County lcfan
den fich ebenfalls auf dem verunglückten
Zuge doch kauien diefelben mit dem

bloßen Schrecken davon.

Grrsie jilcidcl Handlungen wie Fa
iiioiis" und Humphrey's" in St. Louis

bieten schieferblaue Flanuel'Anzüze zu
?10.o als außerordentlich wolzlseil an
wir jedoch verkaufen cbenfolchc Anzüge
an lcdcrmann zu ?:uo.

M o n n i g ' s.

Die Staats FlZch.Commisfion mach

bekannt, das; sie am VI. Oktober mit der
Vcrtheilung von Fischen (Barschen und
ttarpsen) beginnen werde. Bestellun
gen addressirc mau: Eliaz Co:trcll,
St. Joseph, oder: Philipp ttopplin.
St. Louis. Die jungen Fische selbst
kosten Nichts, doch sind für ttanneu nnd
Fuhrlohu zu entrichten; w.r bei
der Bcst?lluug eine Uanne mitscndct hat
nur 'Zo Cents zu entrichten. Den Be
stcllungcn ist stets d G'ld beizufügen ;

wcrocn reine i5i3): u. u. ge-

sandt. Für 3 Cents versendet die
Fisch-Commissio- n an irgend eine Ad
drcsse ein VZS Selten enthaltendes Cir
kular über Fischzucht, Anlegung von
Teichen, Fütterung der Fische :c.

mm. a m

Unterlaßt das Ezpcrimcntircn.
Mcnn die Lunzrn in Gefahr fiud. iä kciue

Zeit mit Erxerimenteil zu vkilicrca. Auz.
ikbruna erscheint zueist immer als Erkältuna.

ucy relur oiuige ?tal?ymuvg von i. r.
lag's New locover? gegen Ausrehrung,

Hupen uud Srkältunaen aushänae, londern
rerichafft Luch die echke Mkdi:in. Weil der
Händler mehr Profit macht, mag er Euch
Fälschungen verkaufe wollen, aber verlangt

r. King'S Ste DiScover?, welche ga-
rantirt ist, in allen reircn des Halses, ver
Lunge uav del Sruft sofort Erleichlernng zu
verschaffen.' Predeflaschen frei in Z)r. Ed-

mund Passe'S Diugktore. roßeglaschen kl.
.

Das vorn hiesigen Schützmverria am

letzten Sonntag auf Bshlken's Farm
Preisschießen, erfreute sich

seitens der Mitglieder des Vereins und

der Schützen uus der unmittelbar:
Nähe unserer Stadt, einer sehr regen

Theilnahme. Das Fest verlief in schön-st- er

Weise und kein Mißton störte dis
Vergnügen der Theilnehmer. Nachful-gcn- d

bringen wir die Namensliste der
preisgekrönten Schützen: -

z. Sehe il e (Auflegen.) C e n t r.u in.

Name. Preis.
Henry Luebüe 1

Wm. Eberlin .. . .
II. Bensin', ir 3
Chas. Boliike 4

Ferl Remniert
Seb.Walz . 0
Chas. Eberlin 7
TT T.npliliH. .............. S

R to ö I r Ring e.
Fen.1 lieininert '
II. liensiiii-- . sen 10
Henry Luebbe II
Chas. IieckiiiHiin 12
FerJ Remitiert 13
II. I'eiisinff, jr. 14
Cbä. liohlken.... 15

--Z. Scheibe. (Auflegen.)

Name. Preis. Ringe.
Win. Eberlin . . . . 1... . . . . 3o
II. lietisin', jr. . ....33
Jacob Boescli . . . 3. . . . 33
Anton Ilaen . . . . 4... . 33
Chas. Eberlin . . . o. . . ....33
Win. Eberlin... . ... . . . 33

.Juliifs Ulust. . . . t , . . . U'J
Julius Blust. . . . H 32
II. Bensin", jr y

, .32
II. Betisinr, sen.. 10 . ... 32
Julius Blust 11 , 32
John Buhlkeu . . . . 12 ....32

Frcihslni) Scheibe.

Name. Preis. Ringe.
Frel. Kteller. . . . l.... . . . . 34
Aur. Koeller.... ....31
Auf. Koeller.... 3!.! ....31
John Bohlken 4... ....34
Frel. Koeller. . . . o.. ....33
Freil. Kwller.... 33
Fre,l. Koeller. . . . 7.. o- -

it'i
Jacob Uoesch .. . . . . j.
Freu. Koeller. . . . y.. 32
Freil. ICixiller . . . . 10.. OJO

(I. A. Freund .... 1 1..
Jacob Boescli .... 12.. .31

Tcr bekannte ttleidcrhandler, C

Christmann ladet hiermit freundlichst
zur Prüfung feines Mammukh Lagcr-vo- n

fertigen ttlcidcrn und Hüten ein

Palende Kleider für Männer, ;üttg- -

linge, Knaben und Kinder, gros; und
klein, dick und schlank. Vergleicht diese

Waaren und Preise mit denen von an- -

dcrS osferirten und ihr findet, daß jede

Compctition im Staate ausgeschlossen

ist. Bersäumt nicht und überzeugt. Euch

selbst.
mm amm- -

Frl. Bcrtha Turer, welche seit meh-rerc- n

Jahren der hiesigen öffentlichen

Schule als tüchtige Lehrerin vorstand.
legte letzte Woche ihr Amt nieder und
trat am letzten Samstag die Reise nach

ihrer früheren Heimath Edlvardsville,

Jll. an.
Tcr Schulrath ernannte Frl. Sicklcr,

von St. Louis, als Nachfolgerin der
bisherigen Lehrerin.

Letzten Donnerstag ist in St. Ehar
lcS der wohlbekannte Pastor PH. Gocbcl
gestorben. Derselbe war seit iJah- -

rcn Seelsorger der dortigen cvangeli- -

scheu Jriedensgemeindc und einer der
Gründer der. deutschen evangelischen

Synode von Nordamerika, deren Gen- -

cral - Schatzmeister er seit einer Reihe
von Jahren war, sowie Mitglied des

Direktoriums der Lehranstalten.

Tie höchsten Marktpreise für Häute
und Pelze bezahlt F. W. Rocthcmeycr.

mm m mm

Stadtraths-Verhandlnuge- n. -

Regelmäßige Berfammlnug am 3.
Oktober, ls;.

Anwefcnd die Herren Wcnsel, Eihcn
nnd Ricgcr.

In Abwesenheit des Borsitzcrö wurde

Herr Eitzen als Lorsitzer pro temp. lt.

Die Protokolle der Versammlung vom

5. September wurden verlesen und an-

genommen.
Beschlossen daß die Grabstätten Rro.

;'j und ".0 im städtischen Friedhofe für
Herrn Henry Geilmann nach Entricht- -

ung von rcfervirt werden.
Die folgenden Rechnungen wurden

geprüft und zur Zahlung angewiesen:
Henry Sohns ZIMo
Earl Sell 15.40
A. Bohnert 15.95
X. Haberziock 14.02
Wm. Rcmmcrt 1D.5

Ertra - Bcrsammlunq am 4. Oktober,

1867.
Anwesend alle Herrn Trustees.
Beschlossen, daß der Theil der ten

Straße, zwischen der Mozart nnd Markt
straße aufgefüllt werde.

Hierauf Vertagung,

Theo. Graf, H. K ropp.
Clcrk. Vorsitzer,

.Die beste und billigste Auswahl von
fertigen Kleidern findet ihr in Christ- -

mann's Kleiderhandlung.

Zum ersten Male dürfte es stch ereig-n- et

haben, daß der Mayor einer Stadt
seinen Amtspflichten nicht nachkommcu
kann, weil dieselbe im K indbett liegt.
Tieser Fall ist aber letzte Woche in Ar
gonia, fts., eingetreten, dessen Bürger
und Bürgerinnen im letzten Frühjahre
von dem den Frauen in Na nsas gewähr
tcn Stimmrechtc Gebrauch machten und
eine verhcirathete Frau zu ihrem Mayor
erwählten. Wenn die Frau Bürger- -

meister ihren Säugling mit iu die Sitz- -

ungen des Stadtraths oder zu sonstigen

offiziellen Gelegenheiten schleppt, dann
ann's gut werden! So elwaS ist aber

auch nur im gelobten Lande der JankceS
möglich!

mm

Glas-- und Porzellan-Waare- n zu und
ntcr dem K ostpreife bei

H. H. Rulle.

. 1 'it "

Derbfi- -

N tt d
.

littet
mKttve

hnhc , nnp. rtTPf ? vli?Z'n,ikl
l"f -- j - - - - ; - - ' - -

Hcrbst und Winterwaarcn crhiltcn wie:

Latzes, perOellss,
lZingkams. ttattune,
Deutsches &&xu,

0ur 0wn Canton" Ur.nrllr,
Skirts and Skirting,
Ganz wollene Kleiderstoff.' wie:

Tricot, CashniGres,
Ladies' Cloth. etc.
Sammet, Spitzen usw., für Trim-rning- s.

kSDiese W-.nr.i- sind !j?:rdr.i
dernsten Mustern niid Mode uiid werden
zn den uiedrigsten Preisen verkauft.

Kommt und überzeugt E::ch bei

W"S!f is 2":MzWHitx77
Bon Bland und Umzegeäd.

Die hiesige Distriktschule unter Lei-tun- g

des Herrn rc. L. Pav'cr.v, wurde

letzten Montag wieder erZsf.'.et ::ud bat-te- u

sich die Schüler :,ih:,cich einzcftm-den- .

Frau Kühne, eine tdiigjcihrigc Ein-

wohnerin von Third Ereek Tow::s)ip
starb letzte Woche rrchbetag?. Sie war
allgemein geachtet und cr'vicseil auch

eine große Anzahl Freund.? ihr die letzte

Ehre.
' Das jüngste Tod.urchiN des Herr::

Thos. H. B. Perk:ns starb letzte Woche

im zarten Alter von Wochc.

Eicheln giebt es 5ieS Jahr in

Hülle und Fülle u:.d lu-fcr- (iri; für
die spärlich ausgef.iU..'::e Eornernte.

Frau Fritsch. ei::? geachtete und seit

vielen Jahren hi.'r T:ne,
starb letzten ::ni' 'ich l'ingerem
Kranksein. Jl;r l'.rihrtrnhtrr I

uud drei Kind?r büra!'.:? ihr Da bin-ler- n

scheiden.

Was fehli den:. üliii; liisti:
bahnbuhm? ES will gar nicht mehr
buhmen" uud wie , e-- i:n Aufchcii: hat,

können unsers Nachbarn von O:.'e.ls-vill-e

bald mit den? Di'.b:er ''i.en: Es
wär so schön gewesen, h ? :::.tt rxlm
sein!"

Herr Stephen J:!'.:-- . au irul'ercr
Bürger unseres (irr..;-;:.5- . ;v rtt-cv- l vor
etwa IC Fahre r?:: i::-:- t v. ,4- rcr.i fer-

nen Westen aus um dort 'ein ö.'läck zu

suchen. Seit seiner kz'r-te- n

seine Freunde nur UHca EnS von

ihm bis endlich dcr ir.-- a? ver-schotte- n

gegelt.'ue letzte
Woche ganz r

Gegend wieder c:::s:

heren Heimath uvi ;&i sti- -

nen Bekannten vv-

Besuch abzustalU':'. Hol) . n::? er j

nur Nieuige seiner ; !"K e de i j

Lebenden, bech 5 rv: I

wenigen Jugeudir i'i'udi- - j

es uud entscheid: :.tc:i "j ,r,.,. j

für die während :r. N5gC:
,

halteneu trJii-tL'-- :

Herr Christian Ll AZvt iiU--
ten Freitag vo?i 'vü';.: i:it ei ::!.' :n

ZwillittJspä' rchn: 'c. '.di; .!:. :')n:tlcr
und Kinder befinden 'ich den l ''f'-ii- !'

gemäß wol, nb'.-z- - d.'r Hrrr
wohlsten.

H-'r- r John H ' H'r-.- :

Tarah St. Xo;::.;iy ':.n iic.tcnt i

(Tonnereta) durch iicdenrichter
John X. Scba im Bunde der E!,' vcr- - I

einigt. Tem jungen (i.'J.i.?r- - n.i-'ere-

herzlichsten Glückivnusch

ffreut lfuch des örbeui.' i

Wie ist die Welt dca; io ichö:;. in der

wir leben! i.ie i:o: uii; die !

. !

Schönheiten von Bcig uud if;al, "y '

und Meer, nnd t..usendfäl:o l?ennss.'. !

Wir können uns nicht-- ? '.'sscr.'i; :ü::
schen, wenn wir dabei gcnznd sind.

. .- TAber wie ya""Z iu.:ei'..i -c- nw..cn ;

ülle Freude a" dlczem
mm--

lcnen tr. '

:

wenn s!ie lon rtranihrü qcplazt nd ;

während doch 'ictvl S.Mder.tii" iii ' 0 ;

leicht über. Zeuge kann, d
-

-- ,v r - en's z

A u a u st 7i 1 o w c r" iv. ucn aaeni

ritzen vficu-i-i iaa:, cap cr t;vu
wie ncuacborcu. Maae::?ckzwäZ:c und',, , " - " ... :

rcocTinoeu 11.10 o.e c:.-::i- . .'. uricicqcn
.

i

, -

von 1o Procent Zo'ck'.cr ran-heiten- . j

wie Bilioiität. Unrerdanlikcit. cr i

stopfung, Ropswcl), Nctvcsilät. Schwin. I

Ciritinitn imtS :',-.'- . i'i.irn ii.vnvi.ifcw .u. .14... ..uu,.,
den Symptoinen. --im Tozen von s

August F l 0 W e r wird wuud:rr.e'!e
Wirkung haben. MuNersllZchcn lu ,

Gentv. Bericht - ' '
.

!

iON 'Stoipc.
Tie Farmer in hiesiger ttecnd

noch flcinia mit dc:.?

Weizenfelder brfchä'ti..
Tie Herren 7fcrdina:i und Georg

Oyczeschky nnd G. H. Harlke reisten
letzten Montag n ich St. Lou: u:n dr
Fair beizuwohnen und den (5le?e!and

Show" mit e.nzusel,-.u- .

Frau Lahr befindet sich cbenialls iu
Lt. Louis um den Herbftfestlichkcitcn
daselbst bcizuwohi'..'!!.

Herr Hermann Hilz : r, st oehier laßt j

sich ein neues Wcimhu? ?uf ii.t.i. j

Betttzthum errichten uu: d:e Gcbru ?

der Bohl mit der Anssükrnng de- - Baues
bereits beschäftigt.

!

Herr Otto Bickmcuer hak coenfallz i

mit dem Bau eines neuen W.infj.'.uscs
uu, ,clcc öaim BCgDii:,Ci: nv.z zeoenir
dasselbe noch vor Ein. rill Dci? kalten

'

Wetters fertig ZN hadrn.
j

üoi. j

Pferdegefchirr. Zäume. Tcck.:: u. f. w.
billiger wie noch je zuuor, bei

I. W. ?! 0 e t h e m e y e r.

ruflistf.;
: Liste tcn Briefen, welche bis zum
1. üct. in der Postofsiee in Hermann
nicht abgeholt wurden:
Austin, .T. .T. ; Keller, Mickev
Ilnllion, F. La?n?r, Felir.
MVColIuns, .f. 1!. Meyer, .Ino. M.
Gtiiuer, Alonzo. Xovack,Ther. (h,
Voel,5Iacka, e. o. PeaIer, ESiza

A. Ilaugka. . Pollock, Micke.
Heinrichs, John. Schini.lt, Fritz. "

Iloffmann, Louis. Schaüel, Jos.
S3:im Abholen obiger Briefe wolle

man gefälligst sagen angezeigt."

Gustav Etimucller,
Postmeister

Vcr-zünftig- e Ansicht ciurs Adöskaten.
Z. iunta? ' Eöq .. eunl?

Hin. ifa?(2c . Ztra-j- Ui'- - .,Hde vrifriric
iÖiilfrJ n;t tt-- itliiiJiiJj ifu Sr'.'lgk

Vldn t'ruCfr tt edkkifaÜZ fSwcr
erkr,'.,'t a ÄIakiz. Zi.rr und '.znsick,
wurde aber ,'cdcili durch irch:,;kiti:n lb

eiestr Xttii.. Ich glaub?, daß
E!?ct.'ic BitlcrZ !'r:' 'i.cbf.i rctci;c."

S"r, V. 2i$tic:r;'o:t Herfe iaur,
.V-- , fi::N eil ültiti Zkuznip dti, intrnt er
fa.it: 'frcl.vattt fiitr, njj fr gkSsrdka
ttärc, r.'cn.n tr niit (iitetric ittrrS gebraucht
hätkr.

Di:ics großi Verhütet und
hkIk i".t raalarisiStr. ira:.khkiien, und iZ

für alle Un?rdnunz dr stiere a,
der Vrber u:;d d.--ö ?kagkn. Preis 50 5cnl
UNS 1.(0 tit ar.iitic in Z7r.:dmund Nane'ö

-- ethrk.-. tt.

9!cuc Anzeigen.

Danksagung.
Wir fühle uuS r:rrft:chtct aün cnjcni'

gcn. wclche drm Begräbnisse unsrreS inni.zit
gclicdicn isdcö bkl"svhMk'.t und fcrcu'l i'Sr

iilsis bkkundkken, unserm hcrzücsflkn Taat
abzusta.'tcn, cüutcrtn rtinü (ctjuifen ictr
tun str. y. "Umiiociüi für tu rrouiptn-tfntrr- t

cctli die er an u:iZ riiteie, rsi auch
tr.t Ojkra der ikin:!!:deschu!e fr t:n

'ks.'.ng?srlraz am ljr.dr unser:?
rtlift ir,i Herrn titts!afucu ilindr.

X:ir lr.rjcrnt Eltern,

John Birsuer, u. (yltin.

Danksagung.
Ili-f- i r i üufrtiri.a und hrrj'.lchk Tc.vA

atlca Tcr.cn, reel: unsern geliebten Srd
Hcrru I u l i u S H. Geil, nn. iu feiner
irf.trr. ubtftaUe tc.i.Icircicn. c5?ie fcefca
drrS tcn X3artuu)trä.irnt aus tcclc in un-
sers:! fircpcu i;Cslufr mit ilrrrni Iroü uns i!

ten.
Tif triluernrea $:a:iib'.ltbt ;un.

H. Geilmatt'.!, und Iran.

& $"i!K,-,'MJ-
a (;i.WTV ft. lriiit y.vA. ?lchrrdki:.-erste

H?.ctbek auf tia eiitiakZ Zi?odnt'aus.
?!act;nfrajzen in der Offi d. 1.

Vttt d.-- ". Cf-iti- txMnhfzchttZo. n.:rd 11:5- -

terze?cte riar lädsul? und Un- -
tcrricdk i allen wkldüiic Handardcites

r:ur.tcn rcn 7 bii i l'.hr AdcndZ.

Frau Minci Schncidcr.

M eine
Schuhmacher - Wcrlsmttc
b.ib: ich n.v.h sjrau Vaucr'Z Gebäude, Ecke
kcr ur.: ctilierfiritpc rerlez: und retree
nai wir ??r alle Xxicr, ,:iir!;eit zu diüizen
greifen dcsorzen.

.r. t .- - t c A.nr..iU

Md in ini strators Verkauf.
l'k!!ei;.'inktkr icir.v.;.'ir drö V.'nctlaiTfö

tc: tcrir !!jaut uird am

Trnncrstlig, den Ckivoer, is,7
ai:f dfr t i frcrfcn rvarm itl i'rts-crbrne-

iii:tmrl-t-c(- l'kjZ!:ue izevtt'um r. den
. r.h.'..r i rf ii f... 4 1 p ru e i rr?...i..Ufc.l.llb.. '"'v.UItVI

'" i'rn, ccu, l iVMulcicl, !j
n Ütdf. 11 !l.:bt, V) a.ii:.t, form brätle
iis.c M.'.sä i.'.cn uns vic e tintrre ?5genitande
zu ;nl;tic;M u:n sie clit hur ünzusühren.

kdinau- cn : .'W und darunter t.iar,
criftrt u.r.mcn l'i "?.'tan.U: Credit Zcs,en
ilil! ffMiT 3t.tf.it.

'SU.i?. Bliiüie,
'.t.iiiiiitlrfrtt-cili- f r.

ip&U 7
o

rf,,,iVi4-l- 4 j'! .! ''. 'V'i 's 'm.'. "T" : :;jIh ich yüz
1.t ? 1 ' J :) (icnisilaj ii.; .yJIiU V'i

Vcr afnci rcrfau'f- - 2 p. :chr roe ebe
;: ivr-vifrc- ist.

ÄuzNji Äe.qcinal:.,.

!? : t V t V i l C : (" Z ? ?! d .' I

iiiu n;:t dcn Zcuzniilcn rrr'kde'ier, i

hier im ilc;in?r mm ena-- . i

Vclttrm.inu ftvniflff d:.:lcr Velvcr, dirItnaliiäes Sprache rcllfontmen
:u ; ch t i s:icht eine leiic c!3 druifd-f- r ede r ,

t ":i r:r ur.t bittet tic Herreu irel ;

U'rf.:, iofri zu bkn .richliacn. Akr. j

U m l l e , cd e l k.

ö;,i?;en, it. i:cu;o 1I0., ths.
i

Miixüon l
l.:'.;fr:ci f r.clfr eiii a:if uir.rr .trip. nab: i

35srrr. .in !

tciscttr eine u:.d .'i ) 'rttrfel r?n der testen .t?e,
- 'iiiliii-V.c- $, I i'Isert! rer.de Ä,.nd..l tzzz?.
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Marti ÄSemann, Mo
Le,SoId Perle .erninan, ?s
Theo. Vergucr Hermann,
R. S. cesler Hermann, Ho,

Stiersauf
äI:incn ganzen Waaren - Vorrath, bestehend an Grreeries. Porcellan-- ,

Glas-un- d Holzwaaren werde ich zum Kostenpreise verkaufen. LZis zum ib.
Oktober muß alles veräußert sein und um dieses zu ermöglichen mache ich
obige Offerte. Wenn Ihr billig einkaufen wollt, benutzet diese Gelegenheit.

LVDft! Eu ROBVRL

m&U)
(Nachfolger rou Paul Calame)

praktischer

dMAMä'MMMÄ

W

hat sei ttieitö umfangreichrS und gewähltes Lager von ächten

Goldenen und silbernen
selvie lZZold und Silberiraaren; durch Sendnvge neuer Waare bedeutend vergrößert d
birtrt jetzt dem udli.'uin rcn Hermann und Umgegend eine reichhaltige Auswahl. Ich halte
stttZ vorräthig goldene und silberne Taschcuubren o den ancrtannt befte ae.

Fabriken, LLand und Standuhren, großes Asssrtmeut tcn goldene,
Stiugen, goldene und platirte

Uhr- - und Halsketten, LoScts, Armbänder
elen-'- s eine feine AuSaKl Äroche (LreaK PinS) Ohrringe. ManchettenkuSpf

ie überhaupt alle andere chmuchachea klche ich mäßige Preisen rerkaufe. Auch
führe ich ein vollftäntizrS Lager vo

tUc
Reparatur Arbeiten werden mit großer Sorgfalt und billig ausgeführt.

Um geneigten Zufpruch bittet -

TmtGcTo Sc32LT7-a,"to- ,
Juli 1 87 Schillerftraße, Hermann,

'1 mmm

nr H
Etablirt

Dfl
in

Möbel, Tapeten, Teppiche, Matten,
Fenster Vorhänge, OebTuch, Bilderrahmen, Spiegeln,
Kinderwagen, Matratzen, Spielwagen, Taschen-un- d

Wanduhren, Ziehharmonikas, Wasch-Maschine- n und
Wringers, 5F" Nähmaschinen aller- - Sorten,
sowie alles Ock, Nadeln, usw. Auch werden
alte Nähmaschinen

Ucröige Tärgc
Agent für die berühmten

WHIT BRONZE, Marmor und Granit Monu
mentc.

Ein Leichenwagen steht dem Publisiim bei
Begräbnißfälleu zur Verfügung. Das größte und best
ausgewählte Lager in obigen angegebenen Sachen zu den

Slaserixltter,
Mo.

Ich gehe nach
M. W.

.
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Händler

Koffern,

Zubehör,
reparirt.

eleganter

Preisen.

Hermann,

(rtalilirt
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S!r MifWvzrffS

Säf SZlligöV
Hauptquartier für seine

Wl.

.iffiECKEJß.
Europäisches

nach Tentschland, Oesterreich und
der Schweiz angefertigt.

ffzusularische 'Deglaubigungen
besorgt.

Erbschaften
u. s. prompt und sicher einkassirt.

i:
mr ?"Bertreter in Hermann Mo.,

3
b Herr F. L. Weusel,

Teutscher Advokat.

Das größte Lazer tan

W SlIgElE
finfcti man iu den

niedrigsten Preisen
in

JüiMBO'S DEE-HiV- E SALOOH
an der WZarfstr. neben CiZieu'S Eteee

HERMANN. MO.
. ..?, k 4 U...4- - : t.! a . P" 3' v . üPStti- t : tu t 4. ccra gtxt onnujin vyiriau nno rar rat

dtqtmi? Jlvese und verkaufen denselben
d,ü:zer alZ trgend et auterer Handler. Far

er werden Z dlseneers i chrem Interesse
finden bei uns srjufxrech.n. Lernet unsere
Preise uud ssart Gcls. Zslzens nur wenige
der vielen Serien die ir hallen:
Oivi Corn Whiskey, Capftol liour-ho- z,

Old Kyo, ilcBrayer (81)
Tcxxklüeinhzger Getreide Kümmel :c.

Sonnn Nd fettet dtikic riauore.
3ub Slld er t ch ub er t.

Geschäftsführer Eiaenldümer.
Juni 15 1

Sulklcn's ölruics Salbe.
Tie btft Salbe in itt Welt für
chnittun:cn. O.uek',chnn?en, Geschwüre.

Sa.'jflJ?, Iieder uno roftdeulen, Iiechkk,
Hände, Hühnerausrn nnd alle

Biukau.äze; sichere Stüt xur Hamorrhoidei.
irdkekne ezaylunz verlangt, Böllige Zu

friedenheik garantirt das Geld zurücter
stattet. ?reiz ö litats die schachtet Zu
baden Nasse's Apotheke.
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als je zuvor.
Herren - Tchnhe und Stiefel bei

P. BEftlSIRIG,
4. Straße, Hermann, Mo.

Hermann Brauerei !

und

Malz-Oau- s
HUCO KROPP, Eigenthümer

Hermcnn, Mo.
TaZ rerjügli'che Hermann. r

Lager-Vi- er und Flsschcn-Bi- er

entspringt dieser Brauerei.

Für erste wird der höchste Marktpreis
bezahlt.

Wen ihr gediegene Ifte Klasse Küfervaaren
gebraucht, so gebt zu, , i t .t 4 I t .i.-s.- J

Ml: 'f!&fc'Y7CÄrf
.

rii jfci 3 11 -jikU iizv.:. ä-x- t

rP Tit v" rfimmw- iWV-:

t

ist14

Senry Bock9
Küfer- - WerkstStte

an der nahe der Mark:7raße. .

Alke Sorte W'iu. Sider und Schmalz- -
fäffer, Haldf.iffer, rantständer. seinie 10
5 Gallonen Äegö" stets an Hand, ltk Ge
binde reparirt. Gu'es Küferholz fte!S ver
lanqt.

Alle Kuferwaaren der berühmten Ctone
Hill Wki So.uerden von mir verfertig,.

ivkärid. dv.

8touoU!IlW!rio0o.
Nachfolger von

M-- Poc&chelf Scher er 5 Co.

Söctn - Züchter
und Händler in

Einheimischen Weinen.
Fabrikanten des rühmlichst bekannte

?, pcar!" Etra Örn
Cbauipaguer,
und Eigenthwer der

TOHE StlLL XllNEYARßS
5 CTiX Ia

fvrnlann Mo.
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