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ZZSchstc Woche Circuit Court.

VlanketZ von 90 Cents aufwärt? bei

Wm. Ederlin.

Nicht ganz zwei Monate bis Weih

nachten.

WcllcnEarn aller Art zu habcn bei

Frau L. K?eller.

Die Circuit Court wird
Montag in Sitzung treten.

r.ächsten

Lehr gute Knabenüberröcke verkaust

C. Chrislinann für 2.25.

Heute ist das Fest Lerheiligeu, em

gebotener Feiertag für ttatholiken.

Am I I. November findet in Valti.
,!vre ein Congrcst aller Katholiken bei

LakideS statt.

Kractt!? bat i:i seiner neuen Anzeige

sciicn Kunden intcrcssanteMlttheilungen

zu machen.

Deutsche Garre in schönster Auswahl
bei Wm. Ebcrlin.

mm, mm

Herr Nobt. W ittmann wurde letzten

Sonntag von seiner Gattin mit einem

Stammhalter beschenkt. (Zratuliren.

Steuerzahler
auf die Anzeige

merksam.

NcucS Sauerkraut, Pickels

uiii.vj e sxettbi2ig ffraettly'S.

Am nächsten

Lande macucn

und

Sonntag findet in

hieZizen evangelischen ttirche die Feier
des Ncformation?ftsteS statt.

m B m
' Cranblrrics, und Orangen

Wm. (ifccilin.

Herr Beruh. Schuh, Cheltenham,
3ic, bcsJnd sich letzten Montag in

tÄcichafZSc'.uclegenl'citett hier.

C. Christmann gute
Mül.rcr zu H.-5- .

Ueber

Tie im Cri ntl) lkstchendcn republi

knischrrCluts srllten ibre Organisation

siifrrcht erhalten.

CollcctcrS

Bananaö

verlaust

klllc Sorten Kleiderstoffe recht billig

W:n. Clerlin.

Piof. Storck

hu dcn litztcn

Sästc teö 5nn.

Familie verbrach
Sonntag

Brockhauscn.

Soeben eine große Auswahl Putz

Waaren erhalten Frau Koeller.

Die Jogd jetzt auf Alt Jung.
c nid Klein, ihre AnjiehungSkraft

an?. Weilbofsen wird allen Ecken

aber ?gctrrsfcn - -

im wir
des aus

bei

bei

LU

und
in als

Dr.

bei L.

übt und

in

Kleider . Flanelle und Telains srhr

dilliz bei Wm. Cbcrlin.

der

von

ftfc ii'.r

Herr Henry Tcppe, von Bay befand

sich letzten Samstag hier um seine Sat
tin, wllchc von ihrcr Besuchsreise nach

Scdalia zurückkehrte, abzuholen.

Jersey Jacken für Herren in ver.

schicdcncn .Farben schr billig zu haben

bei C. Christmann.

Husten und Erkältung sind jur Zeit

hier Mode geworden. Besonders
schlimr.i herrscht hier gegenwZrtig der

Stickhusten unter dcn Kindern.
mn

Ciderdann Flanclle für Kinder Män
tel bei Wm. Cberlin.

Turch FricdcnZrichter Schrff wur-de- n

gestern Herr Flitz CSle und Frl,
Mcllie Bridge beide vcu Loutre Iß.
land, getränt.

i

Berger

Herr Simon Bocger, von Vay kam

letzte Woche hier durch auf seinem Wege

ach St. LoniZ um dort Waarenein
sause sür sein Geschäft zu machen.

mm m mm

Herr Henry Tayloe, früherer Kauf
rann von Bcm, reiste letzten Montag

nach Ct. Clair County, woselbst er sich

geschäftlich niederzulassen gedenkt.

Eine grve Auswahl Damen und

Kinder Mcntklsinect man bei Frau L.
l?veller.

Dr. Haffncr. welcher als Zeuge vor
daS in Venton City tagende KreiZge
richt e.rladeii wer, kehrte am letzten

Samsleg wieder zurück.

Neue Holländische Härringe nur 1

Cent? per Fauchen bei Kraettly'S.

Herr Wm. Watcrmann, von Third
Treek. wurde als Grand Juror vor das

m S. November in St. LouiS tagende

Ver. St. Tistrikt-Gcrich- t citirt.

Frau Louise Buente von Morrison
kam cm letzten Dienstag hierher um

dem Begrälnisse ihres kleinen Neffen,

Arthur Mundwiller, beizuwohnen.

Herr Henry Germann wurde letzten
Sonntag vom hiesigen Schützenverein
als Schützenkönig erklärt und beehrten
ihn die Mitglieder der Schaumberg'schcn
Kapelle ci:5 dieser VeranlassungAbendS
mit einem Ständchen.

Die Hermanner Weine stehen in

Missouri noch immer oben an, wie dies
die Preikcrtheilung an der Pariser

Welt-AuSstellu- wieder einmal bewie
sen.

EBB1IÄNN,1I0 .

Die Vortheile von Baareinkänfe.
tziue theilveise Lifte der Waaren die wir so erstaunlich billig

verkaufen :

Samen Mätel. New MarketS, 5.50, 6.50, 7.00, 8.00 und 9.00.
ShawlS, eine aroße neue Auswahl, alle Muster von 25 Cents bis $8.00.
Flanelle, extra schwere, alle Farben, 20, 25, 30, 35, 40 und 50 Cents.
FlanelletteS, 28 Zoll breit, neue StyleS, nur 17$ Cents per Yard.
Linsey?, neu und sehr billig 15 und 20 Cents per Fard.
Cicilian Cloth. sehr schön, nur 17 Cents per Aard.
Ueberrvcke, ganz wollene, alle Farben und Muster zu $1.25 und 1.50, oder 40

biS 75 Cents per Yard.
Kleiderstosse von 5 Cents dls lo iienls per Z)arö.
U e b e r r ö ck e, für Männer und jlnaben, alle Größen und sehr billig.
BlanketS und ComsortS von $1.50 bis $5.00.
Wollene Strümpfe für Damen und Kinder alle Größen und Sorten sehr billig.
Strickgarn, eine große Auswahl.
Wenn ihr ein gutcS paar Jeans-Hose- n wollt, kaust unsere Bull Doa Hosen;

die testen und dabei die billigsten.

FH.TJDOT dfc SCHERER.
Neue Abonnenten.

Eert unserer letzten Ausgabe hatten
wir a Vergnügen folgende Namen

der stetig wachsenden Abonnenten - Liste

de ..BsIkSblatt" beizufügen:
J,seph Meyer, Hermann Mo.
C. W. Beckmann, Fredericksburg Mo.

. V. MichelS Germantown Jll.
35rn. H. Kottwitz, Bcm, Mo.

Eine große Auswahl wolleve ttlcidcr-Stoff- e.

Beseht dieselbe bei Frau L.

l?oell?r.

Lcn nöchstemMontag an wird der

Unterricht in der Freischule Morgens
um kalb ö Uhr und Nachmittags um

halb 2 Uhr beginnen.

Kattune nur 5 Cents pro Jard bei

Wm. Eberlin.

Herr W. F. Mcrtcns, Reisender dcr

Ltone H,ll Wein Co. kehrte letzten

Samltag rsn einer erfolgreichen

zurück.

Herr A. C. LeiSucr kehrte letzten

Zreitag von Kcntucky zurück, woselbst

er mehrere Tage zu Besuch bei seinen

Angehörigen verweilt hatte.

Srtra seine neue Cranbcrries bei

Prudot k Scherer.

Im Ceschäftslocale der Herren
k Scheret ist ein Süßkartoffel aus- -

Zoll Umfange uno f Hrn. Claus
7j wiegt. brachten.,. als schöne

Um W JK I li I 1J i I 11 I 11IL II L MJ L. ? K,UUWI

5 echerer. mit

Deputy Surveyor ist geaen habe

tsttin Nackbarsckast Schindeln erhalten, ,ch

mit der Län- -

dereien beschäftigt.

Herr Franz Kenne ist leider immer
ncch durch Krankheit an Zimmer lt.

koffkntlick, bald eine

Wendung zur Besserung Gesund- -

h?itjuftandkS eintreten.

Herr John G. Poser, Sohn unseres

rithercn County Curveyors, Rud.
Poser, vsn Ct or.y Hill, reiste letzten

Tienilaa Leavcnwortli. Kan.. um

Slück im Westen zu versuchen.

Frische Rosinen, Zwetschgen
Datteln bei Prudot & Schcrer.

deutschen rieger- -

vereint Sonntag ternpaar wir unserer
tag

Mitglieder ist ihres
wünscht.

und ihr spart Geld
wenn ihr dieelben bei mrr kauft.

Wm. Eberlin.

und

Herr I. Christel kehrte letztens
Samstag vom Gasconadc zurück, wo--

elbst er mehrere Tage der Jagd vblag,
und brachte eine schöne Anzahl Eich- -

hirnchen mit, die er selbst crlegt

Henry Bock, kam acitcrn mit

freudestrahlendem Antlitze ans unsere

Office und machte uns väterlichem

Stolze die daß der Storch
bei ihm eingekehrt uud ihm' ein kleines

Vöcklein acbracht habe. Möge der
kleine Weltbürger zur Freude der Eltern
heranwachsen.

L?err Conrad vo:i St.
Loms. hat Kaufladen Hrn. I.
Luppold käuflich an sich

gebracht und wird daö Geschäft auf dem

bikherigcn .Platze weiterführen.

Shawls, alle Größen und allen

Preisen bei Wm. Eberlin.

Herr Wm . Thoman, welcher sein Bc- -

sitzthum (daS frühere Ei- -

genthum) vor Kurzem Frau Sophie
Noe verkauft hat, letzte Woche

nach Chicago über.

Herr W. F. Mertens zog diese Woche

das Wohnhaus des Herrn H. Wohlt
an der 5. und Postmeister Lei--!

sin z. Z. seinen Umzug

n iceriens rruuer oc- -

wohnte Gebäude.

Handkäse, cxtra fein,
f i Vl7rifSrtf Ar sS.sfirnr

2Jluiiiiu
dem vortheilhaft bekannten Geschäfte
der Herren Prudot Sicherer dahicr

Verkäufer
sich wird seine Bekannten

und Freunde können.

Handler in

Herr Carl Gatzemeyer von Bcrger
sreui ncy ronigucy uoer die Eevurt
nes kleinen das letzten
Freitag sein Debüt machte. Gratuli- -

ren.

Das Staatsobergericht hat sich bis
zum Januar 1890 vertagt. Die Ent- -

scherdung in dem Falle des im hiesigen

sitzenden Mörders, Jack
son, ist bis zur Zeit der Vertagung

Gerichts noch nicht erfolgt.

Fascinator"
Mützen schönster Auswahl bei Wm

Eberlin.

Charles, Mo., letzter
Woche ein Brand Anzahl Geschäfts--

Wohnhäuser Asche gelegt. Es
war verderblichste geucrsbrunst.vou
der die Stadt jemals heimgesucht

den.

und

In St. hat
eine

und

alte
ist.

Ein kleines Kind des der First
Crcck wohnhasten Herrn Gottfried Ul

rich starb letzten Dienstag nach nur kur

zcn Leiden der Croup im zarten
Alter von Monaten. Den betrübten
Eltern unser herzlichstes Beileid.

Jeden Dienstag uud Samstag frische

St. Louiscr bei Wm

Eberlin.

Bcrschlcdcne unserer Scharfschützen
bethätigten sich dem letzten Sonntag

gestellt der? nu,t der Farm des Franz
Pfund abgehaltenen Prcisfchießen und

m..i,.s', m..int Siegeszeichen Rirderbraten

Boeing Ich soeben zwcihunderltauscnd
Mnnllam die zu schr me

Vermessung verschiedener

sein
wird

seines

Col.

nach

sein

Mittheilung

Bridgcport

Rommel'schc

angetreten,
freuen

Gefängnisse

Toboggan"

worden

Wiencrwurst

deren Preisen jetzt Schin
deln braucht, wird gut thun mir
zusprechen.

Blume
Berger Mo.

Das neue des Herrn
Kropp bereits unter Dach und wird

Bau ernraen Tagen
vollendet kein. Daö Eishaus
sehr großes und können mehr 1400

Tonnen Eis darin aufgespeichert

den.

Das Jahre alte Söhnchen des
Little Berger wohnhaften Herrn

Mundwiller starb letzten
Abend nach kurzem Leiden

Versammlung Croup. Das schwer betroffene
am nächsten Nachmit. versichern herzlich

Conzcrthall.'. Ein punkll- - Tlieilnabme in ibrer Trauer
cher Erscheinender Verlust Lieblinas.

EloakS Jacken:

S.

hatte.

err

Colmhcim

in

zu

siedelte

in

Etratze
bewerkstelligt

ra von rn.

Philadelphia

Töchterchens,

verkaufe: wer
bei vor--

Eishaus Hugo

ist
der desselben

ein

wer

B. P. Sonntag
nur

des El

der rten

bat

mit

dcn des

des

als

der

der

Soeben eine Carladung Heiz- - und
Kochöfen erhalten welche ich fehr billig- -

verkaufen werde.
Christ Eberlin.

Frau Emilie Stein, von Maries
Couny sind wir sür Uebcrsendunz

Anzahl prachtvoller Aepsel zuDanke
verpflichtet; dieselben sind Prachtexem-plar- c

dieser herrlichen Obstart und

mehrere davon maßen Zoll Um- -

fange.

Herr Albert Metzmann, ein angc-- !

schcner Bürger Morrison, starb

letzten Montag Abend nach längerem
Leiden Alter Jahren. Der
Verstorbene hinterläßt seine tiefgebeugte

Wittwe uud vier kleine Kinder fei.

frühen Tod beweinen.

DaS schönste Assortemcnt Mäntel für
Damen und inder findet man bei Wm.

Eberlin.

Dr. T. I. Grace kehrte letzten Mon
taa von Nordmnsoun, elbst eine
große Vichheerdc verkaufte, zurück.
Der Doktor meint die Preise für Nind- -

vich waren noch selten schlecht als
acacnwarliq und wenn nicht vald eine
Steigung eintritt nerde den Vieh- -

Handel wieder den Nagel hängen.

Durck den tbeilwciscn Umbau des
hiesigen Depots der Mo. Pacisic Bahn
hat dasselbe ein recht hübsches Aussehen
gewonnen und durch Einrichtung cin.'s

Wartezimmers ist einem schon lange
Bedürfnisse abgeholfen wor- -

MtUVVi wuv. i .. , .
' 1 I A T .

lijzv. viiicijcc qii.
Herr John H.Psautsch hat rine Stelle Minnie Bareis, Tochter des Herrn Ja- -

(keschäftSreisender sür die Groeerie cob BareiS, von Little Berger, wurden
Firma S.v. SaleCo., St. Loms, gestern in der Wohnung der Eltern der
angenommen und kam am letzten Sams- - Braut durch Pastor Koenig von der
tag auf seiner listen Reise Jntereste hiesigen St. Pauls Kirche Bunde
der Firma hier durch der Ehe vereinigt. Den Neuvermahlten
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Ein Fallen der Zuckerpreise
Granulirter Zucker. 13 Pfuud für 1.00
,.AV Zucker 13j Pfund für $1.00
Gelber Zucker, 15 Pfund für 51.00

Prudot & Scherer.

Taschenuhren,
Wanduhren, -

Schnmcksachen,S'
Brillen,

5

Herr Wm. Juedemaun, der belleble

Kaufmann von Bern, wurde gestern im

elterlichen Hause der Braut, mit Frl.
Hulda Steinbeck, Tochter des Hrn.Wm.
Steinbeck von Cooper HD, getraut.
Dem jungen Paare wünschen wir Glück

zum Bunde.

Herr R. N. Warben, früher in SwiSS

wohnhaft, ein erfahrener Mechaniker
hat in Heck'S Gebäude, an der 3. Straße
eine Reparatur.WerkstStte eröffnet und

empfehlt sich zur Reparatur von allen

Arten Maschinen, und besonders von

Nähmaschinen. Siehe Anzeige.

Collektor Kraettly wird während der
nächsten Woche in Hermann sein um

Steuern entgegenzunehmen und solchen

Taxzahlern, die Geschäfte in der Cir
cuit Court zu erledigen haben. Gelegen
heit zu geben ihre Steuern zu entrichten,
wodurch gewiß Manchem ein weiter
Weg erspart werden dürfte.

Das von Hrn. Chas. Spery erbaute
Boot hat seine Probefahrt diese Woche
vorzüglich bestanden. Das Boot wird
mit Pferdekraft getrieben und wurde

für mehrere Farmer von Owen's Mill,
gebaut, die dasselbe letzten Dienstag

hier abholten und auf dem oberen GaS
conade zur Frachtbeförderung benutzen
werden.

In dcn Häusern trifft man Vorkehr
ungen sür dcn Winter. Die Gärten
leeren und die Keller füllen sich. Der
Farmer bringt . Weizen, Korn, Hafer,

Kartoffeln, Äepscl :c. nach der Stadt
Die Preise sind ztvar niedrig, bringen
keinen großen Gewinn; doch hilft jeder
Cent, wenn richtig anaewendct. Kar
toffeln werden diesen Herbst billig sein.

Alle Geschäftsleute, welche Note
Heuds, Letter Hea-Ja- , Bill-Hea- ds,

Stateinonts &c. brauchen, sind höflichst

eingeladen, bei uns vorzusprechen und

Proben unserer Arbeit anzusehen, so

wie unsere Preise zu prüfeu. Wir ha
ben beständig eine große Auswahl Pa
pier vorräthig, sowie eine neue uud ge

schmackvolle Ausrüstung in Accidenz- -

schriftcn.

Mit großem Bedauern erfahren wir

daß unser junger Freund August Hen

neberger, der Früher in der Volks

blatt" Office als Schriftsetzer thätig je

doch seit mehreren fahren in einem
Kaufmannsgeschäft in St. LouiS be

schäftigt war, gegenwärtig so fchwer
erkrankt darnieder liegt, daß die ihn be- -

handelnden Aerzte nur wenig Hoffnung

auf feine Wiedergenesung hegen.

Der am letzten Samstag abgehaltene
Ball der Feuerwehr erfreute sich kei-n- es

so zahlrcichcnBesuches als man hätte
wünschen können, aber wenn auch nicht
in finanzieller Hinsicht so war derselbe

doch in sozialer Beziehung ein entschiede-Erfol- g.

Die Parade welche unfere
Löschmannschaft am Samstag Nachmit

tag abhielt war eine recht schöne und

hatten sich unfere wackeren Feuerleute
vollzählig daran bethciligt.

m m m

Herr Alfred Cogho, Reisender Agent
der St. Louis Tribüne" war letzten
Samstag im Interesse dieses ausge-

zeichneten Blattes hier und gewann hier
viele neue Abonnennten. Die Tribüne
ist eine der bestgeleiteten deutschen

Zeitnngen im Staate und ist es daher
auch nicht zu verwundern daß sie in ver
verhältnißmäßig kurzer Zeit einen so

ausgedehnten Lesekreis gewonnen hat.
mm

Trotzdem der Landungsplatz des

Fährbootes jetzt infolge des niederen

Wasserstandes etwa eine Meile östlich

von der Stadt ist, besteht immer noch

ein reger crreyr zwl'cycn unerer
Stadt und der Nordseite des Flußes
Die Farmer von Warren und Mont
aomerh County scheuen diesen Umtue,

nicht da sie hier durch die billigenPrcise
im Einkauf ihrer Waaren vollauf für
ihre Mühe entschädigt werden.

Die folgenden Mitglieder des hiesi

gen Kegelclub reisten letzten Dienstag
nach Jeffersoii City um sich an einem

Wettkegelspicle das daselbst zwischen

den Keglern deS Washingtoner, Jeffer
son Cityer und Hermanner Clubs statt
fand, zu betheiligen: R. Robyn, Hugo
Kropp, Henry Bock, Wm. Eberlin, M.
P. Bcnsinq, A. I. Prudot und Jos. L.
Pfautsch. Das Spiel verlief zu Gunsten
des Jesserson Cilyer Club, indem die
Mitglieder desselben 6,011 Kegel zu

Fall brachten, während dieWshingtoa.r
und Hermanner es auf 5329 resp. 5311
brachten.

Ein Paar gute Stiesel nur 540 bei

Prudot & Scherer.

Von der Verlagsl-andlun- der Herren
Mühlbauer & Behrle in Chicago Jlls.
wurde unS der ..Hausfreund" ein Ka
lender sür 1890 zugesandt, der in seiner
Reichhaltigkeit und Ausführung Alles
übertrifft, was wir in dieser Branche in
den letzten Jahren zu Gesicht bekamen.

Der Kalender enthält 12 Bilder in
Tondruck, wovon icdes einzelne etn

Kunstwerk ist und außerdem sind dem

Text noch zahlreiche Illustrationen bei--

gegeben. Der Kalender kostet im Buch-

handel 25c. und durch Buchhändler
Fluhr bezogen werden.

Filzhüte für Knaben und Herren
zu 25, 530, 50 und 7o Cents bei C.
Christmann..

Silberwaaren,
Taschenmesser,

Nasiermesslr, '
Scheren,

' " 'j. .,
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Bradbury'ö Encyclopedia praktische': Information
einem jeden seiner Kunden der Waaren - Zucker und Kaffee ausgenommen) zum
Betrage von t20.00 kauft. DaS Buch ist eines der nützlichsten und besten

Art und enthält mehr praktisches Wissen als manche kostspielige
Bibliothek.

Jeder Käufer erhält eine Karte auf welcher der Betrag seines Einkaufes
verzeichuet wird und wenn der Betrag S20 erreicht hat, erhält er das . obener
wähnte Buch.

Die Preise auf alle unsere Waaren sind bis auf das - Niedrigste herabgefetzt
worden und selbst wenn wir das Buch nicht als Prämie geben würden, wäre es
doch im Interesse unserer Einwohner bei uns ihre Einkäufe zu machen.

Herr Henry I. Aufderhaide, ein

langjähriger und angesehener Bürger
unseres County's starb letzten Samstag
nach mehrwöchentlichem Kranksein, in
seiner Wohnung bei Red Bird, im Al
ter von 47 Jahren. Herr Aufderhaide
war einer der erfolgreichsten Kaufleute
im County und war der Eigenthümer
eines Stores in Bland, eines solchen in
Red Bird und St. James. Er zählte
zu den wohlhabendsten Bürgern und
erfreute sich 'allgemeiner Beliebheit.
Außer seiner Wittwe und sieben Kinder
betrauert ein großer Bekanntenkreis
sein so frühzeitiges Ableben. DaS Be
gräbniß fand am Montag auf dem

evangelischen Kirchhofe nahe Bland,
unter sehr zahlreicherBetheiligung statt.

Gute Anzüge für Herren zu 4.50 zu

haben in C. Christmann's Kleiderhand
lung.

Die Herren Robert Robyn, M. Jor
dan und Phillipp Haeffner, welche letzte

Woche eine Reise nach Pittsburg, Kan
sas unternahmen, haben in diesem rasch

emporblühenden Städtchen die hübsche

Summe von $25,000.00 in Grundeigen

thum angelegt. Außer 'So Stadtlotten
im Herzen der Stadt, lausten unsere

Spekulanten ein 40 Ackerstück innerhalb
der Stadtgrenze, daö sie in Banplatze
auszulegen beabsichtigen und dcn Na-me-

Hermann Addition führen foll

Auf diesem theils schon in Lots ausge

legten Grundstück wollen dieselben eine

Anzahl Wohnhäuser bauen lassen und

haben den Contrakt für den Bau von 10

solcher Wohnungen bereits vergeben.

Hoffentlich wird sich diese Capitalan
laae für untere freunde als keine ver- -

fehlte Spekulation erweisen.

Wir wissen

Daß der Winter im Anzüge ist.

Daß eine Crcamery sich hier ren- -

tiren würde.
Daß daS hier in ein Porkhaus an- -

gelegte Kapital größere Dividenten

bringen würde als vieles von hiesigen

Bürgern auswärts angelegte Geld.

Daß eine Canning Fabrik hier sich

für die Farmer und Obstzüchter sowohl

als für die Erbauer derselben als vor--

theilhaft und gewinnbringend erweisen

würde.
Daß Hermann nicht mit Riesen

schritten vorwärts schreitet und die

ser Umstand nur darin zu suchen ist, daß
Kapital und Unternehmungsgeist hier
keine Blutverwandte sind.

Eine große Auswahl w ollene Hemden
bei Prudot & Scherer.

mm m
Als Mitglieder der Grand Jury für

den am nächsten Montag beginnenden
Termin der Circuit Court wurden fol- -

gende Herren ernannt:

Roark: Christ. Fleisch, Aug. Kocller
und Chas. Eberlin.

Boeuff: William Hobcin.
Boulware: John Kruegger und Ed.

Haupt.
Richland: Christian D. Oncken.

Third Creek: August Kühne und
Richard Polmann.

Canaan : William Woodruff.
Bourbois: Frank Vaughan.
Brush Creek: T. H. B. HenSley.

Hermanner Weine im Vordem
treffen.

Silberne Medaille zuc r- -

sannt.
Die Hermanner Weine, von der

rühmlichst bekannten Stone Hill Wein
Co. auf der Pariser Welt-AuSstellu-

ausgestellt, haben einen glänzenden Sieg
errungen, invem oenzelven von dem
Pramirungs-Comit- e die zweithöchste
Prämie, welche ausgesetzt war. dic

silberne Medaille zuerkannt wurde.
Diese Ausstellung war von Winzcr.i
aus allen Theilen der Union beschickt und
die Anerkennung welche die Hermanner
Weine sich errungen ist jedenfalls deß- -

halb unl' fo viel höher zu schätzen.

Der Stone Hill Wein Co. gebührt der
Dank aller Weinbauer dieser Umgegend

für die Mühe und Kosten welche die'
selbe übernommen um die Hermanner
Weine auch auf diefcr Ausstellung, wie

auf so vielen anderen in würdiger Weise

zu reprajentiren. Die srone Hm
Wine Co. kann besonders stolz auf ihren
Erfolg fein, da sich unter denMitbcwer
bern für diese Auszeichnung auch die

zwei nächst-größte- n Weingeschäfte dieses
Staates, die American Wein Co. und
die Gast Wem Co. von St. LouiS, be

anden. Erstere erhielt die Bronze
Medaille zugesprochen während die Gast
Wein Co. Weine als der ehrenden
Erwähnung" würdig befunden wur- -

den.

Ziehharmonikas, V
Blollnen.

Handtaschen,
Koffer,

' Ueber das in letzter Woche erfolgte
Ableben des Hrn. Aug. Loenhard, eines

früheren fehr geachteten Bürgers unfe
rer Stadt, entnehmen wir Folgendes
der Washington (Mo.) Post:

Am Mittwoch Morgen verschied nach
langer Krankheit einer unserer ältesten
deutschen Bürger, Herr August Loen-har- d,

im Alter von nahezu 83 Jahren.
Er war am 10. November 1804 zu Neu- -

stadt an der Leine in der jetzigen Pro
vinz Hannover geboren. Im Jahre
183(5 wanderte er nach dcn Vereinigten
Staaten aus und schloß sich noch im sel
ben Jahre der Colonie an, die unser

blühendes Nachbarstädtchen Hermann
gründete. "

Von Hermann siedelte er
nach St. Louis über und gründete mit
Heinrich Vörnsteln daselbst das erste
deutsche Theater. Wenige Jahre da
rauf kehrte er wieder nach Hermann
zurück, wo er dann bis zum Jahre 1854
seinen Wohnsitz aufschlug. Auch hier
machte sich sein Sinn für die Schauspie-lerkuns- t

geltend und erlegte den Grüns
stein zu einem d.'utschcin Theater, wel

ches leider im Laufe der Zeit einging.

In 1854 kam er nach Washington, wo
er bis zn seinem Tode gewohnt hat.

Er betrieb für eine lange Zeit das
Klcmpnergeschast uud war ein von Jc
dem gern gesehener und beliebter Mann
Im Verein mit anderen alten Bürgern
legte er den Grundstein zum hiesigen

deutschen Liebhabcr-Thcate- r, welches
noch jetzt als ein Denkstein für feine uud

seiner Mitarbeiter Bemühungen existirt
und sich großer Popularität erfreut,
Herr Leonhard schwärmte mit Lcib und

Sccle für's Theater und einen eifrige- -

ren und bereitwilligeren Mitspieler hat
unsere Bühne nie besessen. Noch als
Greis in dcn siebziger Jahren belustigte
er daS hiesige Thcaterpublikum durch
den naturgetreuen Humor, mit dem er
seine Rollen, die meistens komischer Na-tu- r

waren, würzte. Nur die Gebrechen
des Alters, mit denen er in seinen letz.
ten Jahren behaftet war, zwangen ihn
dem activen Spielen zu entsagen und

sich in das Stilleben seines Haushaltes
zurückzuziehen. Unsere Bübne verliert
in ihm den Nestor der deutschen Schau- -

spielerkunst in unserer Stadt.
Im gesellschastlichen Umgange war er

eine joviale und spaßhaft angelegte Na
tur, und von seinen Freunden nd Be- -

kannten wurde er geschätzt und geachtet.

Sein Tod, der ihn von den Leiden des
Alters erlöste, wird aufrichtig betrauert.
Seure Gattin uno orel Tochter, Frau
Ruhl, Frau Scholz und Frau Gentner
überleben ihn.

Das muß ein fehr grüner Einbrecher
gewesen sein, der in einer der letzten

Nächte in die Wohnung eines Zeit'
ungsmenschen zu Valley Falls, Kans.,
drang. Natürlich fand er nichts, und

der Zeitungsmensch behauptete öffentlich,

daß er noch am andern Morgen den
ganzen Boden feucht gefunden habe von

den Thränen, welche der unglückliche

Einbrecher vergossen. Die Editoren"
sind viel zu schlau, um die unzählbaren
Millionen, welche sie Jahr für Jahr

zu Hause aufzuheben.

Wenn Ihr Blechwaarcn,
Kupferkessel, Gewehre usw. zu

beabsichtigt, sprecht vor bei Christ
Eberlin.

Folgende Paare erhielten Heiraths
Erlaubnißscheine seit unserem letzten
Bericht:

Henry Siekcr und Emma Kocstcr.
Henry Langenberg and Anna Flecr
Julius Diekmann und Dina Gross- -

Heide.

Theodore Sucdmey:r und Minnie
Barcis.

Fritz Esle und Mollie Bridgcs.

Die Kohlen-Jndustr- tt nn Staate
hebt sich mehr und mchr. So hat sich

seit Kurzem wieder eine Mine entwick-elt- ,

die nunmehr bereits zu den eintrug- -

lichstcn gezählt werben kann. . Dieselbe

licat unweit Cook Station, an der
Taaffzweiglinie, 16 Mcilcn nördlich Sa- -

lem in Crawsord Co., und ist durchHrn
W. I. Sankey iu's Leben gerufen wor
den, der eine Aktien gesellschast gründete
und Maschinen anschaffte. Die eigent-lich- e

Grubenarbeit hat erst vor einer
Woche begonnen und schon ist der Ertrag
ein ungemcin zuftiedenstcllender. Herr
Sankey beabsichtigt nunmehr, mehrere

Schäfte zu bohrcn und dann die Mine
durch eine Zweigbahn mit dem Sligo- -

Zweig der St. Louis & San Francisco
Bahn zu verbinden, wodurch die Kohle
bedeutend billiger geliefert werden kann.

Chemische Untersuchungen haben erge-be- n,

daß die Kohle erster Qualität ist.

Nähmaschinen, W
Moebel,

Teppiche, '
Tapeten,

WmgMEeU !

X SCHWEB,
Uhrmacher und Jiikiellicr,
ist in das bisher von Dr. Nasse als Apotheke benutzte Gebäude an der 3. und

Schillerstraße gezogen und wird sich freuen seine vielen Kunden und Freunde r
neuen Locale begrüßen zu können.

Schulbibliothrk.
Die Bewegung welche seit einiger

Zeit im Gange ist, um aus unserer

Schulbibliothek das zu machen, was
dieselbe sein könnte und was sie im Ein
klang mit unserer Schule auch sein sollte,

hat bis jetzt recht erfreuliche Fortschritte
gemacht, und wir sind überzeugt daß
der Gemeinsinn unserer Bürger, das
Interesse welches sie an der Erziehung
der Jugend nehmen, ihre Neigung zur
Literatur im Allgemeinen vor Allem

aber ibre Liebe für die Erhaltung und
die Pflege unserer Muttersprache, wir Sam stag,
glauben fast überzeugt zu sein, daß alles

dieses im Verein, mehr wie genügend

sein wird, um die Vollendung des so

schön Begonnenen vollständig zu sichern.

Eine gute Bibliothek ist nicht allein
eine Zier eines jeden Gemeinwesens,
sondern eine solche Stiftung wird sich

auch zu allen Zeiten als ein wahrer mann ist

Segen erweisen. Ganz besonders gilt
dieser Satz, mit Bezug auf die heran- -

wach ende zuaeno. is in nur cme

verhältnißmäßlg sehr kurze Spanne
Zeit, in welcher sich der Knabe und das
Mädchen zum Jüngling und zur Jung- -

frau zum Manne und zum Weib ent- -

wickelt. Aber gerade in diesem Zeit- -

räum sind zwei Faktoren von uncnd- -

lichcr Wichtigkeit; erstens der persönliche

Umgang, und zweitens das Lesen solcher
Schriften, welche belehrend und ver-edlc- nd

auf den Geist und des Gemüth
wirken.

Aber nicht allein für die Jugend,
ebensowohl auch für reifere Gewehre, tt. f. W.

Aller, ii eine reicylicue nuswayi ge

dicaencn Lesestoffs sozusagen ein Bc- -

dürsniß. Wie kann man dic langen
Herbst- - und Winterabende wohl ange

nehmer und nützlicher verkürzen, als
wie durch das Lesen Bücher
'Z.Zkitschristen? Der hiesige Verein,
welche sich gebildet hat um diesem Be- -

dürsniß in der bestmöglichen Weise zu
entspreche n, hat bereits eine recht statt- -

liche Mitgliederzahl; und es steht zu er

warten, daß die große Mehrzahl unserer
Bürger sich demselben in nächster Zu
kunst noch anschließen werden. Das
Ziel welches sich der Verein gesteckt hat,
ist ein höchst lobenswerthes und ge

dasselbe kann, wie ledes
andere Ziel, nur durch Opfer erreicht
werden; das Opfer jedoch, welches
diefem Fall der Einzelne bringt, ist sehr
klein im Verhältniß zum öcutzcn welcher
durch das Ganze geschaffen wird. Die
Beamten des BibliothekVereins, sowie
dieMitglieder des Comites,
werden dieser Tage dcn Bürgern per- -

sönlich ihre machen, um
ihnen den Beitritt zum Vereins an
Herz zu legen, und wir wollen im In- -

teresse des guten Zwecks hoffen und
wünschen, daß sie nirgends umsonst an- -
klopfen werden.

Es handelt sich in diesem Falle nicht
um die Erreichung eines vorübergehen-de- n

Erfolges, fondrrn das, was auf
dlrse Weise durch gemeinsame Opfer cr
reicht wird, ist eine bleibende Verbessere
ung welche sich ganz besonders für un
scre Jugend von großcm Nutzen ckwcü
)en wird.

Alle Sorten Lampen von 2o Cents
bis $7.00 bci Prudot & Scherer.

Neue Anzeigen.

Danksagung.
Allen denjenigen meiner freunde von Her--- !

nann ine den kleinen ichnam meines in-- i
nign geliebten Töchterchens nach dem Bahn- -

yose geleiteten und ihre Theilnahme in mci-ne- r

Trauer m den Verlust meines i'ieb
llngs bekundeten, erlaube ich mir hiermit ieU
neu narm,ien .anr aozuilarien.

Der trauernde Vater,
Ferd. Pfotenhaucr.

Zn verkanfen.
1000 junge Aevfelbäume vom schönsten

Wuchs und von allen Sorten. Preis nur
Cents pro Baum. ?t'ach;ufraaen in der

entee d. jfci. over vei
Christian Meyer,

Hennann, Mo.

Warnung.
Ich warne hiermit aewiise Personen, deren

vemohnheit es in anbetn üeutenllhren iVne- -
den durch latichereien und i'uqen ;u
stören, meinen Name sernerhin nicht in
Berbinduna damit ;u gebrauchen, widrigen
falls ich gezwungen tn werde andere
Maßregeln gegen dieselben zn ergreifen.

Mrs. I. M. Jngrum.

Zn vermkethen.
(Zin aeräumiaeS Wohnhaus mit outem

Keller und Stall, Mehrere Lotten Weinberg
uno ongarten aus dem Platze.
,io an

Sophie Noe,
Hermann Missouri.

Fenstervorhänge, G
Bttderraymen,

Kinderwagen'
Spiegel.

Großer Bakl!
am

Samötg, den 9. $S9

ein

tn

Weber's Halle
8ür gute Musik ,e. tft hßra
Zu zahlktichem Besuche ladet fittI(At

EhriftophW,,,,.

Großer Ball
9. Nodew

m

Schaub's Halle,
Berger, Mo,

LZ?" Eintritt ftti.
Die FriedenSthal Musikkapelle ist tit

Gelegenheit engagirt. Der Ball bildet du
Eröftnung Saison und wird zu ein

rtTrtiiitiXii rtttt1 tit

Schmidt.

R.N.War-den&C- o

Wiederherstellet von

Maschinen
Sägen, Scheren. Schlösser und Sor

ten leichter Maschinen.

Nähmaschinen
jeder Art werden
aut wie neu find,

am

den

filr

der

Otto

alle

revarirt. dak diesellen s

Einzelne ,1
ooere iotilweroen geiirierr rn

Malchme kann von der .verne nach nni gt
schickt werden und die Reparatur wird so ant
besorgt werden als ob die ganze Maschtni
1rr wäre,

Ter

sondern das NlireN,
n tt r . tr . , 5 , I

interessanter

meinnutztges;

i

betreffenden

Aufwartung

7

November,

pr

werden prompt und zurZufriedenheit repar
irt. Haarketten geflochten und alle Gold,
arbeiten daran ausgcsührt.

Erste Klasse Arbeit und mäßige Preise.
In Heck'S Gebäude an der S. nahe Schiller

Straße.
HERMANN

Malchinentbeile

MO.

P. I. WBNSBL
Rechts Anwalt

Oeffentlicher Notar I
lStaatöanvalt für VaSconadt Ct.

HERMANN - - MO

Achtung.
5to der am 7. Oktober. 1839 abaelaltenk

Sipuna de Stadtraths, wurde u. A. foI
gender Beschluß gefaßt : .

Beschlossen, dßi Pedellstelle vacant kr
klärt und neubesetzt werd und daß ppli
kanten sich vor, der näcbsten regelmähigk
Versammluna fchristlichöeim Borslver Mtl
den sollen. , .

Im Auskrage,
Theo. Graf, alert,

Für den bkvorstcbendcn

Herbst- - . Winter
habe ich mich besonders oraesthe

eine so schöne Auswahl o

Putzwnaren
eingelegt als jemals ln Hermann anSgeßtlU
wurde. Die Aufmerksamkeit, dn: Dam
möchste ich besonders auf meine relchhaltiit
Auewahl von

DRY GOODS
lenken, welche alle neueste Muster kntlz!lt
und die ich sehr billig erkaufe. Ebenfalls
halte ich Wollenstoffe und alle bei Handartei
ten benutzten Artikel. Meine Auswahl
Hüten umfaft nur das Neueste ebenso mti
Assoitemeut von Sonnenschirmen, Lluae
und Bänder.

tW Trauerkleider und Hüte erde s
kurze Notiz angefertigt.

um geneigten Zuspruch vmtt.
grau Earoltne Silier

Neue Bäckerei
Uiid

Conditorei
von

John Wunderlich--
3te Straße, zw. Markt und Schiller,

Hermann, Mo.
7msckeS Brod. Kuchen und W jd

Tag.
Keine Handies eine Spezialität. AuflrSg

für Wattmert für .fanrfimmt und ändert &t
leaenbeiten vromot und tur ufriedenbeii
, ! r- -

vejorgk. ,

Hermann Star MillS.

V. & R. KLINGER,
Fabrikanten von

Mehl, Kleie, Shipstuff u. k.

Für allt So,ten Getreide, al

Weizen, Roggen, Korn n. f.

wird der böchstt Marktpreis beiahlt.
luagen werden prompt besorgt.

Champion Wkizeureiniger.
Dieses ist eine gan, infacht SmWW

11

welcher der Wtiien so in .

kann, daß auch nicht in inzigeS
ii. tw ,,sim. In fcmfritin bleibt. D 5M

sannt sondert MM. Zwiebel. TreSP

andere Unkrautsamen vom Gaaze WK

Man wende de SUeiien rein und tauber zurück...... xrkl. . l . ii lij . . ..Mi.ni irrn n rn n 11.
Bll Vllt I IFBl H.uiuw '""7"'j;.il,j4
$10.00. Zu sehen und prUse , r '
früherem Gebäude an der Markiftraße.

Wm.Lalk, Agent.

Sarge, Ä
Springbetten, Z

Matratzen, o
Wachstücher- -

1


