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Die Gnttc ist diese Woche auf jeder

Farm im Gange.

Heute beginnt in der hiesigen Frei

schule die jährliche Schulprüfung.

Wcijzzeug von allen Sorten billig bei

m.u odiiii.
Tie Bienenzüchter müssen jetzt fleißig

Nachc stellen, damit die jungen Völker"

nicht durchbrenucn.

zu

Die besten Waaren zu den billigsten

Preisen det
HerzogWild.

Herr Theo. Wickers. der coulante

Wirth von Morrison erstattete uns ge

stern einen angenehmen Besuch. -

Frl. Alice Robyn, von St. Louis, lt
findet sich gegenwärtig hier zu Besuch

bei ilirem Bruder. Herrn Lyon E.
Robyn.

Unsere neuen Halsbinden und Ties
und das Modernste ,n dieser Branche.

Prudot&Scherer.
Friedensrichter TuiSco Muehl, von

Rheinland, befand sich letzten Dienstag

hier zu Besuch bei seiner Mutter Frau

P. Binde.

Wenn ihr schöne Hemden billig kau

sen wollt, dann sprecht vor bei
Wm. E berlin.

Tie ersten neuen Pfirsiche brachte

Herr Ernst Marti., diese Woche zur

Stadt und sand in den Herren Prudot
& Scherer willige Käufer.

Frl. Julia Lessel, .velche sich mehrere

Wochen besuchsweise in St. Louis auf--

hielt, lehrte letzten Dienstag wieder in

die Heimath zurück.
im m m

Ernte Schnaps.RoggenschnapsFrucht

braniitwein in allen Quantitäten und

zu den niedrigste:: Preisen bei

(! h a s . K i nun e l .

aiI. Sabina Henneberger, von St
Louis, befand sich mehrere Tage dieser

Woche hier zu Besuch bei Freunden und

Bekannten.

Marktvreis für alle

Alten Jarmprodukte bezahlt
W m. E b e r l i n.

Turch Friedensrichter Scharst wurden

aestern Herr Wm. Kelfo und Frl. Jen
nie Johnson, beide von Sullivan, Frank

lin Co., ehelich verbunden.

Äebsterö Tietionary, lii64 Seiten
gres;, in gutem Einband nur $1.00 bei

P r n d 0 t S ch e r e r.

Endlich hat das Regenwetter nachge

lassen und unsere Farmer sind jetzt Über

all mit der Einl-eimsnn- ihrer Ernte be

schäfligt.
m m

Ernte Tchnaps, alle Sorte unv in

Max fcrlicbiac Quantitäten, sehr billig

bei E ha S . K i m mel.

Beim Baden ertrunken' ist jetzt wie

der in den Neuigkeitsspalleu der Blätter
n lesen. Jungens, seid vorsichtig

Cnlfr. naUtlütnii Ii;r in iu;i.

Feine Sennnerheinden sur Herren
r ic schönste Anewahl bei

W ni. E b e r lin.

Herr Wm. Ulinger läßt gegenwärtig

Vorkehrungen für den Bau eines ele.

aanten Wohnhaus!,' an der L. Straße
tressen.

Tie besten Waaien zu den billigsten
gleisn, ver kaufen

Herzog & Wild

Tie Baelsteiuleger sind diese Woche

mit ihrer Arbeit an Hrn. Hermann
Bensing-- ? neuem Gebäude fertig gcwor

den.

Fahnen, Tecorcitioncn usw. für den

Gräderscl'inückunastaa findet man in

V c i 5 11 c x 's Möbclhandlung.

?cr Firma Herzog & Wlld unsern

bestell Tank für das nützliche Geschen

dae sie uns in der Form eines be

qucmen flrllbarenRuhcstuhleS zusandten

Satecns. Ehallies. Lawns, Ging
Hains, Wciszeug, Muslin in schönster
Auswahl bei W m. E b e r l n.

iLe"rg, das etwa sechs Jahre alle

Svhnchcn des Herrn Wm. Hckman
wurde letzte Woche von einem Pferde ge

schlagen und erheblich amttopfc verletzt

Prudot Scherrrs gerösteter Kasfee,

der beste in der Stadt- - Bcrsucht den- -

s.lben bei P r u d 0 t & ch c x t x.

Herr Henry Binlhoelter. der bckann- -

tc und rrsolarcicke Kaufmann, von

Morrison befand sich l'tzten Montag
hier und stattete uns einen angenehmen

Geschäftsbesuch ab.

Frls. Berlha U'id Marlha Schmidt,
Töchter drö Hrn. Paul Schmidt, welche

sich längere Zeit in St. LouiS aushielten,
kehrten diese Woche wieder zu ihreu
Eltern hicrselbst zurück.

Tapeten! Tapete!
iibrr 100 verschiedene- - Muster von 1

Cts. die Rolle aufwärts und uncutgeld
lich beschnitten bei

N. H. H a s c n r i t t e r.

Die Kickpoo Medizin Co.. welche

während den letzten drei Wochen hier
allabendlich Vorstellungen gaben und
Reklame sür ihre Medizinen machte, ist
um Montag Morgen nach unserer Nach-Karstad- t

Washington übergesiedelt.
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Gommer-- M

Eine große, schöne

niedriger als irgendwo.
Der beste Platz um eure

machen. Kauft bei

Geld dabei.

FÜWBQT&
Dr. G- - W. Tainter, ein früherer

urgel an wiwi, "V"""
Jahren zedocy m age uouniy woyn, toi
hast, stattete letzte Woche seinen hiesigen

A m 9 .L-- m Zmmm QlAillA ATI Iauen urnum cuicu iui4i i, l'l w

Farmer Alliance Rauchtabak, der
beste Tabak der in 5 Cents-Packete- n ver.
kauftwird. PrudvtSSkyerer.

Eine Petition zur Pflasterung der

dritten Straße, zwischen Markt und Mo- -...., , ... I
( f. e V . iiinirja, ni unuaui uuu

, t-- l .VlMl(i tMlw. I

nächsten 01511113 oer

breitet werden.

Tr M 32. Soae. von Owensvme,

w.?r. mehrere Taae in Boonville zu
?- - ' " .l,f. sp?n,n ltern we lte. kevrle

etzten Samstag wieder nach unserem
I

County zurück.

Eisschränke, I Cream Freezers

Buttersässer. Waschmaschinen, Waicy

kaust man billiger

in L e i s n e r's Möbelhandlung als ,r--

gendwo in der Stadt.

Die von der hiesigen Ackerbaugesell

schaft veranstaltete Fair findet a.n 4.

und 5. September statt. Am Sonnlag

den 6. September wird eine Excursion

von St. Louis hierher veranstaltet

werden.

Mpnii ihr Kaffee. Zucker. co- -:Jiu,
Zwetschgen.Surup oderMolasses braucht

macyi Eure vjiniauje uci
Herzog W,zv

ftorni Roaers. welcher wegen Brand

stiflung zu mehrmonatlicher Gefängniß.

strafe verurtheilt worden war, ist am

letzten Montag nach Ablauf der Straf- -

zeit. ,n Freiheit geletzt worocn.

, . o.r.:.. i.'h toiirrtuC
derinuster aufmerksam. Tie modernsten

Muster van 5 bis 35 Cents bei

Ter neue Dampfer der hiesigen
sc im vmfo dieser, Wocbe

Qvhty iv viv - " '
. , t. v .. rc.imvollendet, um vann gieicu nacy orr uuiu

sur den Weizentranspor! aus orm
v :rr I ..imhhK! ki mit I

conaoc uno juii 9u nci bic nsldj unserer Stadt Veran-

den. staltete Excursion bot. um ihren hier

fierr 23ni. ftewoo sendet allen seinen wohnhaften Eltern und Verwandten

rrunde und Bekannten freundliche

von Bad Triebera. in, Schwarz- -

wald. Er selbst, sowie seine ganze

Familie erfreuen sick der besten Ge

sundheit.

Soeben erhalten, eine vollständige
Auswahl Somlner-KUiderstoff- e, welche

ick zu niedrigen Preizen verkaufe.
W m. E b e r l i n.

DieseWoche hat amMoiitag mit klarem

Himmel angefangen. Es ist zu hoffen.

dan dcr Wetter Clerk in auter Laune

bleibt, bis die Weizen- - und Heu- - Ernte
eingebracht ist.

Der Fluß ist seit einigen Tagen wie- -

der um ein Bedeutendes gefallen und

die Bewohner der Bottomländereien, die

eine Ucberschwemniung befürchteten,

athmen wieder erleichtert auf.

Blitzableiter, die beste im Markte,
sind bei uns sebr billig su haben und
werden auf irgend einem Getäudc im
County angebracht nd garantirt.

A. W. D i e tz e l & (I 0

Diese Woche hatten wir echtes Heu- -

weiter das aber auch auf das ausgieb
igstc zur Einbringung der Heuernte, so- -

m.it Wi..... bnrrfi das- ianaankaltei.de, ,

Regenwetter nicht vernichtet worden

war, vcnuyi wuroe

Glas- - und Porcella Waaren, "ne
prachtvolle Auswahl bei

W m. E b e r l i n

üerr Anton Walkec.Vrinzipal unserer

Freischule, ist am letzten Donnerstag

der glückliche Vater eines kräftigen

StammbaltcrS geworden, zu welch'

freudigem Ereignisse wir herzlichst gra- -

ulircn.

Frau Sidonia Grocuninger, von St
Louis, weilte während der letzten Woche

in unserer schönen Stadt zu Besuch bei

Angehörigen und Freunden, und war

während ihres Hiersein Gast der

Familie des Herrn John Scherer.

New Haveu, Limburger und ..Brick"
Käse sehr billig bei Herzog & Wild.

Die Pfirsichbäume find in der Um-gege- nd

so schwer mit Frucht beladen,

daß eö nothwendig ist. die Acste mit

Stützen zu versehen. Manche der Trag-zweig- e

sind bis zum Grunde uiedcrge

beugt.
m

Die Moskitos, die lieblichen Sänger
der Sommernächte, haben sich eingestellt,

um Solchen, die wegen der Hitze den

erquickenden Schlaf nicht finden können,

die Schlaflosigkeit mit ihren hübschen

Licdlein weniger unangenehm zu ma-

chen.

0
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Auswahl. Prche

Anzüge von $1.0 Älffi
aufwärts. Einkauft

wringers.Kindertvagen

PrudotckScherer

Händler

uns und ihr spart.

als
Plätzen
Ufer
ist

Neue Abonnenten. treten
Seit unserer lebten Ausgabe kalten kck

b m t ü f r b mamfn b L.
Zg wachsenden Abonnenten-List- e des

I?z,,zblatt" feeimfüslMi:' - U" I ij fr V V

c i-- m ra ...... cn o croVcy umu. uu. v..o."' v- - ken
A. Elck, Swlss Mo.
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ner's Möbelhandlung.
Reiz

. ...w r f f t. V Imorgen icyttev! oie lHUlc unv UN' oa
ser? Kinder beginnen ihre zweimonatli
cyen Serien, onenniq ocuieu jic

während dieser Zeit auch manchmal

ihre Bücher, damit sie nicht etwa ver I

sehr
gessen was sie in zehn Monaten gelernt

haben.

Herr F. H. Jsenberg. Prinzipal der

Hochschule zu Owensville, sowie Herr in
Walter Gidinghagen, Hülsslehrer an

dieser Anstalt, reisten letzten Montag
nach Warrensburg um der daselbst ta

gcndeu Lehrervcrsammlung beizuwoh- -

neu . tet

Weshalb so höbe Preise für Waaren
befahlen, wenn Ihr so billig bei m.s
einkaufen könnt und dazu bei uns noch -
v: (X.,3h..(,l 1

üic giupic Kiuwuii ,i ivi.
Wrudot & Smerer.

Unsere Stadt war letzte Woche von
I rrn

..rrnnfiiiTiA ni.:en Vramvs" be m.

,k,.. .i.,. Enteist da. und' v." '
b bic jrle sich

M(n gus's Land zu gehen, aus
ejn gjrmec möchte ihnen Arbeit

anbieten.

Pastor Schleifer, ein Abiturient de

evangl.Prcdigerscminars von St.Louis.
wurde znmScelsorger der evangl. Ge- -

,,K jn0c ju Morrison erwählt und wird
amnächstenSonntagseineAntrittspredigt

ln oer ovrligen irM yattkn.

e folgenden St. Louijer benutzten

.Un Sonntag die Gelegenheit, welche

einen Besuch abzustatten: Fritz Hoesel.

Richard Slorck, Ed. Oncken, Otto Mer
teils, Ed. Hcnneberger, Louis Klee. u. A.

Soeben erhalten, die schönsteAuswahl
feiner Kinderwagen, welche ich zu aß- -

erst iedrigcn Preisen verkauft. Sprecht
vor und beseht dieselben.

A. C. L e , s n e r.

Jetzt ist's Zeit sürPicnics, Spazieren- -

eben. Bootfahrcn, Prickel-Hitz- e, grüne

Erbsen, Cholcramorbus und andere

Annehmlichkeiten der Sommerzeit. Das
Maß der Freuden wird jedoch erst voll,

wenn die Cholerabomben, faurcn Gur-ke-n

und Hundstage dazu kommen.

Einige unserer Corrcspondenten
glänzen in dieser Nummer durch

ihrer Beiträge. Dies ist

jedoch bei der allgemeinen Geschäftig

keit während der Vorbereitungszeit vor

der Ernte nur selbstverständlich, und
unsere Leser werden eS gerne entschul

digen.

'Junger Manu!
Du kannst Geld sparen wenn Du De!

ne Einkäufe an Hemden und Unterzeug
bei uns machst. Wir haben die größte
und chönste' Auswahl in der Stadt.

P x d ot S ch e rc r.

Herr Henry Koch, vn Morrison, be- -

ehrte uns gestern mit einem freundlichen

Besuche. Herr Koch hat erst vor Kur-ze- m

das früher von Hrn. Thee in Mor- -

rison geführte Nausinannsgricyast laus- -

lich übernommen und da er ein erfahre--

ner und zuvorkommender Geschäftsmann
ist. wird es ihm an dem bei der Ueber-nähm- e

des Geschäftes erhofften Erfolge
gewiß nicht fehlen.

Am nächsten Sonnig Nachmittag um

i Uhr hält der gegenseitige Unterstütz.

ungS'Vercin bei Todesfällen" seine

jährliche Generalversammlung im

Markthause ab. Da Aenderung der

Constitution, Beamtenwahl und andere
wichtige Geschäfte zur Erledigung vor

liegen, ist die Anwesenheit aller Mit-glied- cr

erwünscht.

Morency und Calcutta Seide für
Sommer-Klerde- r, eine prachtvolle Aus-wäh- l,

welche ich zu 15 Cents pro Yard
verkaufe. W m. E b c r l i n.

m m

Das Texas Borwartö" schreibt:

Wenn es ein Stand verdient mit

Wohlwollen betrachtet zu werden, so

ist eS der Lehrerstand, namentlich in

Texas. Mühe, Arbeit, Aerger mit den

Kindern und einigen Eltern, schlechte

Bezahlung und Undank ist ihr Loos auf
Erden, und der Himmel ist ihnen noch

lange nicht sicher.

rtsshfMiitfirf
r VVfWanduhren. ' 03

SchmuSsa S
Brillen,

Notiz?
Die 12. jährliche Fair der Ackerbau

Gesellschaft Ion Gasconade County sin

det am 4. und 5. September 1891 statt
und wird die Prämienliste in kürze der-offentli-

werden. Für die Bequem-lichke- it

Derjenigen welche Privatprämien
en für ge

Aug. C.
Koeller

Achtungsvoll,
W m. C. B o e i n g, Secr.

Der Missouri ist gegenwärtig höher
seit vielen Jahren und an vielen in

wird das Uebersteigen seiner
befürchtet. In den Niederungen

der Fluß bereits über seine Ufer ge

und viele Weizenfelder befinden
unttt Waffer. Lluck, am (Saison
as,,6 , (ms iu .r nt.

tomländereien infolge deS HochwasserS
M..,.ff.,f..tl M4

Man kann sich nichts Schöneres den

und nichts klingt feierlicher und
tnnMiliiiMiW 13L hüMAo nn flirt

W MV lfHVMfVV W
derstimmen vorgetragenes Lied, ader
nenn.... kiink CfsoiTen u in linh d?rs?lk?nv -- y - - "' ( j

ebenso viele ver chiedene Lieder sin
ann exüext das Ganze seinen

und von einem Ohrenschmaus kann
i - CY ?

nicyl meyr vie Nroe ,em.

Picnic-Waarc- n.

t?n, s,-,-ss WirriSi.ynrtfitp Drnnnen
Lemonade-Syru- p usw. zu

reduzirten Preisen bei

PrudotöcScherer.
Die rothe Farbe mit welcher die

Front der Apotheke des Hrn. Dr. Nasse

letzter Woche durch Hrn. Ewald an

gestrichen wurde, ist eine in unserem

County gewonnene Mineralfarbe die bei

Drake gegraben und von dem Müller

Schauf daselbst gemahlen und zudem
wurde. Die Farbe ist tiefroth, fehr

haltbar und wird aus einer eisenenthal

..den Tbonerde beraestellt die in der

m.. :., slrDft,tt Massen
--- ,. ns "

.t.,MsH t:ry,i'"
.rv r r 1 .u j 1 & W it""i ...

- f . .3 l . 01.j,4 1..... lnnl2.'luac es icvc zc v....
die Lokalspalten einer Landzeitung zu

-- 3 k... k s
UUC. V ii lcfi. vt vy.

Gurkenzeit" sowohl in kleinen wie n

großen Städten. Was soll denn ein Be

richtcrstctter thun, wenn die Faruier
auf den Weizenfeldern beschäftigt sind

und nicht hereinkommen, und in der

Stadt nichts vorgeht? Die Leser sollten

wahrend dieser Zeit Nachsicht haben.

Strohhüte, alle Sorten bei

PrudotS:Scherer.
Wir kennen verschiedene Hermanner

die eine Reise gethan in der Absicht eine

passende Location zu suchen, um ein Ge

schüft zu gründen. Dieselben kamen zu.
rück um in Hermann zu verbleiben in

dem sie bemerkten, daß es nämlich hier

noch goldig" im Bergleich mit vielen

anderen Plätzen ist. Die nach ttansaS
und Californren Ausgewanderten haben

auch tüchtige Erfahrungen gemacht.

Herr Frank Campbell, eines der Mit- -

glieder der Kickapoo Indianer Truppe.

hatte während der Vorstellung am letz- -

ten Samstag Abend, als er einen mnsi

kalischen Vortrag auf einem blechLruen

Instrumente zum Besten geben wollte,

das Unglück zu sallen und sich erheblich in

der Mundhöhle zu verlcden. Der lin

glüllliche wurde nach der Office des

Herrn Dr. Nasse gebracht, welcher die

Wunde zunähte.
.

Slrohhüte von allen Sorten und von

der neuesten Mode bei
W m. E b er l i n.

Dein Bräutigam kommt aber doch

gar zu oft!" sagte ein Vater zu seiner

Tochter. Mittags, Nachmittags,
Abends drei oder viermal täglich!"

Ja. aber doch niemals Morgens!"
erwiederte die Holde. Nein," ant-worte- te

da der ungalante Herr Papa:
wenn er dich jemals srüh Morgens ge-seh- en

hätte, käm' er schon lange nicht

mehr!"
m m

Die solgcndcn Bewohner unseres

Countys erhielten durch Vermittlung

des Penfionsagenten Mumbrauer diese

Woche ihre Pensionsansprüche bewilligt:

Helene Aprill. von Swiss; Chas.
Fischer, von Drake; ChaS. Klick, von

Stolpe und John Vollmer von Hermann
Den Bemühung? der Pensionsagen

ten Font & Maushund ist eS gelungen
eine RcgierungSpension von tzlL resp.

8 monatlich für folgende unserer Bür
ger bewilligt zu erhalten: August Tocdt-man- n

und Gottlieb Biebusch.

Wenn ihr ein hübsches Sommerkleid
wollt, dann kauft die Morency und C'al-cut- ta

Seide bei W m. E b e r l i n.

Richter Hirzel, vo,l Wishinto n

stattete uns letzie.l Montag einen
freundliche n Besuch in unserem Sank-tu-m

ab. Freund Hirzel, welcher im

südlichen Theile des County' große

Ländereicn besitzt auf denen er bereits
reiche Erzfunde gemacht hat, reiste am
selben Tage in Gesellschaft des Staats-Geologe- n

Ladd in's County um die

Erzlager näher untersuchen zu lassen.

Auch in anderen Plätzen des County's
wird Herr Ladd geologische Untersuch-unge- n

vornehmen.

CarpetS und Vorhänge
von der größten Ausn-ah- l und möglichst

niedrigen Preisen bei

R. H. Hasenritter.

Nähmaschinen, G
Mvebel,

Teppiche,
Tapeten,

HERZOG
Die Leiter in niederen Preisen

' '
:

Dry Goobs
Grocerics,

ertige
Herren.AusstaffirungSArtikel, Hüte,

itnS flsnripssntthistflrpii.
q

Wir kaufen alle Sorten Farmprovulle
Baargeld oder im Tausch vezayien. ..

Ecke der Front und SchMerstraße, neben der Postoffice, Hermann. Mo.

Die von den Busch Zuaven von St.
Louis, nach nnierer Stadt veranstaltete

Eccursion. war für dieZUnternehmer kein

besonders glänzender Erfolg, denn noch

ehe der aus fünf Waggons bestehende

Zug hier anlangte, stellte sich Regen ein

der bis spät de Nachmittag? anhielt

und viele vom Besuche des FairplatzeS,

wo die Exerzitien der Zuaven" statt

anden, abhielt. Trotz des ungünstigen

WetterS jedoch amüsirten sich die An

wesenden auf daS Köstlichste und die
mit Gracie, Takt und Präcision auSge

ührten Exercitien der Zuaven, riefen

Bewunderung und Begeisterung unter

allen Anwesenden hervor.

Wir verkaufen die besten Schuhe in
der Stadt und zwar zu den niedrigsten
Nreiien.

Pruvol & scyerer.

Herr Robert Robyn und Familie
reisten letzten SamstagAbend nach ihrer
neuen Heimath in Carlhage. Mo. Viele

der Mitglieder des republikanischen

Club, dessen Präsident Herr Robyn seit

mehreren Jahren war. sowie andere sei

ner Partei- - nd intimcnFreunde, hatten

sich Abends im White Haus eingefunden

um sich von ihrem Freunde und Partei-gcnosst- tl

zu verabschieden und ihm Glück

und Wohlergehen in der neurrwähltcn

.eimatb Ziu wünschen. Auch die Mit- -

glieder der Apostel Band, denen gegen

über er sich stets als treuer Freund er--

wieß. hatten sich zur Abschiedsfeier en

und beehrten ihn mit einem

Ständchen. 5Zndem wir Hrn. Robyn

nur ungern aus unserer Mitte scheiden

sehen, wünschen wir ihm und seiner Fa
milie von Herzen bestes Wohlergehen

in der nennt Heimalh.

Weshalb
kauft Ihr nicht dort wo Ihr das Meiste
und Beste für Euer Geld erhält?

Wo Ihr die beste und schönste Aus

wähl findet?
Wo Ihr versichert feid, daß was Ihr

kauft auch so ist wie angegeben?
Wo Euch Zufriedenheit zugesichert

wird und wo Ihr in Anerkennung Eu
rer Kundschaft und Eures Wohlwollens
einen Solid Comsort Lonnging Stuh
zum Geschenke erhaltet.

Wir bieten Euch alles Dieses und er

suchen Euch diese Gelegenheit zu be

nutzen.
den obenerwähnten bequemen Ruhe

stuhl, erhält Jeder der l 5 werth Waa

re:i bei uns kauft. Diese Einkäufe brau

chrn nicht zu einer und derselben Zeit ge

macht werden, sondern zu irgend einer

Zeit. Herzo gWild
Die Bwomie? der W'i.imtriii.' und

solche unserer Bürger die diesen

Theil der Stadt auf Spaziergängen pas- -

streu, be'ligeil sich darüber, d.,ß Knaben

und auch Ecwachwne, sich scho:l vor

Dunkelwerden am Wbarf entkleiden und

im Missouri baden. Es best.'ht ciue

städtische O.)iila z die dieses bei Strase
verbietet und ds Baden im Missouri
oder i i der Crcck nur des Nachts gcstat-tet- .

Unser diciisteisriger Constablc sollte

hier 'mal einschreiten u id einen oder den

anderen der jungen Leute die in Adam's

Costnin b.'i hellem Tage an d.r Werfte
angetroffen werden zur Anzeige brin-ge- n.

Das BadM ist eine Gesundheits-
regel die von Niemanden unbesolgt blci-de- n

sollte und bietet hierzu die Badcan
stalt während des Tages und Abends
die beste Gelegenheit. Nach Eintritt
der Nacht, ist es auch gestattet innerhalb
der Stadtgrenze im Fluß zu baden, aber

nicht am hellen Tage. ,

Für die Erntezeit.

Für die bevorstehcue Erntezeit habe
ich ein außergewöhnlich großes Lager
von Whisky und Branntwein eingelegt
und Farmer werden es in ihrem Inte-ress- e

finden bei mir ihren Bedarf einzu.
legen. Ich habe ausgezeichnete Sorten
an Hand und empfehle besonders meinen
vorzüglichen Roggenschnaps, den ich wie
überhaupt alle anderen Arten Whisky
sehr billig und in allen Quantitäten
verkaufe. Fritz Koeller.

Theophil Joche, der zu tief in's GlaS
geschaut und wegen Ruhestörung be

straft und wegen Zahlungsverweigerung
der Geldstrafe sitzen" mußte, wurde am

Dieuitag aus der Jail entlassen. Er
meinte es war doch Schade ßdaß der
schöne Durst den er während seinerKer
kerschaft verspürte, verloren ging, und
machte sich sofort nach seiner Entlassung

daran, denselben sich wieder anzueignen,,
was ihm augenscheinlich auch vollkommen

gelang, denn trotz des vielen ..LöscheuS'
wollte der Durst sich nicht legen und die

lurstige Seele wäre Abends beinahe
wicder wegen eines kanibalischcn Bran-des- "

von der hl. Hermandad zur Ab- -

kühlung in den Schatten kühler Denk- -

ungsart gebracht worden.

Silberwaaren.
Taschenmesser, W

Rastrmesser,
Scheren,

& w LD

v ?

lewer
Kappen, Schuhe und Stiefel, Glas- -

. . . . .' i tfi cm l 15.
für oie mir oie yocyircn junmipiciic

Es schadet nichts, wenn nochmals
auf ein Gesetz hingewiesen wird, das für
Cigarrenhändler und Wirthe von der
größten Wichtigkeitist.' Sektion 2692
der revidirten Statuten der BundeSge
setze schreibt nämlich vor, daß dem Stirn

den die Cigarren in der gestempelten l

Kiste hingehalten . werden müssen. Je
der Verkaufer, der mit der. Hand einige
Cigarren aus der Kiste nimmt und sie

dem Käufer überreicht, oder der die

Cigarren in einem Glase' oder Becher

servirt, kann, wenn es zur Anzeige

kommt, mit 100 Dollars bestrast wer.

den, v

Eine vollständige Auswahl aller Ar--

ten Groceries billig verkauft, ver
Wm. Eber lin.

Auf der Callaway-County-Sei- te de,
luileS bat das Hochwasser deS Missouri

w ktzt L.kd,. bedu,mdmSch.
k,n nM.riAtfi. 5a,äIick irrtenV iß I
v .a ;Aff, oHnm.Pfln.
UVU villUbti VW v v jv wv v

des von den Fluthen unterwühlt und

stürzen in den Fluß hinab. Am

Schlimmsten ist'ö der GrayS Creek ge

genüber. ungefähr
.

drei Meilm westlich
i f rp fTIiit

von unserer teioDt. euicn ury

Volksfreund.)

Etwas gruselig erscheint daS zufäs

iqe Zusammentreffenganz ehrenwerther

Männer, gegen deren Berns man auch

nichts einwenden kann, in einem Logen- -

zimmer zu Omaha. Neb. Drei neue

Brüder sollten in die Mysterien des

Ordens cingesührt werden. An der

Thüre des 'Logenzimmers begegneten

ilmrn drei Aerzte. Die äußere Äache
. . . v

iin yknnilifpr , tier. kkidinnere Wacye T V --I I -

wurde vor einem Prediger abgelegt : es- -
, r - .

cortirt wurden ue von einem rilyenoe -

stattcr und einem Grabsteinhändlcr und

ihre Eiusührungsgcdühren mußten sie

an einen der schneidigsten Collccloren

der Stadt zahlen. Wenn ihnen dabei

nicht gegrusclt hat. kann der Orden

nichts dasür.

Alaun ist ein vorzügliches Mittel ge.

aen allerlei Ungeziefer. So verschwln
. . L - f .
den die Wanzen z. B. dot, rocn umu

- itt..v. oi .iiri.ss.. , Cnvif!. CTTJä,
oie sonor, ciijuuiu ,v. ,..rr
bel. worin sie nisten, Mit einer loch

enden Alauulösuug lestreicht. und kcl,.

- rirt nmi(f..Vill ll ll iviuvfc uit ..v g "
Wenn mzn Wände oder Zimmerdecken

mit Kalk übertüncht und setzt dem Kalk

vsrhcr erwas
.

Alaun zn, so halten
.
sich

die sonst so lästigen Slubcustiegcn eben
f.,ft& im Qimmrr ans. . Die An- -

" '

Wendung des Alauns kann in ivlchrn

Fällen den Menschen irit den grring-stc- n

Schaden zufügen. Es ist zn cm- -

pfchlen. diescsMiltcl auch in Viehställeuranzuwenden, um die Fliegen, wr.'lch.' das
Vieh so sehr belästigen, fcr, e zn halten.

Um junge PMnzchcn gegen Bögel zu

schützen, giebt eine dcut'che Haussrau
Gartenbesitzern folge idcn guten Raih:
Man nimmt einige rohe Kartoffeln,

steckt in jede bis acht lrnge Federn

von Hühnern (je länger je besser) so

auf die nach oben zu liegende Seite, daß

'u in der Ivrin wie d!e ai gebreilehn

Flügel eines großen VogrlS aussehen.

Je eine Kartoffel befestigt man durch

eine Schnur cm einen Stock, den man

in das bcsäcte Bert stcckt. so daß d?
Kartoffel etwa einen Fnfc hoch über dem

Erdboden m der Lust schwebt. Die

Vögel scheinen diese bcfiedertenKartoffel

für Raubvögel zu hatten und bleiben

fern- -

Kohlrnöl.
Wir verkaufen 3 GallonenKohlenöl für

25 Eei'.ts. Bei dieicn villigen Preisn
kann man wohl die Straßenlaternen

während den dunklen Nächten brennen

lassen.

PrudotScherer.
Newe Weine!

Bei Untmeichnctem ' sind reine
selbstgckelterte Weine wenn itf dem

Hause geholt, zu sotgcnren vlulgen
Preisen zu haben:
Catawba, 40Cts perFlasche, 1.50G al.

" " " "Taylor, 30 1.00
" " " "Martba, 15 .70
" " " "Elvira, - 15 .70

Secdllug, 20 " " .90 "
" " " .50 "Concorr, 15

JvesSeedling 15Ctö per Fl. .M "
ChaS. Kim mel.

Zn verkaufen.
Eine schöne arm von 12 Acker. 1 Meile

v,i, GaSconade (!itu gelegen ist nnter gü-stig-

Bedingnngen zn verkanfrn. Gute?
WohnhavS und andere Sebäulichkeiien auf
dem Platze. Wegen, des Näheren wende
man sich an

ryrin an oajrniti,
ju26 2int Stolpe. Wo.

Nahschule.
Frau Lena Herrsch nd Frl. Mary Nebel

werde am 6. J,li in der Wohnung der
grau Herrsch eine Nöhschule eröffne und
Unterricht im. Waden, Häkeln und auen an
deren eidlichen Handarbeiten ertheile.

Ziehharmonikas, $
Vwlmcn,

Handtaschen, '

Koffer,

Sämmtliche der

Kmav

o' iUf$$
sind zu haben im

DKVS S3?(0B ;:

WALKER
Eigenthümer.

MWAIffi,
DUhrmacher WuweViev

33l0XXXl&ri.lCLi Ivo.
miBMt m yuHitum von Tasconaie td

. srt,,? an.riirn,
Goldenen, silbernen und Nickel von 5 00

bis 8100.00 das Stuck.

Wand- - und Stand-Uhrc- n von 1.25 an bis 525.00 das. Ctnck.
(Ebenso ballt ich stets an Haui ein großes Lssorlment tta Sildervaare. aoldene

e jeder Art vom billigsten bis zum Diamantring. Goldene und plattrte Udr und Hai,
kett. Lockets. Chirrns. Armbänder, ebenso eine feine NuSwabl Brolbe. lSrea,
Pin.) Ovrnnge, anqktkenknopse. Woitsedern sowie uderyaupt alle- - ander
fachen, eiche ich z den billigste Preise erkaufe.

Ebenso führe ich ein sehr große Lager, Brille i kder r t.
Reparaturen an Uhren und Schmucksache erde stets it großer S orgfatt d

ausgeführt. ' ' '
,

Sie erde ti in Ihrem Interesse finde einen erfahrene und inverlZßigkN Uhrtnah
nd Juwelier i patronistren, statt i Leute tu aebea die vo diesem Ceschäne keine Stmu
iß

. hab. Die ist da zuverläßige
n ni CN.S.sM ÜZ?

tSf gär daö mir bisher bewiesene Zutraue, besten dankead. empfehle ich mich fmtw''' ToV --ÄT,,W'WUBOD
A ff m.

smnirap. iwrna,

Neue Anzeigen.

Große

te-JnU-Fe- ier

IN

nlss MMtvtt
Berger, Mo.

Samttag, den 4. Juli. 1891.
Gleichzeitig findet anch das jährliche

Kinderfest
statt. Tie Kinder werden lich in uvaiz

arten II Uhr orm. versammeln und rner
I l. a a a..a.4 nkMi DPll uiiirr vuiuiii im uri .Ll lü uvuvi

Xernct Band durch die Straßen paradi.- -

r,. . .
I uic..a 's. . .. i.nS i) n I. I
I iUCIlvv UIUDV ) C II Cl IQ t i miiv w

roel( iterern das Hermanner Or. . .I x a kr. i : 7.. .H:k.wrnnui "i" "v1; ' ,
I .V jte h 4 1 dMAtfIAnltn)CUCIIIIUIIII ii ltnnuiiu;i nnjjvwv.

Das Comite.

Eine Butter- - und Käsesabrik
zu oerkanscu.

Die Chamois Butter- - und Käsefabrik nird
in Lbamois. Mo., am Montaa. den
2. Juni, 18 l öfientllchan den Meist.

I ... otv.m ?t.Aft-i- f f n t
gä'acität von täglich is.vv Pfund

Milch und koitete 6:3W) Alles noch aanz
neu da die Fabrik nnr eine kurze Zeit in Ope- -

M,ion ar. Wegen Näherem rvende man
I fiffc an- War an and Sekretär. .

Chamois. Mo.

, rt
--7 7 1

vcaiiritmc ucnammiun t1 tj
des Gegenseitigen Ui'terstntznngS

Vereins bei Todesfällen.
Sntag Zuni den ?z. 1991, 2 Uhr Nach

mrttaas im e.
Aenderuiig der C01 stiiuiion empfkhl.n

ird. Beamten-Wa- hl und sonstige wlaztlge
M,c,,k ollte kein Mikglied ver
säumen der Versammlung drirumoyzkn

I Auftraae
L 0 u i S i i ( l in a n n.

Sekretär.

klant: ein gi,!r ?re,ck,maschin- -

Lütterer, sofort nach;llraien der

Söul. Rucdiger.
Hermann, Mo.

Heiralhs-Gkluc- h.

liin Wittwer ohne ftindcr im besten Man-ireSalt- er

sucht auf diesem nicht mehr n

Wege die rkauntichaft eines an
ständigen Mädchens oder Wittwe liii 5lin-dr- r

im Alter von wenigstens 20 nnd nicht äl-

ter als 4g Iahren zn ,nchen. mit welcher er
gesonnen märe sich ehelich verbinden 'i lassen.
Derselbe ist finanziell nt sitnirt, benizl eine
schöne Farm und teht in seinem ii. 'evenS
iahrt. Siennöaen seitens der Dame wird nicht
verlangt, ebenfalls erwarte ich keine anS dem
Bereiche einer gntenaussran siehendeArbeit
Man wende sich nebst Beilage der Pho-
tographie unter Addresse .." an die Redak-tio- n

d. Bl. Strengste Verschwiegenheit wird
garantirt.

Hotel zn verkaufen.
Da ick, mich vcm Geschäfte lurückiu.ikdeii

wünsche, vfferlre ich mein große Hotel, taö
White Hau, unter günstigen Bedingungen
,u Verkauf,. V vi-pu- c aus ip un
große dreistöckiges Backsteingebäute ud die
innere Einrichtung ist beinahe ganz neu. Es
ist das einzige Hotel erster Classe in der Stadt
und nur aus dem Grunde, ta ich mich in de

Ruhestand rrstpen will, zum Beikaute aus
geboten. Wegen Näherem ende ma sich

a den Eigenthümer.
A. C. Leisner.

junl9. Hermavn, M.

gu'er ordentlicher
" Klinge oer oassrymie -

degeschaft zu erlernen wünscht, kann sosott
antreten bei

V e r IN a n II Atdepohi.
Berger, Mo.

Zn
Sine schöneWohnllna mit 4 Zimmer, im S.

Stocke eines Hanfes. ')!achznsragen bei

Philipp Schneider.

Bekanntmachnng.
Nnterttichneter lkkat hiemit dem aeebrttn

Publikum, zu Stadt und Land des GaSeo
ade County und deren nächster Umgebung

a. da? ich von ua an, allen Denjenigen,
die meine amen kenne unv im Besitzt
eines Prof. Liebig, Luch stehen. alleSWünsch.
dar das darin enthalten, in vrienicher oder
mündlicher Legellurg an tle Hand liefere.
Besonders tdeile ich mit. daß ich Denjenigen
welche die Artikel auS dem Haus nehme,
auch Eier an Zahluna enIgeFen nehm,.

Auch find bei mir schöne Wochenhefik zur
Uuterhaltuag und Belehrung, mit der ohne
Prämien zu dezieyen.

Indem ich geneigt bin. alles Wünschbare
aus atwisseu Gründen, auf diese Weise afS
Pünktlichste zu tejorg?ii , empfehle ich mich zn
gefälliger Abnahme

Ansreas Padrutt.
'

Sprigbetten,
Matratzen,

Wachstucher,

i

oö

edu
jr
nun

BROS.,

und

Taschenuhren

iSCUWUDi

Berlattat:5i"

vermiethen.

Särge.

anartvzkvttn Countle tln- - ichhM,
rag

und erantwortllcht Uhrengeschäft lwilZt,'

Fal,nenweil)e, Picniz
'

und :i

w$tt McXl
auf dem --

:

Fnirpl atze
v.ransteltel ton der .

Hermann Z ire Co. Sfott
e.ui

Sonntag, dcii 5tcn Julk tttl
Eia'rnt,, ö d:nr. Di'nd wsS

nutforrnitu X(itattVt)(r ittf. MitMdkch
die c'jnt U;:ifatni erscheiir tjabn "IBIÜtt
tu radleii. , t

vuatanaai 1 Nbr flibn unter ficftirMt
tti Apostrl Bind ei,re qkoö!ae,dedckdl
Straöen Dtx Stavt a v de ikairola ijtt:

Zu Belheilizuag m der J:'er liö1
.

Hf4
fftA fTN m 1 7 4
iivit im iiai in ii t

Große
HU Juli Feier

in

Der .burtstaa der Nation 'wird ta
.
Samstag,

C
den 4. 5li inM e y e r x, .

III grogariiger Weise beganakir werde
Prominente Redner werden Ansora
'U"'.. oße Parade der Mitglieder der

Ä. O.U.W. und atholic Knights of irkunÄrÄÄ'Ä'lif,- -
I V.

Aiend großartiges Feuerverk
und g r 0 ß e r B a ll im Park. Die

Hermann Apostel Band
ist

m
snr

11 -
diese
at .

Gelegenheit
ia r

engagirt.
. . .ur ovrokrriluiigkn snr vie unterhaiNkni

der Ts'eilnehiner sind in umsichtig Wst
getrossen morden. Iür tkrmachseire so,U
als sür Kinder werden allerlei Spiel, e
staltet un schöne nnd erthvolle Preise ver
theilt erven. Eacklanfen.' Wettlaus.
Topsschlagen. Stangenklettrrn und inröiu
P 0 I t s j p i e l e bilden euren Theil d
Programms. ?ie ausgksepten Preise hab
euren Werth von 575, darunter befinde fij
für Erwachsene recht werthvolle GegenftSin,,
wahrend die übrigen Preise den Süüatnm
fallen. Der

Dnittpfcr Faw
"'acht an diesem Tage eine (srcnrflotkstt
von .vermanii und den Zmischenstation
nach Moiriion nd wird Hermann um ,7 W
M orgens verlassen und Passagier- - a lla
Plagen ansnehiiien. Rückfahrt Abend. U

p It e l Land wird die nursionille,
von .ermann nach Morrison bealtite im,
auf dem iiestplatze die Musik lieferik. Rud
fahrt-Tickei- S zu rednrirten Preise. uid
frei.

iii wird Alles aufgeboten werden W
rfcicr 31t einer der grobartigsten und schkuftu
zn gkstaltl'ii die jemals hier abgehalten urd,

Zu zahlreichem Besuche ladet höflichst ein,

. 'as llomue.

Berlanat:
tfl.itt.
ein braveö Mädchen znr Perrichtuna

c . .
Ht

...ni vuiiuivcii. calyiisragea ott
Tr. H. . Hib darb .

Verlangt:
(5in Mädchen für ff'neine Hmllarbekk

m nach ?ort Worth, Tera, , gehen . toit
tz3 per Monat. Viähere AuS?unft thetlt

rauDr. H.A. Hibbard.

v c. Lettj 27f Verfertig ,0

WckWSchuhe
,.

Stiefel
für Herren, Damen und Kinder. Sot.Jf
sende Schicht von den gewöhnlichsten 6' I"

den feinsten werden auf Peftellunz zu M
niederen Preisen gemacht

Reparaturen werden prompt iiu.,
ansaeführt.

Werkstätte neben Bensinz SchuMur
Hermann, Ms. :

An das Publikum.
Ich habe soeben in dem Rebsa

Gebäude an der Schillerßraße eiue

Candy-Stor- e

und Böckere!
!

eröff.... und werd, stets die beste.
vananen. Orangen unv u,'.halte. Ebenfalls findet man bei

feinste, Packwerk, wie Hatt,Statt, ai
frisch. Frisches Brod fedea Tag.

Um geneigten Zuspruch bittet,
grauMar,Pltt"

1 tttvaiM, q
Viiorlrruvml, g

Kinderwagen o
Spiegel.


