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aecuuii dass rates.

Frl. Julia Lücken befindet sich

bei Freunden und Belann-te- n

in 2t. Louis auf Besuch.

Geboren: Herrn Wm. Kraeincr,von

Third Grcef, ein Söhnchen. Gratuli-re- u

!

Satincs, früherer 'Preis 15 Cents,

verlaufe ich jetzt zu 10 Cents per Aard.
Wm. Ebcrlin.

Herr E. Blumer, von Berger, erhielt
diese Woche von Ct. Louis v i e r C a.r

ladunaen Bauyolz oas er zu

sehr niederen Preisen verkaufen wird.

Wir hören mit Bedauern, das; Herr
Fritz Staude durch rankheit an das
Belt gefesselt ist, und hoffen daß er bald
wieder hergestellt sein möge.

m m m
ttuabcnanzüge zu $1.25 bis $1.35

bei C. Christmann.

Bei Lange s tore stnöet am isams- -

tag den 27. d. Mts. die regelmäßige
Versammlung des republikanischen Club
statt. Pünktliches Erscheinen der Mit
glicdcr ist erwünscht.

mm
2atincs, früherer Preis Vi Cents,

verkaufe ich jetzt zu 8 Cents die Aard.
Wm. Eberlin.

Jetzt ist's Zeit für die Farmer, die
schädliche Canada - Distel auszurotten!
Ist erst der Samen dieses Unkrauts ge-rei- ft,

so ist's zu spät.

Einmach Gläser von 0 Cents bis
Hl. 00 das Tutzcnd bei Prudot und
Schcrcr.

Tcr Boeger-Langenber- g Clapboard-Prozeß,- "

fand diese Woche seinen Ab-schlu- ß.

indem Langcnbcrg sich bereit te

Herrn Boegcr 300 und die Proz-

eßkosten zu bezahlen.

Laws nur 4 Cents per ?jard bei Wm.
Eberlin.

Herr Phil, ttuhit, der beliebte Wirth
derConzerthalle, freut sich königlich über
die Ankunft eines Svhnches das am letz-te- n

Ticnstag das Licht der Welt erblick-tc- .

Wir gratulircn!

Eine prachtvolle Auswahl Glas- - und
Porzlaiiwaarcn bei John H. Pfautfch

Ju der von Tappmcyer gegen Smith
eingeleiteten Klage welche am vcr- -

gangenln ainslag vor Friedensrichter
Biirns zur Äcrhandlnnq kam. siel die
Ciltschciduiia ;,n Gunsten dcs .läarrs
aus.

Geo. Mouat.

Tie 5rankhcit, welche hier seit eini- -

Kinder
bat ganz bedeutend nachgelassen. Von
den Erkrankuiigssälleu welche zur Zeit
noch vorhanden sind, wird keiner sür
gefährlich erachtet.

zwei

Iran Mary Tiebold, von Third
Creek Township, die betagte Wittwe

Nüraorkri.
erhielt

$5,375.00 Pension
ausbezahlt.

Frl. Tillic Skippstcin und
Tochter Herrn A. C.

sich am Samstag nach
Carthage, Mo. um daselbst wohn
enden Schwester, Frau W. C. Slocomb
einen kurzen Besuch

Kauft Seersucker Rock und Weste zu
'.'0 Cents bei

Connty Anwalt Wenscl machte wäh- -

rend der letzten Woche einen

im hiesigen

lnng kommen

Rock Weste
und Herren Hl. bei Prudot

- Sckierer.

Ein unseres Krcisge- -

wird am Montag, r. August
der Fall gegen Hamby

kommen.
sich unsere Leser erinnern
werden, ist derselbe an der

NIX I dierer.

Hause
werden

Ten besten Rio wir
noch zu i!0 Cents pro Pfund.

Prudot k Schcrcr.

DUün

Waaren die werden müssen
und deshalb sehr verkauft werden:

2?

i'anmä, sehr gute 8 bis 7 (5ents per Yard.
Schivar;, hell und dunkel-bla- roth und überhaupt seine Lawns aller warben und Schat- -

tirungen 10 bis 16 (Zents per Aard.
t r. . - s- - . . ä r-- r . r- - , nr tincge luac uname uioid zu i uenis per yaxo.
Weißzeug, eine große Ausmahl 8 bis 20 (5ents per ?)ard.
Sateens, hellfarbig 8 bis 9 ents per Yard.
l'ongee Cloili Satcen) prachtvolle Muster inndiao Blau 71 (5ets

Yard.
äöir liaben noch etliche S o u n e n s ch i r n: e. , ä ch c r u n d E t r o b ü t e an Hand, die

;u irgend einem Preise verkaust werden. Tiefe E ommerwaaren werden nicht
ahr zurückgelegt werden, denn wir werden diciclucn so billig verkaufen, dagmir damit aus-räum-

können.

Seersucker Rock und S 58

für nur 1.00.

&
M o ii li i g'S früherem gegenüber der Mühle.

Wie iedcs 5abr bicie .seit, io ut ! Tcr Harmonie Geianavereln von

auch jetzt wieder das Weizendrcschcn iin ledalia, wird am 11. August

vollen Gange. Im Ganzen genommen,

sind die Farmer mit dem Ertrag wohl

zufrieden; die Ernte ist bedeutend besser

als wie man dies vor eini-ge- n

Wochen zurück erwartet hatte.

Herr Chas. Kimmel, welcher an der

Markt Straße, sich neben B. Nichosf's
einen neuen Saloon einrichtet,

am 28. d. M. eröffnen.

Zur Feier dieses Ereignisses wird urr
Kimmel, am genannten Tage, seinen

Freunden mit einem sollcnnen Lunch

aufwarten.

Trcss Goods,
Geo. Kraettly.

neueste Muster, bei

Um einem längst gefühlten Bedürfniß
in unserer an Vereinen so armen (?)
Stadt gründeten mehrere

Herren letzten Samstag Abend einen

Verein, welcher den bezeichnenden Na

men Tursi-Verci- n" erhielt. Herr F.

Voller,von Chicago, wurde zum Prä
sidentcn erwählt und dann zur Tage-- ?

ordnung übergegangen.

Herr Louis Rinchcval, der
conlantc Wirth und Pächter

hat alle Hände voll zn thun.

Er trifft alle nöthigen Vorbereitungen

mr Bewirt lmna der Veteranen, am

kommenden Sonntag, auch zur

des Eman.nvatlons-Taac- s ; ivci- -

chcs letztere Fest am den

August, stattfinden wird.

Ten besten Rio Kaffee, r Pfand
$1.00 bei Wm. Ebcrlin.

ES gereicht uns znm nn

fern Lesern mittheilen zn können, das

der Schulrath, in seiner letzten
den Beschluß iu TLicdcrcrwäguug gezv

hat, welchem zu Folge das Gehalt
in Klasse 3 auf per Monat herab

gefetzt worden war. Laut dem letzten

vsironHiiie ocvcn ernannt uno villiq I Acickln das .venait in rncur
zu haben bei Kracttly. Klasse wieder iO per

Eine große Kuabenanzüge
ger Zeit unter den grassirte, I von Zl.Qo aufwärts bei

Prudot & e r c r

Chas. Eberliu, welcher der

Eisengießerei des Hrn. Chas. Spery
beschäftigt ist, erlitt Mittwoch,

Für o Cents verkauft C. I beim Gießen verschiedener Maschinen- -

zwei Strohhüte. Nicht zu vergessen, theile durch das des flüssigen

Hüte für 5 Cents. I Metalls, bedeutende Brandwunden und

rückständige

abzustatten.

Christmann.

wird auf einige Zeit daö

Bett hüten müssen.

i. .... or?" . ! I Ic... s .' tt(4- t,tt Ant fiffTi.i'i .yia. wiii. .icvvio, eines I ninuijtttl tllujt u, "
alten Beterans dem ! sten bei Wm. Ebcrlin: 10 Cents bis

diese Woche die hübsche Summe 11.25 das Tutzcnd
von als Allen nach schließen, wird

der welche

trohhütc der neuesten Mode von 5 j nächsten Sonntag von St. Louis aus

Cents bis bei John H. nach unserem

Martha,
die des Leisncr,
begaben vorigen

ihrer

C.

Abstecher

und für

Extra

und

per

nächste

sowie

Sitzung,

gen

bclräat

Herr

$.50
an frühe- -

den Schatten stellen. Wenn

Wetter günstig ist, wird an

diesem Tage eine viel größere Schaar
Gästen heißen, wie

vorher, und das will viel heißen.

Satiucs.
Muster Satines

von U bis Cents pro Yard bei Pru- -

dot & Schcrcr.

2

Herr Fried. Foller,
nach dem südlichen Theile unseres Coun- - hielt sich während der vorigen Woche

ty's, dort das für einige Tage auf. Es hat ihm hier

verschiedene Angelegenheiten sammeln! gut gefallen, daß er Montag,
welche im Laufe des nächsten Termins seiner Abreise, verbrach bis

Kreisgcricht
werden.

zur Herbst wieder kommen; dann aber

Seersucker
nur 00

Termin
richts den
beginnen,

wird zur Verhandlung Wie

wohl noch
so angeklagt

billig

(ainerikanischer

sür das

Wcstc

in

Mo.

ausgefallen,

wird

abzuhelfen,

cicr
Samstag,

Vergnügen,

ch

in

Christmann
Explodiren

wahrscheinlich

Anzeichen zu

Excurfion Veteranen, am

Pfautfch Städtchen
stattfindet, Großartigkeit alle

rcn in da

,ur

Ö0

aus

die

so Hermann

von willkommen je

Wunderschöne in
14

von

nm Bcwcismaterial
zu so am

bei

Verhand-- i zu
seine Braut mitzubringen ilud einige

Wochen in Städtchen
zu verleben. Herr Foller sagt: die

Eintvohner Hermann's seien das gast

freundlichste, zuvorkommcnstc Volk, wel-

che crsje angetroffen habe.

Zcng-Schnürschn- die ich sehr billig

verkaufen werde.
M. P.

(,ei,teostornng leidenden Tochter des Fran Maria Damm, eine alte Ein
yerrn Hermann Encke, bet Bem, Noth- - wohncrin unserer Stadt, starb gestern

...

,3myi i'iiuii zu iniuni. naanmilaa memiaalaem ranr

Vdn im 1,011 7S WU Xk
Vcrstorvcnc kam kurz nach oer vzruno-un- g

Hermann's mit ihrem Gatten
Herr Bohl, welcher die Post her und zählte somit zn den ersten An- -

Stolpc und Morrison befördert siedle unserer Stadt. Sie war eine
wurde am letzten Freitag von der Hitze ehrbare, rechtschaffene Frau. Ihre
überwältigt, war nicht im Stande irdischen Ueberreste wurden heute Mor- -

seinen Weg weiter zn verfolgen. Bis aen ans dem städtischen Friedbose zur
zum Abend hatte sich wieder so weit ewigen Ruhe gebettet
erholt, da; Wagen nach
gebracht konnte.

Kaffee verkaufen
immer

Gebäude,

Geschäft,
denselben

hier

Auswahl

letzten

Chicago,

hier

unserem schönen

Bensing.

Heinrich
zwischen

wähl passend

für Hochzeitö- - und

schenke bri J. Schwab.

Zum

-- Gr-
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HERMANN MO.

apfr rvtfnmtm

verkauft

per

gSÄS
PRUDOT SCHERER.

um

wvhlv.'-kannt- e,

freundlichen

locUiorl.MHtVnidot

Silbcrwaarcn
Gkburtötogö

UUUUUU UUUUUU
Händler

einen tuZslug oder, richtiger gejagt,
eine Sänaerfahrt nacki Sermann veran
stalten, um hier, im Verein mit unsern
Sangcsbrüdern, ein gemüthliches Sän- -

gerfest abzuhalten. Bei diefer Gelegen-hci- t

dürften wir nicht nur auf
Klang der Gläfcr, in fröhlicher Tafel- -

runde, sondern ebensowohl auch auf das
Erklingen manches herrlichen deutschen
Liedes gefaßt machen. Wir wollen nur
hoffen daß die Sänger und die übrigen
Besucher von Sedalia mit Bezug auf

Wetter mehr Glück haben, wie die

Theilnehmcr an der Excursion von dort
welche uns im vergangenen Jahr zu bc- -

suchen gedachten.

QO

troyhute und Sonnenschirme ver- -

kaufe ich unter dem Kostprcise. Wm
Cberlin.

Tas Arrangements Committcc für
die am nächsten Sonntag stattfindende
Ereursion der Veteranen und Sons os

Veterans, hat uns beauftragt die Bür-ge- r

Hermann's zu ersuchen, am Tage
des Festes ihre Häuser mit Fahnen zu
schmücken, als ein Zeichen der Achtung
unsern Gästen gegenüber, tvelchc unter
derselben Fahne ihr Leben einsetzten für
die Erhaltung unserer Regierung. Wir
hoffen, daß unsere Bürger dieser Aus
forderung nachkommen werden, und daß
am kommenden Sonntag die Wohn-unge- n

und dic Geschäftshäuser Her-maun- 's

mit den Sternen und Streifen
geschmückt fein werden.

Tie Mitglieder des hier errichteten
Custer Camp der Sons of Vetc

üiitß. S A. versammelten sich am letz-te- u

Sonntag Morgen im Hauptqnartier
der G. A. R. und erwählten die folgen-de- n

Beamten für den beginnenden Tcr-mi- n:

Kapitän Geo. Kraettl, Erster
Leuteuaut F. L. Weusel, zweiter
Leutenant John H. Pfautsch. Die
Ciumnstcrung des Camp" findet am
nächsten Samstag Abcnd,durch Oberst- -

Leutenant Goldstein statt, welcher
spe',iell zn diesem Zweck von St. Louis
komme,: wird. Tie Einsetzung der
Offiziere am nächsten Samstag
Nachmittag, auf dem Fairplatze statt
finden, und wird diese Feierlichkeit einen
Theil des Programmes bilden, welches
für 'das Rcunions'Fest der Veteranen
unter Leitung des hiesigen Manwaring
Postens, am obigen Tage auf dem
Fair-Platz- c abgehalten wird.

Eiu der besten 5 Cigarren die
von hiesigen Händlern verkauft wird,
ist unstreitig die von Hermann Stock,
Berger, Mo., fabrizirte Havanna
Cbczoot". In Wirthschaften zn
haben.

Der Postmeister von Hermann ist
vorn Post. Departement beauftragt wor-de- n.

Folgendes bekannt zumachen:
Angebote weiden entgegengenommen

zur Beförderung der Post, zwischen

Hermann Gebler; zweimal wöchent-lieb- ,

mit einer Zeitbestimmung von
zwei und zwei drittel Stunden für jeden
Weg. Alle Diejenigen welche Angebote
zu machen ivünschen, können die nöthigen
A0nr.!'r;c in der hiesigen Post-Offie- e

erhalten. Alle Angebote müssen am,
oder vor dem 25. M. eingereicht wer
den nnd die Zeitdauer des Contrakt
erstreckt sich vom Ist. August 1889,
znm 30. Jnui, 18:,I.

satines, Secrsuckcrs.Lawns, Sonnen
schirme Strohhüte zum unt
dein :vslpreisc bei Wm. Eberlin.

vVi:i Manu Naincus Fritz Pieper,
lvelck'.er vor einiger Zeit zurück von

Barbeo, Wisconsin kam uud bis vor
Mai',au auf der ander Seite des Flus

vrvrn rruuiirn iiiuiii Jt,uv . c, reimen vc Maltmt lvar. kam

an

...-f- .' i ... I ... . .
naai

"

hier- -

en

und

er
er

neuer

i

uns den

das

Gen.

wird

Cent

allen

und

d.

bi

und und

vrr.slcrn von dort in einem Skiff hier
an. Ein Frachtzug befand sich gerade
aus dciu Geleise; iind da es zur ''',rit
stark regnete, uud Pieper nicht gern
uas: tverdcn lvollte, so versuchte er
zivischcu den Wägendes Zuges hindurch
zu lemmen. Kaum hatte er jedoch seinen
Fusz aus die, zwischen den Wägen bc

siiidlichi,' svg. Bumpcrs grsctzt, als sich

die Loeomotive in Bewegung setzte.

In Folge dessen gcrieth er mit seinem
tfii,; Zwilchen dicic BumperS, uud der- -

selbe wurde furchtbar zerquetscht. Die
Stadtbehörde nahm sich des Mannes
an, uud ließ ihn nach der Wohnung dcö

Herrn John Fischer bringen, wo er so

Socbru crhaltcil eine schöne AuZ- - lange verpflegt werden wird, bis er

in

wieder hergestellt ist. Doktor Ettmuel- -

ler wurde gerufen uud that alles Mög
Iiche um die Leiden des Unglücklichen zu
lindern.

Taschenuhren,
Wanduhren,

Schmucksachen,'
Brillen, !

C. A. R.
Mit Bezug auf Feste und Besuche von

auswärts, hat unser Städtchen, im Lauf
der Jahre, wohl schon manchen Gala-Ta- g

gehabt; wenn aber nicht alle An
zeichen trügen, so wird die große Ex- -

curfion der, Veteranen, von St. Louis,
welche wir am nächsten Sonntag hier
begrüßen werden, alles derartige bisher
Dagewesene, übertreffen. Die Mitglie-

der des hiesigen Manwaring Postens
der G A. R. treffen die ausgedehntesten

Vorbereitungen, um ihren Kameraden

an diesem Tage einen Willkomm bie-

ten zu können, welcher der weit und

breit bekannten Gastfreundschaft Her-maun- 's

würdig ist.
Bei der Ankunft des Zuges toird ein

Salut von 42. Kanonenschüsse obgefeu-cr- t

werden, zur Ehre der Ver. Staaten
Flagge und ihrer Vertheidiger. Die
Bewillkommnungs-Nede- , im Namen des
Manwaring Postens, wird Herr Joseph
Leising halten, und diejenige im Namen

Hermann's der Vorsitzer des Stadtraths
Herr Wm. C. Boeing. Der Harmonie
Gesang-Verei- n wird ebenfalls mitwirken,

um durch den Vortrag geeigneter Lieder

das Fest zu verherrlichen. Herr Leo

Rasieur, der Senior ur

des Departements von Missouri, wird
ebenfalls eine Rede halten, und die neu- -

gewählten Offiziere des Gen. Custer
Camp, Sons of Veterans U.S.A. wer- -

den durch Oberst Leutenant Goldstein,
von St. Louis, eingesetzt werden.

Unter der Auswahl der Stücke,

durch die Apostle Baud zum
kommen werden, befindet sich auch

das berühmte militärische Stück Cust
er's last Charge". Was nun kommt, ist

wohl das Letzte in unserer Liste, aber
bestiegen sicherlich nicht das Geringste.

Es ist eine echte, unverfälschte und

Soldatcumahlzeit, bestehend
aus Speck, Bohnen,Hardtack (Crackers)
nnd schwarzen Kaffee; diese sämmtlichen
Talikatessen werden für die geringe
Summe von 25 Cents verabreicht wer-

den. Für Alle die früher nicht mit da-b-

waren, ist diese Mahlzeit eine sehr
gute Gelegenheit, um Onkel Sam's
Speisc-Kart- c ans eigener Erfahrung
kennen zu lernen; für alle Diejenigen,
aber, welche früher mit dabei waren"
wird dieses Tinncr die Erinnerung wach-rufe- n,

an längst vergangenen Zeiten.
Der Rcincrertrag der Einnahmen

vom Essen, sowie der Ertrag des cs

von 10 Cents G Person
für Alle, mit Ausnahme der Mitglieder
der G. A. R. und deren Familien, wird
dem Foud des hiesigen Postens über-wiese- n

werden, zur Unterstützung hülfs- -

bedürftiger alter Soldaten. Wir glan-de- n

überzeugt zu sein, daß alle Theil-iiehme- r

au diesem Feste einen gennß-reich- e

Tag verleben, nnd am Schlug
desselben befriedigt nach Hanse gehen
werden.

Keiner der alten Soldaten in dieser
ganzen Umgegend, sei er Mitglied eines

Postens oder nicht, sollte cö verfehlen
dieser Rcunion beizuwohnen. Es mö-ge- n

viele Jahre vergehen, ehe ihnen
wieder die Gelegenheit geboten wird,
so viele ihrer alten Waffcngefährtcn
hier, in Hermann zu begrüßen, und für
gar Manchen dürste dies auch nie wie-

der der Fall sein. Die Gäste tverdcn
von den Mitgliedern des Manwaring
Postens am Depot in Empfang gcuom-me- n

und nach dem Fair - Platz geleitet.
woselbst sie von den Mitgliedern des
Stadtraths nnd einer Deputation von

42 jungen Damen, welche die Staaten
der Union darstellen, im Namen der
Stadt Hermann empfangen werden.

Frische Bananas bei Wm. Ebcrlin

Die Direktoren der hiesigen
baugescllschaft haben bereits sehr aus- -

gedehnte Vorbereitungen für die näch-stc- n

Herbst stattfindende Ausstellung
Die Prämicnliste befindet fich

bereits in den Händen der Drucke r, uud
wird binnen kurzer Zeit zur Vertheil-un- g

kommen. Die Superintendenten
der verschiedenen Abtheilungen sind be-

reits ernannt, und Alles, was bis jetzt

gethan werden konnte, um die dies
jährige Ausstellung erfolgreich zu ma-chc- n,

ist geschehen. Mit der M. P. hn

ist bereits ein Abkommen ge--

troffen worden, um am letzten Tag der
Ausstellung einen Exenrsionszug von

St. Louis nach Hermann laufen zu laf.
fcn. Das Arrangement d.'r Exkursion
in St. Louis befindet fich in den Hän-de- u

fähiger und erfahrener Männer,
welche sich der Sache mit Eifer lvidmcn
und dieselbe zu einem Erfolg in der
vollsten Bedeutung des Wortes machen

lverdru. Nachdem nun aber das Tirck
torium der Ackerbaugcsellschaft in
energischer Weise zn Werke gegangen
ist, kommt die Nelhc jedoch au die G
schäftsleute unserer Stadt uud an uu
serc Farmer und Winzer. Es ist nich

mehr wie recht und billig, dan die eben
genannten ihrerseits auch alles Mög- -

liche thun um den Erfolg des Unter
nchmens zu sichern. Mit Bezug hier- -

auf wollen lvir nur bemerken, daß eine
cdc Ausstellung vor Allem aus den

ausgestellten Produkten, Waareit uud
Gegenständen bestehen muß; wenn es in

dieser Richtuna an Quantität oder

Qualität, oder sogar an allen beiden

ehlt, denn fehlt eben leider die Haupt- -

ache.

Acker- -

Eilliuachgläscr sehr billig bet

John H. P s a u t s ch.

Silbcrwaarcn, &
Taschenmesser, 3

Nasirrmesscr, s
Scheren,

Sfis&ä

Die grösjte Auswahl

Einmach- - u.

JclllMästr
in der Stadt zu den

niedrigsten Preisen

'--bei

Geo.Kraettly
Das lebhafteste Geschäft von allen, ist

gegenwärtig jedenfalls der Weizenhan- -

wird Eisenbahn

Tralhgiltern

Mitglied

am

Weinkellern

die. Berichtetem Ackerbau,

unseres durchliest, . so

vor Ziffern
den durchschnittlichen Weizener

per bezeichnen. Nach
die Ziffern

der Statistiker in diesem Punkte auf-füh- rt,

zu und es sicherlich

Interesse für das Gemein-wo- hl

des Staates, in
Wahrheit

wie möglicher geschehen

Ziel
annähernd vollständig erreichen,

wenn von Dreschmaschinen,
besonders dem Dre-sche- u

ein Mitlvirk-un- a

zusaaen eben

Personen, in Theilen
unseresStaates ein Berzeichniß

Buschelzahl des Weizens,,
del. Tie Dampsboote der sie gedroschen

mann Ferry Gesellschaft und ebenfalls so genau wie möa- -

Nacht beschäftigt den Weizen, von lich, Acker würden,
den verschiedenen Landungsplätzen am jeder mit dieser

Missouri- - und am Gasconade- - Fluß, hatte, so ließe sich mit dem so gewonnenen

hierher zu befördern. Material, Verlauf von einigen

Frucht von den Besitzern Jahren, ein genaues Resultat zu
der Hermanner Star Mills und des sammenstellen, jedenfalls viel lichtiger
hiesigen Elevators aufgekauft, und der wie auf dem erreichte
Rest per M. P. nach Resultat,

die

von

die

der

die

St. Louis In Theil einzelnen Berichte nur
des Staates war die Ernte nie besser Zeit und in Anspruch

wie 'ii diesem Jahr; dieselbe übertrifft nehmen, und Schlüsse der Dresch- -

die Erwartungen Farmer bei ! Saison es nur nöthig,
Weitem. Es wurde uns bezüglichen Aufzeichnungen aus den
ein Ä)0 Bufhcl mehr gedroschen verschiedenen des Staates, an
habe, als wie er h ilte. das Departements ein- -

zusenden,
- und Souncuichirmc von 50 des Ackerban Satistikcrs

Cents bis zn 2. bei John H. Pfaut,ch. sind entschieden Mein- -

.. . . . c .1 - I - " 'Wir ienien t)icrmll oib yscl günstiger ausfallen in
unserer auf die ren durchschuittlichc

Hnrn uuas. ötimmei. Grtrflfl Ars, in in die- -

l ciitichlosien, dci)3 es in inncin neuen

Etablissement durchaus kein.' Fliegen
geben soll. Zn Zweck

sämmtliche Thüren und Fenster mit

seinen versehen, welche co

Tru'.ik Wein

Schcrcr.

Postens
kehlen

einen

allem

Wenn man,
Behörde Staates
sind Allem auffällig
welche

unse-re- m

sind

gering, wäre

ganzen

der nahe kommen

Weise kann.

Dieses wäre sehr leicht
auch

Besitzer
solche welche

Geschäft machen, ihre
würden.

.drei haben, führen würden,
sind Tag hierzu

notiren welche

Farmer Frucht bestellt

Große Massen nach

sehr

das, jetzigen Wege

versandt. diesem würden
sehr wenig Mühe

unserer wäre alsdann
gesagt,

Theile
erwartet

Ucbrige wäre Sache
Regen

der
una. dann ukünftiacn

vu,j,nen,m-- .
würden,

Leser Anzeige des Worten, daß der
jpere cinc8 Weizen,

diesem

Staate bedeutend größer ist,

gegenwärtig Allgemeinen angc- -

nommcn wird. Daß Beseitigung
eines derartigen Mißverständnisses,

Staat großem Nuhcn
selbst deu allerkleinsten Fliegen schier würde, das liegt zuTage, es
unmöglich machen Elulav zn bekommen. ml)l keines weiteren Commcntars dc- -

.viiumi vyivryagen handelt hier jedoch in
oie urnaiinng ie,ner Linie um die Mithülfe aller Be- -

die Hauptsache, und Bezug auf t',eiligten.
diese Punkte sei Nichts so lvidrrwärtig
und so lästig als wie das Summen und Halte nun auch die Waterbury
Stechen der zudringlichen Fliegen, Uhren $2.50, sowie die neuen
man Begriff steht an einem verbesserten Waterbury Herren- -

len Bier zu erquicken.

Kattune
5. 0 und 7 Cents pro ziard bei Prudot
und

Herr Geo. Weber, des
Hafseudeubcl der Ü). R. von

St. Louis vrf.iiid sich Svuu- -

)iweck

trag,
Dafürhalten

dieser
zu

dies

Wenn die

allen
genaues

welchen

sast

die

daß
Farmer

Staats-Ackcrba- u

Wir ganz

iiumri

sind

sem

dies im

von sein

so daß

Vr mx. oa.
uno ,el stcr
ihm mit

wenn für
im küh- - und

oder

A.

so

zu

am

Damenuhren zu 4.00. Uhr
zu Preis.

I. Schwab.

In regelmäßigen
des Stadtraths wurde der Sekretär

beauftragt, die M. Eiseubahn
zu ersuchen, Zng

L, welcher um 4 Nach- -
I ' . Tf.fi.i..!.A!..!i

taa in nnscrer Stadt. .Herr Weber ist '"""'3, engrainoigicii von

Mitglied des Arrangements.Cvmite in Meilen per Stunde hier vorüber

Betreff der, am nächsten Sonntag fhrt. am Depot anhalten zu lasten
rv- - v s. i --f- i lstattfindenden Erkuri'ion von Lvnis " 5" lgr..,. nirriorn gicor me

nach Hermann, uud
leu aekommen

und

und

Die

sür

klar

sich

sich

brieflich

Gesellschaft nun warumwar zu dem an,

i, sich mit i)t unmöglich sei, dem Verlangen

des hiesigen Manwaring Postens zu leisten:
I I ib'ITf L tV Cf -- lL'I I VTfV I k

G. A. 9i. die V1VVI Utl liUUlllL.ll'zn berathen uothweu- - The lliuri neiie iunway c.
digcn Anordiinngen zu treffen, sowie t. iu!.uiz-- . i i,.

II L. I'KiUli Lq.
auch um das Programm des Tages ermann

l)ear
Csfrr i!,.Ti..v ,.. ? ..s. . v r.v,, iv juv. iueo.

V W V WLH lJlr Wllljl

IL ü L
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Sir:
I

lown clerk. that it in not lnacticable to
uumsl)cnt von ocr t,.,, X. 2aturmav.asltisverrttraln
k.-rn- ,' 1,,, brr vn.,i,i.t;Mii.n we ai oongea to rnake s levv ,,. as

.
1 ' posjilile in onler to inake tlie eastern connec- -

ÄCCllCriC CCC tlmgcvuttg, sowie gltlch- - tion at t. l)uis. aa Ml all ae lelrrenvs
sN nun 5,', f.i(iinp.t Ctrtir-.OJtn- w liU expressed opinlon, I nnist differ with liirn

1
-.-v -- Ml- the passenger being !...,o

IlllJlCl UjaiU'll 11U0 gcrillillligc OH'lmilDC iiate, asNo. 6Ugenrally proniptly on thue
ilir 9iifiiiilirni' hrr stinsti tiiMfintnit- finh with aciomodations sor all the b.iMiie' v l.ilti.tt. I ...O ' ' .iii osscrcil at yonr Station ani as No. G re.iclii's bt .

Nachdcni nöthigen Arrangements, aiiea,, 2 ana thv ,,a s Iieiioaun
itt Betritt des 3eftfs. nctrntftMi in.irrn ms tlian an bour apart, it would spciu nrca- -

, V I r a "'II ,

stattete Herr Weber, in Folge einer
Einladung der Herren und
Stark, den berühmten der
Stone Hill Wein Eo. Besuch ab.

Vor Andern erstaunte er über die

Acker

Sache

aus

genannten

Her- -

dieser werden

alles dann

die

als

die

Tie beste
dem

der letzten Sitz-
ung

P.
den

No. ungefähr Uhr
:

St.
ihre

demdomitc
der

und

Xsen,

ünii'.
trcunollchett Lage

V.fr..it
reSar.ling senke

aniple

alle orxo,

onabls to stop tbern both at that plitce.
llieonly reason that No. 2 stopa at U'anh- -

In'tou and Pacilic is on aecount ot'takin water
anil rogiätering, which in a uecesbit".

Vours tnily,
L. L.

liiv. Supt.

vann nicht mmver ubcr die ,den wären, oder, unsere Ge- -
rti,".,. sf.. irs,,,..rCi-.- s v.rr... our "

alt,
welcker L schwur

i "IS:
etoDtajcii sei

nalim die ' aie veiognung,
u j a iayiciiiijicu ütiiaiigu eiuipreaicii

deit alle Kameraden der G. unb bcn hier
A. R. sowie deren Söhne. ,,. ,,-- in

mit
Besuch könnte

nennge n ijcrjiuoc.i, iiicomiunt in Washington, wieder eingebracht
empfangen werden; ie fahr, um cM zu nennen, in

tun.-- aineraoen. ,o:vie oie des Anbaltens
I " ' ' r e.v:: nn : .1üuijjii i.,i augciunucii, aur ")U jcht ZU rechter St. Louis

um oen AUseittyatt ver zu zutreffen, ist ganz aar unbearündet
neu. inuguaiu angcncrjincw uno gern lüoslen zum Schluß unsern

maaicii. o,e,en letzten mm einmal wiedcrbolcn:
Punkt ist jlcherllch Niemand nn germg lautet einfach folgt: Entzieht der

Zweifel der Hermann und seine re, i ,sf

Lgibt im Gebiet der Ber. ver Boot. Es ist o'st
' '... . tuuic laoie mia)e oeoeuieuo erprobte Erfabruua. da eiaensinniae

iuw mm bcn Geldbeutel setzt. Aber ist
die dieAnschauungen, auch eine alte da.
VEiiniiciuHgen vsaiic ehen

vcirissl, ourycii wir mu

. ,

.

-

da

r .r, , I ' ' "' s
.1 ? '10

' f ; It"" j rVJy' j V VVflUU VWAfrUV

Heimath!-- ' könnten.

welche

unsern

fpezicl- -

Herzog

Berichte

Gründe

IIorivINS

diesem

zu finden.
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11
soeben erhalten große Aus-wä- hl

von

Dry Goods.

Glas- - u. Porzelanwaarcn.

Strohwaaren.

Groceries nnd Provisions
die er zu noch nie dagewesenen

Preisen verkauft,

&&4t&4i?&&&&&&
Privat-Pramlc- n.

bereits früher berichtet, wird die

u

;..
vavv-kV- i. mir prontlreil ikrt . rv ... ns..3ri.Ts . ri . l i itiitptt ' rinm-rstt- rAiitt hiicm aijtc eine siusjieuung vcrannatlcn

und, obschon die Gesellschaft eine
Summe als Prämien ausgesetzt ist
es nothwendig, um dieselben noch ein- -

ladender zu daß unsere Bürger
nitrfi fitm fl?rtsTitsiiiTi hitrcfi i3i Slsfi- -

an

in

in

ul.

wo

ein

Hkfc.f.

v ' ..--' i vuv vW i r trmn tsi tii.s d. aIiv . ,. . .
Strttr is,r Stf. i ' r v ' " 'IIOIBIrr

v- - -- u --- -- i mv vwi - iu viav nimt
5 f t r - I -!- -

icm zum gelingen
Unternehnlens övttrN jr.

-- tL r.- -i cr ... I

ieu,ruasl yai zu oieiem Zweae vet oen

aui

ein
nir- -

,lnd

AIS

und
s'i-r- ?- s;,.
v-r- o" luciun

erU 'Iin
luuiui ireucn

Serren CKas. Rieaer. mit. wVivrnvsr' - , .H.r,i.,u ffX. ',.uiiu u(iVKi IllIlHl VETipnill slllf 99Aug. C. Kocllcr rcchten ri, einzige Mascki

i f , i Hiviiui. jijinrii
vat-Prami- unv kann gebraucht werden woimmer ,k n.Zl, . I w. rr., . .
ger werven Yonentllcy auch dieses Jahr WZ J!!:.
sich dieser gemeinnützigen Sache gegen- -

liberal zeigen und durch Zeichnung
von Privatprämien der Ackcrbaugescll
schas: nach Kräften unter die Arme grci

Neue Anzeigen.

WaI.-No,i-k.

i.it lalirlicke teneralversainiluna der
Vermann Mutual Savinq und Associa- -

tion" am Samstaa. den '27. cnli. 188!)
8 Uhr stattfinden, der Maschine,

sollte bei vorsvrecken
zu Inhaber Waaen vnüa,
sucht sich entweder in Person durch

an dieser Versammlung in
gen. widrigentalls sie eine von 2S

zn entrichten yaoen.
B.Walker. See.

Eröffmttlgs Lunch
am

Sonntag, den Ltt. Juli,
in

LKas. EirnrneFs
Steuern Saloon

an der Marttstraße, eine Thüre vonn?ic:s siuic.
Zur neuen nln ..,

allen An obigen. wrd!
!uck friiirm. ie der Dame

freundlichst eingeladen.
Chas.

28. Juli,
tW

Mn Picnic witd auf dem alten Picnicplahe
anqcyaircn weroen, oas

l Ut .. . .1 W . - .'.u wv:nunuim ver oiivcn um
neuer großer Tanzboden wurde ans
getegl. vt ocruüiitte

Band
sowie auch die Hermann String sind

(Gelegenheit engagirt.
Tainpser Fawn nebst U'arge wird an

diesem T age eine x c u t st o n v 0 n Her-n- t
a n n redericksbnrg machen und an

lolgenoen 'lalen :

undLtolpe. Preis jür die Rund-fahr- t,

incl. des Eintritt :urn Ball, von
Hermann A5(5entS, von allen anderen Plänen
25 Tas Boot vcrläkt Hermann um
halb Uhr Vormittags und kehrt
uyr zurucr.

und

roiio.

sür

Prachtvolles Feuerwerk wird Abends ak
Wir der Ans clit daü. tuern vicnicp ope avgevrannt werven. Mayi

aronartiae Ausdelinuna über die ,..r... LL ... " 'U,gen dem Plae.
' tun vvi iiiiigci jeu eoermann t,l sreunvllchN eingeladen.

dieses ; uud j btecer mackten. befolat Comite
alicr aucl) wenn

iiuiiiatn

nach

wieoer

;l: : :: och mlt
1,1 "li würden, die eine grosie. scheckige Kuh. kleinen krnm-jeyas- sl

yat. ieKrbnVh elnMm men Hörnern, 4 oder S Jahre ein
Unser Gast, mitten, Nack ... r. :r. . an linken Krnbacke. Auch hat

i

.

i

.

.

'

' iuuiuc, uu uuiiuuus iu ujiti oieielve eine loae anka?n. kx
mlllagsZiigc uii)cr w'.eoer Interesse vollständia ae- - '""lt wo ich dieselbe finden kann zahlt eine
verlies,, m.r..

Weg, fcnft Zug anhalten
ebenfalls

welche miö am nächsten Sonntag war. Bischen verlorene
ihrem beehren, mit auf bier und

werden
Hermann." nnd daß

Yle,igku ,ae an
.nn

!Zeit in ein- -

vatc und
hffiir Bor--

relcu zu ucvcr vodj er
wie

stcn

nöidl.

G.

Fall Das Zeit

iveroeu

(iiiiwohncr cüS eigener Auschannng nähme für nach von
gelernt hat. .fvrmn.t itnh hrinrnt ho.t rHmuJi- -

weiten Port eine alte,
maun

-- v,,niug

Straße, M Bensing'S

MO.
Schuhe und Stiefel Artgrößer wie Heim: sowohl der Mebrzabl 'stkllung gut passend, dauerhaft kleidsam

--f. ... f. i 1,, . I ' fttrt amaM ft 'ntsStttiiA.eilst ant i nrc der Einzahl, durch Nichts so schnell üät. und
Sflße, schöner sind, achgicbig werden, als man ihnen "besorgt. Ich
l.chercs Fleckchen giebt eö sicherlich ine Anzahl Schröpfköpfe j5ft
biiiü. ganz es leider

Gefühle die ebenso l?rsaliruna.daü
lommau , ber mU(, cehU fflffp, cehu

um

.

.

v r .

uui

eine

billigen

oaoei wenn

machen,

" t
vlH

Die Fairge- -

Fr. Seite

Bur- -

fcn.

Wie

Hat,

über

Jahr
Aktien

Sl.

Großer

meine
werde k?s?Ä?

Kimmel.

Großes

Picmcu.Ball
Sonntag

im

Frcdcricksburg.
ori,reocriasoura ocn

jr- -

demPlate

Hermann Apostle
Band

diese

ianoen Kallnici,er's

freien

5entS.

Preijenaus
oiiviuijc, iuciu)c

Elnrichtuug Etabliemeuts Das

entiauun.
fTn;r Konsequenz durchführen

Ktfenhahn-.MeWtttäa- H (e- -

LL,:...:
betreffenden

Hilkerbäumer,
Träte,

(Ihristiflil fiftllinftllMJjlUaVjli9
sebr leicht, zwischen

;vrtMs

hat

GStftttfitttrtcttkcitltl'lt

4. neben P Schuhladen

werden au
,t,id Menschen, in wie

MAifftWt QT

:.. l""l,,,M'o".lil werden btl
aber gcmüth- - wenn

und
am

wird

lind

Mo.

aller

liefere nur die allerbeste

Ehr ist. Lei dach.

Wm. & Co.
General

voller Ucucncuauna benauvten. dak Der Staat gZiftouri xalilt für hie ffrA CC sZXrXCt" ' I - - mw 11 u 1 - 1 i. 1 1 II ia i m 1 in 1
VSV v Vi V V Vnt, TOnsfen eine N.Zm.e tnpsrfiP" T-- .. rni , 1 TV.

des ein Gemfinmksen bestellt, dessen t m i, PuhFAah Mrf W,. jcwi ir.r i. i,oui, ao.
" I V V

t

t

c

'

mX. 1' OnfT ID.. C.'. w yn B
v,, ä,rr-- , U:. f.. .:.s..- - m.,v . V"'..v wie iciuc ücuisiuiui uui. luicuci, wen)' i unD untere Srttitsllttaitn unb teeretn

und Uebereinstimmung verwilligungen zur Bezahlung solcher ihrem Jnttresse finden sich ttuns in
Der Gefühle, um nächsten Prämien gemacht. Im Süden des l Refere! ennea di Herren Geo
Willkommen ttameraden! in unserer Staates die wilden Bestien noch in Kraettl? und Prudot & Sa) rrer, Her

zurufen

großem

großer Zahl

Hübsche

Stell-Vertret-

Strafe

mann.

leyMmoilikas,
. I

Nähmaschinen, Fenstervorhänae,
cn

22 1 sDuvtxxaDmtiu
CZ. C CA. 1 ? äßSf c ......paiwaicn,Ä Tcvvicke. s lnoerwagen'

Koffer, . 'Tapeten,

Bray

Spiegel.

Bwßg'gu verkaufen.
Ich habe eine Selbstlknkendk Russ,r

tion ttnaine, (13 Pferdraft) und .in,
V.brator be.dk gu.

rl Jv,inve; eine Aiounted l
Pferdekrast Swrepstake IIoi-e.rwre- r

unk
pro beste

Zustande billig zu verkaufen.
Simon Boeaer.

unl yai)i

Vieh zu verkaufe.
Mehrere registered Short Horn

len Rinder die ich sehr billig verkaufn,
werde. Da Bieh befindet sich auf der Kar
von Julius Meyer in Morrison, too iS
jcder Zeit in Augenschein genommen w.den kann.

Wegen Näherem wende man sich an
A. Rinne,

Morrison, Mo.

Braucht Ihr Maschiut-Oe- l?

Wenn so, dann vergestt nicht bei ßhtSpery'S vonusoreck
ihr Oele aller Qualitäten und eXS

Preisen finden werdet. Maschinist b?
spery beneres Perständnik hn

theilen Nachtheilen der verschiedene
Oele als der gewöhnliche Händkr, und Ihrrnprnrf nrthrmAövhnnfirirfMHn uuuit.

gemeinnützigen

Chas. Spery.
Hennann, M.

die Farmer
.MUJtUVUb m.tf.r.,

sirtstrit mW ...
St.ote)cs """"

F.

rrs.t.

beitragen. ICtCbiCn
C.fttJ. ,

.ffukn . .
.iyi.li,

Lelsncr, und Phil, hat.

.

.

. 1 . "

. . .

welche diese Verbesserung hat. Sle ik leichttt rrtfrn tnh Afhni ir.rimiiuausgelegt unsere

ZLVZVl,1??

l'.I
diesem

unser

unsrer

für

cattslcr

sind

luiiucu,

,'0c,au3

........ ,hi i m in v irvrn. fiiBvsie ist der Ikichstk. einfach sie und dauttbafiki
Binder für kleive Farmer. Dieselbe tß itl
mit aufgestellt und können sich armer fe,
einen Besuch selbst von der Wahrheit dt ,d

übrrleugen.
Auch bin ich Agent für Äingöland n

Douglas tfruher FergusonI

Minnesota Chief Dresch - ni
Dampfmaschinen,

auch f,"r den berühmtkn

'lsark Straw Stacker
und

.IKloi, ,,riu ''K Onltiv.Ir.
Wer in Obigem ist odexskustnrn Abends im Markthanse über irgend eine

nm neun Direktoren für das kommende wünscht mir
erwählen. Alle sind er- - ch habe auch und ..nkR.'.k.

oder
betbeili- -

enls

jedermann

uion

Der

die

und

und

V

"
ein wir

Mffcrt

und

faden aller Art stets an Hand und verkauft
ttkklbkn zu den billigsten Preisen.

April 19

bei

sowie

Farben.
Vt$.

Alle Sorten Zarbcn sind billig zu haben

Christ

Für bevorstehende

Herman,

Ebcrlin.

Sommersakson
habe ich mich besonders vorgesehen und

eine so schöne von

Bnikwaaren
Eröffnung SaloonS

ich an Tage einen Difamosen
,ft

sowie

cn

der

Xlab.

prompt

wtiiugn

von

V Ä W

Rüssel

Erwähnte

interesskrt

Auswahl

möchste ich besonders auf icliie reklbbaltt
Auswahl von

die

DRY GOODS
lenken, welche alle neueste Muster rntbSlt
und die ich sehr billig verkaufe. Ebenfatl
halte ich Wollenstoffe und alle bei Han darbet,
ten benutzten Artikel. Meine AuSwabl tan
Hüten umfast nur das Neueste ebenso mein

Am den '89 'tkMkt von Sonnenschirmen, Blume

Trauerklekdkr Hüte werde auf

Abends

c"c"

Anacleaenbeit

mit

einem

Frachtgüter,

IIRAxX,
bescheidenes

uuuiiiiunuciuciae.mil Reparaturen

gehörige

firrter spun
EinmütHigkcit

Sonntag

mifttt:

Drkschmaschine,

Smeexstake Dreschmaschine

Vollblut
junge

Maschinen-WerkstStt- e

verschiedenen

kurze Notij angefertigt.
um geneigten Zupruch bittet.

grau Saroline Stlb er

Die neue
Vnion NlislMllMlille

' I I

'MÄMGMSX f H
rJiVii. 7jSrspyvT'" r?'I5?Z?S?.''Sämit all ihren neuesten Verbesserungen ig die

beste Nähmaschine im Markte und dabei sehr
dauerhaU und billig. Wer seiner grau die
Arbeit erleichtern will der kaufe idr eine Union
Nähmaschine, die nur au haben ist bei

IE3. Bl-u.rn.e- r,

!!san8a Bkkgkr, Mo.

Zu verkaufen.
Eine 190 Acker großen Zarin. 2 Meilen

östlich von Drake. die frühere (snaelbrech
tonn, zu verkaufen. stO Acker stehen unter
Cultur, gutes Wohnhaus, Stallung, Zisterne,
!i2bslbäu,ne usw. ans dein Plae.

Man wende sich an
Henry Honcck.

Vice-Pre- der HcrmannMutual ffireJnS. ?o

Neue Bäckerei
und

Conditorei
vonjohn Wunderlich

3te Straße, zw. Markt und Schiller,

ttsrmsnn, Mo.
irisches Brod. Kuchen und .LieS" jeden

Tag.
Zeine (5andieS eine Svkiialität. Aufträge

für Backmerk für Hochzeiten und andere iSe
leaenheiten' prompt und zur Lnfriedenheit
besorgt. Okto IS

Hermann Star Mills.

V. & N. KLINCR,
Fabrikanten von

Mehl, ttleie, Shipstuff u. s. v.

Für alle Sorten Getreide, als

Weizen, Roggen, Korn u. f. v.
wird der höchste Marktpreis betablt. Velkl- -
lungen werden prompt besorgt.

Särge, V
Sprmgvetten,

Matratzen,
Wachstücher?


