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Jahrgang ss.
Robert Walkor,

Nechts-Anwa- lt

und

Ocffcntlicher Notar!
lTtastSanwa! für lSaSecvade ff.l

IIEfUIAX.V, M.nur: szqmtt Äirape, in Äriflfrd Ge
2lug. ?7

Whisk!1 u.
rnttntwein

Ich al:e stet Alle werten Whiök? ud
.isoniivriil an anc et ti3 pi icn

billigsten preisen
und in allen Quantität, n rtrfiuft,

rjarraer ersuche ich speziell bei mir sorzu
sprechen wenn sie einen Borrath für dir Ern
tezeit nai,?aufrn bkabsichkizen.

Coarad Sciiueh..
E.BLUMER'S
Möbel - Onndlnng

JBOITSO, IVLO.
ist der beste Plag für den billigen Ankauf von

Möbeln aller Art,
Scbaukelstttb!e, SopHaS,

Svicclcl, Matratzen ic.I Verdiarnnz mit meiner MrbelHandlnng
syre io? ane? ci.ic

Z.'uzn'b s 4
,d 6slltf stets errätbig alle Sorten

Bauholz, schindeln, glo-rin- -, Thüren, Fea
ster u. s. w. zu den billigsten Prii''kN. armer,
fprechtvor., 27Zeb85

COCKLE'SEiimP!LLS
This old English Faniilj Kedieine la

Tor 86 jears, all orer tlie world,
sorBile, Indigestion, Llrer, kc.
0s Pure Vegeiabls Ingretfients.

rxinc FRoai msrcttky.
Kaufe Eköceries ks! sonZUgeMol . set5frfA.fftA.9AttftÄtth
5. ' liiCilUiuii);iiDiUiwitOClnC ,3 ?:'k.!I?,lk lirtii sa

SinfcjjroöHli Ci :;2x:yirüis!n
Kit in IsuZch Cl I z?.s..

seaeamen! rr . ..1 imo.WFGswSpart
Winter - ZVaaren
Soeben erhalten eine arsße Aussabl aller i

mein Fach einschlagenten Artikel.

Putz-Waar- en jeder Art.
Prachtvolle künstliche Llnmen, 5,"-:,-

, Spiße
Stickvolle, Ekirenvipier, ZZauzncll und
Seidea:eös. Häkelgarn, Filz urd andere
klrlikkl für weibliche Hatarbetien. Sbenfall
halte ich eine hübsche Ausc.vl

U damit auszuräumen offkrire ich eine
große Zlnzahl Jerse? sebr billig.

Stamping" jeder Art wird promdt und
sehr dillig besorgt. Neue recht hübsche Muster
habe ich erst kürzlich empfangen.

Schnürleibchen nd allerlei

Damen - Garderobe - Artikel.
Kleidermachen ein Spezialität. Ülei-derzuthat-

auf Bestellungen geliefert.
E Kittet um genekgtkJ Zuspruch

Frau Tarolink Silber.

Hermann Brauerei !

rnd

Mai:k j " ? V.
HUCO KROPP, Eigenthümer

Hermann, Mo.
Las vorzügliche Hermanne

Lager-Bi- er und Flaschen-Bi- er

rntsrrinzt dieser Brauerei.

gür Gerste ird der höchste Marktpreis
bezahlt.

H. 1V3. EWALD,
Maler und Anstreicher!

Frontsiraße,
gegenüber Prudot'Z Grocer? Store, Hermann.

lle Maler und Anstreicherarbeiten, sowie
Puch Tapeziren, Glaserarbeiten usw. werde
arompt und zu raisouable Preisen ausgeführt.

Bulklea's Arnica Salbe.
Die beste Salbe in der Welt für

Echuitwuaden, Quetschungen, Geschwüre,
Salzfluß, Fieber und Frostbeulen, Flechten,
gesprungene Hände, Hühneraugen und alle
Vlutausschläge sichere Zlur für Hä'morrhoiden
wirdketne Bezahlung erlangt. Völlige Zu
sriedeuhklt garantirt or das Geiv zurücker
ftattet. Preis 'Zö StaS die Schachtel Zu
habe i Nasse'S Apo'bele.

TaS größte Lager von

NZWMW
siadtt man zu den

niedrigsten Preisen
in

JUMBO'S BEE-IliY- E SAL00H
a der Wharfjtr. neben Eißen'S Store

HERMANN, MO.
Wir führe das arögte Lager von Wh'Ske?

für den gewöhnlichen Gebrauch und für me

digiuische Zwecke und erkaufen denselben
billiger als irgend ct anderer Händler. Far

e, erden es besonders i ihrem Interesse
finde bei uns vorzusprechen. Lernet unsere
Preise und spart Geld. Folgend nur eulge
trn tiirtm Karten die wir halten:
OH s!nrn Whiskov. CaDltol Boar- -

bon. Old live, McBrayer (81)
DoppelSkinhger Getreide Kümmel :r.

,mmt und kostet diese Liquöre.

Judo ÄldertSchudert,
GeschäftSsöhrer Eigenthumer

Ju,ilS8

Jo1. H,. "W"ZBj35TSIEjXj
Nechts-Anwa- lt

' ... - und

Qeffentlicher Notär !
Office: gegenüber A. I. Prudots Store
HEBJIANjN -

Mscher AaW
zuhaben bei

Xaienxsr S o23.ns

Wle Weupschött
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ntolge eines, betrenenden Comite, an Bürger ergangenea
Aufruf?, fand lebten Sonntaa Nackmittaa SZeri'ammluna biell.
gen Markthalle statt, um mit Bezug

den
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von dem die
am eine der

ullsvrangenoe 'emperenzbewegung, die geeignete Schritte zu berathschlagen.
Wenn man sagen wollte diese Versammlung sei sehr gut besucht gewes.
wurve dieser Ausdruck, Thatsachen

hng der Memuna dan nur weniae Nersammlunae i nTmatm
einer ivicuen augememen und lebhaften

. .ITT t l m,
Uon geraume Zerr vor oer seugezetzten Lswllve vegann dle Halle iO) zu

füllen, und nacbdem die Bersammluna eröffnet worden, war anck der Übte
Vlatz besetzt, und zahlreiche Nachherkommende besetzten den Vorplatz nnd die
Treppe.

Tie Versammlung wurde durch Doctor Gustav Ettmueller zur Ordnung ae
rufen, welcher den Zweck derselben einfacher, klarer Weise auseinandersetzte
und alsdann Herrn Toctor Johann Feldmann als Präsident der Bersammluna
tn Vorichlaa brachte. Serr Weidmann
nt i . . . . , . .
lavier uno luito eonnia en. als Arce-
au erreiar voracicuiaaen nno eoenfalis

F- t . (Vi -ium miuB ernannte ocr ranoevr aisoann rolaenve Zerren als ein
Comite, die geeigneten Beschlüsse abzufassen und dieselben der Vecsammluub
vorzulegen: doctor Ettmueller, Theo. Stork, F. L.Wensel und Leopold Perle.cn V . r w . Vtaajocm oas .omile ltca ennernl
längere Ansprache an die Versammlung,

T

perenz-Fanatik- er einerseits, sowie die Stellung nnd die Rechte nebst den hieraus
entipringenden Pflichten des freien BüraerS anderseits, klarer, rudiaer Weise
oarlegte.

Nach Herrn Monnia sprachen noch
Clark in demselben Sinne. Hierauf kam

JTV

y

in

so
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ung die gefaßten Beschlüsse zu nnterbreiten. Diese Belchlüss'. w.'lch: sämmtlich
angenommen wurden, so wie die Konstitution der in St. Louis bestehenden Liga
oer perzonudzen Freiheit", welcher stch die
yar, laen wir unten ausführlich folgen.

Nicht nur die so ungeheuer zahlreiche
die Ruhe, die Würde und der Anstand mit
ansang vls zum unoe verlief, gereichen

Ljv

zeugt daß wenn Ire Handvoll Temperenz-Helde- n, welch es in unserem County
giebt, sowie ihr großer Matador Brooks" sich diese Versammlung angesehen
yatten, wäre sie sicherlich zu der Ueverzeuquna gekommen da das freundliche
Hermann, mit seinen rebenbekränzten Hügeln, kein sehr geeigneten Ort für ihre
Thätigkeit ist.

Verhandlungen der Bnrger-Bersaln- g, abgehalten an30ße
Oktober, 1887, in dem Markthanse Hermann.

Herr Dr. Ettmueller berief die Versammlung zur Ordnung und nach einer
passenden Ansprache schlug derselbe den
Auf Antrag deS Herrn Leopold Perle wurde die Herren Otto Monnig Sr. und
Ernst Gaebler als Vice-Präsidente- n, und durch Herrn Wm. Poeschel vorgefchla-ge- n,

Herr Wm. C. Boeing als Sekretär ernannt.
Nachdem die erwählten Beamten ihren Sitz eingenommen, erklärte der Vor

itzer den Zweck der Versammlung, worauf folgende Beschlüsse abgefaßt und an- -

cnommen werden.
1. Daß wir, für Gasconade County,

Liga zur Aufrechterhaltung persönlicher
Daß die ernannten Beamten für diesen Zweck beibehalten werden sollen.

3. Daß der Präsident ein Committee von ernenne, um Resolutionen
inzuberichten, wozu die Herren Dr. Ettmueller, F. L. Wensel, Tbeo. Ph. Stork

und Leopold Perle ernannt wurden.
Während der Abwesenheit des Committees hielten die Herren Otto Mon- -

nig Sr., Joseph Leising und Ed. Clark
mit stürmischem Beifall von der Menge

Tl!

Des Committee berichtete, wie folgt:
Ihr Comite empfiehlt, daß sich die hier versammelten Bürger als einem

Zweiqverein der St. LouiS Liga für persönliche Freiheit organisiren. durch An
nähme der folgenden Platform und Constitution: .

In Erwägung, daß :n verschiedenen
Vonvande, der Religion und Moral zu
vermindern, sich täglich dieBerfuche mehren, in die persönlichen Rechte einzugreifen,
welche durch die Prinzipien der nationalen Freiheit, auf bieder ganze Bau unsere?

sollten;

und .. ,
daß ver
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UNS als u vlli

Vereinigung den Namen Liga
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auf die in unserem County sich

gegenüber, durchaus nicht genügend

Thettnahme
, .

erfreut haben.- - mm

wurde erwäblt. woraus die 5erren' ' . .
rasidenten. und Wm. C. Boema

aetaahu rnurken
. m .

r . . . .
meit Herr Otto HKonmq en. eine

in er die Wühlereien der Tem

die Herren losevb L.'isi'ir uid E. M .

da Comite zurück n:n d:r V;rsamm- -

hienze Versammlung angeschlossen

Betheiliaun,. sondern viel wie das
wlch:m die ganze von

ermann zur Ehre: und wir nnd

Herrn Feldmann als Vorsitzer vor:

uuS als Zm'ig der 3t. LouiS
Freiheit organisiren.

Ansprachen an die Versammlung,
entgegen genommen wurden.

Theilen unseres Staates, unter dem
und Verbrechen und Armuth zu

Mittel gebrauchen werden, die bürgerliche

T flmT Iveiproqenen nfiDlen uno Zwecre, mir. . et. flr..Ifc.U 1 n
igu iui ciiuiuuyc (jicicu uiyuuii

z n m Schupe der persönlichen
v ?.-.- ::. u w.r.. i a- -t :

-- o
ung der

e auf Maiorttat

durch aanze weite Gebiet der Union

irgend em anderes uounry oes iaare- -.

dieses Countv welche sie den
; r,,m fffliitttn eutam.

republikanischen Systems gründet ist, garantlrt sind;
In Erwägung, daß derartige Versuche der gesetzgebenden Körperschaften,

von der Legislatur herab bis zu den Municipalbehörden. die durch die Zeit ge
heiligten Sitten, individuellen Rechte, Privilegien und Gebräuche geradezu ver-letze- n;

In Erwägung, in der Ausübung dieser angemaßten Gewalt das zuge
standne Recht, geeignete Polizeiregulationen für die Aufrechthaltüng der öffent-liche- n

Ordnung und Sittlichkeit zu erlassen, nur zu häufig mißbraucht um
die persönliche, politische uud religiöse Freiheit zu beschränken und Bürger an
dem Genuß unschuldiger Erholung zu verhindern, sowie dieselben durch amtliche
Autorität zur Beobachtung von Gebräuchen und Gewohnheiten solcher zu zwingen,
deren Meinung und Ueberzeugungen sie nicht theilen können;

In Erwägung, sich ProhibitionS und ähnliche Gesetze nirgendswo
als wirkungsvoll gezeigt haben, um Unmäßigkeit auszurotten, oder Unsittlichkeit
und Laster zu verhindern, vielmehr Mißstimmung, ja, sogar Haß unter den Bür
gern angeregt haben, welche für das individuelle und Gemeinwohl in Eintracht
leben

So sei eS zum Zwecke der Vertheidigung der wahren Freiheit und des
chutzeS der persönlichen, bürgerlichen und religiösen Rechte, und zur Aufrechter- -

Haltung des frei staatlichen Grundsatzes, daß ein jeder Mann, so lange er die
Rechte eines Andern nicht verletzt, das Recht hat, zu thun was beliebt;

Beschlossen, 1., daß wir als Männer, die wir die besten Jahre unseres Le-be- nS

der Entwicklung des Weinbaues in unserem Staate gewidmet haben, und
als unabhängige Bürger unsere feststehende Absicht und unseren unabänderlichen
Schluß erklären, daß wir alle ehrlichen

religiöse Freiheit zu wahren;
l., zur Ausführung yier

einen Ziveigvere!
Constitution derselben annehmen.

Conflitution.
1. führt
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pieN'Srklärunq derselben eterftaaden, die behindert ihrer senftige politische

oder socialen Ansichten ach allen Richtungen
.

,u fördern
.

ßch bereit erkiäre.
nm Ml L .tt-- C t a. Mk

8. Der Zeader riga ist r:e zivianuna veralirirr oruryruvrr, ,owir ir eryurunq
zukünftiger neuer Gesese, elche den Lebensgenuß erkümmer nd die persönliche greideit
der Bürger im Widerspruch zur Constitution der Ler. Staaten beschränke.

A. Dieser weck soll dadurch erreicht werde, daß die dieser Liga angehörende Vereine
bei der Wahl von Gesehgebera sIZepräseatante nnd Senatoren) nd Mnnickpalbeamtea feg

zusammenfteden und uur für solche Landidaten z stimme sich erpstichte. welche unter Eid,
oder mit ihrer Unterschrift geloben, nicht für Prohiditio und die persönliche Freiheit be-

schrankende Temperen, und SontagsGes,te zu stimmen, sonder im Einklänge mir den
Fortschritten der ei'viliurten Rationen ia und Ihit für die Ansichten der Organisation

""S. Dereinigunge und Gesellschaften, welche sich der Liga anschließe, muffen sich durch
Deleglten. welche Börger find, ertrete lasse. Einzeln Mitglieder der Vereie haben
wohl Zutritt zu den Delegatenversammlungen. aber kein Stimmrecht.

6 Der jährliche Veitrag s'll b EeatS für jede Mitglied der durch Delegate vertrete
nen Vereine betragen nnd ia dreimonatlichen Raten im Voran zahl sei. Jeder Lerei
bis zu 10 Mitgliedern ist zu eine Delegate und jede? Vruchlheil des eitere Hnndert
über 50 zu einem ferneren Delegate berechtigt.

7 Die Delkgakknversammluna wählt aus ihrer Mute ernen Vorstand, bestehend au
einem'Präsidenten, zwei Viee?räßdenten, einem protokollirende. eine eorrespondirende

Sekretär und einem Schagmeifter, auf die Dauer eine Jahre; fe rner in Eommittee, wel-ch- es

ia Verbindung mit dem Dorttande elf Mitglieder zähle und da Erken,i,.Eommtttee
bilden soll. Der Präsident ernennt au dem Ertkti.Smmtttee die nothig erdenken

Sub'Ce mm lttee.
Delegate. in ibrea Gesellschaft. dahia zu wirke, daß alle

Mitglieder, welche dazu berechtigt sind, da Bürgerrecht erlange und ausübe, da nur auf
die 'ie Wette ein durchschläaender Erfolg erzielt erde kann.

Die Oraanisatio ird bei kommenden Wahlen die Eandidat. für Repräsentanten

und Aemter aller Parteien übe, ihre Stellang gegenüber den Le
st?,b7ae fci Verein Womit, ihr. seith g. Haltuna feststelle .darnach d..

.b dleseld.ode.O itgl.ev .er--

rilltet zu stimmen, elcher d.evexsönliche greiheu istV;"lät litct Wort nd That erlepe nd die Zielet. 5"? JZtZZ. m.,i..?,k.ri ,a TiUatfOwAni(niin imaviaen iiincn, ipuca auilffi nd die Serftne solch auSgeschleffen. Detegaten unter MMheU

ründt, Z
8'age.tlch. in dieser Eonftitntio nicht vorgesehk sind, soll

Beschluß der Delegale'Berammiung uui
cbr empfiehlt ferner die Annahme der folgenden Beschlüsse :

In Erdung, 1., daß ein großer Theil deS Wohlstaades unseres Sounty's

und der Stadt Hermann dem Weinban sem Entstehen verdankt daß der uner-müvlic-he

Fleiß unserer Weinbauer die für Feldbau untauglichen Berge deS nord

ttckcn Theiles des County'S in fruchtbare Weingärten verwandelt hat, welche
7V- - cr-.- : frtrfsirfiPÄ .fteim bieten, und in Erwägung,

J??JZL fTntttti

AiU

als eine Stätte der Freiheit und heiterer Lebensanschauung bekannt sind, daß der

Bürger ihnen die Achtung vor den Gesetzen des Staa
tlKt gemacht hat, daß unser County trotzdem oder

SctLSonxüahxwani und dgl. nicht kennen, doch wenig Ge- -

setzesübertragnngen aufzuweisen hat. als

f es vefch offen
I., vafj

iM Staate wütyenden amps für v111
men

m

Lerr

welcher

über- -

welche

dienen

durch

wird,

Zwecke

Wort

gegen

"" "
sucbn aufrichtig bedauern und verdammen, da mit einem Erfolge dieses

Preis: $2.00 Her Zshr.

Seemann, Mo., Freitag, den November, 1887.

Würger

Versammlung

mcxtnrtnntntxtltinamruttwtxun.

IAiöS

Kampfes unser Eigenthum 'werthlos und viele unserer besten Bürger der Mittel
zn ihren Lebensunterhalte beraubt werden würden, und was noch schlimmer ist.
Heucheln und Luge den sreien Sinn uno
wurden.

2., alle Burger von Gasconade Co.
Option hinzielenden Bestrebungen zu
Countycourt zum Zwecke einer Abstimmung über Local Option zn unterzeiche.

Ferner empfehlen wir allen Bürgern den Bortragen irgend welcher Tem
percnzapostel fern zu bleiben, damit solchen Leuten die Lust vergeht in Gasco-nad- e

Co. Prohibitionsreden zu halten, und damit zugleich den Bestrebungen
solcher Temperen; apostel durch Anwesenheit bei ihren Vortragen kein Vorschub
geleistet wird.

Leopold Perle)
Gustav Ettmueller

: T.P. Stork
Fred. L. Wensel .i ,

4. Beschlossen, daß der Bericht und die abgefaßten Resolutionen anaenom- -
men sein sollen.

ö. Auf Antrag des Herrn Wenzel,
mittee von 7 ernenne, welches ein Aktion
des Vereins zn besorgen, und die Bürger unseres Countys in allen Townships zu
ermuntern, Zmeigvereine der Liga zu bilden; hierzu wurden die H:rre John
Pfautsch, Bernhardt Petrus, Hugo Kropp Aug. Loehniz, Wm. Herzog. Adam
Puchta und John G. Mueller ernannt, und beschlossen, daß die Beamten eben
falls dem Comite angehören fcllen.

Der Stifter der christlichen Religion
trank Wein, und hätte es damals schon

Bier gegeben, so hätte er vielleicht auch

dieses getrunken. Tie heutigen Mucker

und Temperenzler verdammen den
Wein- - und Biergenuß als ein Laster.
Warum gehen sie nicht mit Sack und
Pack zum Islam über, dessen Stiftcr
Mohamcd den Genuß berauschender
Getränke verbot?

In dem Orden der Arbeitsritter
(Knights of Labor) ist eine Sezession
ausgebrochen. Auf der Rückkehr von
der an anderer Stelle erwähnten Con
ventio in Minncapilis versammelten
sich die Telegaten von 13 Staaten in
Chicago und erließen ein Manifest, in
dem den jetzigen Beamten des Ordens
der Fehdehandschuh hingeworfen wird,

zt werden der Unfähigkeit, der Partei
ichkeit und der Versch!vend:liiz der G'l- -

der beschuldigt und verlangen die D?le- -

gaten eine Reorganisation des Ordens.

Und jetzt kommt die Nachricht, daß
eine ZLerclniqnna zwr.chen oer ujroaiDt- -

ions- - und der Arbeiter-Parte- i geplant
ei, um bei der nächsten Präsidentenwahl

gemeinsam zu yanoeln. iLeneral Kiiixi

on 53. Fiskc soll als Präsidentschafts- -

und T. V. Powderlq als Vicepräsideut- -

chafts Candidat aufgestellt werden.
Tie Bestätigung dieses Gerüchtes bleibt

noch abzuwarten, avcr unmöglich wäre
ein solcher Plan nicht. Tie Wasser
rmpel verschmähen sicherlich keine Hilfe
und Powdcrly ist auch nicht zu gnt, um

ich auf irgend welchen Schacher cinzulas-en- .

Allerdings dürften ihm dann die

deutschamerikanischcn Arbeiter, die in

der Fraae nesund sind, einen Strich
durch die Rechnung machen.

Staunenswerther Erfolg.
Es ist die Pflicht einer jeden Person,

dieBoschee's Ger man Syrup
gebraucht hat, ihren Freunden seine
wunderbaren Eigenschaften mitzutheilen,
als Heilmittel von Schwindsucht, hart-näckige- m

Husten, Croup, Asthma,
Pneumonia und in Wirklichkeit allen
Hals- - und Lungenkrankheiten. Jeder
mann erhält sofort Erleichterung. Drei
Dofen schaffen bei irgend einem Falle
Erleichterung, und wir denken daß es
die Pflicht jedes Druggistcn ist, es den
armen, dahinsterbenden Schwindsüch-tige- n

zu empfehlen, damit sie wenig
stenS mit einer Flasche einen Versuch
machen, da mit letzten Jahre 80,000
Flaschen verkauft wurden und nicht ein
Fall gerichtet wurde, in welchem die
Medicin nicht geholfen hätte. Eine
solche Medicin wie der Ger man
Syrup kann nicht weit genug bekannt
gemacht werden. Fragt euren Trug-gifte- n

darnach. Musterflaschen werden
für 10 Cents verkaust. Regelmäßiger
Preis 75 Cents. Verkauft bei allen
Druggistcn und Händlern in d?n Ver.
Staaten und Canada.

Lerhavdlnnze n drö Kreisgerichts
Die Verhandlungen des hiesigen

Kreisgerichts nahmen letzten Montag
ihren Anfang. Der Gerichtskalcnder
hatte keine wichtigen Fälle aufjnwcifcn
uud beschränkte sich meistens auf Klagen,

auf Appellationswege von Frieden Zrich-ler- n

gefällten Urtheilen.
Die Anklage gegen Henry Waldccker,

als Wegaufscher seine Pflicht vernach- -

lässigt zu haben, wurde vom Staats
Anwalt fallen gelassen.

Dr. Wiley E. Luster bekannte sich

schuldig den Frieden zweier Familien
gestört zu haben und wurde m jedem

Falle um sl.00 und Losten gestraft.
Anna Kehr wurde von ihrem Gatten,

Max Kehr, geschieden.

Tie Klage von F. L. Wensel gegen

C. G. Metzler, worin Ersterer die

Summe von $100.00 für geleistete Ad

vokatendienste deaiisprucht, wurde zu

Gunsten des Klägers cntfchiedn.
Die klage von Fritz Jiayie gegen

Wm. Hobeln, worin Letzterer beschuldigt

ist, Feuer auf der Farm d:5 Ersteren
angelegt zu haben, und dessen Umsich

greifen ihm bedeutenden Schaden zuge-füg- t,

wurde von Richter Hirzel abgewie- -

sen. Eine Jury in Friedensrichter
Suttcr's Court hatten dem Kläger $22
als Schadenersatz zugesprochen, von wel

chcm Urtheil er an das Kreisgericht
Der Kläger legte Beruf gegen

das Urtheil des Richter Hirzel ein und

ird die Sache von der Supremc Court
entschieden werden.

die Achtung vor dem Gesetze verdräng'en

ernstlich zu ersuchen, keine auf Local
beachkn, und keine Petition an die

befchlossen, dag der Präsident ein Com
sCominittee bilde soll, um alle Geschäfte

Hierauf Vertagung.
Wm. C. Boeing, Sekretär.

Tie Klage von Simon Boeger gegen

F. W. Langenberg, wegen des Eigen
thumsrecht eines Esels, wurde von der
Jury zu Gunsten des Klägers entschie
deu.

Buell L. MatthewS wurde zur dvo-katc- n

Praxis zugelassen.

Sehet hierher.
Eine vollständige Auswahl
Taschenuhren,

Wanduhren,
Halsketten,

Ohrringe.
Fingerringe,

Brustnadeln,
Armbänder,

Manschettenknöpfe, usw..
serner alle Sorten Brillen, Thermo

ineter. Fernröhre, etc.. bat R. H. Ha
senritter an Hand und offerirt dieselben
zu den liberalsten Preisen. Jeder Arti
sei wird garantirt das zu sein, für waö
cr verkauft wird.

Morrison uud Umgegend.
Am letzten Freitag hat sich Herr Lyon

Robyn hänslich unter uns niedcrgelas
sen: wir hcißcn Herrn Robyn hiermit
herzlichst willkommen.

Tie 'Herren Bcnsing und Haessner,
Farbcnkünstler aus Hermann, sind ge

genwärtig damit beschäftigt die Gcbäu
lichkeitcn des Herrn Binkhölter zu ver-schöne- rn,

man muß sagen daß die en

Herren ganz ausgezeichnete
Arbeit liefern.

Auf nächsten Samstag ist auch hier
bei uns eine Verfammlung im Interesse
der persönlichen Freiheit anberaumt,
um den Wassersimpcln den Standpunkt
klar zu machen. Wir hoffen, daß bei
dieser Gelegenheit die Bürger von Rich
land Township recht zahlreich erscheinen
werden.

Herr Leopold Perle stattete uns am
Freitag Besuch ab. Während seines
Aufenthalts war er der Gast des Herrn
Tobbe.

Herr Henry Bracht nebst Gattin von
Fredericksburg, befanden sich letzte

Woche in St. Louis. Frau Bracht
mußte wegen der Behandlung eines Au
genleidens einige Tage daselbst verwei
len.

Herr Robert Stange, welcher ge- -

zwungcn war, aus Gefundyeltsruafich-tc-n

nach dem fernen Californien zu rel
sen, ist wieder gefund und wohl im el--

terlichen Hause angelangt.

Herr Ernst Lange, Sr., gestattet
Niemanden auf seiner Farm zu jagen,
da es oft vorkommt, daß Zäune nnd

Thüren offen gelassen werden, wodurch

ihm viel Schaden zugefügt wird.

Trotz aller Warnung des Volksblat-tes,- "

haben doch wieder dicBlitzadleiter
Männer, welche im Lande umherziehen.
auch in unserem County wieder einige
Dumme gefunden.

Bei der Fohlenfchau auf der Farm deS

Herrn A. Wittenbach bei Friedrichsburg,
gewann Herr W. Nosia, aus der Nähe
von La'.ige'S Store, der ersten Preis.

Letzte Woche hatte Herr Karl Jackisch
in Gasconade City das Unglück einen

werthvollen Maulesel zu verlieren, in
dem das Thier mit einem Hinterbein in
einem Halfter hängen blieb. ES warf
sich zu Bod?n und war auf der Stelle
todt.

Taö erwählte Witte! des westlichen
. Ansiedler?

' Mit jedem Forts chritt der Eiaderg i
dem e,te Weite eraiekt fco eine eu
Nachfraae ach H Setter'S Maae
bitter. Ne angesiedelte Gendrn sind

ft weniger gesund, al ältere Whsi?e.
eil Miasmen an dem kürzlich urbar ge

mschteu Lande aufSeigen, besonder an glß
ufern, welche Hochwasser ansäest sind
Der Einwanderer, der sich de Ackerba oder
dem Bergbau idmet, findet bald an,
er e nicht schon eiß, daß da Bitte, de

einz igril sichere Schntz gegen Malaria, sowie
gege die Leite de Magen, der ?ber nd
der Eingeweide gewährt, denen er infolge o

Klima echsek.de Einflüsse sch!kchte,WUer
und nngewoha te der gesde WkZer
und ebensolcher Rabrn arsettt ist. Des
halb schi?ter dieses große Hau- - nd Schnp
Mittel 0 00(9, wir icinc idnx innrwoynrnor
Voriüae c ertteaes, nnd sieht ßch r, daß
er immer ei gesndheitförderde Mittel
vorrathig hat, aus da er sich so fest zur Zeit
der Not derlajsen kann.

Sattlerwaaren nnd Pferdegeschirr zn
sehr niederen Preisen bei F. W. R o e

themeyer.

17. c UAWPimn
tiadlet i

G2I0ICE FAMILY GR0GER1ES
Händler ta

Blech an GlaSwaareu, VrzellaV'ckark
EanblkS, Eingemachte Fruchte.

JellieS u. s. .

Ebenfalls hab ich einen sog.
10-CEN- T C0UNTEK

eröffnn d kue da Waare & rt sü.
sie geringe sumse cn iv Utnt gclavfi wer
den. zarvrodlte erde in lausch etatn
n(ic wann rkgrgrgee

Marktstraße gegenüber dem Markthause.
Hennann, Mo. iuu87

Neue
Blechwaaren- -

und

Oesenhandlung
- V9U

Frau E. Dietzel,
schillerftraße, - - Hermann, Mo.

Stet an Hand alle Sorte firi nd

.
Kochöfen,

. ZZlechwaare,. Dachrinne
. . us , die

W I 1. " Ci -

&9 in bcb ciuignca yrciicn rrtanyr.
Besondere Vufmerksamkrit wird dem 9

bringe , Dachrinne nnd allen Orte do
Sllaardnte geschenkt.

um genklgre .njprilch tititt
Frau E. Diebel.

Ja 7

Meine
Schnhmachcr - WcrlstSttk
bai ich ach Fra Bauer'S Gebäude, Elke
der 5. 9 chilkerstraße erlegt ud erde

ach wie or alle Arte licrdeit 2 tllliae
yreiic eetorgea.

August Drusch

Ei Nittkl gegen

Tollvuth und Wasserscheu'!
Solche die ,o tolle ynnde aedilse wr

de sollte sich unverzüglich an de Nterzeich
ne ende da der elvk im Betike eines

sicheren Heilmittel ist. Ich bemerke och daß
Vkenschen noch von mir gebellt errea kenne
wen auch die L.'nty schon ausgedroche ist
Die Mittel erde auf Verlang: prompt z
grszndt. Man addressire

,zr Till ,.
Stolpe, Gaecenare E.M.

Billig ! Billig '.

Farben,
Oele,

Pinsel.
White Lead

nd alle Lnßreich'Mkiteri'al vom billigste
bis znm beste zn den niedrigste Preise i

Dr. G-- Nasse's Apstlieke.

Ferdinand Will
praktischer

Uhrm a ch e r
Mx7)F&M afSXftpf

IM
firwffr

ri . iiiA f"f;fXmf i
C --liii ''- j

nd

Juwelier,
MarktAraße, Hermann, Vk .

Die ist ber ?!a um Skeperature a Uhren
und Schmncksachen vrompe nnd ant ausfüh
ren zu lasse. Jede Arbeit wird garautirt.
W&zi&i

Rornrnei & Sobbe
Eigenthümer dci

Morrison Nursery u. Weinbergt
UORRISOH,

Vasanade ksuntn, Nlssonri.

Dächer!
Sine nene Eriiadunz zur Herstellung eine

wasserdichte nd fenerfeAea HslzdacheS. fchö
billig nd dauerdaft.

vai IXatetui in ia yave cci
Wm. Boeing,

o. 3 OS Zront Straß',
Hermann, VI.

Mo. Paeisie Eisenbahn Tapelle.

i ' LfTrl mv "j ' ? m ,1 j lii 1 1 T, t
JF .' ' 'f jaci jp

Westlich fahrende Passagi erzöge
.5. Z0L7 5,rm

N. 1 1139 Vor
.3, 10S Nacht

Oe?lichfahredeVassgi erzöge.
R. si, 2.13 Nachm.
N. 2 Z.?5 Nach
No. 4. 3.34 Nacht

l mmem m.
EnropäischeS

Bank-u-. Wecksel-Gescbäf- t.

(Etadlirt 1879.)
Cincitluati, Ohio.

kToSmachten
nach Deutschland, Oesterreich uud .

der Schweiz angefertigt.

Cinsalartsche Veglauilgnngen
besorgt.

Erlisch aftelZ
u. s. tv. prompt uud sicher einkassirt.

z"Bertreter in Hermann 3Ro,
Herr ff. 2. Wensel,

euitqer novsui.

Achtung Schweinebesitzer.
Auch dieses Jahr werde ich das

Schlachten von Schweinen uud Warft
machen für Privatleute wie früher be
sorgen. Um gefl. Aufträge bittet

Georg Weber.

T
. ..- -

c. r : '
i IS. f, f?! f;

U j I

i fi f ! ii i . ?

VI VAl AIw xy ; Xr

Office : ESe der

Wocheutticher Marktbericht
Setrelde, Nehl . f. v.

Jeden Freitag corrigirt von der
HEKtf AXX STAR MILLS.

Weizen, 2. Qualität ........ 3
Weizen, 3. Qualität.. CO

Korn, in Kolben.. 50
Geschältes Korn. 50
Hafer , 3i
Mehl, per Sack. 1. Qualität. 2 25
Mehl, per Sack. .Qualität. 2 00
Kornmehl, per 100 Pfund . . . 1 32
fi leie, per 100 Pfund ....... 50
Shipftuss. per 100 Pfund . . . 70

Produkte.
Corrigirt von

GEOEGE KRAETTLY, Grorrr.
)ie angegebenen Preise werden von den

Händlern meistens m Tausches bezahlt.
Butter, per Pfund i si 15

ier, per Dutzend. . 15
ühner, per Dutzend. . ... 1 502 00

Enten, per Dutzend. 2 503 50
Gänse, per Dutzend n 505 0
GetrockneteAepfelHerPfund 4 --5
GetrvcknetePsirsiche, pcrPsd. 4- - --5
Sartoffeln, per Bushel. . . . 85
Zwiebeln, per Bushel.... 75
Weiße Bohnen, per Bushcl. 75- -1 Oii

Winter - SBaaven
in Zra

houtes Koellcr's !
elegante

Pußwaarcn - Laden
Ich yabe loebe erhalte ei neue send

na Pudwaarea. Z'c? GssdS aiv Tt:ini.
Hüte, Federn. Vlme uud Trimmiag. Tor
setS, Handschnde. S?ien. enicklk uo Spil
enbemde, gestickre Sleiderstoffe. Bett
Tischtücher, Handtücher. DamenWrav aller
Art. ebenfalls eine große Auswadl so Hals
dinde, rage tur Vimtn ad ??dch e.
wie auch Unterzeug aller orten, p.se

orbZnge, Sonnenschirme s.
Ebenfalls fähre ich ein Pracht, llrs Affort

ment plattirter uud solider jmncksachcn. wie
Busennadeln, Ringe, Ketten, kcketS ns.

Iran L.Kiellcr,
Schillerstraße, zw. Front nnd 2.

Jan.I 87

- jj 11 MM
A-lfj-

O 9yz?s
Den eicüam Weg

C Wunfit oUif-rt- ii- dnrSrlln,I
I umh SWbrl M. wttt fcjr nwüMm C '

IV. Eeldt,kdi ab kam)
..

a AI
.--:r ar v a t. . IHiin. itiaii. ui'.uui B.iu.tui.rf MTTrti sscttrrui trwi rt-BT-T. i

A kn'.lM mm . &.f. W.a .... I ,mg .H Hll'WWI " V I mmm
L7? ..i.rf .& .11

I alL, 3A0 tot it . Im Uhni
ltre Biltrr. üirt i fcmtfestf O,,, iskdi ca ;5cnttfta irtu

.cijcib. rcTTwai, im mnn.
i ISfcrrii Hll laitfitat. 11

QHlaloa riw. nahe Broadvar. 7trw I

L.Trfc. T. 'ja r. toci. ta
V,ti?kl O. Am Zelter. 18 SotÄ . Btr.

CttmlVM
Main-Ezepelle-r!

Zick cajUtjUr. ja tjtUmaüiumm knttMc attttit (H mmw Ott artt ket
Schützn rta a!rr. D ech al
PaiN'Erpell tft erfahr ht

trksamfte SXtttd ttaat icht, Urnt
aaattiaajm ., sollt ia. tttm
gaaUiU. au fein Jar schl.

M ich fjcfferrtt a tzsda iam Irnaftme 4 osa 60 CauS a
irett deI ' 'T'il von

-

Tfljlri F. Ad. ülchter & So,
10 BronDwaa. ttmjfttt.VflVwJ

trpmf$Q pn
illlii ÖU II

BtlmTiltlbetorjlllTr,Btr'rtslt.
s tbe dlitite oraa, revatatt

täte fcarcls and ar) uaaqaaM aua a,

AIITI-DILI0- U3 LIEDICIHE.
Ia malarlal dlatrleta) tbir yrirtam
arawldtlr ro-,ailag- l. mm tay pc- -

pcafiir prapertics Ia, f"relaia;
tbe ytm srai laat poloai. IVoo

asll. Illftly mmgmr coatal. rrtee,
SS centa per bx.

SOLD EVEBYWHERE.
Office, 44 Murray St. New York.
(Dr. TuU's sunnal sent tree to axy address.)

TaS Hcnc

Da da neue Gese e BeschäftSleute er
bietet Liquöre ia kleinere Quantitäten als 5
Gallone z verkaufe nd den Kleinverkauf

ur solche gestattet die eine SchanNkzenS er
heben, offenre wir de igyern cici

nd benachbarter Countiez ei sollstäid iges
?agero

Whisky uud Bratttttweiu
in allen Quantitäten, Vlt bis zn ?ui
Gallone, nd zwar zu den uiedrizZe i inVa.

N ichfolgead eine icnlnHise frtiilitd
lSutee Bourbon av alte I,i,tisie

Sour llasn Whiskeys ?o 1.10 di :
$4.00 die Gallone.

Guter weißer ilorn Whist? ,, Hl.lv bis
IlO die Gallone.

Hme-maJ- e, Lxfrl- - und 5?kßch-Bkar- d.

Eoznar. Gin, Rum, Aleohol und ei großes
Lager von

Llqnören uns B!tterS
aller sortea halte wir stets Hand ud
verkafe dieselben l illiger al irgend Jemand
i der tadt.

PFAUTSCH & KUIÜ!.
xril 22.

R.H. Hasenritter
Zlgkt für dk Verkauf aller Arte vo

Tekalern, Grabsteinen uss.
an

fsffSfrf".'

iifl jjf

White Bronze, Granit u.
M a v m o t

verfertigt. Edens Lgent für eiserxe Vitte?
der Zenze.

Da mir alle Arbeit vo große östliche
Firme, welche die Arbeit eisten it Ma
schine herstelle, geliefert wird, bc ich im
Stande eine Sunde erste klaffe Arbeit z

sehr aßige Preise z liefe?. E liegt da
her i Jnterzsse eine Jede, der etwa ia

big brauchen öchig hat orznsorech um
sich eine Zeichae anzusehen d üder
die preise zn infsmire ehe er Bestellung

lacht
N. H- - Hastnritter.

Lirrtes ssH EHiller Straße.

Numtner EZ.

rrnTTnrmTii
A.i-- Xj mm km- -!

Händler i

Bauholz aller ArS
Latte,

Thüre.
Fenßerrahmen, --

'

Fesperladen, '

Schludelu . f. ö.
r. 3. Straße, z. Schiller n. tHnttenierg,

Hermann, M -

Ich Pff hiermit da Publikum vo kZaSkS-- de

nd angrenzende,
E,unkp i SentiS

k-- C 1J. - - M. & wi. m -- ..
i -- ie oi- - so Waare?((ch( ich fänäid! es 6). ana itmiHnr

bebe, bedeutend Uzrmedrt habe nd zn müKige,
preise erkauft erde. Reelle VedieA.
ZZkßell,ge werte prompt ausgeführt.
iS5m.
SZeuet Gösse !

Neue Waaren !

lme vesfe !
B. äTIehoff,

kdsiehlt Stadt nd Lanzlenkk kick,ei a
doltlges ud erst eingelegte ?azer von

DRY COODS & CHOHERIES
?,rze!laa nd MlaSwaarez, Ho', nnd Krb

aaren. Hüte, eina, machte Zruch.'k. 35d Zkwür,e. rtenzämereien. ach
mtabaks sa.
Alle eine W ar, sind ie und frisch d

vrrkzu ich rieiklbe s, dillig als die Billig
ften. xrecht bei mir vor unt überzeugt euch.

Ebenfalls habe ich eine isg. IN nd l
Senk klounter einzerichtet, auf welche, sehr

änliche Artikel ausgestellt sink, die ich z 10
15 entS ,erkafe.
VW Zarmrrodukte werde stekS z de Zlch

ste Narkkvreise im Austausch ge zöaare,
angenommk.

tl geneig'e Zusxrnch bittet
B. A. N : e h o f f.

Seht Euch doch gcsiilttgst
it de sntkrztichnetk Agenten der bewährte

?altireLiie de N,rddeutscheLlrd i
Verbindung, wen Zdr d'que nd billig ach
drübe reisen, oder Penrandte au der alte
Heimath komme lasse nd trassier ei
gute und sicher Ueberfahrr erschaffe wollt
Die ruhmlichst bekannte 5ostDavf,r de

Norddentschen - Lloyd
fahre regelmäßig, wöchentlich zwischen

UREnPA' nucl IIAIrUlOUK,
Nd kdme Passagiere s sehr billige Preise,'

Vute Venstegnng! Größtmögliche ichrrheit.
Bi Ende 186 wurde mit tto?d Dampfer,

l.6! 0,352 ?fsegirre
glücklich über den Ocean befördert, gewiß ei
gute Zeuguiß für die Velietthett dieser Linie.
Zl. Gchnmaeher n. ., tIenAgeute,

No.S öd-E- a, Str BaUimore. d.
Eugene F. Nippsteiu. Henna.

Hermann
Markuor - Grauit -

und 25

Sandstciu- - Werke,
?&&8fc

on

HerySkhq
Eekeberrierte,d

Markistraße.

Hermann. Mo
Da ich fast alle mir übertiagene Arbeite

mittelst Maschine selbst rerfertige, s liegt e
auf der Hand, daß ich di:se Arbeite m wo
uigftenS 20 bis 25 Prozent billiger fertige
kann, al diese v Azeut. vo AnSwärt o
zöge erden können.

Henry Schuch.

CEftTRAL HOTEL
IIE3IA, SIO.

Weiu und Bier Saloon.

Eine große Auswahl der

Z5eiusteu Liquöre
von 5 llent Txial" bis z fünf Eall,e.

Großer Stall i Verbindung mildem Hotel
in welchem garmer ihre Pferde unterbringe
können.

eu, Hafer, und Kor eH. .rx ' T-- v fT fcem viericn arasrrslag nno v'kiiag im
Stenax,

Großer Viehmarkt.
wo Händler anwksend sind

W Stllnnz frei. --&
Um gkurigtr Zuspruch bittet

Chas. .eimmel.

Llgentnr von L. Perle,
Hermann, Mr.

Aufträge in Commis. erde
prompt nnd gewissenhaft auZgrführl.

Passagescheine von nd nach En
teista mit den Dampfer der Nrddetsche
Lkood billig ud schnell besorgt.- -

Agent der altbewäbrte Phoeuiz Ins.(Zompavy, Hartford, üenn.
Dem Verkauf nd gute Versandt

Bäimen, Ziersträuchern s

der 5auirfchu!e der Herren Zkommel nnd
Sebbe. ?kornkon, Vko wird besonder

fmerksamk'il geschenkt. 3t. Mai 27.

Schmiede - Wcrkstätte
vo

Gohn Liöwach
LSZrentßraße, unterhalb Zkroxp' Z?raerei

WRixx'. öic.
All Schieearikit, wie da Beschläge

von Pferden. Pstugschärfe, LiZagenreparati
rr ,. werde prompt nd gut ausgeführt.
ISln 20 86 I, , S.

??S. Xieger. tZha. ÄentthaZ.

mm & wmm,
Schmiede u. r i

Wageuuiachcr
rlüft Strage. Hermas, Vt. -

' ??ee gar nd Sxrkuzwsge stet a Hi
ud auf Vsstelluug hngesielll.- -

Sine grobe Aazedl Pflüge, Egge,
Sultivatorst und garmgerätilchalte
S-- k vorkätbi'a.

Skeparatur.ArbrKk prompt nd so tillig U
irgend, i der Stadt gesührt.

Jederman Ser ea i unser ach kesZ!
grabe bedarf, wird k i sei Intakt U
dni, bei rzuörech.


