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Wir ciliiubcn uns das Pnblilnm darauf aufmerksam zu machen, daß wir die

tefte Auswahl u".d die beste Qualität Waaren führen und zu

ohlfeileren Preisen verkaufen als irgend 3C

Wenn Ihr etwas in dieser Branche gebraucht, so werdet Ihr es daher zu Eurem
Lortheile finden bei uns

Eigenthümer .

Eagle Drag Store,
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Farmern

Methode,
schreiben

SSTrSs

w

Jahr.

den.

obengenannler

vorzusprechen.

Soeben angekommen die größte

Muster in
und alle

Oxford Slippers, Sandeis und New-oo- rt

Damen tz2.50.
3.5O, und

Feine S2.00

regulären

Achtungsvoll,

fiVl. P.
an der 4. Straße,

Hute und werde zn sehr

Ö.
Marktstraße, zw. 3. und 4. Hermann, Mo.

Das altetablirte

w

die besten Stiefel und Schnhe für Manner, Franen Kinder
r, billig er als irgend ein Geschäft in der Stadt und Umgegend.

tnslr tiirTc nsirc in der Lederfabrikation tbätia und ein
W " VI " " ' " " -
r von allen Sorten Leder zu fein,

D a r u tu
lause ich auch keine Sp!iltlrder"'Woaren und stets das meiner
Lunden. garantire jedes Paar Stiesel so zu wie ich reprüsentire.

Unter andern Waaren sind auch die rühmlichst bekannten

on I. Meyer, St. Louis. Leute die diese Schuhe einmal keine

ttdern. Ich verkaufe zu das Paar.

Vergeht nicht, garantire von Ge-

raufte
OHnst.

Am alten Platz.

verkaufen.
Der wohlbekannte Binkhoelter'sche Getrei-Mpric- h

etovator, zu Berger. Mo., ,st

z erkaufen,
Weaen Näherem wende sich an
Henry Binkhoe lter, Morrison. Mo

der Robert Hermann. Mo.

Tle

von

IN

Mo.
sowie dessen große

tkttt den von SZaSconade und Frank
U die besten Vortheile im Einkaufe

H Möbeln, Polsterwaaren, Bauholz. Bret
tit. Schindeln usw.

meine die besten und meine
Uktls die nierrigsten können die

ff mir gekauft haben, bezeugen.
Eprcchi bei mir vor.

Z1jn9 E. Blume r.

tZZgrÄtzilmer tu
.Weinberg!

CCRISON,
CSStCmty, ikrl.

Anerkannt beste englische Gramatik

fstr Dentsche.
3m Verlage von Schäfer u. K o r a d i ,

Eüdwest.Ecke der vierten und
Philadelphia, Pa.. erschien

C. Aitletox'b
tu praktische dle englische

Sprache in lesen, und
sprechen zu lernen.

Angabe der Aussprache
und

58Z Stilen. 32ste Auflage. In Halbfran,
tkdunden $1.50

Diese vortrkffllche Grammatik ist als da
best Lehrmittel zur Erlernung der engUHen
Eprache anerkannt.

Wird auf des Preises portofrei
von

Schäfer u. K o r a d i.
Philadelpnia, Ps.

:e

Jeffentlicher Notar
l für Se.

HEEMANN MO

Ä MW MW

Freitag,

Pinsel
Fensterglas.

ein Geschäft innerhalb Meilen.

Gebrüder Walker,

und schönste

Schuhe welche jemals dem Publi-
kum von Hermann geboten wurde.

Alle die icuesten Ooze Kid,
Tan die verschiedenen Farben in

Ties,
Ties. teilte Dvualass Kid Knövf--

! schuhe für zu $;.00, .1.00,

Herrenschuhe zu $2.50, $3.00,
4.00 und 5.00.

Kauft eure Schuhe in Schuh-Store- s

und ihr werdet Geld dabei sparen.

BENSIEUC,
Hermann Mo.

Fertige Kleider aller
sowie

ich

herabgesetzten

Gchuh-Geschä- ft Hermann
QUEISTOfM 8CUcEXIEK

verkauft anerkannt

alaube auter Ken
V

bedenke

Ich sein sie

die ich halte Schuhe
getragen, kaufen

dieselben 3.00

ich alles mir
Schnhwerk.
Solilend.er,

Zu

man

Walker.

Möbelhandlnng

E.BLUMER,
Berger,

Liiinfoeryard
,unty

Waaren
sind, Solche

61 öd

Wood'-tra- ße,

soeben:

Jons

kurzer Zeit

Mit englischen
Betonung.

ellzemein
Empfang

ttfadt

WEGSEI
Nechts-Anwa- lt

Z

Staatsanwalt LkaSconade

liOM

irniß,

Auswahl
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wd t nmmiV v

Eine vorzugliche Gelegenheit
zur Uebexfahrl zwischenDeutschland und Ame
rika bietet die alldeliidt BaltimreLnie deö

Norddeutschen Lloyd.
Die rühmlichst bekannten, sowie die neue

und erprobten, 6000 TonS großen Postdam
pfer dieser Linie fahren regelmäßig wöchentlich
zwischen

Baltimore und Bremen
d ir ec t

und nehmen Passaaiere m sehr billigen Prei
sen. Gute Vtrpflegung! größtmöglichste
Sicherheit : Dolmetscher vegleiten die mn

anderer ans der Reise nach dem Westen
Bis (5nde 1888 wurden von Lloyd-Tamvfe-

1.885,51 Passagiere
glücklich über den Ocean befördert, ae!
ein gutes Zeugniß für die Beliebtheit dieser
Linie.

Weitere Auskunft ertheilen:
A. Schumacher & Lo.. Ecneral-Agente- n

No. 5 Süd (og Str. Baltimore, Md
oder deren Vertreter im Inlande.
Eugen Rippsteiu, Herman, Mo.

Chas. KirnrneVs
SALOON & BOARDING HOUS

Marktstr. neben 2?. Sl. Riehost',

HERMANN, Mo.
n meinem Saloon sind stets die besten

selbilgekelterten ZiZeine beim las. Flasche
oder auch bei der vallone zu haben.

Farmer finden bei mir für sich sowie für
ihre Pferde die beste Bequemlichkeiten.
dec278

Pferdefutter Haser, Heu und Korn
stets an Hand.

Maschinen und ffarmgc?
rathe.

Ick, habe einen groszen Vorrath von
Di. Hmtov, Sc&nci

uttcrickneide-Maschine- iver
Pressen. ornSchäler, HorsepowerS.. ... .

Spring- -
r - 11. V 1 JL 1 S 1

wagen UNO cnggi) s an .yanp menge 119 vu
ii verkaufen werde.

elbttaemackte armwaaen und Pflüae
habe ich nets an Hand die ich garantire und
i"

s?Kr
. niäüiaen

. . ...Preisen
. . n

verkaufe.
cw- -a ie.....iiiifiscyiineoearoeile auti ii, titviui""

an Maschinen usw. weroen puniltto, or,oigt
.V e r ni a n n es reepoiji.

Bcrger, Mo

Jnl.Haffner,M.D.
Teutscher Arzt, Wundarzt

und Geburtshelfer.
w,fft ründlickem Studium meines Fache

auf.
deutschen Lehranstalten, steht mir eme

av h A m L a 4 m m m

nahem 3U:iai)ngc, " um
T(.ÄiAri m meinem Vvadi lur Seite.

federn Rufe bei Tag oder Nacht in Stad
und Land reine rcy ioso oc incum i

kediettk alle, die mir ihr Vertrauen schen
nller Aufmerksamkeit und so billig

wie'möalich. was Jeder bezeugen wird, der

bi'r ' F??.. . .

Republikanisches Ticket.

Staalk-Veamt- e.

Zvür Richl - der Suv'.kmc'5ouv! :

Alexander W. Mullins.
Für StzaisSchulEommissione: :

Frank P. Seever.
ftfir (:sebah,l-un- d WaarenharZ Comm:s- -

sioner :

James Merrificld.
Für den Congreg II. Tistn't :

JohnL. Erwin.

County-Beamt- e.

ftür Rrpräsc ant : z

BuellL.Matthcws.
?uc vi.0c.iii :

John M. S h ock l ey .

ftiir Collec:or :

Arnold Rhump.
Für Assessor:

Martin K u n tz .

ftuv Tchatzmeicc :

Wm. C. Boeing.
vür 15ouuti)levf :

Georg K r a e t t l y .

Für (itrcuitiicvf :

G. H. H o m f e l d t.
Für (5ountl). Anwalt :

Fritz L. We usel.
Für P. oble-Rich:- er :

Robert Nobyn.
Für vorsehenden Richter der (Zounty-Cou- .t :

l
W m. Meyer.

FürCounty-Richte- r vom nö:vlchen Distrikt :

August S P o h r e r .

Für Lounty.Richltr rom südlichen Tistrilt :

W m . B r u e r .

Für (Zoroner :

Dr. F . W . B r i n k m a n n .

Trotz des überlauten demokratischen

Geschreies über ein Denzit ,nr Bunde- -

schätz ist noch immer gcnung Geld in

demselben übrig, um die $80,vw,uuu

4$ prozenligcn Bonds, die am 1. Sep-

tember nächsten Jahres fällig werden,

nöthigenfalls schon heute einlösen zu

können. Nach der Einlösung dieser

Bond? bleiben nur noch die 4prozenti

gen, die erst im Jahre 1ö7 zur Zahl- -

ig fällig sind.
.

Dab Mills unseren Missourier Te

mokratcn Stumpredcn hielt, ist diesen

noch nicht genug; es sollen jetzt auch noch

Senator Daniel von West - Virginien, ja
sowie die Congrcßlcutc Springer von

Illinois und Bynum von Jndiana kom-me- n

und in der Herbst-Campagu- e aus

helfen. Man scheint zu merken, dafz es

mit der gelben" unüderwlndllchcn

Mehrheit zu Ende geh:. (Warrcnion

Volkssrcund.)

Die Führer der demokratischen Local

Politik kamen am letzten Samstag ln

der Wohnung des Herrn Wm. Doer- -

mann, nah: Drake, zusammen um die

ufstellung eines County-Ttcket- S zube.... . V

rathen, doch scheinen oiesetven oz

Zwecklosigkeit der Ausstellung eines

olchen eingesehen zu haben, unv vcia.io,-e- n

kein eigenes Ticket in's Feld zn brin- -

. .t S. nnv Vi n rfi I c- -
gen. auingegcii uiium v.
dene Demokraten als Unabhängige can

didiren.

Die berühmten Dr. August König's

Hamburger Fanzilien-Medizine- n werden

in meiner Familie häufig angewandt

und kann ich dieselben allen Leidenden

aus'S wärmste empfehlen. Carl Doel- -

er, St. Helena. Nebr.

Die Vorbereitungen für die Meltaus- -

stellnng in Chicago werden ,n recht

großartigem Maßstabe begonnen. Dies

deuten wenigstens die Saläre an, welche

den Beamten der Ausstcllungs-Commis- -

ron aezahlt werden. Wenn in dersel- -

den Weise weiter gcwirthschaftct wird.

dann muß die Ausstellung einen ganz

riesigen Besuch haben, wenn nur alle

infnft gedeckt werden sollen. Das.vj o

Gute dabei ist, daß bei solchen Ausga

ben an ein Schließen der Ausstellung

am Sonntag nicht gedacht werden kann,

denn bekanntlich ist der Besuch von

Ausstellungen am Sonntag stets um

stärksten und somit die Einnahme an

diesem Tage am größten.
.

Das ganze Deutschthum hat treulich

mitgearbeitet an Yem Ausbau setner

neuen Heimath; eö steht auch zusammen.

da es gilt, die glorreichen Erinnerungen

aufzufrischen und gleichzeitig die heran-wachsen-

Generation anzuspornen, dem

Beispiel der Alten zu folgen. In die- -

en, Sinne, als eins Erinnerung an
eine gryße und ruhmreiche Zeit und als
ein Gelöbniß für die Zukunft begeht das
ganze Deutschthum d'.e Feier des deutsch-amerikanische- n

Tages. (Germania.)

Die McKinnleU Bill, die ganz

Europ.l in so große Aufregung versetzt

Hat, Hat in Canada die Erkenntniss ge

fördert, daß Canada'S Hc,l rn einem

engen ÄNscytun on oie cu,igicn
Staaten zu suchen ist. Immer mehr

wendet sich die Presse dieser Ansicht zu.

So sagt z. B- - der ..Quebec Telegraph".
der bisher stets die Partei der Regie- -

runa vertreten hat: Aunexlon, voll

tische Annexion ist die klare Bestimmung

der Dominion. Die Handels-Jntere- s

en der Sce-Provinz- sind mit dcnNeu

'englandstaaten und der amerikanischen

Seeküste eng verknüpft. Der Hände
dieser Provinzen geht südlich, nicht öst

lich. ür die Bevölkernna von Neu
Brauuschweig, Neu Schottland und den

Prinz Edward Inseln bedeutet Annex- -

ion Prosperität. Und was für die

See Provinzen wahr ist, ist ebenso wahr
für Quebec und Ontario." Die Mc
Kinnlcy Bill hat, wie aus diesen Wor
ten ersichtlich ist, den Cnadicril die Au- -

gen geöffnet. Sie zeigt ihnen, wie s"hr

ihr Export nach den V.cr. Staaten in
Zukunft beschnitten werden wird, und
dies bringt die Canadier zur Ucbcrzeu- -

gung, daß es besser sein wird, die zwi
schen beiden Landern bestehenden Zoll

.... . ...t r.". ; r..r.:üU);uiiita ui iiiiiiiti ut;L'UHvii, ni
sich nach neuen Absatzgebieten in andc- -

ren Erdthcilen umzusehen, lvic ihr Pre- -

micr Minister MacTonald ihucii rathet.
Diese Ueberzeugung wird immer mehr
Anhänger gewinnen unb sie wird schließ-

lich in einem Anschluß Canada's resul- -

tiren, den England schwerlich verhindern
können wird.

Maria Bernhard ist dem deutschen
Lcsepublikum nicht ganz unbckarnt: bc- -

rcits früher hat sie verschiedene Erzäh-lunge- n

veröffentlicht, die durch gewandte
Schreibart und fesselnden Stoss sich aus-

zeichneten. Jetzt hat sie sich zu wirklich
vollkommener Meisterschaft der Erzähl-ungskun- ft

herausgearbeitet : ihr neuester
Roman Sonnenwende", welcher in Heft

ö der Gartenlaube" zu er
scheinen begonnen hat, ist so reizend

versteht es so sehr, mit den
ersten Worten und Zeilen zu fesseln und
einzunehmen, daß mau fast staunend sich

frägt womit eigentlich eine solche Wirk-un- g

erzielt sei. Wir müssen gestehen,
daß wir selten der Eu.w'ck lung eines
Romans mit solcher Spannung cutze'
gengcseheii haben, wie hier. Du' Gar.
tcnlaubc" aber darf sich Glück wünschen,
ihren Stab von ausgezeichneten Mitar
beiterinnen durch ein solches Talci.t er
weitert zu sehen.

Die neue Einrichtung in Bosi ,
wo-Sja- r"

nach es in den Wirthschaften k.'i:'

mehr ciclicn und Niemand mehr stehend
trinken darf, scheint sich ganz g:it zu le- -

währen. Ein Gwährsman:!, der die
Neuerung beobachtet hat, erzählt u. A.:

Die Wirthshausbesitzer, auch die eiuzc-borene- n,

gewöhnten sich überraschend
schnell an die neue Einrichtung. he

deutsche Bierstuben giebt cs
in Bosten nicht viele. Aber auch in

englisch-amerikanisch- Wirthschaften, in
den feinsten, lvie in billigeren, sieht man
jetzt die Zecher gemüthlich an Tischen
ltzen und in Äcnhe ihr Glas Wein oder

Bier oder ihren Schnaps trinkcn. Die
Wirthe sind mit der Neuerung ganz zu- -

frieden; denn sie verlieren dabei nichts,
sondern verkaufen eher mehr. Weil
aber viel langsamer getrunken wird, als
es früher an der Bar" der Fall war,
kommt viel weniaer Anactrunkeukelt
oder gar Besoffenheit vsr. Die Neuer-un- g

in Boston befördert also das ge

und gcmüthliclie Kneipen an
Stelle des hastigen Hinunterstürzens.

in es jetzt in Bostsn auch noch

gelänge die amerikanische Unsitte des

Trcatcns" zu vertreiben, so würbe
dort auch der Amerikaner und der Ir- -

ländcr nur noch trinken und niemals
saufen."

Europa'S Trohungru.

In Europa spricht man von Wieder- -

vergeltuiigsmaßregeln für den Fall, daß
unser neuer MeKinnleyTarif wirklich
angenommen u::d in kraft gesetzt wird.

Ju den Ländern, deren Industrie durch
die neuen Zölle besonders geschädigt

würde, faselt man in blinder Wüth so- -

gar von einem europäisch.',! Zollverband,
dessen Spitze gegen die Ver. Staate;! ge

kehrt werden und der es in ciücin regel- -

rechten Zollkrieg mit der Union ansnch- -

men soll.

Unsinn! Jeder Eil'.gcwcihte diesseits
des Oceans wird aus derartige Dröhnn- -

gen mit einem ruhigen und gelassenen

Bange machen gilt nicht!" cnliorten,
und in der That fällt es dcik 111:111- -

toner Staatsmänner;, auch nicht im

Traume ein, sich durch silche Basser-mann'sch- c

Gestalten einschüchtern zu las-se- n.

Erstens weiß man, daß ein solcher

Zollverban an sich fast eine Umöglich-kci- t

ist, weil die verschiedenen Länder
einfach in Zollfragen jetzt so wenig unter
einen Hut gebracht werden können, als
zur Zeit, d man eine mittclcnrcpäijche

Allianz gegen Rußland's Hochzollpoli- -

ik anstrebte, und zweitens kann Europa

unsere Roystossc und vcarungsiu'.iict
einfach nicht entbehren. Unsere Aus- -

uhr nach Europa besteht eben zn Neun- -

bntelu acrade aus dein, was sie drü- -

ben baben müssen. Ein Wechsclblatt

führt dies ganz richtig so aus:
..ür alle curovanaieLanoer v.X ame

rikanische RohstsM unetttoeUH.
Deutschland. Frankreich . Ocsierrcia)

müßten einen großen Theil ihrer Fa
briken scdlienen. wenn die Zufuhr vo.i

aulcrikanischcr Baumwolle ausbliebe

und was ciue weitere Absperrung ame

rikaniicbcr Lebenöinittcl betrifft, so klinet

ein solcher Vorschlag unsinnig, angesichts

deö täglich stunnisch-.-- r lautenden Ä.'r- -

lauzens des deutschen Volkes un:

der Nahrungsmittel. Der
richtige Ausweg für die europäischen Na- -

tionen, denen ein größerer Berluft rn

der Ausfuhr-Jndustri- e droht, ist ameri
kanische Naturprodukte völlig zollfrei

herein zu lassen. Mangel an Arbei
und theure Nahrung wären eine Calami- -

tät, unter welcher die europäischen Na
tionen zusammenbrechen müßten, wäh
rend billige Nahrungsmittel den Verlust
an Arbeit bedeutend ausgleichen wür

den."
So ist es, und Unele Sam kann also

seine Zollpolitik gestalten, wie eö ihm
paßt und fe'., n Interessen frommt
Das ist er unter republikanischer Leitung
denn auch zu thun entschlossen unbe
kümmert um die Drohungen europäi
scher Fabrikanten oder derHeulmeiereien
amerikanischer Freihändler.

Herr Waldemar Mertens, Reisender
der Stone Hill Wine Co., dahier, kehrte

dieser Tage von eitler mehrwöchentlichen
Reise aus dem Westen zurück. Er schil

dert die Zustände im westlichen Kansas
als sehr traurig da in Folge der wieder

holten Mißernten die Ansiedler massen- -

haft auswandern und ihr sämmtliches
Hab und Gut, welches größtentheilö
verpfändet, im Stiche lassen. So groß

ist der Auszug daß die Eisenbahn-G- e

stllschaftenAgenten unter dieLcute schick--

en. um diesetven zu transportiren. In
vielen Orten hat man feit fünf Jahren
eine vollkommene Ernte gehabt und bil

den sich da Gesellschaften um nach Loui
iana überzusiedeln um sich mit dem

Reisbau zu beschäftigen, welcher zwei
Ernten des Jahres liefert. Auch wen- -

den sich viele nach dem Staate Orcgon.
Ein anderer Uebelstanv im westlichen
Kansas, beinahe ebenso drückend wie
die Mißernten, ist die leidige Politik,
und die Politiker welche davon leben
und daß Volk in beständigem Aufruhr
halten. Da eine poliüiche Meinung
haben, heißt der persönliche Feind fein
von dem der anderer politischen Mei-nun- g

ist. Hie und da giebt eS eine
gute Ernte, aber der Politiker ist immer-währen- d

und ein ewiger Fluch. Das
Volk unterdrückt von Steuern und des
beständigen Zankes würde, wendet sich

nach anderen Landestheilen und zu
Uebelständen von denen cs n?ch nichts
weis.

Kirchliches aus Stolpk.
Am nächsten Montag den G. Oktobers

morgens um 9 Uhr wird, so Gott will,
der Konfirmandenuntcrricht in der hie
sigen cv. St. Johanncskirche wieder
beginnen.

Eltern, die ihre Kinder in der Heils
lehre unterrichten lassen wollen, werden

gebeten, dieselben rechtzeitig zu schicken.

Gleichzeitig möchte der Unterzeichnete

darauf hinweisen, daß am 12. Oktober,
als am 19. Sonntag nach Trinitatis
auch die kiesige ev. St. Johannesgc- -

meindc den Gedenktag des 50 jährigen

Bestehens der ev. Synode von Nord-Amerik- a

festlich begehen wird. Zum
Fcstgvttesdicnst werden alle evangl.
Christen unserer Umgebung hiermit
freundlichst eingeladen.

Georg Z i m m e r m a n n,
cv. Pastor.

lTinzesandt,)
Am 25. September sand in Starken

bürg das angekündigte Fest statt, jedoch

hatte das trübe Wetter Viele zurückge-halte- n

zu kommen, die sich jetzt ärgern,

nicht dagewesen zu sein, denn das Fest

verlief recht gemüthlich. Indessen soll

auch diesen Gelegenheit geboten werden

sich zu freuen. Am Donnerstag den

9. October findet eine Wiederholung des

Herbstfestcs statt. Für Unterhaltung,
Speisen und Getränke wird auch dann

ans'ö Beste gesorgt sein. Wagen stehen

beim Boot in Kallmcycr's bereit, die

Fremden nach Starkenburg zu bringen.

Auö New Hsveu.
Eichhörnchcn-Jagc- n und Jugfischen

st jetzt bei unsern Geschäftsleuten an der

Tagesordnung. (Für die GcschZftSthL

igkeit New Hgvcns ist dies aber kein

besonders schmeichelbaskes Zeichen.
Anm. d. Setzers.)

Herr R. L. Schelton brachte am Man
g 17, S. H. Schleef 4 und F.Spring

gate G Eichhörnchen von der Jagd nach
Haus?.

M. Doughertq machte eine FiichZour

auf dem Missouri und fing L grone

Fische von welchen der eine 45 und der
40 Pfund wog.

Auch den Rebhühnern wird sehr viel

nachgestellt, da die Schonzeit am 1. d.
M. abgelaufen war.

Am letzten Mittwoch wurde Herr Ed
win Thurmann mit Frl. Sarah Hargeß

ehelich verbunden. Unsere herzlichste

Gratulation.
Herr Julius Wortmann machte am

Montag eine Geschäftsreise nach St.
Louis.

Herr Julius Jaegcr, von ChamoiS
weilte einige Tage letzter Woche hier zu

Besuch von Verwandten.
y. D.

mmm

Die berühmten Dr. August König's
werden

iu meiner Familie häusiz angergandt
und kann ich dieselben allen Leidenden

auf's wärmste empfehlen. Carl Doel
ie.r, St. Helena, Nebr.
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Art,

Kappen
Preisen verkaufen.

O5r,llNursery

HainburgerFzmilien-Medizine- n

Bon Little Bcrger.

Der Gesundheitszustand in unserer
Gegend ist jetzt ein sehr guter.

Frl. Leua Steinmetz, von St. Louis,

weilt gegenwärtig hier bei ihren Eltern
zu Besuch.

Farmer sind gegenwärtig fleißig mi

Weizensäen beschäftigt.

Herr Ed. Mundwiller reiste letzte

Woche nach St Louis und gedenkt über
den Winter dort zu bleiben.

Die FrlS. Mary Mueller. Lena Neu

mann, ovte Esroeatm uno .aronoa

Weiser reisten vorige Woche resp, nach

Kirkwood und St. Louis.

Letzten Sonntag wurde von einigen

Burschen ein Fenster deS Little Berger
Schulhauseg erbrochen und mehrere

Schulgcräthe beschädigt. Dieselben

scheinen nicht zu wissen, daß auf solche

Vergehen der Staat eine hohe Strafe
gesetzt die den Uebermuth solcher Frev
er um verschiedene Grade abkühlen

dürste. '

Herr Georg Mueller verkaufte einen

ungen Maulesel letzte Woche an Hrn.

Franz Stein vom Friedensthal.

Durch die Lüfte in der nördöstlichen

Little Berger Ecke schwirren wieder ver- -

chicdcne Hochzeitsgerüchte über die ich

päter berichten werde.

der Familie deS Herrn John
Mueller klapperte der Storch und hin.
erließ einen munteren Stammhalter.

Nachträglich gratulirt der

Hans Naseweis.

Der Ertrag des Welschkorns ist in

dieser Gegend sehr viel besser ausgefallen

als früher erwartet liurde und knn man
die Ernte als eine nahezu mittelmäßige

brzcihnen.

VonPolitik hört man hier sehr wenig.

Die Farmer bekümmern sich jetzt mehr

um ihre Weizcneinsaat. Wie gewöhn- -

ich verlangt keiner ein Amt obschon vic

c sehr fähige Bürger hier zu finden

sind.

Herr L. C. Ott, Lehrer dahier ist sehr

gut zufrieden mit seiner Schule. Es
haben sich auch schon am ersten Tage ca.

40 Schüler eingestellt.

An die Schützen! Am 12. Oetober
önnt ihr HO unter Euch als Preise ver-heile- n.

Es haben sich von allen Seiten
viele Schützen gemeldet und bei günsti

gem Wetter wird das Schützenfest in

Little Berger ein sehr erfolgreiches wer
den. C o r.

Hagerstown, Md., 21. April, 1890.
In unserer Familie ist St. Jakobs

Oel schon häufig mit den besten Erfol-ge- n

gegen Rheumatismus und Neural
gia angewandt. Frau Agnes Rellen.

Scharfschützen- - Handlungen.

Regelmäßige Versammlung des Her
manner Scharf Schützenvereins den 28.
September 1890.

Das Protokoll der letzten regelmäßl- -

gen, ebenfalls das der Extra-Versam- m

ung wurden verlesen und angenommen.
An monatlichen Beiträgen gingen ein

tzl0.70.
Die folgenden Rechnungen wurden

eingereicht und bezahlt:
Julius Blust. Preise u. s. w. 81.25
Wm. Klenk, Bauholz 2.55
Charles Bohlken. Mahlzelten 4.50
John Bohlken, Reparaturen 3.00
Fritz Laug, Schreibmaterialien 2.00

Herr Oswald Fluhr jun. wurde durch

Herrn Christian Cberlin, und Herr No- -

bert Baumgärtner durch Herrn H.
Bensing sen. als Mitglieder deSVereins
vorgeschlagen.

Die Einnahmen vom Preisschießen be

liefen sich auf $108.00

Die beiden Comites vom Preisschie
ßen brachten ihre Berichte em welche

gutgeheißen wurden: bierauf wurden

dieselben mit Dank entlassen.

Es wurde beschlossen ein Float (den

Tchützenverein repräsentirend,) für den

Umzug am Deutschen Tage herzustellen.

Die Herren Henry Germann. Joseph

Gross und H. Bensing sen. wurden als
ein Comite ernannt den Float herzustel-le- n.

Hierauf erfolgte Vertagung.
F r i tz L a n g,

Sckrctär.

Ein ebenso frecher wie brutaler
Mordanfall, wurde am SonnabendNacht
im Geschäftstheil von Kansas City ver
übt. Herr Louis D. Ma talme befand

ich auf dem Heimweg, als an einer
Allet) ihm ein Mann zurief und ihn um

Hülfe für einen Verletzten bat. Arglos

rat Mataline herzu, worauf ihn der

Kerl und ein zweiter Rauber packten,

hn mit einem Pistol niederschössen und
um sein Geld, ca. t30 beraubten. Ma
taline hatte noch Kraft, sich bis auf die

Straße zu schleppen, wo er zusammen

brach. Er ist tödtlich verletzt und sein

Anskommen kaum zu hoffen. Die Rau
ber entkamen.

Ein kaltblütiger Mord, der wie

eS scheinen will, in Folge einer Familien
fehde begangen ward, Nird auS Cam
den, cineni Städtchen in Ray County ge

meldet. Dr. H. B. Johnson wurde da

selbst anf offner Landstraße aus einem

Gebüsch heraus von einem dort versteck-te- n

Mann in den Rücken geschossen, an

welcher Wunde er Tags daraus starb.
Der Mörder ist entkommen, doch heißt
es allgemein daß der eigene Schwieger
söhn des Ermordeten, William Tucker
den Mord begangen habe, da die Beiden
sich längst befeindet und sogar schon frü.
her auf einander geschossen hatten.

Das am letzten Sonntag vom hiess

gen Schützenverein verarstaltete Preis
schießen erfreute sich eines sehr starken

Besuches und brachte die Schützen auö

Nah und Fern auf dem Schützenpark zu
ammen. DaS Fest verlief, wie nicht

anders zu erwarten war, in der ange

nebmsten Weise. Folgend eine Liste
der Preisgekrönten:

Auflegen.
fteurr Ituediger. .1. Prizo 34 Rings
Edw. Wild 2 u 33
Edw. Wild 3. 33 t

lenry liuediger. .4. 33 tc

lenry Weiuland . . 5. 32 tt
Fred. Feil 6. 32 tt

Christ Eberlin.. . .7. 32 tc

Lyon F. Roby n . . .8. 32 t

Alvm Mundwiller 9. u 32 u
Charles Eberlin 10. ( 32 (t

Wm. Eberlin. . . .11. ti 32 tt

lenry Stratten . .12. (t 32 u
.1. btoeckhii . .16. 31 tt

Christ Eberlin...14. u 31 tt
Henry Ruediger 15. i( 31 tt

Victor Lauer. . . .10. iC 31 tt

Wm. Eberlin. ..17. u 31 tt

red. Feil 18. ti 31 tt

C e n t r u m-- S ch e i b e.

Herrn. Beding jr 1. rnze
Inrrn HüncintT i . A "llylUI, lWUOIU j
I. II. Ruedijjer 6. tt

Herin. Bensing jr 4. tt

lenry Drusch ...5. tt

oseph Utoss ü. tt

Wm. Eberlin 7. tt

Jul. Strecker 8. tt

Herrn. Bens'nj; jr 9. tt

lenry Luebbe 10. tt

Joseph Gross ll. t

W o. Eberlin 12. tt

Fred. Betzold 13. tt

Gust. Mundwiller 14. tt

ulius Strecker 15. tt

II. R' edi;er IC. tt

lerni. Bensing jr 17. tt

Wm. Eberlin 18. tt

Freihan d-- S ch e i b e.

Fred Koeller 1. Prize
Henry Gernian 2. "
T. Mundwiller 3. tt

L. Rincheval 4. tt

Henry Gennan 5. tt

Jacob Boesc'i o. tt

Alvin Mundwille' 7. tt

Eugene Rippstein 8. tt

Chas. Boc . siaun 9. tt

F. koeller 10. tt

F. Koeller 11. tt

Jno. Bohlken 12. tt

Henry Gennan 13. tt

Henry Weinland 14. tt

F. Koeller 15. tt

F. Koeller IG. tt

Henry German 17. tt

Henry Weinland 18. tt

Chas. Beckmann 19. tt
A. B. P. Mundwiller 20. tt

Henry German 21. tt

Jacob Boesch :. tt

Eugene Rippstein 23. tt

Achtung Steuerzahler.
Die Steuerzahler von Gasconade

County, Mo., werden hiermit benachrich

tigt, daß der Unterzeichnete, Collector

der Steuern, an folgenden Plätzen sein

wird um die Steuern für das Jahr 1890

in Empfang zu nehmen:
Oktober 9. 10. und II. in Hermann.

" 13. in Gasconade City.
" 14. und 15. in Morrison.
" lg. in Fredericksburg.

" 17. in Stolpe.
" 20. Woollam. Berger und Mel

lies Store.
Oktober 21. Woollam, Brandhorst. Loeb

und Waldecker.
Oktober 22. und 23. in Bland.

" 24. und 25. in Cleavesville.
" 27. und 28. in Red Bird.
" 29. und 30. in Bcm.

Nov. 3. und 8. in Hermann.
" 10. und 11. in Bay, Stoenner's

Store.
Nov. 12. und 13. in Bay, Simon Boe
gcr's Store.
Nov. 14. und 15. in Owensville.

17. und 19. in Hartmeister's.
19. in Bourbois.
20. in Drake, Berger und Mellies

Store.
Nov. 21. und 22. in Drake, Boeger'S
Store.
Nov. 24. und 25. in Stony Hill.

2. m SwiSS.
G eorg Kracttl Y.

Collector.

Herftst ? Mm.
Ich habe für

.
die bevorstehende Saison eine

r - - r r r CW..a .L(uoeraus groe uno icyvnr usivayt von

Putzwaaren
eingelegt, die das Neueste in allem rvaS in
einer erste Klaffe Putzwaarenhandluna ge-

führt wird, umfaßt. Tie neuesten Muster in

BUY GOODS
(inghamS. und Kleidern offen ; die schönste
und bette Auswahl zu den niedrignen Pre
len. Ebenfalls halte ich Wollenstone und alle
bei Handarbeiten benutzten Anikel. Meine
Auswahl von Hüten umfast nur das Neuest
kvenio mein orlmenl von lumen und
Bänder. Handschuhe, Shamlt us. in
großer AuSmahl.

tW TranerNeidkr und Hüte werde a
karie Rotiz angefertigi.

Um geneigten Zuspruch bittet.
Frau Iar,Iine Silber.

tt. Nl. EWALD,
Maler und Anstreicher

Alle Maler und Anstkkichkrarbkite, sewit
Decoratioa von Airchen, Theater nd Pri

athäuseru werde billig und unter Varnti
der Dauerhaftigkeit eschmack,,ll ausgeführt.

Training" ine Spezialltät.

Fritz Niehoff,
BARBIER.

4. Straße neben Phillip Haeffner's Im.
in hübsches Lokal, nfmerksame 8eMn-un- g
und alle Bequemlichkeiten sind ei

geebrtm Kunden bei mir. Um zahlreich,
Zuspruch bittet

JriNieh,ff.

skW

mmcke
Sin narSrliche, lZilmittel für '

YaNfucht, Hysterie, Seitst
MerdösitSt, Hypochondrie,
Melancholie, Vchlafloflg.
seit, Schwindel, Trnnk.

sucht, Rückenmark'
und Gebirm
Schwächen.

Diese Mtdki bat ein direkt Illirku ans bte m
Un-tttitn-n. txseitigt lk ,bnet, und teftan
deZnstb de Nervnluid?!. tft im Aitacte
aunfetung, welch nie schal, ein nanatnifi iptitlmr xai u 0 ffit RtTMnlttdrnbt utt Jed. nti txrlanat frei (uaffaubt tb JUraen auch Mt !H)n umsonst gCUUlIT.

att6iiin irnirtM fett KBit SoditR do Vclot
önig t Sott SBafln. Juk, ukertlUt nd lct I

ftintx iknwnsung boa der

ltSitig ZNedicine (Co.,
SO West'Madis Chr. hka,. ÄIrrt 1.00 ptt mH. sech fit 3 00.

rot i.75 " 0.0,

8aV$ Maschine
zum

Weizenreittigen
ist die beste im Markte nd reinigt den Wei
en saub.rer'alS alle anderen Maskn.

Dieselbe läßt kein Unkrautsaamen im Wei,en
zurück ; sie ist einfach nnd kann nicht leicht
außer Ordnung gerut: t.

Vreis 9.00
Rü baden bei Unterieickineten, hei Mnn

Sterling Ferry.
Wm. Lalk.

iXtx lanat: ein guteSDienstmädchey Nachzufragen im White Hau.

Achtung Dentsche Solda
ten!

Alle ebcinaliaen Soldaten, in KaSconade.
und den benachbarten irountie moknkake
roelche zu irgend einer Zeit in irgend einem
.rvppenrye.ie ocs euliqen .eeres gedient

und e nen ehrenvollen Abschied erhalten ha
vrn, no eriucyr oem

Deutschen Krieger Verein von GaS
ronade County

nmschlieszeu. Aufnakme-Gebiib- r 50 ent.
Monatliche Beiträge IU ZentS.

Anmeldungen nehmen die unterzeichneten
Vcamten, sowie sämmtliche Mitahedir Ui
Vereins entgegen.

pugg ropp . Präsident.
LiZ rn. Herzog. Cecre kr.

. Teckerneyer, Schatzmeister.

Wöchentlicher Marktbericht.
Getreide, Mehl usw.

Jeden Freitag corrigirt von der
HERMANX STAR MILLS.

Weizen, 2. Qualität 88
Weizen, 3. Qualltat 86
Geschältes Korn u
Hafer 50
Mehl, per Sack, 1. Qualität .... 8 7ö
Mehl, per Sack, 2. Qualität .... 2 ka
Kornmehl, per 100 Pfund .... I Z0
Kleie, per 1V Pfund 55
Shipstuff. per 100 Pfund 7

Produkte
Corrigirt von

HERZOG & WILD, wer.
Die angegebenen Preise werden von d

Handlern meistens im Tausche's bezahlt.
Butter, per Pfund 7 121
Eier, per Dutzend 1Ö

Hühner, per Pfund 68
Enten, per Dutzend 2 502 75
Gänse per Dutzend 5 00
Kartoffeln, pe.-- Bushel. ... 10
Speckseiten per Pfund 67
Schmalz per Pfund 7
Zwiebeln per Bushel 1.00
Wolle per Pfud 2030

An die Farmer.
garm:r die diese Jahr eine Sklbkbi

u kaufen beabsichtigen. wiUen nicht ulai
men sich den neue

Osborne ir. leichten
Stahlbinder

anzusehen, welcher seinen Schnitt auf der
rechten Seite hat. Die elmkae Maschi
welche diese Verbesserung hat. Sie ist leicht,
u regieren und niedrig gebaut. Dleselde
ann gebraucht werden woimmer ein Vlfrntt
der Drovper gebraucht werde kann. Jeder

mann sollte sich die Maschine ansehen, den
sie ist der leichste, einfachste und bauerhaftexe
Binder für kleine garmer. Dieselbe ist bei
mir aufgestellt und könne sich Farmer durch
eiien Beiuch seldit von der LLahrhett de t
Erwähnten überzeugen.

Auch bin ich Agent für AivgSlaxd und
Douglas sf.üher gergusonl und

Minnesota Chef Dresch - nb
Dampfmaschinen,

sowie auch für ben berühmte

Newark Straw Stacker
und

Albion Spring Tootli Cul
tivator

Wer in Obigem interessirt ist oder Au
sanft über irgend eine der Verschiedene VI
schmen wünscht sollte bei mlr vorspreche.

Ich habe auch Äage und Vstüge od
Binifaden aller Irr stets a Hand und er
kaufe dieselbe z? de billigste Preise.

JEU. U0X3L0C13L,
25aplöS Hermann. Vke--.

Maschinen und ffarmge-rüth- c.

Ich verkaufe wiederum die Empire" Bin
der und Mähmaschinen, die sich n frühere'
fahren so vorzüglich bewährt Haien. ?ben
fall bin ich Agent fürKinglndnd?oug
taS Lngine und Dreschmaschinen die vor
theilhaft 'bekannt sind und sich als unüber
tretflicy erroieen yaven.

Selbstqemachte ffarmroagen und Pflüge
Haie ich stets an Hand d ich garantire un
zu sehr mähigen Preisen verkaufe.

Schmiedearbeiten aller Art, Repnraturew
an Maschinen usm. erden pünktlich besorg

Hermann Vedepohk
Uaxlömt. verger, SUfl.


