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am rjcroaitqcncn Samstag nach Morri- -

so, 51:111 Besuch bei Freunden und er- -

wandten.

ttnabenanziige zn Sl.'5 bis 1.:55

bei C. Christmann.
iTGchuigverein beehrteilTllL r.n ft. .am i'iiuiuuui vuii .y. V

chmss,
.

Fir f.! 06.

Gcbiirlstages mit einem Ständchen.

Eiiimach Gläser von CO Cents bis

sl.oO das Tichend bei Prudot lllld

Sicherer.

Am nächsten Montag mir oic Hiesige

robatc Court in Sitzung, welche wäh- -

rcnd der ersten vier Tage der Woche

anhält.
v : 7. r- - r.

C. H. Siedler, weiaze naj

mchi-cr-
c Wochen hier zu Besuch bei

ihren Eltern, Hrn. und Frau Ballet be- -

fand, reiste letzten Samstag wieder nach

ihrer Heimath, Westport, Mo., zurua.

ShohhiUc soeben erhalten und billig

haben bei Geo. ttraettly.

Frl. Katie klinge, welche seit längerer

Zeit in dem Store des Hrn. August

Borger, in Berger eine Stelle bekleidet,

befindet sich gegenwärtig hier zu Besuch

bei ihrer Mutter.

Strohhüte der neuesten Mode von 5

Cents bis '.50 bei John H. Psautsch

Tie Trauben sangen an zu reifen

und werden unsere Winzer dieses Jahr,
trotzdem die Fäule in den letzten Wochen

die .iehegten Hoffnungen sehr getrübt

hd, immerhin noch eine reiche Ernte

Teil besten Rio ttaffee. 5 Pfund für

51.00 bei Wm. Cberlin.

Fräulein Hannal, Ochsner begab sich

in verflossener Woche nach unserem

Nachüarstädtchcii, Berger, um ihrer da-selb- st

wohnenden Schwester, der Gattin
des Herrn Sebastian Walz, einen

kurzen Besuch abzustatten.

5kanft Seersucker Rock und Weste zn

:0 Cents bei C. Christmann.

Biele Hermanner wohnten dem Pie-ni- e

am letzten Sonntag in Morrison
bei und berichten einen fröhlichen Tag
daselbst verlebt zu haben. Das Pienie
war recht zahlreich besucht und in jeder

Beziehung ein Erfolg.
.

Satmes, früherer Preis Cents

verlause ich jetzt zu ucnis o:c yaiv.
Wm. Eberlin.

Herr Georg Toll und Gattin be-

trauern den Berlust ihres zwei Jahre
alten Svhnchen, das ihnen letztenMon-ta- g

durch den unerbittlichen Tod nit-risse- n

wurde. Den tiesbetrübten El'
tern zollen wir unser innigstes Beileid.

Strohhüte und Souiiellschirmc ver- -

kaufe ich unter dem ttostpreisc. Wm

Eberlin.

Herr Fritz Greis, welcher, wie wir
bereits letzte Woche berichteten, von

einer Kuh gestoßen und schlimm ver-- ,

wundel wurde, befindet sich, wie wir
mit Vergnügen erfahren, auf dem Wege

zur Besserung und wird hoffentlich bald
wieder vollständig hergestellt sein.

Seersucker Rock und Weste für Um;
bcn und Herren nur Hl. 0(1 bei Prudot
fc Schcrcr.

Tie Mitglieder des Gen. Custcr
Camp, Sons of Vctcrans, welche sich

vor Kurzem hier organifirtcn, vcrsam-mel- n

sich jeden ersten nnd dritten Sams-tag- ,

im Monat, in der Halle über der
Mvbclhandlung des Herrn A. C. Lcis-nc- r.

Ich lilt seit Jahren an heftigen ncr- -

vvscn Kovfschmcrzcn. die keinem Mittel
weichen wollten; ich gebrauchte Dr. Au-gu- st

König's Hamburger Tropfen und
in kurzer Zeit war ich hergestellt.

Emanucl Sannig, Columbus, .

Herr Chas. Fahrncr von Loutrc Js- -

land wurde vor einigen Tagen von n

schweren Unfall betroffen. Er bc-fan- d

sich mit seinem TrcschApparat auf
dem Wege nach der Prairie, als eines

der Räder der Dampfmaschine über sei-nc- n

Fnß ging, und denselben in furcht- -

barer Weise zerquetschte.
.

Satincs, Secrsuckcrs,Lawns, Sonnens-

chirme und Strohhüte zum und unter
dem Kostprcisc bei Wm. Eberlin.

Am vergangenen Sonntag Morgen

hat es Korn geregnet; freilich, kein

wirkliches Korn, wohl aber war das
Naß gleichbedeutend mit

Korn, denn das ist sicher daß un-fcr- e

diesjährige Kornernte durch diesen

sehr nothwendigen Regen um manches

Bushcl vermehrt wurde.

HHBUIfflE

Waare die verkauft werden müssen
und deshalb sehr billig
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He noch etl .che S o n n e n s ch i r m e. Fächerund Strohüte an Hand die
verkauft werden. Tiefe Eommerniaaren werden nicht für das nächste

Mückgelegt weiden, denn w werden dieselben so billig verkaufen, daß mir damit aus- -

StersUlier HOCt UND vklie
für N II r &1 .00.
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Gerade ehe wir ,zur Pree gciicu, cr- -

fahren wir dajz unser hocygeachteler,

Mitbürger. Herr Melchior
dessen schweres Aranliein wir vorige

. ..i... .. Off,s S.4,
1 -

I ocil WUll 'lliuiu lllllVUVl. v- -

v..'.
Also am nächsten Sonntag werden

die Deutschen Scddia's dem deutschen

Hermann einen Besuch abstatten. Wir
)C,fcCit un crc Frcunoc flu3 0cr rairn- -

stt herzlichst willkommen und vcr- -

fidjcru sie das; unsere Bürger Alles

aufbieten werden um ihren Gasten einen

slnunirliiiic lan sti bereiten.a -

Satiues, früherer yteih 10 Cenis,

verlause ich setzt zu 10 Cents per yaro.
Wm. veriln.

"'71.'. fimll k.
per Leibach starb gestern Mittag nach

mehrtägigem Leiden un sugendllchen

Alter von acht Jahren. Den so herb

vom Schicksale betroffenen Eltern ver-siche- rn

wir unserer herzlichsten Theil- -

nalnnc in der Trauer um den Bcrlust

ihres geliebten !l indes.

Ich habe soeben zwcihuildcrttausend

Schindeln erhalten, die ich zu sehr nie-dere- n

Preisen verkaufe; wer jetzt Schin-

deln braucht, wird gut thun bei mir

E. B l um e r,
Berger Mo.

Die Maschinerie der Meyer's Mühle
in Frcdericksburg ist letzte Woche von

Herrn Chas. Spcry fertig erstellt wor-de- n.

Herr Meyer ist nun in Stand gc-set-

von nächster Woche an, jeden Mitt-woc- h

und Donnerstag für feine Kunden

zu mahlen und wäre somit einem lange

in jener Gegend gefühlten Bedürfnisse

abgeholfen.

Eine große Auswahl Nnabenanzngc

von Sri. 00 aufwärts lei

Prudot & S ch er c r.

Herr Chas. Eitzcn, von California.

Mo., der Sohn unseres hochgeachteten

Mitbürgers, Herrn Chas. D. Eitzcn

verweilt seit einiger Zeit zum Besuch

bei seinen Eltern. Herr Chas. Eitzcn

sagt: daß die Gärten und Felder, im

Umkreis seiner Heimat!), ebenfalls sehr

von der Dürre gelitten hätten, und die

Eriitc-Allssichte- n in Folge dessen nicht

sehr glänzend seien.

Sau Antonio, Tcz-.-
, Juni,

Hatte Rheumatismus und geschwol-

lene Füße über ein Jahr. Eine halbe

Flasche St. Jakobs Oel heilte mich.

Tip Morrison.

Herr Louis Wild, Vater unseres juu-ac- il

freunde ftin. Cd. W. Wild und

früherer langjähriger Bewohner von

Warren County, befand fich lctztcWochc
in feiner alten Hcimalh zil Besuch bei

seinen Kindern. Herr Wild reiste ge-stc- ru

nach Jackson Couilty, seiner jetz-

ige Heimat!) und beehrte uns auf sei-u- cr

Reise dorthin mit einem recht ange-

nehmen Besuch.

Laws nur l Cents per V)ard bei Wm.
Eberlin.

Joseph Bauer ein 1) jähriger Knabe

der, wie wir in letzter Woche berichteten,

unter der Anklage einen Nothzuchlsvcr- -

such au der Person der 13 Jahre alten

Hcrminc Latal in Richlaud Towuspip
gemacht zu haben, verhaftet wurde,
hatte letzten Samstag vor Fricdcnsrich
ter Radtke fein Vorverhör zu bestehen
bei welchem es fich herausstellte daß die

Anschuldigung Bauers jeder Begründ-un- g

entbehrte und der Junge deshalb
freigelassen wurde.

Sorben erhalten eine schöne Aus-Wa- hl

neuer Silbrrwaarcn passend

für Hochzrits- - und Geburtstags c-schenke

bei I. Schwab.

Herr Ed. Hoffmann kaufte dieser Ta-g- c

von Hrn. Henry Honeck, dem Agenten

der Frcemaun Machinc Co. eine neue
Hcchsclmaschinc, die solch gute Arbeit
liefert daß Hcrr Hossmaun uns ersucht
dieselbe allen Farmern und Fuhrleuten
zu empfehlen. An der Maschine ist ein

Elevator angebracht, der es ermöglicht
das geschnittene Futter nach irgend
einem Platze zn führen.

Käse! Kafc!
Limburgcr, 12. Cents per Pfund
Brick-Käs- e, 11 " "
Ohio-Käs- c 14 " "
Zloung American 11
Schwcizcr-Käs- e 15
Alle unsere Kässorteu sind erster Classe
Waaren.

Prudot & Scherer.

Handler in

verkauft werden:

"

w.Vr, " fJ

Yard. .
Der, v aro.

alle Sorten und alle tfroijen, Tut eineniu
jährigen Jungen bis zum größten Mann

n 01 ri l 1 i.m l,U
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Herr James W. Owens wurde letzte

Woche als Postmeister für unfere S!ach

Karstadt Washington ernannt.

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

An Stelle des Herrn Henry C. ttehr,
langjähriger Postmeister von Canaan,
in diesem County, wurde letzte Woche

Herr A. Wenzel ernannt.

Einmachgläser sehr billig bei

Johlt H. P fa ut f ch.

Im Laufe der vorigen Woche befand
sich Herr Hermann Schulte, von St,
Louis einige Tage in unserem Städtchen;
er war, während seines Hierseins, der
Gast des Herrn G. A. Freund. Herr
Schulte ist Mitglied der Cross - Brook
Saw Comp voii St. Louis, Mo. eines
der ältesten und best bekannten Geschäfte
zurBerfcrtigung allen Arten vonCirkcl-Band- -

und andern Sägen. Es gefiel

Herrn Schulte hier so gut daß er szgte:
wenn er nicht gcschäflehalbcr in St.
Louis wohnen müßte, so würde er am
liebsten in Hermann wohnen.

mim
Strumpfwaarcu für Damen, Herren

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

Letzten Samstag spielte sich im
des Squire McKinncy, in

Canaan Township eine Scene ab, wie
sie eben nur in diesem Lande vorkommen
kann. Während der Verhandlungen ge-rict- h

der Advokat I. C. Matthcws mit
Hrn.Gus. Borlisch, der die Gegenpartei
in einem Prozesse vertrat, in Streit der
in Handgreiflichkeiten ausartete u. wo-b- ei

Matthcws seinen Gegner mit Faust-schlüge- n

und Fußtritten traktirtc, bis die
Zeugen und Jurylcute dazwischen spran-ge- n

und dcm wüsten Kampfe ein Ende
bereiteten. Das schmachvolle Vcneb- -

wen des Advokaten wird allgemein ver-dämm- t.

Drcss Goods, neueste Muster, bei

Geo. Kracttly.

Tie Herren Chas. Kimme! und H.P.
Scharf", welche in dem Autenrieth Pro
zeß als Zeugen vor das Montgomery
County Krcisgcricht geladen waren,
reisten lctztcn Montag nach Danvillc um
dort angekommen, nur auszufindcn daß
der Prozeß bis zum nächsten Termin
verschoben wurde und sie die Reise solg
lich umsonst gemacht hatten. Auch die

Herren Hugo Kropp. Win. C. Boeing,
F. Kocller nnd T. Graf welche ebenfalls
als Zeuge vor das Tauville Gericht
cStiit waren, werdcu abermals eine
Vergnügungsreise nach Montgomery's
Cvuntyhauptstadt machen müssen, da
die Geschworenen in dcm Lalk-Woodru- sf

Prozesse sich nicht einigen konnten und

der Fall im Oktober - Termin des Ge-rich- ts

wieder zur Verhandlung kommen

wird.

Den besten Rio Kaffee verkaufen wir
immer noch zn 0 Cents pro Pfund.

Prudot & S chcrc r.

Das Krcisgcricht trat letzten Montag
zu einer Spezialsitzuug zusammen. Die
Klage gegen Wcslcy Hamby, tvegen
Nothzucht, ioelchc der Arrestant vorgcb- -

lich an der Person der geisteskranken
Mina Enke verübt haben soll, kam zur
Verhandlung bei welcher die Schuld des
Beklagten erwiesen und Hamby von den

Geschworenen zn sechs Monaten Connly

Jail vcrurthcilt wurde.
Die Jury bestand aus folgenden Her-

ren: Henry Maushuud, John Jngrum,
Wm. Poeschcl, Christ. Beckmann. Chas.
Gicck, Frank Schwegclcr, Luisy Holt,
Louis Biere, Fritz Brinkmann, Fred.
Bier, H. H. Nulle und Caspcr Schil'
bcrt

To lluckä for a Nickel at Prutlot
aud Scherer.

Herr Jacob Jordan wurde vorige
Woche, wahrend er auf seinem Wagen
von Hermann nach seiner Farm fahren
wollte, durch das plötzliche Anziehen dcr
Pferde von seinem Sitze geschleudert
und erheblich verletzt, befindet sich jedoch
jetzt wieder erfreulicher Weise auf dcr
Besserung. Auch Hcrr Hermann
Brueggcmaun, welcher von einem mit
Frachtgütern bcladcncn Wagcn auf
feinem Wege von hier nach Bay, herab-fie- l

und schwere Verletzungen erlitt,
befindet sich wieder außer Gefahr und
ficht feiner Wiederherstellung entgegen.

Kattune
o, o uno 7 ienis pro yato vei Prudot
und Schcrer.

Taschenuhren,
Wanduhren, 2?)

Schmncksachen,Z'
Brillen,

Wie uns aus guter Quelle mitgetheilt

wird, ist die Bildung einer 'Dampfboot- -

Linie im Werke, deren Boote regelmäßig

zwischen St. Louis und Kanfas City

laufen sollen. Sollte eine derartige
Verbindung zu Stande kommen, so ver-die- nt

dieselbe jedenfalls die kräftigste

Unterstützung des Publikums an allen

Eisenbahn-Punkte- n. entlang des Flusses,

ganz besonders aber von unsern hiesi

gen Geschäftsleuten.
Vielleicht würde das Direktorium

der Mo. P. R. R. dann Mittel unv

Wege finden, um den Passagierzug, wel

cher mit einerSchnelligkeit von ungefähr

30 Meilen per Stunde durch unser

tädtchen saust, hier anhalten zn lassen;

wenn nämlich iu Folge der Dampfboot

Verbindung, die Einnahmen der Bahn

für Fracht an diefcm Punkte, ,n daS

Stadium des abnehmenden Mondes tre- -

ten.

Whiökti und ffrucht-Brand- h

findet man nirgcns billiger und besser

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

Fräulein Minna E. Moeller, eine

Tocktcr von Scrrn August Moeller in

Ban. Mo. bcfand sich letzte Woche zum

Besuch in unserer Stadt. Während

ihres hiesigen Aufenthalts verweilte sie

als Gast im Haufe ihres Schwagers

des Herrn Freund. Fräulein Moeller

hat sich feit einigen Jahren dcm Beruf

der Lehrerin gewidmet, und befand steh

gerade auf der Heimreise von Dixon,

Jlls. wo sie, auf der dortigen berühm
ten Rormal-Schul- e bereits den zweiten,
vollständigen Cursus durchgemacht hat

Im vergangenen Schuljahr war sie

Lehrerin der Distrikt - Schule in Bay.

welche Stelle sie zu allgemeiner Zufric

dcnhcit ausfüllte. Da fie fich jedoch

nach einem größeren Wirkungskreis

lehnte, 10 hat sie für das kommende

Schuljahr die Leitung der Distrikt-Schul- e

im Friedcnsthal, in unserer

unmittelbaren Nachbarschaft übcrnom-men- ,

und wir glauben versichern zu

können, daß die Wahl der Herrn Dirck-kore- n

jener Schule eine sehr gute war.

In dcr lctztcn Versammlung des

Hermann Turnverein wurden unter an-dere- n

folgende Beschlüsse gefaßt:

Da es den Herren Direktoren dcr

hicsigcn öffentlichen Schule gefallen, un-ser- m

Vereine ohne irgend triftige

Gründe den ferneren Gebrauch dcr bis-hc- r

zum Turnen benutzten Halle zu ver-biete- n,

daher fci cs beschlossen:

Daß alle den, Verein gehörigen Ap-para- te

usw. aus dcr Halle so bald wie

möglich entfernt werden ; ferner daß der

1. Sprecher beauftragt werde, ein Comi-t- e

von Dreien zu ernennen, um itwa-igc- n

Schaden in der Turnhalle auszu-besser-
n,

odcr für schon gemachte Verbes-scrunge- ii

zu bezahlen ; daß den Dirckto-re- n

sür den Gebrauch der Halle der

Dank des Vereins erstattet werde und

daß denselben in ihrer nächsten Ver-sammlu-

eine Abschrift dieser Beschlüs-s- e

überreicht werde". Wie aus den obi-ge- u

Beschlüssen zn ersehen hat dcr Schul-rat- h

den Turnern den ferneren Gebrauch

des leercilZimmers imSchulgcbäude ver

sagt und wcrdcu sich die Jünger Jahns
gezwilllgen sehen sich um ein audercsLokal
umzusehen.

Wie uns einer dcr Direktoren

mitthellt war die Veranlass
ung zu diesem Schritt die Nächlässigkeit

dcrTnruer, indem sie cö versäumten nach

ihrcnUebuiigen die verschiedenen Appa-

rate und Tnrilgeräthe wegzuräumen
und bei Versammlung des Schulraths
die Mitglieder desselben dieses gewöhn-lic- h

selbst besorgen mußten; ferner daß
das Local durch Muthwilleu oder Zu
fall geschädigt wurde und vom Turu-vcrci- u

bisher noch ichts in der Richt-

ung zur Ausbesserung des Schadens ge-th-

wurde. Mag dies nun sein ivie
es lvill, es rechtfertigt die strenge Hand-luii- g

desSchulraths nicht denn ein kleiner

Verweis hätte genügt um die Uebel-ständ- e,

über welche die Direktoren sich

beklagen, zn beseitigen.

Für 5 Cents verlaust C. Christmann
...irtfis..'; o.s.i- .l?..5wti csiiiujyiui. gn ucijiitii,

zwei Hüte für 5 Cents. !

Eine Schiffsladung B anauen coufis-cir- t.

Die größte bisher iu New Z)ork

vorgenommene Confiscirung von ver-dorbcn- cr

Frucht fand neulich am North
Rivcr statt. Tort lag dcr kurz zuvor
von Costa Nica cingctrosfcne Dampfer
Alps" von der Atlas Dampferlinic

vor Anker, an dessen Bord sich 8000
Bündel Bananen befanden, welche 325,-00- 0

Pfund wogen. Eine Inspektion
ergab, daß die Früchte überreif und ver-darb-

waren, und das Sauitäts-De-partcmc- nt

ordnete darauf die Confiscir
nng dcr sämmtlichen Früchte an

Halte uun auch die Waterbury
Uhren sür 82.50, sowie die neuen
verbesserten Watcrburh Herren, und
Tamenuhren zu 4.00. Tie beste Uhr
zu dem Preis.

I. Schwab.

Bekanntlich ist häufig des Einen Nutz
cn, was des Andernschaden ist. Da die
Ernte in Rußland, Ungarn und Indien
schlecht ausgefallen ist, so dürfen unfere
Farmer auf gute Getreidepreise

2z!Silb.erwaarett, &
Taschenmesser, g

Nanmneiscr, 5Scheren,

Die grötzte Auswahl

Einmach- - u.

tfc
rh. llyMäfcr

in der Stadt zu den

niedrigsten Preisen

-- bei

Geo Kraettly
Unsere Schulbiiliothek.

Es . ist genügend bekannt, daß es

hier, in unserem gemüthlichen Städtchen
nicht an Vereinen fehlt; trotzdem ist die

stattliche Zahl derselben erst neulich

wieder um einen vermehrt worden, den

seiner Zeit zur Anzeige gebrachten
..Durst-Verei- n ." Dieser Vcrciu ent

sprang natürlich, tvie alle seine Lettern
einem längst gefühlten, allgemeinen Bc

dürfniß, und die Thatsache, daß sellcs

Bedürsuiß", bci die neuliche große

Hitz, in einer demselben entsprechenden,

Durstbrüdervcrbindung zum gcwall-samc- n

Durchbruch kam, ist durchaus
ganz dcn Umstände eutsvtcchcnd

Wie lauge nun dieser, zuletzt gegrüildcte

Verein, als solcher bestehe wird, dies

thut Nichts zur Sache selbst ; d. h. zur
Sache des Durstes. Der Durst selbst

nämlich jeuer echte, urwüchsiche gcrma

nische Durst, wird auch fortbestehen ohne

einen speziellen Verein; deuu er Wurzel
mit unzerstörbarer Zähigkeit in den tief-

sten Ticscn jeder echten, deutschen Leb r
und, bildlich gesprochen, in dcn Tiefen
des deutschen Gemüths. Wir lüniun
getrost behaupten, daß, wenn die Sage
von der Pandora und ihrer Zauber,
büchsc, in welcher bckauutlich Nichts

wie die Hoffnung, dem germa-

nischen Sagenkreis entstammte, anstatt
dcm griechischen, so wäre nicht die

Hoffnung, sondern jedenfalls dcr Durst
geblicbcn. Odcr allenfalls, als Com-promi- ß,

die Hoffnung auf uoch mehr

Durst; denn ohne den Durst hätten ur-se- rc

Vorfahren cö unter keinen UmstSn-dc- n

gethan.

Jedoch nun zn etwas Anderem, denn
sonst bekommt dcr Schreiber dieses am
Ende auch uoch Durst; deuu der Durst
ist für empfängliche Naturen in so

hohem Grade ansteckend, daß schon dcr
bloße Gedanke an denselben die be- -

dcnklichsten Symptome hervor rnft.
Unter den hiesigen Vereinen, abgesehen
von denen welche einen bestimmten
Zweck verfolgen, tvie z. B. die

Logen, die Feuerwehr, die

nricger Vereine it. a. m., giebt cs auch
eine Anzahl deren Hauptzweck in dcr
gcfelligen Unterhaltung ihrcrMitglicder
bcstcht; z. B. der Gesangverein nnd die
Kegcl'Clllbs. Odcr auch iu dcr Aus
bildung des Körpers, odcr dcr Uebung
m einer besondern Fähigkeit; Wie z. B.
die Turner und die Schützen.

Alle diese vcl schicdcncn Zwecke ssnd
vollkommen berechtigt und ebenfalls sehr
lobcnswcrth, und tvcnn man die statt
llchc Zahl unicrcr Vereine mit der Ein- -

wvhncrzahl permanns' vergleicht, fo
sollte man denken cs sei, vor dcr Hand,
desGnten genllz gethan worden. Aber
trotz allcdcm ist hier noch eine Lücke die
nicht nur ausgefüllt werden könnte, fon-dc- r.

im allgemeinen Interesse, anch
ausgqulii weroeu ivlitc. Und zwar
kann dies geschehen ohne die Interessen
der übrigen Vereine im Geringsten zu
schädigen.

Daß der Mensch sich nach vollbrachter
Tagcsarbeit nach geselligem Verkehr uud
nach Erholung sehnt, ist ein ganz uatür-lichc- ö

Bedürfniß und daß die Ausbild-un- g

und Entwickelung des Körpers,
in der Jugendzeit, ein Haupt-fakto- r

jeder rationcllcn Erziehung ist,

dieser Satz ist unbestreitbar. Aber
ebenso nothwendig ist noch ein anderer
Faktor, die Ausbildung und EntWickel-un- g

dcs Verstandes und des Gemüth?,
bei unserer heranwachsenden Jugend.
Dieses Ziel, das höchste welches der
Mensch sich flecken kann, ist durch die
Schule allein nicht zu erreichen; sie kam
dazu nur den Weg zeige, nur den An-

fang machen. Jedoch nicht nur für die
Jugend sondern auch für das reifere
Alter, ist eine fortschreitende, geistigcAus-bildun- g

nicht allein sehr wünschenswert!)
fondcrn, bci jcdcm denkenden Menschen,
ein tiefempfundenes Bedürfniß. Wo
durch wird nun aber nnscre geistigeAns- -

bildung erreicht, und wodurch lvird die

sein Bedürfniß entsprochen?
Einzig und allein dadurch, daß wir

unseremGeist die. zu seiner Ausbildung,
Erhaliuug und Veredlung nothwendige
Nahrung zufuhren; und diese besteht in
nichts Anderem wie gut ausgewählten
Lesestoff aus den verschiedenen nütz-liche- n,

lelehrenden und hciternden
Gebieten unserer überaus reichen Litera-tur- ;

sowohl dcr englischen, wie der
deutschen Sprachc. Und als dann, in
zweiter Linie, odcr vielmehr als eie
Folge hiervon, im geselligen Verkehr
und Meinungsaustausch mit andern
Menschen. Begeben wir uns in irgend
eine größere, gemischte Gesellschaft und
beobachte wir die verschiedenen Grup-pe- n

in der Art und Weise wie sie sich

Ziehharmonikas, E
Violinen.

HanhtMen,'
Koster,

unterhalten 5 vor Allem aber, achten wir
auf die verschiedenen Gegenstände welche

ihnen zur Unterhaltung dienen. Wir!

werden gar bald die Entdeckung machen,

daß, mit Bezug aus gerstige Ausbildung

und Fähigkeiten, unter den verschiedenen

Gruppen und als davn wieder unter

den einzelnen Mitgliedern derselben,

ein sehr großer Unterschied besteht.

Würden wir aber einen jeden Einzelnen
fragen, auf welche Weife er seine geifti- -

gen Güter erworben habe, fo würde uns
ein jeder zur Antwort geben: durch ei- -

gene Erfahrung, durch das Lesen nütz

licher Bücher und durch dcn Verkehr
mit andern Menschen.

Der hohe Werth geistiger Ausbildung

und Pflege besteht aber nicht allein da-ri- n,

daß dcr Mensch dadurch befähigt

wird fich, im allgemeinen, über alle

möglichen Gegenstände zu unterhalten,

sondern dcr höchste Werth dieser Errun-gcnschaft- en

kommt dcm betreffenden
Menschen, in erster Linie selbst zu Gut.
Die besten Gesellschafter für den Meu-fche- n,

besonders sür einen jungen Men-fchc- n,

find gute Bücher; die größte Ge-

fahr jedoch bcstcht in Langerweile und
in schlechter Gesellschaft, und wie wir
leider aus Erfahrung wissen, führt das
erste dieser beiden Uebel nur zu ost zum

zweiten. Nichts ist schwerer abzulegen,

als wie alte, langjährige Angewohnhei
ten; man sagt mit Recht: Dcr Mensch

gewöhnt sich an Allcs." Aber ebenso

richtig ist cö auch, daß dcr Mensch das
einmal Angewöhnte, in dcn meisten Fäl- -

lcn, nur schwer wieder unterlassen kann

So vicl stcht im Allgemeinen fest:

wie, uud an was, fich dcr Mensch von

Jugend auf gewöhnt, fo wird er durch

das aanze Leben fein. Wenn wir nun

das bisher gesagte als richtig ancrken- -

n.'n, fo kommen wir zu der Schlußfol
gcrung, daß es für jeden Menschen, vor
Allem abcr für junge Leute ivclche sich

in dcr, für ihre ganze Zukunft bedeut-ungsvollste- n

Periode ihres Lebens in

d.'m nur zu fchncll entflöhe ncnZeitraum
des Jünglingsalters befinden, Nichts
giebt womit sie ihreMüßcstundcn, welche

sie nicht dcr ebenfalls nothwendigen
körperlichen Erholung widmen, besser

und für ihr ganzes Leben vortheilhastcr
ausfüllen können Js wie das Lesen g

ter, nützlicher, belehrender Bücher.
Und nun sind wir auch zu dem cigent-liche- n

Gegenstand gekommen, welchem

diese Zeilen gewidmet sind. Wir haben

hier in Hermann nicht nur eine gnte

Schule, welche dcn Kindern den großen

Vortheil dcs Unterrichts in zwei Spra-chc- n

bietet, fondcrn, in Verbindung mit
unserer Schule besteht eine öffentliche
Bibliothek, welche dcr Jugend sowie

dcn Bürgern überhaupt, eine recht hüb

fche Auswahl von Leicstoff bietet. Un

fcre Schulbibliothck besteht schon feit

geraumer Zeit und hat auch, ohne Zwei- -

fcl, im Laufe ihres Bestehens, schon

gute Früchte getragen; darum auch alle

Hochachtung dcn Männern von welchen

sie iils Leben gerufen wurde, und welche

zn diesem guten Zweck jedenfalls auch

persönliche Opfer gebracht habe. Abcr
cs gcht einer Bibliothek wie allen an-der- en

Dinge im Leben, fie wird mit
der Zeit alt; die einzelnen Bücher wer-

den abgeriffcu und geheil nach und nach
ans Rand und Band. Bücher welche

es werth find, müssen alsdann wieder

frifch gebunden werden, wenn sie nicht
ganz zu Grunde gehen sollen, wahrend
viele andere, welche diese Ausgabe nicht
werth sind, durch neue Exemplare oder

durch andere Werke ersetzt werden soll-te-

Abcr dies allein genügt noch

nicht ; eine Bibliothek, welche ihren Zweck

als Bildungs-Mitte- l so vollständig wie
möglich erfüllen soll, muß auch, so vic
cs die Verhältnisse qestattcn, mit der
Literatur Schritt halten. Damit isl

null freilich nicht gemeint, daß jede

nur irgend gute und nützliche Buch wcl

chcs von Zeit zu Zeit erscheint, auch an
geschafft werden muß; zumal wir ost
genug entdecken, daß das Neue nich

immer gut ist, und das Gute auch nich

immer neu sein muß. Abcr von Zcit
zu Zeit, womöglich alljährlich, sollte der
vorhandene Bücherschatz, soviel es die

ÄZittcl erlauben, vergrößert werden

Diese jährliche Zufuhr frifchcc geistiger
Nahrung ist unbedingt nothwendig
wcuil die Lcfelust dcs Publikums nicht

einschlafen soll; und dieser Zustand der
Dinge tritt dann um fo schneller ein, je
geringer, in Bezug auf Quantität, der
vorhandene Vorrath ist.

Wenn Jemand den Speisezettel einer
s. z. öffentlichen Garküche zu wiederhol- -

ten malen ganz durchgekostet hat, und er
ist überzeugt, daß ihm dort Nichts mehr
vorgesetzt werden kann, was er nicht
schon mindestens ein Dutzend mal geges
sen hat, odcr was er überhaupt durch
aus nicht essen mag oder kann, nun, dann
wird er einfach nicht mehr hingehen.
Dasselbe ist der Fall mit einer Biblio- -

thck; sie muß den Lesern, von Zcit zu
Zeit, immer etwas Neues bieten. Durch
diesen neuen T?tosf wird das Interesse
uud folglich auch die Betheiligung des
Publikum wach erhalten, und im Laufe
der Zcit wird dann auch das Altze- -

wordene sür manchen Leser wieder neu.
Wir kommen nun zu dcm letzten

Punkt unserer Betrachtung, und wir
werden finden daß derselbe von
ebenso großer Wichtigkeit ist, wie pie

vorhergehenden. Dieser Punkt betrifft
die Verwaltung der Bibliothek. Das
Amt eines Bibliothekars, d. h. wenn es
richtig versehen wird, ist viel wichtiger

Nähmaschinen, W
Moevel,

Teppiche,
Tapete,!,

hat soeben erhalten eine große Aus- -

wähl von

Dry Goods.

Glas- - u. Porzelanwaaren.

Strohwaaren.

Groceries und Provisionö
die er zu noch nie dagewesenen billigen

Preisen verkauft.

6A.&.&fi&&
wie Mancher denkt. Er muß über die

Ausgabe und die Zurückgabe der Bücher
genau Protokoll führen: er muß streng

darauf sehen, daß Bücher nicht über den

vorgeschriebenen Zeitraum zurückbehal
ten werden, und wenn dies dennoch ge- -

schieht, fo ist es keine Pflicht die daran
bezüglichen Bestimmungen in Anwend
ung zu bringen. Ferner muß er, fo

viel wie möglich darauf achten, daß die

Bücher in demselben Zustand zurück

kommen, in dem sie ausgegeben wurden
ebenso soll er darauf achten, daß kleine

Beschädigungen von Zeit zu Zeit wieder
ausgebessert werden ehe sie zu groß en

find. Alles dies und noch ver- -

fchiedenes Andere gehört zu den Pfiich-te- n

eines guten Bibliothekars. Dieses
Amt ist bis jetzt von den Lehrern un-s.'r- er

Schule versehen worden ; sie lösten

einander von Zcit zu Zeit ab, und cn

die Ausgabe dcr Bücher gewöhn-lic- h

an jedem Montag. Nachmittag, nach

Schluß der Schule. Daß unter solchen

Umständen die Verwaltung nur eine

Oberflächliche sein kann, ist sclbstvcr-strndlic- h;

wenn ein Lehrer dcn ganzen

Tag'übcr thätig war, wenn er nachSchluß
dcr Schule oft noch Kinder zur Strafe
zurückbehalten, odcr Arbeiten zu kor-rigi- cr

cn hat u. s. w., so ist es jeden-fall- s

nichts weniger wie angenehm noch

eine bis anderthalb Stunden die Biblio-thc- k

zu vcrfehcn. Zudem ist nach 4

Uhr Nachmittags, besonders gegen das
Ende dcs Herbstes und im Winter, wo

es um diese Zcit schon anfängt dunkel

zu werden, jedenfalls die ungünstigste

Zcit für dieses Geschäft; zumal gerade
in dieser Zcit dcs Jahres der Zuspruch
vicl stärker ist wie sonst. Auch sollte

dieses Amt so lange wie möglick von

derselben Person versehen werden; hier
wie in allem Andern, macht Uebung dcn

Mcistcr und giebt dcm Betreffenden eine

Uebersicht und Kenntniß dcr Verhält-niss- e,

welche ein Neuling nicht besitzen

kann. "Was unserer Bibliothek also

ebenfalls noch mangelt, ist ein guter,
und beständiger Bibliothc-- I

kar.

Man pflegt zu sagen: das Leben ist,
im Ganzen genommen, sehr schön, aber
kostspielig. Dies ist leider nur zu wahr
und gilt auch von cincrBüchersammlung ;

dieselbe ist auch stets mehr odcr weniger
kostspielig. Mit dcm Kostenpunkt

kommen wir nun abcr leider an die

Achillcs-Fers- c, an dcn wunden Punkt
unserer Bibliothek. Die Geldmittel
welche derselben bis jetzt zuflössen, sind

nicht genügend um nur das Vorhandene
in gutem Zustand zu erhalten; um die

jährlichen Ausgaben für neue Werke

und für eine regelrechte Verwaltung zu
deckcu, davon kann alfo noch viel weniger
die Rede fein. Das einzige Mittel um

unsere Bibliothek zu dem zu machen,
was sie sein sollte und auch ganz gut

sein könnte, bestände in dcr Bildung
eines Vereins welcher fich die Erreich-

ung dieses Zieles zur Ausgabe machte.

Hermann besitzt, im Verhältniß zu

seiner Größe Vieles worauf wir stolz

sein können ; Manches welches wir un
sern Besuchern zeigen können. FasI
Allcs hat sich im Laufe dcr Jahre vcr

bessert; nur unsere Schulbibliothck dür

fen wir Niemanden zeigen, denn dies

hat sich nicht verbessert. Wenn cs mi

dieser noch eine Weile so fortgeht, so

stirbt sie an allgcmcinerSchwächc, herbei
geführt durch Mangkl an Nahrung und
Pflege. Es wäre fchr traurig, wenn

das fo fchö Begonnene an diesem Ucbe

zn Grunde gehen sollte; hoffen wir da- -

hcr daß die Bildung eines, dem Zweck
entsprechenden Vereins, fo bald wie
thunlich zur Thatsache werden möge.

Trägheit der Nieren ist e i n a e

fakrlicker Gebier Verleide n.
H ii stand dcr Unthätiakeit gerathen sie rasch
auster Ordnung. Jene hartnäckigen nd
verhängnisvollen beiden, die right'sche
'.iicreiilranll,eir uo .uaerruyr neuen na,
mit schrecklicher Sicherheit ein, sobald die
'.'tlerenlhatigreit veriagk. laienkalarrl,,
Harnbeschw'crde und Zwang sind die sast un
vermeidlichen volacii einer partiellen Zähm
ung der 'tiat, die durch schwache oder i rag-hei- 't

derselben verursacht wird. Hostettcr'ö
Mageiivitters l ein wohlthätig nmleiiocs
anregendes Mittel, daS die Thätigkeit dcr in
.liebe stehenden Organe fördert, aus dessen
Wirkungen man sich verlassen kann, ohne den
libcraropeil :nei; besurchten zu inu en. wcl- -

cher häufig die !olge dcs Genusses der gewöhn-lich'i- n

Handel vorkommenden nicht inedi;i-nijc- h

präparirten Stimulantien ist. Als wci-ter- e

wohllhälige Wirkung dcs Bitters ist
dap eS durch die Wiederheriielluna

der Aktionsfähigkeit der Nieren dieselben in
taiiv leut, das durch dieielben parnrende

ölul von allen Unreiniakeilen zu befreien
welche jo häufig RheumaliSmuS und Was-sersuc-

veruriachen. Nervosität, Lieber und
Mattigkeit, Veritopfung und Tyspepsie wer-de- n

durch daS BitterS übermunden.

knÄrr Scy'irkkn nscZ, Vllrher' etrk

Vady war knnl?. wir gab? Ihr Caftrla.
I! sie Sind , rief fi ach Cftei,
Bit wurde ein Fräulein, nd hielt Zu Sft,ri,
BI sie Stiubcx hake, gab sie ijnu ftoria.

Fenstervorhänge, W
Buderraymen,

Kinderwagens
Spiegel. -

Ein.' der besten 5 Cent Cigarren
von hiesigen Handlern verkauft
ist unstreitig die von Hermann Stoj.
nr orv
jocrgcr, nco., saorizirie Havanna
Cheroot". In allen Wirthschaften z,
haben.

Wm. Bray & Co.
General

Commissions-Geschäst- .

22ü Marrcl li5ir., Ll. oms.Mo.
Hänte, Wolle, Butter. Eier und 2tlhA

sind unsere Spezialitäten und Händler tttn
es in ihrem Jnttresse sinde sich rnttiniii
Verbindung zu setzen.

AI Referenzen einen wir die Hene,
Kraettly und Prudot k Cch erer. d
mann. .

Christian Mach

-
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4. Straße, neden M P Bensing' Schuhladen

MO. .
v

Schuhe und Stiefel aller Art werde, k

Bestellung
f . , .

gut
.
passend,
' .

daueihaft
IM L . ?.

und
1

kleidsa,
.

anaeserklgi. eine grnayir .?ni eine pni.
litat. Ntparakuren erve prompt hg.
lig besorgt. Ich liefere nur die alkrießt
Arbeit,
julib Christ.Leliach

Billig zu verkaufen.
Ich habe eine Selbstlenkende Rüssel Trac

tion (5nqiile. (13 Pscrdeeraft) und eint
Nussel Pibrator Dreschmaschme, beldewau,
te. Zustande ; ebenfalls eine Mounted 15

ferderrait sweepnare ir.i'vr ud
Sweepstake Apron Dreschmaschine in beste

Zustande billig zu verkaufen.
Simon Boeger,

Juni Bay, Mi.

Vollblut Bich zu verkaufe,.
Mehrere junge rcgistercd Short HomBul

lcn und Rinder die ich sehr billig vertause
nicrde. DaS Pieh befindet sich auf der Far
von Julius Mener in Morrison, xoo e z,
jeder Zeit in Augenschein genommen er
den kann.

Wegen Näherem wende man sich an
A. Rinne.

Morrison, Mo.

Braucht Ihr Maschimn-Oel- ?
Wenn so, dann vergebt nicht bei Chal.

Cpery's Maschinen-Trrkstätt- e vorzuspreche
ivo ihr Ccle aller Qualikäten und zu allen
Preisen finden werdet. AIS Maschinist hat
Spery ein besseres S'crftäirtiiifj von den V
theilen und Nachtheilen der verschiedene
Oele alS der gewc hnliche Händler, und Ihr
werdet daher nur dabei profiiiren wenn ihr

uren Oelvorrath kaust bci

Chas. F.Spery.
Hermann, Mo.

Für die bevorstehende

Sotttmersaison
habe ich mich besonders vorgesehen und

eine so schöne Auswahl von

Putzwnaren
eingelegt als jemals in Hermann auSgefttllt
wurde. Die Aufmerksamkeit der Dame
möchste ich besonders auf meine reichhaltige
Auewahl von

DRY G00DS
lenken, welche alle neueste

.
Muster enthZlt

w 4. f r i. - e. r a..uns cir i9 iccr einig verlause, venia!
halte ich Wollenstoffe und alle bei Handarbtt
ten benutzten Artikel. Meine Auswahl Vi
Hüten umfast nur d,,s Neueste ebenso met
Assoiirmenl von Sonnenschirmen, Blume
und Bänder.

t3T Trauerkleider und Hüte werde ans
kurze Notiz angefertigt.

Um geneigten Zuspruch bittet.

Frau Saroltne Silber
Die neue

'Union Nähmaschine

"
i - i. YT. 1 r

vr-,?i?Sfl- k' a
Vv--Vu- (r Jfe3af?f'' fjj

'it.JZT:. ivcl-- - -
.

: v Jt5' ttt
mit all ihren neuesten Verbesscrungm ist dlt
beste Nähmaschine im Markte und dabei sehr

dauerhast und billig. Wer seiner grau die
Arbeit erleichtern will der kaufe ihr eine Unlo
Nähmaschine, die nur,u habe ist bei

Bl-ame- r,

l1an8! V k rger, S o.

;n verkaufen.
vinc 190 Acker arokn Kann, 2 Meilen

östlich von Trake, die frühere ngelbrech
Rarrn. ui verkaufen. 59 Acker stehen unter
Cultur, gutes Wohnhaus, Stallung, Zisterne,
Obstbäuiiie usw. aus dein Platte.

Ma.l wende sich an
'Henry Honeck.

Vice-Prc- dcr HermannMutual ireIn. oz

Neue Bäckerei
und

Conditorei
von

John Wunderlich
Ute Strasze. zw. Markt und Schiller,

Hermann, Mo.
Irisches Z?rod. Kuchen und ..PieS" jeden

Tag.
,veie vandieS eine Spezialität. Austrägt

für Backiverk sür Hochzeiten und andere ist'
leaenbeiten vromot und nir Zufriedenheit
besorgt. Okto 19

Hermann Star Mills.

V. & R. KLINCR,
Fabrikanten von

Mehl, Kleie, Shipstuff u. s. w.

Für alle Sotten Getreide, als

Weizen, Roggen, Korn u. f. v.
wird der höchste Marktpreis bklählt. Bksttl
lunge werden promvt besorgt.

Sarge, Ä
Springbetten,

Matratzen, S
Wachstücher- -


