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Hermann verschönert und entwickelt

sich langsam aber sicher.

Ncv. Stohmann und Gattin, von

Drale, befanden sich vorgestern in FN-scr- cr

Stadt. .

Nächsten Sonntag Nachmittag Ver.

sammlung des Manwaring Post No.

320 G. A. R.

Der "Eagle "Kegel' Club," dahier

wird am 1. August, im Fairplatze einen

gemüthlichen Ball abhalten.

Der Gesundheitszustand der Stadt
und Umgegend ist ausgezeichnet, und

läßt nichts zu wünschen übrig.

Frau Toni Herzog feierte am Mitt-woc- h

im Kreise ihrer näheren Bckann-tc- n

ihr 3. jähriges Wiegenfest. Grat-ulirc- n.

Das Gasconade County Lchr-Jnsti-t- ut

wird am nächsten Montag in Owens

V'.lle eröffnet werden und vier Wochen in

Sitzung sein.

Es freut unözu berichten zu können

daß der Gestmdhcüszustand der Frau

Jacobine Bohlken, sich derart gebessert,

daß sie wieder umher gehen kann.

Iräulcin Sophie Helms, von Bland,

befindet sich auf Besuch bei ihrer

Schwester, der Gattin des Hrn. B. L.

Matthcws.

Die besten Waaren zu den billigsten

Preisen verkaufen
Herzog & Wild.

Tie reiche Wcizcnernte hat manche

unserer Farmer zum Ankunf von Selbst-binder- n

geführt, welche bisher noch nicht

in Besitz von solchen waren.

Tie Gattin des Kaufmannes Sam

Su'.tcr, an der First Creek. ist seit mly
rercn Wochen ernsttich erkrankt, und

muß immer noch das Bett hüten.

Unsere Bauhandwerker, namentlich

Maurer. Pflästerer und Schreiner, ha-be- n

gegenwärtig alle Hände voll zn thun.

Uederall wird gebaut oder reparirt,

Herr Fritz Siedler ist letzte Woche

der glückliche Vater eines munteren

Söhncbcn geworden zu welch freudigern

Ereignisse wird herzlichst gratuliren.

Ni? lvostcl Band bcebrte am Mitt- -

l.voch Abend Herrn A. C. Lcisnrr. an

äßlich Uebcrgabe des so viele Jaiire
von ihm geleiteten Hotels an s.'inc Nach- -

folgeritt, mit einem Ständchen.

Druckseiten aller Art und jeder

Größe, in deutscher und englischer

Sprache, werden prompt, billig und

gut hergestellt in der Tainpsdruckerci

dieses Blattes.

Tie Herrn AuzustKoeller und Chas.
Veckluann, befanden sich vorgestern in

Jeffcrson City, um eine ärztliche Unter- -

suchung seitens der Pensionsbehörde zu

bestehen. , ,
Herr Joseph Meyer, unser beliebter

Schulmeister freut sich königlich

über die 'Ankunft seines Erstgeborenen,
der an lebten Sonntaa das Licht der

Welt erblickte. Gratuliren.

Der hiesige Schnlrath erwählte in sei- -

ner letzten Versammlung Herrn Phil
Kühn als Schatzmeister und Herrn Geo.

Kraettly als Zckrctär. Eine gut.'Wrhl

in beiden Fällen.

Vlibableitcr, die besten im Markte,
sind bei uns sebr billia n haben und
werden auf iraend einem Gebäude im
County angebracht und garantirt.

A. W. D i c tz e l & ( o

Der Stadtrath hat in seiner letzten
Sitzung die Gradirung der dritten
Straße, westlich von der Markt traße
angeordnet, und wird demnächst mit der

Arbeit an derselben begonnen werden

Eine bcilsame Abkühlung ist endlich
über uns arme, viclgeplagtc Menschen
linder gekommen. Möge sie recht lange
anhalten, etwa bis zum gabenrcichcn

öcrbst.

Da Morgen und Uebcrmoraen der
Circus hier sein wird, und immer mehr
oder weniger Gesiedelt in dessen Spur
nachfolgt, sollten unsere Bürger ver- -

schärfte Aufsicht auf das Ihrige führen.

Ter Landesvatcr, dcrseincn Landes-klndcr- n

den Brodkorb hoch hängt, ist
nicht der beste Vater". Das dürfte
Kaiser Wilhelm, der Jugendliche, bald
zn seinem Schaden aussindcn.

m m
Fräulein Tillic Nippstein und Iran-lei-n

E. Cracmcr, welche sich auf Besuch
bei den Verwandten der Frl. Cracmcr
in Cape Girardcau, befanden, kehrten
Anfangs dieser Woche wieder nach Her- -

mann zurück.

branntwcin in allen Quantitäten und
zu den niedrigsten Preisen bei

Chas. K i m m c l .
-

Das Direktorium der Ackerbaugesell,
fchaft beschloß dcnBau eines neuen Aus- -

stellungsgcbäudcS für das Geflügcl-De- -

partcmcnt und hat am Montag den
Baucontrakt an Herrn H. Tckotte. als
Mindestforderndcn, vergeben.

Eisschränke, Jce Cream Frcezers k

Butterfässer, Waschmaschinen, Wasch- -

wringers.Kinderwagen kauft man billiger
.iit(itii.r'ie r Mobelhandlung als .r--

gettdwo lll der Stadt.

ll.ll. llnüL
iti.'W

An unsere geehrten KundG
Der Unterzeichnete, hat am 6. Juli 1S91 das früher unter dem Fir

manamen P r u d o t & S ch e r r geführte Geschäft übernommen und '

erlaubt sich seinen herzlichsten Dank allen unseren vielen freunden und

Kunden für ihren liberalen Zuspruch zu danken und hofft daß sie ihre

werthe Kundschaft und Wohlewollen auch auf das neue Geschäft über-trage- n

werden.

DaS Geschäft wird in derselben reellen Weise auf dem alten Platz

wie bisher weiter geführt und Alles aufgeboten werden um unsere Kun

den zufrieden zu stellen.

Achtungsvoll,

Lldolpl) I. Prndot,
Nachfolger von Prudot & Scherer.

Es sollte Niemand versäumen der
von Richter Hirzel zum Besten des

Schulbibliothek'Fondes zu haltenden
Vorlesung beizuwohnen.

Fräulein Emma' Lauer und Frau
Emilie Mason, von St. Louis, befinden

sich zur Zeit bei ihrem Großvater.
Herrn David Wittmann, dahier auf
Besuch.

Dr. ChaS. Mellies und Gattin und

Frau Fr. Stumpe, von St. Louis, fo-w-

Herr F. H. Bufchmann und Gattin
von McGrrk, Mo. kamen letzte Woche

auf ihrem Wege nachWoollam hier durch

um an das Sterbebett ihrer Vaters und
Schwiegervaters, Dr. Ernst Mellies zu
eilen.

Ernte-Schnap- S, alle Sorten und in
allen beliebigen Quantitäten, sehr billig
bei Cyas. Klmmei.

Wie wir vernehmen trifft der Greise
Dr. Gross zu Drake Anstalten um nach
New Orleans überzusiedeln. Sein
ältester Sohn Joseph, hat sich seit Iah
ren daselbst etablirt und wird dieses

Wohl der Beweggrund sein weshalb der
alte Herr dieses County verläßt.

i
Und da giebt eS noch Menschen, die

sich in dieser schönen Gotteswelt noch

langweilen. Wie ist das möglich?

Haben wir nicht am Tage die muntere,

rastlos thätige Fliege und des Nachts
den lieblichen Muskito, und doch hier
schweigt des SängerS Höflichkeit.

Blitzableiter-Schwindle- r machten sich

kürzlich wieder in verschiedenen Gegen

den auf dem Lande bemerkbar; da die

Leute schon so oft vor solchem Gcsindcl
gewärmt worden sind denken tvir nicht,

daß Solche, die dennoch sich zu ihren,

Schaden ködern lassen, viel Mitleid ver.
dienen.

Am Montag Abend wollte Fräulein
Mausbund von Hermann, die hier bei
Bekannten auf Besuch war, nach Hause
reisen und legte ihr Gepäck im War-tesa- al

im Bahnhof hin. Ein Neger-wei- b

Namens Sarah Parks, eignete sich

dasselbe an und wird dafür wohl in

Union brummen müssen.

(Washington Post.)

Der neue Dampfer Gasconade
welchen dre Hermann Ferry und Packet
Co. herstellen ließ, machte letzte Woche

seine erste Fahrt flußaufwärts und

brachte nahezu 1000 Sack Weizen ai;

die hiesige Wherfte. Das Boot cnt
spricht vollkommen den Erwartung seiner
Eigenthümer und kann mindestens I5u0
Sacf Weizen tragen.

Von den lokalen Zeitungen wird
verlangt, daß sie alle möglichen Unter
nehmen fördern helfen und ein gute
Wort einlegen, wo dem allgemeinen

Interesse gedient werden kann. Da
Publikum, welches dies erwartet und
vertangi, iouie cs ouycr aucy nie an
der Unterstützung der lokalen Presse
fehlen lassen

Frau Rhodius, welche wie wir s. Z
berichteten, das White Haus gepachtet

übernahm gestern die Leitung dieses
Hotels und wird bemüht sein das vor- -

zügliche Renomme, welches dieses
Hotel unter der tüchtigen Leitung des
bisherigen Wirthes, Herrn A. C. Lcis
ner, hatte aufrecht zu erhalten, und das- -

selbe zu einem angenehmen Aufenthalts
orte für reisende sowie für einheimische
Gäste zu machen. Wir wünschen ihr in

diesem Unternehmen den besten Erfolg

Die besten .Hosenträger im Markte.
sind die..Attwoodt". Dieselben sind aus
einem Stück angefertigt und j halten die
Beinkleider stets in der gewünschten
Position. Kaust gute Hosenträger und
spart Geld AdolphJ. Prudot

Alleiniger Agcn t

Wir möchten nochmals Diejenigen
welche die AckerbauGesellschaft durch
Aussetzen von Privat-Prämie- n zu un- -

terstützen gedenken, darauf aufmerksam

machen daß die Listen in kurzer Zeit ge- -

schlössen werden müssen da mit dem

Druck der Bücher begonnen werden soll.

Ebenso lenken wir die Aufmerksmakeit
derer, welche ihre Geschäfte noch in dem

Prämien.Buche der Gesellschaft anzuzei-ge- n

wünschen, auf die Thatsache daß die-selb- en

jetzt ohne Verzu g eingesandt wer--

den müssen, sonst können die Anzeigen
keine Aufnahme mehr finden.

Wohl verdientes Lob.
Chambcrlain's Medizin in Anfällen

von Kolik, Cholera und Diarrhöe hat
sick ibrer auten Wirkuna balber schnell
populär gemacht. Wer sie einmal nc
brauchte, nimmt sie gerne wieder und
empfteytt sich Anderen, die mit ähnlichen
Leiden behaftet sind. haben bei
Simon Boeger & Co. D?a!e. Mo. uud
MnlhntUer & N?nr- - Wnrriirnt TOn

ininrn
illll l lUl.

Händler in

Herr Louis Rincheval trifft umfassen-d- e

Vorkebrungen für die Feier des
Em.nzipations Tages, 4. August, und
d:n Anfragen und ermunternden Brie-fe- n,

welch? er beinahe täglich erhält, nach
zn urtheilen wird die Betheiligung sei-te- ils

der Schwärzen aus diesem Theile
dzs Staates eine außerordentlich große

sei.

St. Louiscr Zeitungen von Montag
dieser Woche berichten daß Frank Nie-man- n

sich im Mississippi-Fluss- e ersäuft
habe. Ter Verstorbene sei dem Trunke
ergeben- - qewescn, 33 Jahre alt und hin-terlä- ßl

firau nebst zwei Kindern welche

in Hermann wohnen sollen. Wir kön- -

nen Niemand dieses Namens dahier in
Erfahrung bringen und wird der he

wohl weiter im County ge-wo-

haben.

Wenn ihr Kaffee, Zucker, Reis,
Zwelschgen.Syrup oderMolasses braucht
macht Cure Einkäufe bei

HcrzogS:Wild.

T ie Bergcr Loge des Ordens der A.
C. 11. W. iustallirte in ihrer letztenVer
sammlung die folgenden nenenBeamten
E. Alumcr. D. G M.; John Sprcckel
meycr. M. W. ; H. Wedepohl, Recorder
Henry Jroboes, Finanzsekretär; E
Blumcr, Schatzmeister; H. Wissmann
Bormann ; John Meyer, Führer; Joh
tfni), Führer, Fritz Grümiger innere
Wache: Simon Spindler, äußereWache
E. Blumer. Bibliothekar; Trustees
H. Frillmann, E. Blumer und Simon
Spiudler. TleLoge befindet sich in einem

sehr gedeihlichen Zustande und erfreu
sich eines stetigen Zuwachses.

Wie mir hören beabsichtigen eine An

zahl unserer Bürger welche entweder
selbst ani der Schweiz nachAmerika aus
gewandert sind oder von Schweizern ab
stammen, am 2. August, dem COOsten

Jahnöin'e des Sch'.vures am Grüttli
eine passende Feier zu Ehren dieses Ta
ges hier y.i veranstalten.

Alle S.ljiy rizer von Hermann und
Umgegend, welche sich sür das Zustande
kommen einer würdigen Feier dieses Ta
ges interessiren, sind ersucht einer näch

steil S !,'::,:!, ig Nachmittag in der Conzer
Halle abzuhaltenden Versammlung bei

zuwohukn.

Ernte Ei znaps, alle Sorten, seh
billig Ixi Chas. K i m m el.

Seibcr und Co's
große Schaustellllilg und außerordentliche
Sammlung wilder Thiere wird morgen
und übermorgen, Samstag und Sonn- -

lag, ls. :!::d ls). Juli, in unserer Etadt
sein, und taglich zwei Vorstellungen ge
ben. Diese Gesellschaft befindet sich

schon sei: mehr als sechs Jahren unter
ihrer gegenwärtigen Leitung vor dem

Publikum und erfreute sich stets der
größten Popularität, da die einzelnen
Mitglieder in ihrem Fache wirklich bc- -

deutende Künstler sind, außerdem ist die
Mcnagak' eine sehr vollständige und
stets ein großer Anziehungspunkt für
Alt und Jung gewesen. Man sollte
nicht verfehlen den am Samstag Vor-mitta- g

um 10 Uhr und am Sonntag
Nachmittag um 1 Uhr stattfindenden
Umzug zu sehen, da in demselben die
wilden Thiere iu ihren Käfigen mitge- -

führt sowie eine große Anzahl
Kamele und Dromedare zu sehen sein
werden. Ein besonders in's Auge
fallender Theil der Sehenswürdigkeiten
dieses Umzuges wird jedenfalls Tobe,
der größte Elephant welcher sich je in
der Gefangenschaft befand, sein. Ver
grßt nicht Samstag und Sonntag.

Herr Fritz Becker, ein bekannter und
hochgeachteter Bürger unseres Couuty's,
starb a:;i letzten Samstag morgen in
seiner Wohnung nahe Stolpe, an einem
Herzschlage. Herr Becker war amTage
vor seinem Tode noch gesund und mnn- -

ter und war bis spat Abends im Felde
thätig als er sich dann zur gewohnten

Stunde zur Ruhe begab und während
der Nacht von einem Schlagallfalle be-

troffen wurde, von dem feine Familie
nichts gemerkt hatte bis am nächsten
Morgen, doch war er bereits bcsinnungs
os uud noch ehe ein Arzt gerufen wer

den konnte war der Tod eingetreten.
Der Verstorbene stand in seinem 53
Lebensalter und wohnte schon seit sei-nc- m

13. Jahre in unserem County w?
er sich allgemeiner Achtung erfreute.
Er hinterläßt seine tiefbctrübte Wittwe
nebst zwei Kindern und drei Brüder um
ein so unerwartetes frühzeitiges Hin-ch- ei

den zn beweinen.

Die be'tcn Waaren zu den billigsten
Preisen bei

H e r z o g W l l d .

Taschcnuhre,
Wanduhren, 03

Schmuösa S
Brillen,

Notiz?
Die 12. jährliche Fair der Ackerbau

Gesellschaft von Gasconade County sin
det am 4. und 5. September 1391 statt
uud wird die Prämienliste in kürze

werden. Für die Bequem-lichke- it

Derjenigen welche Privatprämien
zu zeichnen wünschen, sindListen für ge

nannten Zweck bei den Herren Aug. C.

Lelsner, Phillipp Kühn, Fritz Koeller
und Phillip Haeffner aufgelegt.

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

Don Carlos Eine literarische
historijche Studie.

Am nächsten Montag Abend den Lösten
d. M. wird unser alter Freund Richter
Rudoph Hirzel von Washington,
Mo., in der Conzerthalle hier eine Vor
lesung halten über Schiller's Don Car-lo- s.

Die Einnahmen sollen unserer
Schulbibliothek, deren Gründer einer
Herr Hirzel ist, zu Gute kommen. Un-s- er

Publikum darf sich einen genußrei-che- n

Abend versprechen, da das Thema
sehr sorgfältig behandelt ist. Wir ha-be- n

die Arbeit selbst gelesen und können
sagen daß die Vorlesung den Besuchern
einen seltenen literarischen Genuß bieten
wird den sich Niemand entgehen lassen
sollte.

Die Arbeit beginnt mit einer .kurzen
Ucberschrift über Friedrich Schillers
geistiges Streben; dann folgt eine

gründliche historische Rundschau der
geschichtlichen Ereignisse Spaniens,
Deutschlands und der Niederlande, so-w- eit

sie auf Don Carlos" selbst Bezug
haben, und dann eine literarische

und Entwicklung des
Stückes selbst mit zahlreichen Citaten
der besten Stellen. Die Arbeit ist an
und für sich eine Novität, die großes

Interesse gewährt.

Hoffentlich werden sich uufere Bür-ge- r

zahlreich einfinden, um so mehr da
es einem guten Zwecke gilt.

Der Eintritt zur Vorlesung wird 25
Cents Person betragen.

Der auf den 20. Juli vertagte Mai
Termin des hiesigen Kreisgerichtes ist

auf den 27. d. M. verschoben worden
um den Ansuchen aller Betheiligten ge

recht zu werden. Der zu verhandelte
Prozeß ist der des Louis Crabtree,
welcher des Mordes eines Polizisten in
St. LouiS angeklagt ist und dessen Pro-ze- ß

nach hier verlegt wurde weil der
Angeklagte glaubte daß er in St. Louis
reine vierecyrigkeir nnoen rönne. Wir
sind über die Einzelheiten nicht unter--

richtet und können deshalb unsern Lesern

dieselben nichts mittheilen.
Da der jetzt in der Jail befindliche

und der Sodomlterei angeklagte John
Haberstock ein Verhör und eventuelle
Aburtheilnng verlangt, hat Richter Hir-z- el

die Vorladung einer GrandJury an- -

geordnet und wird dieselbe sich mit
allen vorkommenden Beschwerden be

fassen.

Der zweite Prozeß gegen den Ex--

Schatzmeister Noland, welcher am 7. d.

M. in Jefferson City begonnen wurde,
endete mit einem Wahrspruch der en

worin sse den Angeklagten

der Unterschlagung von Staatszcldern
schuldig erklären und seine Strafe
auf zwei Jahre Zuchthausstrafe fest-setzte- n.

Der Prozeß dauerte drei Tage
und der Gcrichtssaal war täglich mit
Neugierigen bis zum Erdrücken angc-füll- t.

Der Staats-Anwa- lt wurde vou

Herrn Joseph B. Edwards von Jcffcr- -

son City unterstützt und die Herren 28.
S. Pope und Chas. P. Johnson traten
als Anwälte des Angeklagten auf. Ein
Theil der Geschworenen bestand zuerst

darauf ein höheres Strafmaß anzusetzen,

doch siegten zuletzt diejenigen welche der
Ansicht waren daß in Anbetracht der
Familie ies Angeklagten die niedrigste

Strase welche das Gesetz gestattet über
den Verurtheilten verhängt werden

sollte.

Ein Mittel, um die wildesten Pferd
zu vanvlgen, i)t von den Indianern zu
entnehmen, welche gefangenen Büffeln,
Pferden ze. schnell mit der Hand die An
gen bedeckecken und einige starke Athem
zuge in die Nasenlöcher des Thieres
hauchen. Dieses Einblasen deS mensch- -

ichen Athems ist schon im Jahre 1842
in dem Buche eines Engländers Ellis

Horse training" beschrieben und da
mals vielfach probirt und worden.
Wir bringen das so einfache Verfahren
auss Neue in Erinnerung, da eS, wenn

es allgemein bekannt wird, sicher dazu
dient, vielen Mißhandlungen vorzubeu- -

gen.

Auf falsche Fährte. Unter dieser
Ueberschrift berichtet die KansaS City
Post," daß in der Donnerstag Nacht ein
dummer Teufel von einem Dieb in das
Zimmer des Herrn Gehring. eines der
Herausgeber der Post," einbrach, um
denselben zn berauben. Der Dieb hatte
eine Stiefel ausgezogen, um kein Ge- -

räusch zu machen, doch der Zeitung s
mann schlief nicht, schloß jedoch sofort
eine Augen, als er den Dieb mit den

Stiefeln erblickte. Ein Paar Stiefel
brauchte der Herausgeber der
Post" nämlich schon län gst, wußte je.

doch nicht wie dazu kommen. Da kam

ibm ein herrlicher Geda nke: er sprang
im Bette auf und schrie so laut, daß der
Dieb vor Schrecken die Stiefel fallen
ieß und davon eilte. Unfer Herr Co!--

egehat jetzt wieder ein Paar Stiefel.

Nähmaschinen, G
Mvevel

Teppiche,
Tapeten,

HERZOG & WILD
Die Leiter in niederen Preisen

Dry Goob
Groceries,

Fertige K
Herren.AusstaffiruogS-Artikel- , Hüte, Kappen, Schuhe : und Stiefel, GlaS-un- d

Porzellanwaaren.
Wir kaufen alle Sorten Farmprodukte für die wir die höchsten Marktpreise

in Baargeld oder im Tausch bezahlen.
Ecke der Front und Schillerstraße, neben der Postoffice, Hermann, Mo.

Weizen-Trcschk- n.

Anknüpfend an das vor Kurzem im

Volksblatt" erwähnte Circurlar der

Midland Elevator Co. von Kansas
City, in welchem dieselbe den Farmern
vom allzufrüh? Dreschen des Weizen?
abräth, schreibt ein Correspondcnt an
den Mo. Thalbote":

, Meine lange Erfahrung im Getreide-Geschä- ft

in St. Louis hat mich zu der
festeil Ueberzeugung gebracht, daß es bei

Weitem das Beste für das Interesse des

Farmers ist, wenn er seinen Weizen ufc

schichtet (stacked); nur muß dieser zu-v- or

trocken sein und dann --im Stack"
die natürliche Feuchtigkeit, welche er ent-häl- t,

verlieren. Der Weizen sollte 6

Wochen im Stack" sein, ehe derselbe

gedroschen wird; bei sehr günstigem

Welter wögen vielleicht fünf Wochen ge-nüg-

Ein anderer Vortheil wenn

der Weizen im Stack" ist, kann der

Farmer ihn zu irgend einer günstigen

Zeit wenn es ihm paßt und die Markt
preise günstig sind, dreschen und zuM arkt
schicken; wenn aber aus SKocks"

muß derselbe sofort zu Markt
gebracht werden, ob der Weizen trocken

genug und die Preise günstig sind oder

nicht. Dieses Jahr ist es besonders nö- -

thig. daß der Farmer nicht zu eilig

ist. den Weizen in den Markt zu bringen ;

denn durch den anhaltenden Regen hat
der Weizen viel Feuchtigkeit angezogen

und deßhalb wird wohl wenig genügend

trocken sein, um gutes Mehl zu geben,

denn Mehl aus feuchtem Weizen ge- -

macht würde sich nicht halten und auch

schlecht backen.

Sommer Kleider - Stoffe.
EhallieS Wolle und Baumwolle,

schwarze und geblümte Lawns, schwarze

Organdies, Spitzen, Ginghams, Lawns
jeder Art, Weiß- - Waaren und andere

Stoffe für diese Saison geeignet fünf

Prozent billiger als je zuvor. Wer

$10.00 Dry Goods, Kleider, Schuhe,
oder irgend welche Waaren in unserem

Dry Goods-Departme- nt kauft erhält ei

uen unserer Patent Klapptische.

AdolvhJ.Prudot.
Die Vereinigten Staaten sind ein

reiches Land; thatsächlich, soweit der
allgemeine Wohlstand inBetracht kommt,

das reichste Land. In keinem andern
Lande der Welt ist die Masse derBevöl-keruii- g

in der Lage, . so viel für den

Lebensunterhalt auszugeben und so hohe

Preise zu afforden," wie hier. Trotz- -

dem ist eS eine wohlbekannte Thatsache,

daß auch hier jede ungewöhnliche Preis-fleigeru- ng

den Verbrauch selbst der noth- -

wendigsten Lebensmittel empfindlich be- -

schränkt. So zeigen die Statistiken des
Ackerbau-Departement- s in Bezug auf
den Weizenverbrauch ganz merkwürdige

Auf-- und Niedergänge. Im Jahre
1873, als Weizen 110.8 Cents per

Bushel kostete (der angegebene Preis ist

hier wie in den nachfolgenden Beispie-le- n

der Durchschnittspreis des Jahres,)
betrug der Verbrauch 5.35 Bushel
pro Kops der Bevölkerung. AIs ein

Jahr später der Preis auf 9 3.1 Cts
fiel, stieg der Verbrauch aus 0.0
Bu. pro Kopf. Das nächstfolgende

Jahr (1831) brachte den Preis au
119.3 Cts.. der Verbrauch fiel auf 4.9
Bushel. Dies war das theuerste Jahr
und zeigt den geringsten Verbrauch
Den arökten Verbrauch dagegen. 6.7

Bu., zeigt das Jahr 1884, das billigst

Jahr des Jahrzehnts, in dem der Preis
bis auf 05 Cts. pro. Bu. gefallen war

Der ursächliche Zusammenhang lieg

hier klar zu Tage, und empfiehlt sich der
Beachtung, jener Führer der Farmer
Allianz, deren Vorschlag zur Herbei
sühruug einer künstlichen Weizen-Theu- e

rung wir in dem Artikel Farmer als
Speeulanten" besprochen haben. Wenn

schon hier im reichen Amerika, jede nn- -

gewöhnliche Preissteigerung so beschrän
kend auf den Verbrauch einwirkt, in wie

viel höherem Grade muß das in dem

ärmeren Europa der Fall sein? Und

wie lange wird angesichts solcher Ab

nähme des Verbrauchs und der Nach--

frage der künstlich vertheuerte Preis sich

halten lassen? Wie lange würde eS

dauern, bis der Krach erfolgt, und die

gläubigen Allianzler, die im Vertrauen

auf die Verheißungen ihrer Führer mit

ihren Vorräthen zu lange zurückgeht- -

ten. schließlich um jeden Preis zu ver'
kaufen gezwungen wären?

Fast überall in jeder Gegend leben
Personen, die durch Chamberlarn's
Kolik-- , Cholera- - und Dlarrhoe-Mltte- l
gerettet oder von chronischen Diarrhöe
geheilt sind. Diese neuen sich, wenn sie
Anderen dies Mittel empfehlen können.
Das Lob, welches der Empfehlung und
dem Gebrauche folgt, macht es sehr be- -

liebt. In Flaschen zu 25 und 50 Cents
zu haben ver kimon Boeger & Co.,
Drake, Mo., Binkboelter & Bu.'nte.
Morrison, Mo.

Silberwaarcn.
Taschenmesser, &

Rasirmesser,
Scheren,

leiber

Ein Großfarmer.
Herr John W.Brockmalter, der früher

in der Politik von Ohio eine Rolle
spielte und einmal demokratischer Gou
verneurseandidat daselbst war, hat die

Politik an den Nagel gehängt und ist

Großfarmer in Pawnee County, Nebr,,
geworden. ' Er besitzt daselbst eine Nie
senfarm, in deren Mitte er eine Farmer
stadt gründen will. Einem Berichkeo
statter erzählte er Folgendes:

Ich wäre noch auf der Farm n J r

diana, die ich verließ, als ich 23 Jahre
alt war, hätte ich mich nicht so einsam
gefühlt. Ich fand mich gezwingen, die
Gesellschaft meiner Mitmenschen in den

dichter bevölkerten Städten aufzusuchen.

Es ist diese Abgeschlossenheit von der
Welt, welche so viele junge Leute vom

Lande vertreibt und den großen. Städten
zuführt, wo sie oft physisch und mora
lisch zu Grunde gehen. Die Abgeschlos

senheit ist ein Hauptschadeu der Agrikul- -

turklassen und doch hat man noch nicht
daran gedacht. Abhülfe zu schaffen. Die
Farmer sind zurückgesetzt, weil sie so

weit auseinander wohnen. Sie können

sich unter den gegenwärtigen Verhält
nissen nicht vereinigten und ihre Inte- -

reffen vertheidigen. Die Menschen,
welche anderen Geschäftszweigen aage
hören, sind fast ohne Ausnahme ver- -

einigt, aber das Farmer-Jnteress- e, wel

ches werthvoller ist, als das aller ande
ren Geschäfte zusammengenommen,

hängt von der Gnade und der Laune der
anderen ab '

Herr Bookwalter besitzt jetzt 00.000
Acker Land in Nebraska. Davon sind
40.000 unter Cultur und über 30.000
Acker sind im Laufe des verflossenen

Jahres gepflügt worden. Erntet dieses

Jahr eine Weizenernte vo 150,00p
Bushel und seiner Ansicht nach wird der
ganze Staat Nebraska 40.000,000
Bushel Weizen Produziren. Seine Län
dereien liegen zerstreut in den verschie

denen Counties und zwar in Theilen
öu vi zu i;,uuu viaer. ir verpacy
tet sie ,n Gruppen, von 1L0Acker. Das
Land, welches 12,000 Acker umfaßt, hat
er für eine Stadt rcservirt. SeinPlan
ist ganz neu. Er will die Stadt im
Mittelpunkte des Landes bauen und die
Ländereien außerhalb der Stadt wird
er in Sektionen von 80 Acker verpach
ten. Eine Eisenbahn wird das Land
durchschneiden, so daß jedem Farmer be

qneme und schnelle TranZp?rtationZmit
tel zu Gebote stehen werden. Für je
den Farmer wird er eine schöne, geräu

mige Woynung vaucn, vie verleioe zn
fitnmpr TOtctfii firtfiott f,tit " imrS

ein großes Opernhaus bauen, welches
für alle öffentlichen Zwecke dienen kann.

Dasselbe soll nicht allein eine Halle für
öffentliche Versammlungen und Unter
Haltungen, sondern auch die Amtsstuben
der verschiedenen städtischen Beamten,
owie eine freie Bibliothek enthalten.

In dieser Wciie", sn meint Herr
Vookwalter, werden die Farmer zusam

inen leben, und zwar in einer angcneh
mcn, gesellschaftlichen Atmosphäre. Ei
neJsolirung wird nicht stattfinden und
die jungen Leute werden der Farm nicht
ü berdrüssig werden. Die Farmer können

sich dann verciuiz!c:i u:ld ich bin übet.
. . . . . . .l v r C' r ! an tzeugi, vap ie iug von iicicmano ioec

den übertölpeln lassen." Der Elsolg,
M& m,'.s in N,...a....... ,(-.- !

". ! v. aiiit
denn wenn er 150 Säuser fertia bat.
wird er sie, wie er sagt, bereits im Sep- -

tcmbcr alle vermiethcn können. Nach
der Ansicht des Hrn. Bookwalter giebt
es in NebcaZka, Iowa, Kansas und
SüdDakota zu viel gepflügtes Land;
viel davon müsse wieder in Gras ver- -

wandelt werden. Er selbst babe auch

zu viel gepflügtes Land, ungefähr 32,
000 Acker. Man könne in dieser Weise

nicht mit Vortheil eine Farm betreiben,
und etwa 30 Prozent aller gepflügten
Ländereien mügte nächstens wieder in
Gras verwandelt werden.'

Neue Anzeigen

Verloren!
Aus dem ZkZeae über 'Tro Lnfl" n..A

Hermann, ein schwarz
.

wollenes
,

Umschlage- -
i.. sTv t niuuj. x.xi ivuiucr rooue uuan atattt ,nt:
Iprecyenve veiohnung. Nachricht an die

rxeoillon vieles Blattes, oder an den
gelangen lassen.

Leopold Perle.

Großer

Verlosütigs - Ball
rn

lebers IlsIIo,
an der First Creek, am

Samötag den 25Jülk, 1891.
Jedes. Qf..fLoos berechtigt

? . . jrk
zu

l
freiem

. Eintritt, .
!

poiiet inng Vano Iviro Sie 'iunr i
ür diese Geleaenbeit liefern.

jil zahlreichem Besuche ladet freundlich
ein.

Christ. Weber.

Ziehharmonikas, W
Blolmen, F

Hanotascyett s
Koffer, I

MM

der
?W ?

MMpog

nerMedizimn
sind zu haben im

X3&ti&S&&M'$&jz3
WALKER BROS., . .

' '
.

' ' ' Eigenthümer.

M(H)IB
Uhrmacher und Bmvellier

Hexaa.a.3a.32L, !Lvo.
empfitblr dem Publiku m on GaScvnade Und angrknzkndk CountlcS sein reichhzlkk

frisch assortirtes Lager von it
Goldenen, silbernen und Nickel Taschenuhren von 5.00

bis 8100.00 das Stuck.
Wand- - und Stand-Uhre- n von $1.25 an bis 525.00 das Stnck.

Ebenso halte ick, fiel an Hand ein arokze ssorlment ,'if,rtn.i,, ',.. IAi.lKrU.1 lii't T:.ill . . . , "'
wviviar no xianrir ugr UN ai

Ketten. eket,0k,rm. Armbänder, ebenso eine feine AuSadt Brochen. 8rt-Pins- .)Ohrringe, Mancdrt,enfoxfe. Gildfeder foie überhaupt alle andern d
sachen. welche ich z den billigste Preisen verkaufe.

Ubenio tuyre tcyklN lehr großes Lager von Brillen jeder Art.Reparatulknan Ubren und Sckmnckiacke erd flrt rn r., n..
ausgeführt. '

Sie werden ti in Ihrem Interesse finden eine erfahrenen und znverläßkgen Uhrmatn
und Juwelier ,u patronisiren, ftatt, Leuten zugehen die von diesem Geschäfte keine ,Vml hab. Dies ist das eknikge uverläkia, und erant?ni, Vhttnnrfh' " ' " "Washington und Jefferson Tity.

Sur da mir bisher bewiesene Zutraue bestens dankend, empfehle ich mich Krn.
hin u geneigte Zujpruch. .

Jacob Schwab,
' . Schillerstraße. Hermann, tt.

ic Kommen!

SIEBEE&CO'S,
Großer Cirens und Menagerie!

amtag nnv (Sonntag 18. L? 19. Juli.

Täalich Meij j
Nachmittags und Abends

Die vorzüglichsten Vorstellungen welche jemals von iraend tintr r,is,nk, m,.
sellschaft veranstaltet wurden. Außerordentliche Leistungen der geschulten Wferde
und ihrer Reitter. EineAnzahl der best dressirten-Hunde-

,
welche durch ihre Kunst

ftfisfl slslV lll ffrftrtinnrn schert sftn ttmt,r& stV V... ... 55. tit 5.

i ü',hüug d
.

Große Straken-Parad- e,

Tob e, der größte Elephant der Welt nud

Eine ganze Menagerie im Znge.
Eine glänzende Cavalkade von mehr als einer Meile in Länge. vrScbtia

kostumirte Herren und Damen auf schönen Pferden, hübsche Tableaus und vor
z'qliche Masik-Kapclle- n machen diese Paraden zn einem wirklich genußreiche

ugauipici.

Kommt früh damit ihr die Parade seyen könnt.

Thüren offen um 1 und 7 tthr.
Aul Sonntag findet die Parade

Erziehungö-Jnstitu- t. Deutschamerl
kanische Lehr- - und PcnsionSanstalt.

1001 McSee Straße,
Kansas (jiio, Mo.

Gründliche Ausbildung ,m nallschen
und Deutschen, im Buchführen und allen
Elementar- - und Hochschulsachern.

Proipekte verenvet aus Beriangen
C. R a t h m a n n,

Direktor.

Notiz an Contraktoreu
Laut Beschluß des StadtratbS soll die

dritte Straße zur Lange von 312 ftufj westlich
von ver .arrer srrae macaoiminri werden
und sind ver ttegelte Angebote für die e Ar
beit Herrn Fritz KoeUer vor der nächsten
Bersamminng des StadtratbS einzuhandi

en. Ter Macavam Zoll iv Lou hoch wer
en,

kss... i;. Xi. rr... in rr..c c : to"1 ülV.'Jr" ?" 1 I"neuediiea iatraBeirniftU3 aeiegt werden.
Die Gossen sollen 4 Fuß breit .und dürfen
nur aeleate Sandsteine die mindesten kine
Dicke von 4 Zoll haben dabei in Verwendung
rommen.

Versiegelte Angebote und vor der nächsten
Versammlung des Stadtrathz bei Herrn ft.
jioeuec einzureichen, m Auskrage,

T h e o. G r a f. Mtxl

Danksagung.
Da ich am 16. d. Tl. mein Hotel, besann

unter Um Namen Wblte Heuse" n rau
Margare tdabodiuS käugich abaerretea babe
und mich on diesem Tage an o Geschäfte
zllrulljikve. ivoie ,cv m,q veianiaßt. allen
meinr renren un? BkrannltN., Ut mit
viSyer tbr U!krtraukn in so vollem Maße
iwinrirn, weinen... vk lkk. iant.

aus tu urtdirnvl" 1J... '. .'rcie eine antametjenc. caeloe aur Nachfo!jf rtn.rau VhnV,(nd Kl inw..' w' v wm lliwij
gütigst übertragen u ollen, indem tt meine
Ufbrneuauna ist. daß dieselbe nicht nur in
der age sondern auch jeder Zelt Willens
sein wird, ivren Gagen mit familiärer btn
lichkeit alles zu bieten, was denselben den

osentyalt im Wbite House so angenebm als
ugenv mog'icv machen wird.

A u 9. . L i s n e r.
Auf Obkae Veiua nehmend, bitte ich a 1 e

btöhigen Freunde und Bekannte meines
Herrn Vorfahren, das ihm geschenkte Der
trauen, gütigst auf mich übertragen zu wollen.
Ich werd ttekSbemiidt fein, jedem meiner ae
ehrten Besucher nach Möglichkeit gerecht zu

erde. DaS Beste, was Keller und Küche
llefera- - kann, edjt Lozirung und Ver
pflegunz 1. S lasse wird maa stets tel mir sin
de.

Die Herren Reisende gani besonders.
werde bei mir während ihres ÄufenthalteS
eiue lweilkHeimaih und für alle ihreWünsche
daS freundlichste Entgegenkommen finden.

Ebenso bitte ich. meine vielen Freunde und
Bekannte, die mich während meiueS3öjä'hri
ge Aufenthalts unte, ihnen kennen gelernt
habe, sich a mich zu wender. und mich mit
hrem Besuche zu beehren, indem sie bet mir

uue va,. was ?in mein Fach geböit, vollkom
men rein, gut und ebenso billig, wie irgend
wo in der Stadt, bekommen werden. um

Achtungsvoll .

M. Rhodius.

Sarge. W
Sprlgvetten,

Matratzen,
Wachstücher,

Sämmtliche

am

Vol kellllllaen.
i j

.

am Samstag n. Soitntag.

um 1 Uhr Nachmittags statt.

Großer Bak5
veranstaltet vom

Eaale Kegel Club
auf dem

Fairplahe
om

Samitag, den I. August, !8Sl,
Eintritt --Zö Cents. Damen frei.

Zu zahlreichen. Besuche ladet freund
ein

Ta Crmite.

Der

airplah
wird jeden Sonntag Nachmittag und
Abend offen sein. !lühle Gelränle und
Speisen stets an Hand.

Louis Rincheval.

General - Versammlung.
Die jährliche Genemloersammkuna der

Mitglieder der Mutual Saving Jund As
sociation von Hermann, Mo.," wird am
Samötag. de? 25ten sUiln, Abends um 8 Ubr
im Markthause stattsliidin. Mitglieder, die
versäumen sich, entweder in Person oder
durch Stellvertreter ail dieser Versammlung

bethelligen, iverdeil el re Strase von 25
&ents au entrichten habe,,.

VI. B Walker,
'Secretär.

Zn verkaufen:
AuS meinem früher von mir ae'ürte

Gioceriegeschäft habe ich noch folgende unter
anderen Gegenständen an Hand, die ich
b'llig verkaufen werde : 2 t?ounter-Scal- e,

ein Tubend andoolaier. 1 Alarm-(öel- d

chublade. Tbee-..kaddie- ulm. alle noch
beinahe neu.

Lyon is. viobqn

Zn verkaufeu.
Eine schöne Xarrn von 120 Acker. 1 Meile

von (Hascoro.de Cito gelegen ist unter gün
stiaen Bedinaunaen w verkaufen. Gute
WohnbavS und andere Vcbäulichkeite n auf
dem Platze. Wegen deS Näheren wende
man sich an

Christian Schmidt,
lu26-2m- t Stolpe. Mo.,

Verlangt: ,
Ei Mädchen kur allgemeine HcuSarleic

ach oitWorth. 'TeraS zu gehen Lcd,
$15 ver Monat. Nähere Auskunft' ertbiii

sm A Os AILLamW
H r a ü v r. v a v

Fenstervorhänge,
Vlloereraymen, 5

Kinderwagen '
Spiegel.'

11 1


