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Kntere! at tlie Tost Office at Hermann, Mo.,
aml admitted lor tranamUslon throngh the mails
as (.ecoml Classrates.

Nächsten Montag regelmäßige Ver- -

sammlung des Stadtraths.

Irische Vananas bei Wm. Eberlin

Tie hiesige Apostle Band wird die

Musik für das am nächsten Sonntag in

Morrison stattfindende Picnic liefern.

jinabenanzüge zu $1.23 bis M.35
bei G. Christmann.

Heule über l Wochen wird die Gas-conad- c

Connty Fair in unserer Stadt
dcginncn und drei Tage dauern.

Eininach'Gläscr von 00 Cents bis
1.00 das Tichend bei Prudot und

Schcrcr.

Frl. Rosa Boigl stattete BcrwanNcn
und Bekannten in New Havcn lehte
Woche einen Besuch ab.

m m m
(iine prachtvolle Auswahl Glas- - und

Pcrzcllauwaarcn bei John H. Pfautsch

Frau Thos. &. Taylor, von St.
Louis weilte mehrere Tage der letzten
Woche hier zn Besuch bei ihrer Mutter,
Frau Anna (5. Toncycr.

Strohhütc soeben erhalten und billig

zn haben bei Geo. jiracttln.

Neger der Umgegend werden

morgen auf dem hiesigen Fairplatze den

Jahrestag ihrer Befreiung aus der
Sklaverei in feierlicher Weise begehen.

Strvhhüte und Sonnenschirme vcr-sau- se

ich unter dem ji ostpreisc. Wm.
Ebcrlin.

Frl. Emilic Holthaus, von Gray's
Tummit, Mo., befindet hier zu Be-suc- h

bei der Familie des Herrn Julius
Hundhanscn.

Ten besten 5laffce verkaufen wir
immer noch zu 50 Cents pro Pfund

Prndot fc S ch e r c r.

,5". ?lmanoa Obcnhaus, von St.
Louis weilt hier bei Berwandten und
Bekannten zu Besuch und ist Gast der

Familie des Herrn Ernst Gaebler.

Tress OJood,
Geo. .raeltly.

Muster, bei

Mchgcrmcister Bay celebrirte
Sonntag seinen lösten Geburtstag und
empfing an Tage die herzlichsten
Glückwünsche seiner vielen Freunde.

Tun Dnoks sor n. Xiokel at Pnulot
and Kelicror.

neneste

letzten

diesem

?aö Pramien Biich" der hiesigen
Ackerbau Gesellschaft, wird morgen sein

Erscheinen machen nndAnfangs der nach

steii Woche zur Abtheilung gelangen.

Für Gent verkauft (5- - Ehristmann
zwei Strohhüte. Nicht zn vergessen,

z Iv e i Hüte iinö Gent.

Treffend sagt ein Wechselblatt: Ei"
Tuist" sämmtlicher Eisenbahnen wäre

schon recht, wenn der einzige ?lktien Jn
haber Unele Sam" heiße."

Herr Fritz Stange, der joviale St.
Louiser Eigarrenhändler, staltete seinen
hiesigen Mmibcit am Tienstag einen
Geschäftöbesuch ab und nahm zahlreiche
Bestellungen entgegen.

Regen - und Eonnenschirnke von Öo

Eenl) luv zn bei John H. Pfautsch.

Tie Gattin des Hrn. Louis Pocschcl
an der First Ereek wohnhaft, schenkte

letzten Freitag einem Knäblcin das L
ben das leider jedoch schon am Sonntag
den Eltern durch den unerbittlichen Tod
entrissen wurde.

Soeben erhalten einige Tutzend Paar
c die ich sehr billia

verkaufen ivcrde.
M. P. Bensing.

von der Fricdcnstlialer Band
arrangirte Ball, welcher am letzten
Samstag auf Fairplatze stattfand
war in gesellschaftlicher Beziehung ein
Erfolg. Ter Besuch ließ leider viel zu
wünschen übrig.

Wunderschöne Muster in Satines
von .) bis 14 Cents pro Yard bei Pru- -

dot & Schcrcr.

Satinrö.

Tas am letzten Sonntag, in Frcdcr- -

icksbnrg abgehaltene Picnic war sehr
gut besucht und verlief ohne die gering- -

ste Störung. Dampfer Pin Oak"
machte an diesemTage von hier aus eine
Excursionsfahrt nach dem Picnicplztzc.

Einmachgläser kauft man am billig-ste- n

bei Wm. Eberlin; ".0 Cents bis
das Tutzend.

Frl. Augusta Feudcl, kam nach län
gerem Llufenthaltc in St. Louis, wieder
nach Hermann zurück um die Sommer,
zcit in der elterlichen Hcimath zn vcrle- -

ben.

Tie

sich

Rio

Ter

dem

Ter

Herr Julins Hcinlcin ist seit letzter
Woche der glücklichste Mensch auf dem
Erdcnrnndc und erklärt fich die Ursache
seiner Freunde in der Geburt eines klci- -

ncn Söhnchcns, das am vorigen Montag

ürtirc- - bcr Welt erblickte. Wir gra- -

Her m

diese " Blum er, von Bcrgcr, ei hielt

l ad u x$fi mi St. Louis v i e r E a

Bauholz das er zu
.'lederen Preisen verkaufen wird.

flß
51 l?M5ifl
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Waaren die verkauft werden müssen
und deshalb sehr biMg

,
verkauftMrdett:

. .,' ' '" .; i? '

iamr 0d.
LamnS, sehr qute S bis 7 Cents per Yard. .

Schwarz, hell und dunkel-bla- u. roth und überhaupt feine LamnS aller Farben und (cdjat-tirunge- n

10 bis IS CentS per Yard.
Etliche Stücke Challie loth zu 7 Cents per Yard.
Weißzeug, eine große Ausmahl 8 bis 20 Cents per Sard.
Sateens. bellfarbia 8 big 9 Cents er Nard.
Pongee Cloth (amerikanischer Satten) prachtvolle Muster in Indigo Blau 7j Cents per

Bard. 9
Wir Haben noch etliche Sonnenschirme, Fächer und StroHüte an Hand, die

zn irgend einem Preise verkauft werden. Tiese Sommerwaaren werden nicht für das nächst

Jahr zurückgelegt.werden, denn mir werden dieselben so billig verkaufen, daßmir damit auf- -

säume können. a
rSsAA-s- ,.. C?rf itttK alle Sorten und alle Crößen,für einen 10
vn;viuut.V JlUi uuv jährigen Jungen bis ZUM größten ,'kann

für n u r 1.00.

PRUDOT & SCHEUER.
in M 0 n n i g's früherem Gebäude, gegenüber der Mühle.

Ter in den verschiedenen Theilen n;
sercs Comitys gedroschene und bereits

in den Markt gebrachte neue Weizen ist

von der besten Qualität und ein Ge

wicht von 04 Pfund zum abgemessenen

Bushcl gehört nicht zu den

Eine große Auswahl Knabenanzüge

von :.U0 aufwärts bei

Prndot & 2 ch cre r.

Frank Vl. Nobbin's Eircus wird am

Donnerstag nächster Woche hier zwei
Vorstellungen aebcn.

Ein kleines ind des Herrn Jackson

Nicbrucgge, von Third Ercck Tp., starb

letzte Woche am Stickhusten.

Tie Gattin des Herrn ohn Flucke.

von Bay, reiste gestern nach Lafay.-tt- e

Eounty um ihren dortigen Verwandten
einen Besuch abzustatten.

Seersuckcr'Rock und Weste für Kna-de- n

und Herren nur $1.00 bei Prndot
& Schercr.

Tank der dem Wachsthum günsti-ge- n

Witterung der letzten Wochen ist der

Stand des Korns ein recht guter und

berechtigt zur Erwartung einer reichen

Ernte.

Satines, früherer Preis Vi$ Cents
verkaufe ich jetzt zu 8 Cents die Aard.

Wm. Eberlin.

Das Missionsfcst der evangelischen

Gemeinden unseres County's, welches
in diesem Monat in Bay stattfinden
sollte ist auf den 4. und 5. September

verschoben worden.

Herr W. F. Ezcschien, welcher in

Third Creek Tp. eine Schmiede betreibt,
hatte letzte Woche das Unglück von ei- -

nem Pferde das er beschlagen wollte,

erheblich verletzt zu werden.

Kauft Sccrsucker Rock und Weste zu
HO Cents bei E. Christmaim.

Herr H. I. K iel und Frau Sophie
Mange, beide von St. Louis, wurden

letzte Woche im Ecntral Hotel, dahicr
durch Friedensrichter Scharff getraut.
Tcm glücklichen Paare wünschen wir
Glück zum Bunde.

Satines, Srcrslickcrs,Lawus, Sonnen- -

schirme und Strvhhüte zum und unter
dem Kostprcise bei Wm. Eberlin.

Herr Albert Aanderwcrkcn, der bis
herige Postmeister von Gaöeonade,
wurde letzte Woche seines Amtes ent-hobe- n

uud Herr Tanicl Jackisch an des-

sen Stelle ernannt. Zum Postmeister
von Owensville wurde Herr Jas. L

öolt ernannt an Stelle des Hrn. Geo.

Buschmann, welcher rcsignirt hatte.
'--

WBerlattgt, Listen guter

Pfirsiche und Birnen, für welche ich den

höchsten Marktpreis bezahle.
Wm. Eberlin.

ES gereicht uns zu besonderem Ver
gnügen, diese Woche berichten zu kön-

nen daß Herr Melchior Poeschel, welcher

schon mehrere Wochen schwer krank

jetzt wieder rasch seiner voll-

ständigen Genesung entgegen geht.

Ten besten Rio Kaffee, 5 Pfund für
U.00 bei Wm. Eberlin.

Wir bedauern die Kurzsichtigkeit

solcher hiesiger Geschäftsleute, welche,

um einige Cents zu fparen, die sie wie-de- r

für Frachtkosten ausgeben müssen,

ihre Druckarbeitcn auswärts machen

lassen. Sie verdienen die Unterstütz-un- g

des Publikums sicherlich nicht.
m m m

Pastor Jakob Schaedle, von Ncbras-k- a

siedelte diese Woche mit seiner Fami-li- c

nach unserem County über. Pastor
Schaedle ist von der Presbythcriancr-Gemeind- e

zu Little Bergec als Predi-gc- r

erwählt worden und wird sein Amt

schon am nächsten Sonntag antreten.
n o m

Strvhhüte der neuesten Mode von ö

Cents bis .50 bei John H. Pfautsch

Tie Herren Tayloc & Son, haben ihr
Kaufmannsgcschäft in Bcm an Hrn. H.

Jncdcmonn verkaust und beabsichtigen

nach St. Clair County überzusiedeln.

Herr Juedemann wird das Geschäft auf
dem bisherigen Platze weiterführen und

wünschen wir ihm besten Erfolg in sei- -

nem Unternehmen.

Käse! Käse!
Limburqcr, Vi Cents per Pfund
BrickKäse, 14 " "
Ohio-Käs- e 14 " "
Poung American 14 " " "
Schweizer -- Kac 15

Alle unsere Kässorten sind erster Classe

Waaren.
Prudot & Schcrcr.

Händler in

Herr Thomas Klocb, einer der ölte
sten Einwohner unseres County's starb

letzten Samswg hochbctagt an allgcmci-nc- r

Schwäche. Ter Verstorbene
wohnte früher in Hermann, doch ficdrl- -

te er später, nach Boulware Township
über wo er bis zu seinem Tode sich der
Landwirthschaft widmete.

Laws nur 4 Cents per Jard bei Wm
Eberlin.

Die St. Louis Erpositiou" wird
dieses Jahr am Mittwoch, den 4. Sept,
eröffnet und am 10. Oktober geschlos

sen. Während der ersten Woche wird
L'berati die Musik liefern, alsdann
(nach dem ll. September) Gilmore.
Ter Umzug des Verschleierten Prophe-te- n

ist am Dienstag, den L. Oetober.
m u m

Sorben erhalten eine schöne Aus-wah- k

neuer Silbrrwaarrn passend

für ßochzeitö- - und Geburtstags e-schenke

bei I. Schwab.

Unser County hat das Recht, für das
nächste Schnljahr sechs Studenten (im
Alter von 1 bis 25 Jahren) nach der
Staats-Ackerbanschn- le und der Univcr
sität in Columbia zu senden. Alle

nähere Auskunft ertheilt Connty Clerk
Klinge bei welchem Applikantcn sich

vor dem 1. September melden mögen.

In der Wohnung der Familie Hoehn,
7 Meilen südwestlich der Stadt, sand
am letzten Donnerstag durch Pastor
Kohlmann die Trauung des Hrn. Fer-dinan- d

Oelschlägcr von Hermann mit

Frl. Mina Wallmeyer statt. Das jun-g- e

Paar trat nach der Trauung eine

Reise nach Kansas an, um einen Bruder
des Hrn. Oelschläger zu besuchen.

( Sedalia Journal.)

Kattune
5, r, und 7 Cents pro Pard bei Prndot
und Schcrcr.

Fran Anna Hoesel reiste letzte Woche

ach St. Louis um der Hochzeit ihres
Sohnes, Herrn Fritz Hoesel, welcher fich

am vergangenen Tienstag mit Frl.
Mary Fahrcnbach, von Louisiana, Mo.,
verehelichte, beizuwohnen. HcrrHocfcl,
der seine Jugendjahre in unserer Stadt
verlebte, zählt hier viele Freunde die,

mit uns, ihm zn seiner Vermählung
Glück und Segen wünschen.

Tie Ereursion von Sedalia nach un
serer Stadt, ist wie wir aus dem Seda-

lia Journal" ersehen, beschlossene

ache, und wird am Sonntag, den l l .

August stattfinden. Tie Bürger nn-ser- cr

Stadt werden es sich sicherlich zur
Ausgabe machen ihren Freunden aus
Sedalia einen herzlichen Empfang und
fröhliche stunden im gemüthlichen Her-man- n

zn bereiten.

Halte nun auch die Waierbury
Uhren für $-.-

50, sowie die neuen
verbesserten Waterburh Herren- - und
Tamenuhrcn zu 4. 00. Tie beste Uhr
zu dem Preis.

I. Schwab.

In New Florenee, im benachbarten
Montgomery Eounty, .ging ein Pferd
mit Fran Alva Dempsey-un- d deren

Kind, die sich in dem Wagen befanden,
durch. Mutter und deren Kind wurden
ans dem Wagen geschlendert, wobei die

Mutter schwer verletzt, das Kind getöd-tc- t

ward.

Nach dem von der letzten Legislatur
angenommenen Gesetz zur Regelung der
Gebühren von Friedensrichtern und

Constablern erhalten die letzteren vom

1. November an Z1.00 für die Vollzieh-
ung eines Gerichtbcfehls, anstatt bisher
75Cents. Die Friedensrichter erhalten
75 Cents für Ausstellung einer Vorla.
düng anstatt bisher HO Cents und die

Gebühr für Vollziehung einer Trauung
ist auf o.00 festgesetzt. Tas Gesetz

tritt am 1. November in Kraft.

Whisky und ffrucht-Brand- Y

findet man nirgens billiger und besser

als in Fritz Koeller's Saloon. In
allen Quantitäten, vom halben Pint
bis zur Gallone zu haben.

County - Anwalt Wensel ordnete ge

stern die Verhaftung des fiebzehnjähri- -

gcn Joseph (Scpp) Bauer an, welcher
beschuldigt ist, am lctztcn Sonntag Nach

' 1 1 m " j i c ry . ff'., . ' . 10in mag ui juujiaiiü .vivnyip, oie io-jähri-

Hcrmine Latal auf der Land-straß- e

angehalten und einen desperaten

Nothzuchtsversuch aus dieselbe gemacht

zu haben. TaS Vorverhör wird dieser
Tage vor Friedensrichter Max Nadtke

stattfinden.

Satines, früherer Preis 15 Cents,
verkaufe ich jetzt zu 10 Cents per Aard.

Wm. Eberlin.

Taschenuhren,
Wanduhren,

! Schmucksacheu,
! Brillen,

MB,MMfaa&MM
70 vushel Wetjen dn einem Acker.

Einen ganz enormen Weizenertrag

erzielte Herr Henry Hagedorn von

Rhineland in iiesem Jahre, In einem

Theile beS Feldes stand der Weizen so

üppig und dicht daß beim Abmähen der

Elevator des Selbstbinders die schwere

Frucht nicht zum Bindeapperat führen
konnte und Herr Hagedorn sich gezwun-

gen sah statt mit der vollen Länge der
Sichel nur mit der Hälfte derselben zu

mähen. Hagedorn beschloß die Garben
von diesem Theile seines Feldes sepcrat

zu stocken" um den genauen Ertrag des

selben feststellen zn können. Dieser
Tuge ließ er den Weizen dreschen und

erzielte aus den zwei Acker den riescn-haste- n

Ertrag von 140 Bushel, oder

70Bushel zum Acker. Diese Zahlen
erscheinen beinahe unglaublich, doch

bürgt Herr Hagedorn, den wir als einen

wahrheitsliebenden und gewissenhaften

Mann kennen für die Richtigkeit dcrsel

ben.

Die Herren Wm. C. Boeing, Fcitz

Koellcr. HugoKropp, F. L. Wensel und

Tkco. Graf sind als ileuaen in der
von Talbot und Woodruff gegen Wm.

Lall angestrengten Klage, vor das
Montgomery County Kreisgericht citht
worden und werden am Montag ler.s

vol8 nach Danville, dem Counlysitze

reisen müssen. In der Klage wirdLalk
der widerrechtlichen Besitznahme eines

Theiles des Hermann Island das von

der Stadt Hermann an die Kläger ab- -

getreten wurde, beschuldigt.
mm m

Einmachgläser sehr billig bei

John H. Pfa utsch.

Die Familie des Herrn Gco. W

Henckler, von Drake, wurde in den letz

ten paar Wochen schwer vom Schicksale

heimgesucht. Nachdem der Tod vor
vier Wochen ihr einziges Söhnchcn da- -

hingerafft, wurde ihnen letzte Woche

auch ihr 0 Jahre altes Töchterchen nach

mehrtägigem schweren Leiden durch den

unerbittlichen Tod entrissen. Leider
liegt noch ein Kind des schwer geprüften
Eltcrnpaares gefährlich erkrankt dartiie
der, doch hoffen wir daß dasselbe der
so herb betroffenen Familie erhalten
bleiben möge.

Eine schöne Auswahl Drcss Percals
habe ich soeben erhalten. Besichtigt
dieselbe bei Wm. Eberlin.

Herr Fritz Greis, welcher ans dem

Dampfer Fawn" als Arbeiter beschäf

tigt ist, wurde letzten Dienstag Nach-mitta- g,

als er bei Vridgeport mit dem

Abladen von Fracht beschäftigt war von

einer nahe am Landungsplätze stehenden
j Kuh angegriffen und fchlimm verletzt.
Greis trug zur Zeit eiiic Kiste vom

Landungsplätze nach Gerster's Store
als das wüthende Thier sich auf ihn

stürzte und eines seiner Hörner tief in

den Schenkel des unglücklichen Mannes
stieß. Die Wunde die Greis davontrug
ist eine sehr schmerzhafte, lvenn nicht
gefährliche.

rlnner Schalen n,rd Vttcber', etrl
gab wr frort, ult gab, ihk Cftri,
Als sie ein ftir.) war, tief fit ach

ic v,,k!e ein Fräulein, und hielt zu Uftria,
tli sie Linder hotte, gab sie ihnen CUfttffl.

Bekanntlich soll im Jahre ISSt zur
Verherrlichung der 400jährigen Jubelf-

eier der E.lldeckilng Amerikas durch
Christof Colnmbus eine Weltausstellung
veranstaltet werden und fragt sich jetzt

nur ,,ivv?". Zunächst bewerbe sich

New fjoxl und Philadelphia um die

Ehre; jetzt kommt aber anch St. Louis
und will die Ausstellung in seinen Man
ern haben. Da für Hermann doch keine

Aussicht vorhanden ist als Ausstellungs-plat- z

erwählt zu werden, sind wir für
St. Louis.

Tie Eigenthümer der hiesige drei
Dampfboote machen gegenwärtig die

glänzendsten Geschäfte. Während der
vergangenen Woche brachten dieselben
von den verschiedenen Landungen am

Gaseonade und Missouri Fluß über
50,000 Bushel Weizen nach unserer

Stadt der zum Theil von den hiesigen

Händlern aufgekauft oder zur Verschiff-un- g

nach St. Louis hier abgeladen
wurde. Außer den bereits verschickten

Weizenmassen, liegen noch Tausende
Bushels dieses Getreides an den Ufern
der beiden Flüsse die durch die Boote
in den nächsten Tagen hierher gebracht

werden.

In der jährlichen

des Sparkassen - Vereins, welche

am letzten Äamstag im Marltyauje
stattfand, wurden die folgenden Herren
als Mitglieder des Direktoriums für
das laufende Jahr erwählt: Dr. G.
Ettmurller. A. C. Lcisner. C. Christ- -

mann, vlKQ. Bcgcmann, Jacob Roth-
fuchs, F. W. Noctcmcycr. Henry Ho-- .
ncck, A. P. Walker und M. Jordan.
Das neue Direktorium organisirtc sich

am selben Abend durch die Erwählung
folgender Beamten: Dr. Ettmueller.
Präsident, Aug. Bcgcmann, Schatzmei
ster und Anton P. Walker, Sekretär.

' Tie Newberry Bill, durch welche je--

des Spiel innerhalb einer Wirthschaft
verboten wird, tritt mit dem 23. August
in Kraft. Es wird jedoch auch behaup
tet, daß dieses besetz erst mit de übn
gen aus der Revision entstandenen Ge
setzen in Kraft treten wird, also am 1.
Oktober.

Suberwaarcn, W
aicvenmeiicr,"

Nasirrmessex,
Scheren"

O.ie größte Auswahl

Einmach -- u. i 't

Hi:

JcllMiiser
in der Stadt zu den

niedrigsten Preisen

-b-ei-

Gco.Kracttly
Der Präsident der Misiouri Crema-tor- y

Association sandte dieser Tage sei-n- cn

Jahresbericht an die Mitglieder
der Gesellschaft aus, der uns von Hrn.
Fluhr, einem Mitglied der Association
zugestellt wurde. Wie wir aus demsel-be- n

ersehen, wurde während des en

Jahres 5 Leichcnverbrcn-nungc- n

in dem St. Louiser Crematori-u- m

vorgenommen. Die Anstalt wurde
erst im Mai vorigen Jahres eröffnet
und freut es uns aus dem Berichte zu
ersehen, daß sie den Kampf gegen das
bestehende Vorurtheil gegen die Crema-tio- n

der Todten erfolgreich besteht.
m u m

Unsere College von den englischen

Zeitungen sind gut daran. Prciskämpfe
und Bafeballfpielc find ihnen in dieser

Saurcgulkciizeit prächtige Lückenbüßer
und werden von ihre Lesern immer

willkomme geheißen. Unsereiner kaut
sich die Fingernägel und beißt vcrzwci-fcln- d

die Blcistiftcndcn ab, um darüber
nachzusinnen, welche Gerichte mau den

Lesern, in schmackhaster Weise zubereitet,
für deren verwöhnten Gaumen auftischen
kann.

In Third Creek Township hatten die

Friedensrichter in letzter Woche alle

Hände voll zn thun. Vor Frieden'-richte- r

Seba kam am 25. die Klage von

I. Peter Danuser gegen Wilhelmine
Lang-- , der Ruhestörung angeklagt, zur
Verhandlung. Die Geschworenen fan-de- n

die Angeklagte schuldig und
dieselbe z $4.00 Strafe und

Bezahlung der K osten, im Ganzen $25.
Am selben Tage wurde ebenfalls vor

Friedensrichter Se'oa die von John
Danuser gegen Chas. A. Lange ange- -

strengte Klage, in welcher Danuser den

Beklagten des thätlichen Angriffs
verhandelt, die mit der Frei-sprcchun- g.

Lange's endete.

Die Klage des Staates gegen Peter
Danuser jr. wegen Verstümmelung ei- -

nes Schweines, Eigenthum von Chas.
Lauge, tvurde fallen gelassen.

Vor Fkiedensrichtcr Pope hatte am

letzten Freitag Si. Hibler sich wegen

Störung des Gottesdienstes zn verant- -

Worten. Der Angeklagte bekannte sich

schuldig und wurde zu $15. Strafe nebst

Kosten verdonnert.
Die auf Tiebstahl lautende Klage des

Staates gegen Theresa Nowack, welche

ebenfalls vor Sguirc Pope zur Ver- -

Handlung kam, wurde auf Kosten der
Beklagten fallen gelassen. - Theresa war
beschuldigt '. von einem Farmer na- -

mens Koepke gestohlen zu haben.
Am Samstag wurden Henry Jacuecke

und M. I. Steiner, die angeklagt waren
den Frieden des Ed. Dingley gestört zn

haben von FritdenSrichter Barbarick zu
je Hl. Strafe und Kosten vcrurtheilt.
Jaenccke dichte den Spieß um und ver- -

klagte hieraus Dingley wegen Verstüm- -

mclnng eines Schweines. Derselbe
wurde schuldig befunden und mußte $3
Strafe und die Gerichtskosten blechen.

Gute Nachbarn.
Einen guten Nachbarn werden wir

selten finden, wenn wir uicht selbst gut
sind; und ein unfriedlicher Nachbar
wird von seiner Weise viel lassen müs
sen, wenn wir ihm stets freundlich be- -

gegncn. Wie der Schall, so das Echo.
Also: Wer gut: Nachbar will, der sei

selbst gut und : Was Du nicht willst,
das man Dir thu', Das füg' auch keinem
Andern zu.

Tas ist eine aoldene Regel" welche
aber nur zu oft unter die Füße getreten
wird. Es wird uns sehr leicht, vom

Nachbar viel zu fordern und ihm dafür
wenig zu geben. Wir fordern von ihm
strenge Ausübung der Nächstenpflicht,
wäyrend wir selbst dieselbe unttt Füße
treten. Sollte er uus dieselbe ver
weigern, )o werden wir ihm bös und

halten uns berechtigt, üb?r ihn nach

Herzenslust zu schimpfen.

Auf diese Weise bekommt man eben- -

so wenig gntc Nachbarn, als man mit
Essig Fliegen fangen kann. Will man
dieselben haben nnd halten, so gehört
dazu viel Zucker und wenig Essig.

Ter Honigmonat.
H Perkins, alter 7ugk, warum sieht

man dich gar nicht mehr im (ilub? at die
Schwiegkriiiuttcr dir das Ausgehen verbo-ten?- "

..ein, it'romn ; die Cache ist einfach
die : mein .Veim ist jetzt so glücklich, das, ich es
gar nicht mehr verlaiien maa. Tu blickn -

ymuüig Diciii, allein es I!l eine ponkive Shat;

schlechte eigenthümlichen funktionellen Stör-
unge aeolaat. da ihi lemnrmmmt
iryr oaru nier lltk. is war natürlich uicht
ihre Schuld, allein eZ machte mir mein Heim
fast unangenehm. 5et,t aber, seit sie ange-sange- n.

Tr. Pirrce s ,avorlte PreScrivtion
u gebrauchen, ist sie wieder s wohl und glück-

lich, daß wir eine neue zlustag innere
Honigmonats erleben.

Abonuirt
Bolksdlatt."

auf das Hermauner

Ziehharmonikas,
Tlt rTt !
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Handtaschen,

Koffer -

ES giebt Brauer und Wirthe, die
arauoeuooee, voraeben art oiaubeit!n-- " r W o
les was sie für .ejne .Deutsche Zeitung
thun,' sei nicht 5, ihrem Nutzen sondern
nur ein Almosen, das sie dem Ztitungs
mann in de SchoF werfen Tie Tho
renk ohne die deutschen Zeitungen hät
ten wir längst keine Brauerund keine

Wirthe mehr, aber ohne Brauer und
Wirthe würden wir immer noch deut-sch- e

Zeitungen haben ! (Sedalia Jour-nal- .)

m m m
Strumpfwaarcn für Damen, Herren

und Kinder in allen Farben zu 5, 10,
15 bis 75 Cents das Paar bei Prudot
& Scherer.

Nicht übel! Der St. Louis
County Wächter" macht bekannt; Da
es uns vielfach vorgekommen, daß Far
mer, welche unsere Zeitung halten, wäh
rend der Sommermonate keine Zeit ha
ven ole)el.ve zu lesen, so haben wir
darüber nachgedacht, wie wir Denen das
Blatt dennoch nutzbar mache können
und drucken wir deshalb unsere Zeitnnc
in den Monate Juli, August und Sep
tember auf Fliegenpapier. Ma hat
uur nothwendig ein Stuck von der Zei- -

tung, angefeuchtet, auf einen Teller zu
legen und etwas Zucker darauf zu streuen
die Fliegen sterben dann. Sollte es hier
und da vorkommen, daß die Fliegen nich

sofort sterben, so kaun man überzeug:
sein, daß die betreffenden Fliegen nichts
taugen das Papier ist gut.

Die Redaktion des Wächters."
) Wir warne unfere Herren

unsere Erfindung nachzuahmen,

wir haben bereits für ein Patent nach
gesucht.

m m .

Bon Dry Hlll und Umgegend.

Ein guter Regen wäre jeht sehr noth
wendig.

Stoppelpflügcn ist gegenwärtig an der
Tagesordung.

Herr Wm. Ruediger ist jetzt mit seiner

Dreschmaschine auf Dry Hillum Weizen
zu drefchen und sind unsere Farmer im

Allgemeinen mit dem Ertrag der Ernte
zufrieden.

Herr Carl Schmidt befand sich letzte

Woche an der Second Crcck um seine
dortige Farm zu besichtigen. "

.Herr Ed. Petrus kehrte, nach be- -

endigten Studien von der Universität
in die Heimath zurück und wurde ihm zu

seiner Uebcrraschung letzten Samstag
ein Ständchen gebracht. Seine Freunde
begrüßten ihn mit einem herzlichen
Willkommen. Koeller's K apelle - spulte
zum Tanze auf und es verlebten alle

Anwesenden recht fröhliche Stunden.
Wir wünschen' unserem jungen Freunde
auch fernerhin die besten Erfolge auf
seiner neuen Laufbahn.

Herr H. Törflinger nebst Familie
welcher sich seit einiger Zeit bei seinem
Schwiegervater, Herrn Chnsoslamns
Will auf Bestich befand, kehrte letzten
Samstag wieder nach St. Louis zurück.

C o r r e s p o n d c n t .

Scharffchühkn-Verhandlunge- n.

Regelmäßige Versammlung des Her-mann- cr

Scharfschützcn-Vercin- s am
Jnli, 1889.

Das Protokoll der letzten Bcrfamm- -

lung wurde Zerlesen und angenommen.
Die Einnahmen an monatlichen Bei-träge- n

betrugen, einschließlich des es

von Herrn Eugene F. Ripp-stei- n,

S.10.
Die folgenden Rechnungen wurden

bezahlt.
Wm. Eberlin. Patronen 28.40
Fritz Lang. Schrcibmatcralien. .1.8(1

Chas. Beckmann, Draht ..10

$30.30

Herr Eugene F. Rippstein wurde ein

stimmig als Mitglied in den Berein
aufgenommen.

Herr, Chas. Hänfen jr. wurde als
Mitglied in den Verein aufgenommen.

Der Präsident ernannte die Herren
H. Luebbe, F.'Ochsner und Chas. Beck-man- n

als ein Comite um die Bücher
des Schatzmeisters' und Schützenschrei-ber- ö

' ' 'zu prüfen.
f

Beschlossen: Herrn John Vollen zu
beauftragen eine Treppe (von Holz)
am Eingange dcS Schützenhauses anzu
bringen und dasur seine Rechnung in
nächster Aersammlung vorzulegen.

Hierauf Vertagung

IritzLang,
Schützenschreiber.

Trägheit der Nieren ist ringe-fährliche- r

Fehler derselben, m
Zustand der Unthätigkeit gerathen sie rasch
außer Ordnung.' $tnt hartnäckigen und
verhängnisvollen Leiden, die Bright'sche
.'lierenkrankbeit und .uckerrubr stellen licki

mit schrecklicher Sicherheit sobald die
lerenthatigkklt veriagt. laienkatarrh,

Harnbeschwerde und .wana stnd die un- -
verineidlichen folgen ine? partiellen i,'ähm-un- g

der 'Slase, die durch Schwäche oder !räg-he- it

derselben verursacht wird. .Hostetter's
Maaeubitters ist ein wohltbätia wirkendes
anregendes Mittel, da die Thätigkeit der in
Rede- - stehenden Organe -- fördert, auf dessen
Wirkungen man fich verlassen kann, ohne den
übergroßen Stei; befürchten zu müssen, ivel- -

cherhäung die olge des tenuiseS dergcwöhn-Iic- h

im Handel vorkommenden nicht, medizi-
nisch praparirten Stimulantien ift.' AIs wci-tn- e

wohlthätige Wirkung, des Bitters ist an- -

zufüdren. daß es durch die Zöiederherstellung
der Aktionsfähigkeit der Niereu dieselben in
Stand setzt, das durch dieselben pasjirende,r von auen unreininrelien in oeireien
welche so häiisig RheumatiömuS und Was- -

erua)t eruriaozen. Nerooiitat, lever nnd
'1UnHtfit lioi-lt iiiilnl

zache. Meine Irau war von den ihrem 0e. den durck da itikrs üb.

so lehr

ein,

fast

un 4. yspeviie

Preisrichter Burgeß bn Grundy
County hat erklärt, daß die Abstimmung
über das Locäl Option Gesetz, die in

Trenton stattgefunden hatte, und zu

Guusten der Trockenen" ausgefallen
war, ungesetzlich gewesen' sei. Infolge
dessen köunLN in Trentou wieder Wirth
schaften licensirt werden.

Nähmaschinen, V
Moebel, . :

Teppiche, &
Zapeftfl,

wtj

j.-1-. PFAUTSCH
hat soeben erhalten eine große Aus-wä- hl

von

Dry Goods.

Glas- - u. Porzelanwaarcn.

Strohwaaren.

Groceries und Provisions
die er zu noch nie dagewesenen billigen
Preisen verkauft.

&&$i&&&&&&&
Neue Anzeigen.

, Danksagung.
Unterzeichnete fühlen sich verpflichtet allen

denjenigen die dem Begräbnisse ihres gelieb
ten ohncyens. rrv, velivoynien uno oa- -

durch ihr eiicio verunoeten.lkren niarmiten
Dank abzustatten. BcsondclS den ä'ahr-tuchträger- n

sagen wir hiermit unseren herz- -

licynen . anr.
Tie trauernden (jltern.
Louis Poefchel und Gattin.

$10.00 verloren.
Der Unterzeichnete Andreas Padrutt, ein

armec Taaelöbner verlor am Samstaa Nach- -

mittag in erger Station 10.00. sein Tage- -

lohu sur l4 age Ärocit. er ehrliche
der wird gebeten solches dein armcn Äanne
zurnaznerstatten uno an ,errn Augnt 'oe.
ger in Berger Station aozuiielcrn.

Andreas Padrutt.

Farm zn verkaufen.
ine80 Acker große Zarin, wovon 40 Acker

unter itmtlvatlon stehen ist unter gunnigc
Bedingungen zn verkansen. Tie Zvarm liegt
eine Meile von !ichineiano in Montgomcn)nt und 2 Meilen küdl. von Ctarkcnbnra.

geräumiges Keller, zwei
gllie Brunnen, ciieune, viaur uno unoeie

ebäulichleiten auf dem Plahe. 40 Acker
sind schönes Holz- - und Weideland. Ter Käu
ser kann sosortigcn Besitz von der arm neh
mcn.

Wm. tt olks.

(fntlanfen.
Mo.,

Inne schwarze Kuh. etwa 5 Jahre alt von
. i x - r.:..ujü r

ist mir 15. Juli
iiuiuuiiiiuyiiii.vuincui

Tie Kuh Braucht Oel
em aiv yaven.

Äflr ich k''" da.tt.i vergeht
oder enieniaen der nur wieder brii'a

ich Belohnung,

Rhineland,

Lorenz Fritz.
an i'iuk bcrgcr.

Zn vermiethen.
Tie frühere etwa 2 Meilen

südlich von Hermann bestehend ans IZS Acker
wovon 30 Acker urbar mo, nt unter gunl- -

gen eoiugungen zu vernneiyen. geraum:
ZLohnhauS und andere 'ebäullchkeiten

vennven ncy aus dem Playe.

dcr

Wegen Näherem wende man sich an
o h a n n a S. t e i f, n e r .

Hermann. Mo.
oder auf i'al. Faerbcr's ?arm.

Picnic n. Ball
in Meyer's Grvve,

2LOXX?S02ZLv 3Eo.
niii

Sonntag, dcu 4. August, 1881).
Die berühmte

Hermann Apostle Band
st für die cleaenheit enqaqirt und wird anö- -

gezeichnete ioncrt- - und anMiisik liefern.
betifalls werden Spiele aller Art zur Unter-Haltun- g

der (äste veranstaltet und Alles ge- -

lian um oen yeiineymcrn am
einen aenusireichcn Tag zu bereilcn.

Z zahlreick)cm Besuche ladet freundlichst
cm, ';

Henry Cchwartze.

Zvarm zu verkaufen.
Wegen Alter und .ttlankheit

wünscht Unterzeichneter seine arm zu n

oder M verkausen. Ticsllbe ist 40
Acker groß und liegt der Stadlgrenzc ; "5
Acker ziild klar. 3 Acker Weinbeig mit den
bestell :ttebsorten bepstanzt- - ag ilevrige
Weizen, or, ,lee. Ebenfalls schönes
Holz, cdiilguilgen scyr guiiilig.

ohn Zöili.
Hermann, Mo.

Billig-z- n verkaufen.
(in schönes Parlor Set. ein Bureau, eine

Bettstelle. 2 Tische, ein neuer ten, a acohr-stuhl-

1 Schaukelstuhl, alles beinahe neu.
viachzusrage bei

M. E. Will.

Entlaufe,
eine grosie. scheckige Kuh, mit kleinen krum-me- n

Hörnern. 4 öder 5 Jahre alt, ein e- -

schwur an der linken. Knibacke. Auch hat
dicielbe eine anhangen. ,ur Ans-knn- ft

wo ich dieselbe finden kann zahlt
iiveraie Belohnung,

. D. Hilkerb äumer.

i--

Trake,

Christian Leibacli,

Schuhmacher,
i. Straße, M P Bensing'S Schuhladen

IIEKMAXX, ZI.

Mo.

Schuhe und Stiefel aller Art werden auf
Bestellung gut passend, dauerhaft und kleidsam
augesertigt. geiat genahte eine Spena
litat. Steparaturen werten prompt und bil
lig besorgt. Ich liefere nur die allcrdefte

rbcit.
juliö Ehrist. Leib ach.

Wm. Bray & Co.
General

Commissions-Geschaf- t.

2i.'G Markct Str., St. Louis, Mo.
Haute, Wolle, Butter. Eier und Geflügel

sind unsere Spezialitäten und Händler werden
e in ihrem Jnttresse finden sich mit uns in
Verbindung zu fegen.

816 Referenzen nennen wir die Herren Geo
Kraetil? und Prudot K Schercr, von Her
mann.

Fenstervorhänge, . W
Bilderrahmen, ä

Kinderwagens
Spiegel.

u

8 BRICHT IS 0L0 SOL'S LUSTROUSCLT
SHOW OF PRICELESS WORTH:

k VERITABLE GREAT WORLO'S FAIR. I

THE GRARDEST SHOW OH EAkkT.
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Billig zu verkaufen.
,ch habe eine Selbsllcnkende Russe!

tion Engine, (13 Pfcrdcerast) und ,
Russe! Zibrator Trcschmaschine, beide in a,
tcm Auslande; ebensallS eine Mounted ltz

Pferdrkrast Sweepstake I!nrervrApron Treschmaschine in beftea
Zustande billig zu verlausen.

Simon Boegkr.
I'lniU Baq.

in Wohnhaus nebst Bvllb!llt

AT

Bich zn verkaufe
Mehrere junge registcrcd Cbort HornVuk,

len ,lnd Rinder die ich sehr billig Verkaufs,
werde. Tag Vieh befindet sich auf der
von Julius Meyer in wo ei z,
jeder in Augenschein genommen,
den kann.

Wegen Näherem wende man sich an
A. Rinne,

Morrison, Mo.

niUKimuBicivHULc,
seit dem entlaufe.,.

r Zyr !viaslylutn ?
wird eitoem gcwor cn

MuBfun wo dieselbe finden knn l?' eh,
iie

zahle

Gleiszner-ar-

iqeS

weroen

vorgerücktem

an

und

Blocke
eine

neben

Albeik

Trac,

Lweepsiake

fam
Morrison,

Zeit

Nicht
Spery's Maschinen-Werkstätt- e vorzusprech
wo ihr Ccle aller Qualitäten und zu all
Preisen finden werdet. Als Maschinist hat

peni ein vefieres ?'erikan?nl von den ln
theilen und Nachtheile dcr verschikden
Oele als dcr gewöhnliche Händler, und dr
werdet dahcr nur dabei vrositircn wenn ihr
teuren elvorraih kaust bei

F.Spery.
Hermann, M.

Für die bevorstebende

Wommevsaisp
habe ich mich vorgesehen und

eine so schöne Auswahl von

Putz Waaren
eingelegt als jemals ,'n Hermann auSaeötllt
wurde. Die Aufmerksamkeit der Dame
möchste ich auf meine
Auswahl von

Chas.

besonders

besonders reicbbaltiae

DRY GOODS
lenken, welche alle neuesten Muster enthllt
und die ich sehr billig verkaufe. Ebenfall
halte ich Wollcnstoffc und alle dci Handarbei-te- n

benutzten Artikel. Meine Auswabl
Hüten umfast nur das Neueste ebenso aus
Ajsoitemeot von Sonnenschirmen, Blume
und Bänder.

Traucrklridkr und Hute wkxtcn aus
kurze Noli, angefertigt.

lim geneigten Zuspruch bittet.
grau Caroline Silber

Die neue

unioa Niihinaschilie

pM"'"rj
; 7

f Sj- -

mit all ihren neuesten Verbesscrungrn ist die

beste Nähmaschine im Markte und dabei sthr
dauerbalt und billia. Wer seiner grau die
Arbeit erleichtern will der kaufe ibrlne Uni
Nähmaschine, die nur iu haben ist bei

jE. BlUL32Q.er,
llanH'J B i r g r, M ,.

Zu verkaufe.
liue VJti Acker aroften Rarni. 2 Meilen

ösllich von Trake. die srühere (5ngelbrech
arm. in verkaufen. r0 Acker stehen unter

(Millur, gutes Wohnhaus, Stallung, Zisterne,
Obslbäumc usw. aus dem Plave.

Man wende sich an
Henry Honeck. .

Neue Bäckerei
und

Conditorci
von

JohnWunderlich
Straste, zw. Markt und Schiller,

ttormann, Mo.
Irisches Brvd, Kuchen und Pieä" jeden

Tag.
eine Handies eine Sveüalität. Aufträge

für Backwerk für Hocheilen und andere
prompt und zur iZufriedenheit

besorgt. Cito 19

Hermann Star Mills.

V. & N. KLINCR,
Fabrikanten von

Mehl, Klrir, Shipstuff u. f.

Für alle Sollen Getreide, IS

r

bei

Sie

w.

Weizen, Roggen, Korn u. s. v.
wird der höchste Marktpreis bezahlt. Beslel'
lungen werden prompt besorgt.

Sarge, B
Sprlngvetten, .: 5

Matratzen, 'S'
Wachstücher

I

8


