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Die Grippe ist eine Art Winter.Heu

Fieber. . -

Weizen und Korn steht jetzt niedriger

im Preise alS zu irgend einer Zeit sein

letzten Juli.
Ueberröcke sür Knaben von 11.50 bis!
4R (Rna TOnAfPtt fii I
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Anton Steiger, ein alter Veteran, ist

seit dem Ist! Januar auf die PensionS

liste gesetzt worden.

Herr August Riet, U. S. Gauger in

St. LouiZ, befand sich letzte Woche mch
rere Tage dahier bei seiner Familie,

In Weber's Halle an der First Tree!

wird am Samstag, den 23. Januar ein

großer Maskenball stattfinden

G.strickteJacken von $1.35 bis 11.65,
alle Großen, bet C. C Y r l st m a n n.

Die Reise von Europa nach Amerika

Zwischendeck . Passage, kostet ein

schließlich Beköstigung für acht Tage,

nur $10.50. . I
,

Richard, der I0.'Mr,ge Sohn des

Herrn Henry Honeck, verbraunte sich am I

Neuiahrstage durch.Pulver ras Gejicht l

in schlimmer Weise.

Frau Emma Blanke, von Napoleon,

Mo., und ihre Schwester, Amanda 23or

ger von Bay, reisten am Dienstag Mor.
gen nach St. Louis.

Für die besten Waaren zu den nied
rigsten Preisten geht nach

HerzogWild.
Herr John L. Meyer und Gattin von

Berger befanden sich letztenSontag hier
zu Besuch bei Freunden und Bekannten
unv waren Gast deö Herrn ChaS.
Zeugin.

Herr Hermann Wedepohl, ein pro
minentcr Geschäftsmann au Verger,

erfreute un letzten Sonntag mit seinem

angenehmen Besuche.

Die besten Waaren zu den billigsten
Preisen verkaufen

Herzog & Wlld.

Otto Ettmueller begab sich am Mou
tag wieder nach Rolla, Mo., um seine

Studien in der geologischen Abtheilung

der Staati-Universit- fortzusetzen.

I 'Count Richter Wm. Meyer konnte

wegen ernstlicher Kranlhrit seiner Frau
den Sitzungen der County Court diese

Woche nicht beiwohnen.

Soeben elhalten eine schöne Auswah
von Teppichen, Oeltücher, Matten usw

in Leisner's Moebelhanvlung.

Frau Julia Morgenau, welche sei

zwei Wochen bei ihrer Schwester, Frau
Emilie Lessel dahier auf Besuch war,

kekrte am Dienstaz mit ihren Kindern

nach St. Louis zurück.

Joseph und Gustcv Engeldrecht, von

Drake, begaben sich am Montag wieder

nach dem College tu Warrcnion nachdem
sie die leiert aac bei ihren Eltern ver

brachten.

Herr Jacob Schneider, srühcr
an der Cole's Crerk wohnhast, aber jetz

dem Weinbau in Hunt Station, Kan.,

obliegt, bc findet sich seit vierzehn Tagen
der Angehörigen hier zu Besuch.

Herren und Tanten Sättel, die größte
Auswahl welche je xn Hermann avsgc
stellt, zu mäßigen Preisen bei

F. W. Roct hemric r.

Cm Mann der dicGrippe gehabt hat
fühlt a!5 ob er dru Hut abziehen und

crne Berbcugunz machen sollte wenn

nur der Name der Krankheit in seiner
(Gegenwart erwähnt wird.

Frau L. Ruediger und deren Sohn,
Herr Jul. Rnedigcr von St. Louiö,
weilten während der Feiertage in ihrer
alten Heimath an der ColeS Creek zu
Lcsuch bei ihren Angehörigen und

Freunde.

Feine StangenSelcrie, zart und
gebleicht, sehr billig zu haben bei

Chas. Boigt
Am Sonntag, den 21. Januar wird

die renommirtc Heywood Concert und

Thcatcrtruppe in der Conzcrt Halle eine

Borstellung geben welche nicht verfehlen
wird daö anwesende Publikum auf das
Angenehmste zu unterhalten.

Martin Hug reichte gestern durch
seinen Anwalt F. L. Wenscl. ein Gesuch
um Scheidung von seiner Frau August
Hug im hiesigen Kreiögerichte ein. AIS
Grund zur Ehescheidung giebt er bös-willig- es

Verlassen seitens seiner Frau
an.

Frau ChaS. F. Spery beglückte letz

in, onniag lyren isanen mit einem
Zwillingspaar, beides Mädchen. Ob
gleich Herrn Spery Vatcrfreuden nichts
neue?, war dieser reichliche Kindersegen
mit einem Schlage doch eine große
Ileberrajchung. Mutter, Kinder und
Herr Spery selbst befinden sich den Um

ständen gemäß, wohl.

Wo kauft man fertige 5kleider billiger
als beim C h r i st m a u n , an der
Marktstraße. Vollständige Hcrren-An- -
zuge sur zz.o; vollständige Jeans An-zü- gc

sür Knaben $3.00;
.

Ueberröcke für
e t ao r " p

sperren sur o.vo; ueocrroae sur jlna
vcu tue i.öü vis V.Lo. und zwar
Und dies leider in denen man sich bei
einem impsang ,m Wyile HauS sehe
lassen kann.
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Beginnend diese Woche verkaufen

ftrHant Kleider. Ueberröcke.
," 'v

Schuhe und

zu bedeutend reduzirten

ctirnrntJu Aeit und sichert euch

sind ohne Rückhalt

Preisen.

Fräulein Dora Klinqe befindet sich!

bei Verwandten in Berger auf Besuch.

ert gtnst Haffner, von Rolla, Mo.,

ist seit mehreren Tagen dahier auf Be- -

suck
7"

Herr John Engelbrecht, von Drake,

heaab sich lebten Montag nach St.
gis,

Die County Court vertagte sich am

Dienstag Nachmittaz nch Erledigung

vorliegender Geschäfte.

Herr Fritz Koeller welcher seit eini

gen Tagen mit einem Lungensieber an'S

Bett gefesselt, ist auf der Besserung.

Die besten Waaren zu den billigsten

Preisen ber
.

" ,wHerzog 1 1.
Herr Henry Giesecke, unser unterneh- -

mender Schlächtermeister, ist emsig mit

dem Einheimfen derEisernte beschäftigt

Herr Richard Loehing schlachtete ge

stern ,ein Schwein weicyes
.

oas
..

icyone

Gewicht von 408 Pfund netto yaiie,

Frau John Sutter wird in Bälde im

hemaligen Central Hotel'Gebäude ei

nen Bäckerladen eröffnen.

Frau Anna Mangold, von DallaS

TeraS. befindet sich zur Zeit bet thren

Eltern, Herrn Henry Honeck, dahier au

Besuch.

Nrau Marzaretha Nagel, begab sich

amSonutag nach St. LouiS umdaselbsi

ihrer kranken Tochter mütterliche Pflege

zu Theil werden zu lassen.

'Mit Bedauern bringen wir in Er
sahrung daS Fräulein Julia Herzog

mit einem heftigen Nervenfieber behaf

tet, krank darnieder liegt.

In den Pökelhäusern von Kansas

City wurden letztes Jahr 551,653 Rin.

der, 2.o7!,81' lscywcine nno

Schas: geschlachtet.
i

Wenn ihr Kaffee. Zucker, Reis
Zwetschgen.Syrup oderMolasses braucht

macht Eure mlauze vei
HerzogKWild.

sffnrf und ?Zos. Vkautscb beide

im Eisenbahn Po stdienste stehend, ver

bmMcx Wxrfe Woche einige Tage bei
V 7 " " ß - v

ihren hier wohnenden Angehörigen.
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ackSkten Mitbüracrs. HcrrnChristian

Danuscr, kam vorgestern von St. Lonis

zurück um cinc kranke Schwester zn pfle

gen.

Aus dem Ehcstandsregister zn St
Louis ersehen wir daß Theodor Mitten

dors von Drake und Lottic Kattelmaun
von Bergcr letzte Woche Hciraths-Lice- n

fen erwirkten.

Dcputy Collector John C. Spieckcl

mtwtx. von Reraer. befand sich am

Montag dahier um die den Ver. Staa
im.... stkuerkslicktlarn, rI

Geschäfte, . cincr

Jnspizirung zu unterwerfen.

ES läßt sich nicht leugnen daß zur

Zeit viele Krankheiten, wenn auch nich

ernstlicher Natur, liier herrschen. Er- -

kältungen, und in Folge derselben die

sogenannte Grippe, sind an der TageS- -

ordnung.

Soeben erhalten die reichhaltigste
Auswahl von Silberwaaren bester
Qualität, vortrefflich geeignet für Weih.
nachtSgeschenk- -.

I. Schwab, Juwelier

Herr illiam Oberg nebst Frau und

Kinder, welcher seinem Schwiegerpapa,

Herrn NicolauS Flütsch, von SwiSS,

während der Feiertage einen mehrtägi
gen Besuch abstattete, kehrte am Mon
tag nach St. Louis zurück.

Krau Michael Romeiser. welchc rn

Gemeinschaft mit ihrer Tochter Frau
Voeichcl. ibrem Sohn. Herrn Albert

Romeiser. in Kansas City, einen mehr- -

tägigen Besuch abstatteten, kehrten am

Dienstag wohlbehalten dahier zurück.
m n m

Ein englisches Blatt meint, daß je

des Leichenbegängniß stets mehrere an-de- re

schon deshalb zur Folge habe, weil
die Leidtragenden in der eisigen Win-terlu- ft

am Grabe die Hüte abnehmen
müßten. Das ist unfereS ErachtenS
ein sehr zeitgemäßer Wink.

Wer die einfachste, dauerhafteste und
praktischste Nähmaschine die eS giebt
haben will,-- der untersuche, prüfe und
kaufe die neue D a v i s, dieselbe ist in
jeder Beziehung unübertrefflich. Nur
zu haben bei

R. H.Ha senritter,
Hermann, Mo

Handler in ?

-
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wir alle unsere schweren

Mankets. UmMaatücher, rison;
. I fr.

IHf4r.
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die erfte Wahl. Die Waare

zum Berkanf.

AcktUNg!
Republikanischer Chauncy

I. Filley Club.
Die Mitglieder des Chauncy I

Filley ClubS und alle Republikaner wel

che sich demselben anschließen wollen,

sind ersucht sich am Samstag Abend,

den Sten Januar 1892, in der Concert

Halle einzufinden, behusS Erledigung
vorliegender wichtiger Geschäfte. Be
amtenwahl für das laufende Jahr;
ebenfalls Ecwählung von Delegatrn für
die am iLlen kZevruar tu tz?edaua zu

haltende Republican League Conven

tion," follten alle Mitglieder bestimmen,

der Berfammlung beizuwohnen.

Joseph Leising. .

See.

Herr Ernst Engeldrecht, bisher Clcrk

inBoeger'S Store, reiste vorgestcln nach

Napoleon, Mo., wo er zu verbleiben ge

denkt.

Herr Eduard Walz, früher von Ber- -

ger, hat am ersten Januar oie von

Wm. Braendle bisher geführte Wirth- -

schast übernommen. Er ist ein sehr

zuvorkommender und beliebter junger
1

Mann dem wir den besten ZErfolg wün- -

fchcn.

Sattlermeister, HerrF. W. Noet h?
m e i e r , hat eine schöne AuswahlHerren
undDamen Sättel erhalten, zu derenBe-sichtigun- g

er einladet. Preise niedrig.

Präsident Harrison hat unseren frühe.
rcn Circuit Richter Abraham I. Seay
zum Governcur des Oklahoma Territo- -

riums ernannt. Richter Seay ist sehr
beliebt und sollte Oklahoma in den
Staaten verband aufgenommen werden

dürfte es ihm nicht fchwer fallen als
Bun dcssenator erwählt zu werben.

Unter den vielen EisenbahnKatastro
pheil welchc jetzt an der Tagesordnung
sind, ist ein entsetzlicher Zugzusammen
stoß, welcher letzten Dienstag auf der
Wabash-Bah- n, in der Nahe von Hanni
bal stattflind, zu verzeichnen. Sech

Perionen wuroen geioolet uno zur
Erhöhung des Schreckens gcriclhcn die
Trümmer der zerschmetterten Wag.-- n in
Brand in welcher die Leichen verkohlten,

Vollständige Anzüge, Cotton Wor
sted Gold Mixed, sur Herren nur 3.50
bet C. Christmaiitt.

Herr Conrad Gaus, seit mehrere
Jahren Brauermeister in Kropp'
Brauerei hat die bisher von Herr
Fritz Kocllec geführte Wirthschaft über
nommen. und wird sich bemühen diesem
Lokale die Kundschaft eines gechrlc

Publikums zu erhalten. W!e in der
Vergkngeuheit, so wird auch in der Zu

.f.at.ri 1 V ! f eVT i s F Fk

mini m oicicr Wiriy cyail uel ein
gutes Glas Wein nebst anderen Geträn
irn gli izaocn ein, uno villet ocr neue
Wirth um geneigten Zuspruch.

Pancud für Feiortaas-Gescheiik- c

Herren oder Damen Sättel zu mäßigen
Preijen ve,

F.W.Roethemeier.
George S. Mosby, Sohn deS bekann

ten Advokaten, gleichen Namens, in
Lian wohnhaft, ist dieser Tage in Kau
las Elty an eine Bummelei gerathen
d,e dem Anschein nach, für den jungen
Mann öerhangnißvoll geworden ist. Er
fetzte feincn Vater telegraphisch tN

Kenntniß daß sein Betragen entwürdi
gend scr und er den Muth nicht habe
weder seiner zungen Frau, noch ihm. sei
nein Vater, unter die Augen zu treten
Alle Nachforschungen über den Verbleib
deS jungen Mannes sind bis jetzt er
folgloS geblieben.

Wir lenken die Aufmerksamkeit des
Publikums im Allgemeinen auf den Ge
schäftS.Ausweis der Hermanner Spar
Bank, welches in einer anderen Spalte
dieses Blattes zu finden ist.

'
ES gieb

wohl kaum em zweites Geldinstitut in
diesem Staate welches mit mehr Geschick
und Umsicht geleitet, und wo die Sicher
heit der Depositen die crstz Sorge der
Beamten sind. Das freundliche Entge
genkommcn des Casslrers. Herrn Eugene
F. Rlppsteln fowie dessen Assistenten,
Hrn. L. E. Robyn, machen es fogar eine
angenehme Sache für Kunden ihre Schul
den zu bezahlen.

Umzug!
Meinen geehrten Kunden zur Nacb

: X. 4 - r. ruii, vup io) vom xo. ezemver an
meine Onice nach der 3. Strake
gegenuoer Wunverricy'S Bäckerei v?7- -

egt habe.
Achtungsvoll,

Dr. A. Glafer,
Zahnarzt.

Nähmaschinen, G
Moevel

. Tepplche,
Tapeten.

Conuth Court verhtndlunzt.

Die Coxnty Court hielt Montag

eine venaate fortuna oe Vk,vemver

Termin'S ad.
Anwesend die Herren Richter Spohrer

Breuer. ? ' r'
Schsnk-License- n 'wurden bewilligt

folgt: S. . McElrov. brist.
Vickmeyer und Conrad Schneider, Ctor

Ph,H.effner,srau.nhodi,
IlUlUICi, VU. UVlCg, P. , ftUyu

auss und Ed. Walz, . Her.

. v: ei. i. nc

mann.

5'
Echaumberg. Lchreinerarieit, tz4L0:
A. I. Prudot. Laternen für ourthau
treppen 14; August Meyer, (Digett)
124.15.

Der County.Schatzmeifter wrde an- -

gewiesen $290 auö den Tounty Schul
geldern an Simon Schmidt zuzahlen

ni ,2, .,5.?jj v mm vqm)
Grundeigenthum, nebst Beibringung
zwei guter Bürgen als weitere Sicher--

heit.
Folgende für Straßenzwecke einge

nommene Steuern wurden den Wegauf- -

schern der betreffenden Distrikte über
wiesen:

A. Koeller Distrikt 1. 1125.00
H. ClauS, 195.00
U. Reinholz, I

W. Wehmueller . 4 130 00
H. Waldecker, e'. 10500
E. Willlman, 130.00
H. Engelbrecht, 8. 140.00
H. Strunk, 9 5
Aug. Koch, i on
H. Langhorft, ii'. stnnn
T. F. Esteö, 12. 90.00 !

H. A. McKinney lt. 45.00

I. Bullington, 14. 125.00
. Meyer, 4i 15. 70.00

I. Dittmann, 1. 55.00
F. Snilth, 17. 105.00
C. A. BileS. 1. 65.00

In Sachen einer neuen Countyroad,
Simon Boeger und Andere, Bittsteller.
wurde der Bericht der von der Court
ernanntenSchätzungSCommission wegen

mangelhafter Landbeschreibung vexwor.

tn, und eine neue Commission besteh

end auS den Herren I. Tappmeyer,
E. Kunow und S. Gross, ernannt.

W ' '

um den Schaden, welcher Hrn. August

Zluegge durch die Legung derNoad über

seine Ländereien erstehen mag, abzu-schätz- en

und ihren Bericht in dem

Februar Termin zu unterbreiten.

.5rrr 55. R. Sollinaer von East St.
Louis, befand sich dieser Tage bet seiner

Schwester, Frau LouiS Jaenecke, hier

auf Besuch.

Herr Conrad Schneider von ChamoiS

hat die von Herr Albert Taube bisher
in Morrison geführte Echauknirtbfchaft
käuflich übernommen und wird dieselbe

voraussichtlich zur Zufriedenheit des

Publikums weiterführen.

Unser jovialer Freund und langjäh
riger Abonnent, Herr Ernst Lauge, von

Lange's Store, beehrte unö vorgestern

mit einem angenehmen Besuche. Neuig-leite- n

wußte er wie gewöhnlich nicht,
außer daß ein starker Schneesturm im

Anzüge sei.

Die Herren Henry Jungblut, Wm.

Brandhorsi, August Hilkeman, Gustav
Krüger. George Kehr und Simon Boe-ge- r,

befanden sich am Dienstag in der
Stadt ttin der Sitzung der County
Court in Sachen einer Roadangelegcn
hcit beizuwohnen.

m o m r--

Immer noch der billigste Platz in der
Stadt. Vollständige Anzüge. Rock,

Hosen und Weste, nur $3.50; Cassimere
Anzüge für Herren, $G.o0; No. 1 Hair
line Cassimere $11.00. Kommt und
beseht euch die Waaren und ihr werdet
euch wundern wie es möglich ist so schöne
Anzüge zu so spottbilligen Preisen zn
verkaufen. C. C h r t st m a n n.

Ein schlauer Prophet hat bereits das
Wetter für nächstes Jahr festgestellt, wie

folgt: Der Januar wird kalt fein, der
Februar, März und April auch no,

Der Mai tvird milde und derJuni, Juli
und Auaust bcisz. der September und

Oktober kühl, unv der November und

Dezember kalt fein. So, jetzt wisse

mer's. - Wir wetten Tausend gegen

Eins, der Mann hat's getroffen.

Reinhold Wensel, ein in der Nähe
vonOwcnsville wohnender jungerMann,
wnrde am letzten SamStag vorFriedens
richter Pope in Third Creek Township
wegen Friedensstörung prozcssirt und

zu Mb Gelt strafe nebst dreißig Tagen
Countygesängniß. DieStrenge deSUr

theils ist durch den Umstand zu erklären

daß derVerklagte zu widerholten Malen
ähnlichen Unfug sich hat zu Schulden
kommen lassen. County Anwalt Wen

fel welcher anderweitig thätig war wurde

durch Herrn Vuell L. MatthewS ver
treten.

Herr Leopold Perle berichtet uns da
von SwlZs eine gruselige Geschichte.

Es sollen in der besagten Nachbarschaft
nicht weniger wie drei lebendige, wilde
Wölfe ihr Unwesen treiben, und dem
Vichstand unserer wackeren Farmer
Schaden zugefügt haben. Daß man
dem Treiben dieser Ränben nicht müßig
gewahren läßt, ist selbstoerständig und
ist man daran eine Treibjagd zu veran
stalten um den gefräßigen B.'stien das
Handwrk viel nehr den App ctit zu ver
derben.

Sämereien aller Art sind vfund
weife und sehr billig zu haben bei

C ha S . Bvtg t.

Taschenuhren,
Wanduhren,

Schmuösaen,
Brillen'

ZE? Qs'Wg&'
i

große

Güter-Waare- n

eine
;'- -

Wir kaufen alle Sorten und be--

Tausch.

Der republikanische Club von Boul,
war Tnrnmntn. mtrh am amstaa

v
Abend, den 16. Januar, ,n BoegerS
Store, zu Bay eine Versammlung ab-halt- en

behufs Erwählung von Delega
ten für die am 12. Februar in Sedalia
stattfindende Convention der Republi,

kanischen Legal von Missouri.

Fritz Koch,
Sekretär.

Die Fraulein Emma Stickel und

Franc! Baron, welche tic Schulferien
v z.t

S'' ivuirnv vrr vri,i
bei ihren Angehörigen in St. Louis
verbrachten, kehrten am Sonntag wohl- -

behalten zurück. Fräulein Emma Kra
er, Lehrerin der vierten Klasse, ver- -

brachte in Anbetracht der großen Ent- -

fernung nach ihrer Heimath, die Festtage
im Kreise hiesiger Freunde.

r
Herr John Jngrum und dessen vor--

treuliche Gattm Alerten vorgestern
Abend im Familienkreise den SS. Iah
rcStaa ihrer Vermählung. Söhne und

mex in KansaS City, und DallaS

Texa. wohnhaft, hatten sich'eingefunden

um m Gemeinschaft mit hiesigen Gc- -

kchwistern und vielen Freunden dem

Jubelpaare ihren Glückwunfch darzu
brinaen und die eude dcS Wieder
sebenS ut aenieken. Auch wir entbieten

,,s,,s nsr?n Kelicken
M WMM

Wunsch sür ferneres Wohlergeheu.

Die Gattin deö in Bem wohnenden

Herrn Wilhelm Stuckeniracker ist am

30. Dezember nach kurzemKrankenlager,

im Alter von 75 Jahren, i Monaten
j und 26 Taaen. gestorben. Die Ver

storbene war im Fürstenthum LippeDet- -

mold geboren und wohnte seit 1347 in

Gaöconade County. Em hochbetagter

Gatte, vier Söhne und zwei Töchter,

nebst einer Anzahl Enkel und ein großer

Kreis von Freunden betrauern das Ab- -

leben dieser vortrefflichen Frau. Friede

ihrer Asche!

Unsern geehrten Abonnenten, die uns

durch prompte Berichtigung ihre Abon

nements während deS dahingeschiedenen

Jahres erfreuten, und ganz befonders

unsern GeschästSlevten, die uns wahrend
deS alten Jahres so liberal unterstütz

ten, sagen mir hiermit unsern herzlichsten

Dank. Uebecall wo wir auf unserer neu- -

lichen Collertionstour vorsprachen, wuo

den wir auf das Freundlichste empfan-ge- n

und alle sprachen sich über daS ver

gangene Jahr als Geschäftsjahr fchr en

aus, während etliche unserer Ge- -

scbäftsleute das Äabr 1891 alS das
beste seit langer Zeit bezeichneten.

m
Die Zeit des MummenschantzeS ist

im Anzüge und eröffnet die Hermanner
Feuerwehr den Reigen mit einem am

16. Januar in der Conzcrt Halle
Abgesehen von

der heiteren Unterhaltung welche diese

Gelegenheit allen Anwesenden bietet,

sollte die Bürgerschaft Hermann'S
es sich angelegen fein lassen

diefe Organisation nach besten Kräften
zu unterstützen, denn keine andere Ge

sellschast ist so eng mit unserem Gemein

eien. sowie Interesse eines reden ein

zelnen Bürgers, verknüpft, wie unsere

Feuerwehr. Darum trage jeder sein

Scherflein für daS Gelingen dieses Un- -

ternehmenS bei.

Dem Fort Worth Anzeiger vom 31.

Dezember entnehme wir solgendeSchil

derung der HochzeitSfeier unseres frühe
re Mitbürgers Herrn William Mon-m- g:

DaSEreigniß dersaison für deutsche

Kreise und darüber hinaus, war die

gester Abend .in der St. Johanne
Kirche von Pastor Bauman vollzogene

Vermählung des Herrn William Mon-ni- g

mit Frl. Alma Wandrey. Beide

Verwählte gehören den bestbekannten
und höchstgeachteten Familien der Stadt
an und erfreuen sich in deutschen und
amerikanischen Kreisen der größten
Wertschätzung und Beliebtheit.

9 welchem Maße dieseS'der Fall ist,
bewies am besten die große Anzahl von

Anwesenden bei der feierlichen
Lange vor der

Zeit war die Kirche mit einer

erwartungsvollen Menge gefüllt.

Nach der Trauung begaben sich Braut- -

paar, Verwandte und Gäste in daS HauS
des Herrn und Frau Rudolph Kühn,
SchwagerSleute der Braut, wo eine

fürstlich besetzte Tafel mit köstlichen

Speifen und Weinen bereit stand. Die
liebenswürdigen Gastgeber, Herr und

Frau Kühn, verstanden eö, die heitere
Gesellschaft bis zu später, d. h. eigeut- -
lich früher Stunde zusammenzuhalten
und unter Reden, Toasten und Hoch
zeitSscherzen verlebten die heitersten
Stunden. ,

Unter der großen Zahl von Verwand

W

"
.

.

Niederlage.

Fertige Kleiber Spezialität.
. .

' " I

FaMProiukte.

.

w m. W V F J

Silberwaaren.
Taschenmesser,

Rasirmesser,
Scheren,

1 '. .'

HERZOG & WILD.

ten und Gästen, die da Festhau kaum

alle zu fassen vermochte, waren anwef
end: Herrund Frau Otto Monnig,
fen., und Frau Pauline Wandrey, die

glücklichen Eltern des Bräutigams re--
spective der Braut, Herr und Frau
Otto Mvnnig, Jun. Herr und Frau

I. Burke, Fräulein Emilie Monnig,

Herr A. S. Ruxin von St. Louis, Herr
Pastor Baumann, Herr Fred. Hemann,
Herr und Frau Wm..H. Fischer, A.
Glitky,

, . :

, . .rr m l i. v cjvat kuulvaar ivuroe von orn rn
wesenden, sowie auch auswärtigenFreun
den mit vielen nützlichen und zum gro.
ßen Theil reichen Geschenken beehrt, die
beute unS leider weder 2uklierz statt ,u Leute gehe die von diesem Geschäfte Ar,.

I
DieS einzige zuvrrlaßig, verantwortliche Uhrengeschäft

9noch Raum gestatten

Kleidtr.
Herbst-Anzüg- e für Herren,

Prachtvolle Herb
Knaben-Anzüg- e.

Ihr findet bei uns das .Modernste.
Beste und Schönste in der ganzen Stadt
sur oas wenigste Geld.

eine anen Waaren. Alles neu.
Herzog & Wild.

" ' iSin beklagensverther Ehemann.

Ein yiettger Bürger wuroe vor
einigen Tagen von seiner Frau nach der
Grocery gesandt, um Reis zu holen,

In dem Laden angekommen, fragte der
Clerk:

Wie viel Aeis'wünschen Sie?"
,.O,tch denke wir werden mit 10

Pfund genug haben."
Der Clerk wog den Reis ab und be

merkte, tndem er unserem Freunde der
Sack überreichte: Sie werden gut thun,
Ihrer Frau zu sagen, daß dieser Reis
Dreimal meyr aufquillt, als .erLouifrana
Reis ,

..Stfar iüibl". entaeanete Serr w. fer." f- - ' o-- o b
liek den Uaden und hatte nack ,w?i' ' 0
Minuten bereits die erhaltene Weisung
vergessen. Als er seine Wohrnug cv

reichte, war seine Frau gerade aus einen
t?nbsik? fiinslfir- -o u '"vvvu'" ?"'VV'

gesprungen, um sich nach allen Neuigkei- -

ren zu rrrunoigen.
Das Feuer brannte lustig im Ofen

.. . .r t--t j. c
uiw 1111 giiniiiuy uvpi unnt-H- 1 JtVy,
worin sich rtwäS Wasser befand, stand
darauf. Nanu" philosoxhirte Herr
N., ich glaube, ich will doch meiuerFrau
zeigen, daß ich Reis kochen kann, so gnt
alS sie."

Hierauf öffnete er dcnSack und leerte
die zehn Pfund Reis in den Blcchtopf.
?cach Verlauf von wenigen Minuten be

gann oer Reis aufzuquellen und quoll
aber den Rand des Topfes hinaus.

Halt," dachte Herr N.. ..da brauche
ich wohl noch einen Topf." Er ergriff
damit einen in der Nähe stehenden Topf
und begann mit einem großen Schöpf,

tonet eine tuanlllat weis aus einem
Topf in den andern zu schöpfen.

Der irdene Topf war jedoch schnell

gefüllt und der Reis in dem auf dem

Feuer Blechtopf fuhr fort, em

por zu quellen. Herrn trat derAngst
schweiß auf die Stirne. Bereits die
Töpfe und den Wasserkessel hatte er voll,

geschöpft und immer noch wollte die

?!elsfluth nicht nachlassen. Mit den
Worten: Na, wenn meine Frau die
Bescheerung sieht, dann sank er
ermattet auf einen Stuhl. Frau N.
hatte inzwischen ihre Unterhaltung mit
der Nachbarin beendet und kehrte in'S
HauS zurück. Beim Oeffnen der Küchen
thu bot sich ein klaglicher
Anblick dar. Ihr Mann faß gänzlich
ermattet, mit halbgefchlossenei Augen

auf einem Stuhl und der ganz frisch ge
remigte Fußboden der ttüche. sowie die
Ofenplatte waren mit Reis bedeckt.

ES folgte nun eine Erklärung seitens
des armen Sünders, worauf Beide sich

daran machten, den Reis verschieden
artigen Gefäßen unterzubringen. Frau
N. legte bei dieferGelegenheit daö feier.
liche Gelöbniß ab, sie werde nichts An-der- es

k,chen, bis der ganze Reis aufge
gessen worden fel. Der Berechnung deS
unglücklichen Opfers gemäß wird dies
etwa drei Wochen in Anspruch nehmen,
doch gibt er sich der Hoffnnng hin, daß
seine bessere Hälfte cS ji?Smal mit dem

Selöbniß nicht so ganz genau nehmen
werde.

Wer einen neuen Anzua. eine Sole
Rock oder irgend ein Kleidungsstück zu
kaufen beabsichtigt wird es in seinem
Interesse finden in der Kleiderhandluna
von C. Christmann vorzusprechen, ehe
er anderswo feine Bestellung abgibt,
denn dort findet man eine-Auswah- l, die
jeden Gefchmack befriedigen wird, uud
dabet find die Preise die niedriasten in
der Stadt. Hier findet mau Kleider
von aller Qualität, von den aewöbnli
chen MtagSklndeu bis zum feinsten
Sonntagsstaat.

Ziehharmonikas,
Bwltflen, ... W

HanbtchHen
Mjft 7

Farbe,

SW Mche
Der beste Platz' zum Ankauf von - - -

Firniß, Bürsten, Fenster-ala- ö

u. s. w.
-' ..... . .;.

Wer gute Waaren zu niedrigen Preisen zu haben wünscht und seine
.

Auswahl
' ' ' - -

,

aus einem gut assortrrten Lager treffen will,

uns vorzusprechen. v .

' ; WALKER BROS..
1 Eigenthümer.

UA(DD)IH SCIHIWAIB,
.

' ' ; -- - -

Nhemach er
THoxrxi.ejnj o. ;

empßeblt dem Publikum von VaSronaie
' r

Und

Assortment

- sri,ky aniriir rager o '

Goldenen, silbernen und Nickel Taschenuhren von 5 00
' biö 100.00 das Stnck.

Wand- - und Stand-Nhre- n von 1.23 an bis 525.00 das Stnck.

Ebenso halte ich ftet an Hand ein großes
gen jeder Art im billigsten bis zum Diamaiitrlna.
Ktntn, LO0K0I8 unarrns, rrncanctr,?!.) Odrringe. Manchttttnkneofe.' Goldfeder
fachen, tvelche ich be billigsten Preisen verkaufe.

denio suyreicy ,kvr großes ragkr von
Rkparatuiena Ubren und Schmuckiachen

ausgeführt.
Tte ervea es in Jyrem nlerene finde

Waibinaton und Jeffnson Sitv.

aukuzgblen 1
patronisixen, zu keine0$ )aitvtt ist tat

m

"

m piitir

n--

stehenden
N.

"

wahrhaft

tn

z

ein

S&" Sr tat mit dtSsex bewiesene dkstenS empfchle mich 'exner
hin um geneigten Zuspruch.

Neue Anzeigen.

0FFICIAL STATEMENT
nl thu financill condition os tue 1 1 Mit ANN
Savixgs Baus at Hermann, State os Missouri,
at tue close os business on tue 2nrt ilay ot .lan-iia- ry

,8Z.
. . BEiSOUnCES. .

Loans 'and disconnts nndonbtedly
ffoou on personal or coiiaterai

10,781.61
Loans and discounts nndoubtedly

arood on real estate aecurlty iö,(oo.oo
Overdrafta by solvent custoraer xxxx
United States bönds on band xxxx
Other bonds and stoska at their

nent casn market price iu, iuu.uo
Beal estate at present cash markst

value 3,000.00
Furniture and flxturea 700 00
Due from other bank, good on eiglit

dralt 2V.8SS.SZ
Checks and other caah items xxxx
National Bank notes, legal tender

Uniled States notes and gokl a
siiver certincates 12.200.00

Goldcoin 744.50
Siiver coin. 1.1S4.13

Total S03.854.69
LIAB1LITIES.

ranital stock natd in 9 30.000.00aTOrav, m

I
n banks

. . and, . bankers. . i , . ,
3,008.41

i ueuuHiui Buujvut w uraii nv Bixut ut
lndlviduals and others U0.518.2J

I nnnait tadrast at riven
! dates... ,. ..3i,393.s7
I Ttllla iMtvalilo und Iiilla ra-r- ii anniinlail int

Total ,304.5
I :Ä2EÄ aSSSSSS?- - I

hMffÄi':d soleranly swear that the abore Statement is
1 trat to the best oroar knotrledre aud beller

sbserlbed and vorn H besore rae. this 6.h
.

I iiiimh ras iimuu nun nuinnut
seal the dat last aforesaidSBAIi Commissioned and qualisled sor a7V lerm axplrintr Jan. 9lh, ldÖ5.

uuuai UKXts.ii,
Correet Attest: Notary Tublio.

AUG. C LEISNEB,")
PHILIPP KÜHN, VDirectors.
E. F.

verkaufen: Zwei gebrauchte
Pfeifenorgeln, paffend für Zimmer oder

Kirche und beide im besten Zustande.
. ' ChaS. Kimmel.

Zfarm zu verkaufen.
Tit velannte Bacrer'iche arm etwa 3

Meilen nordöstlich von OmenSoille gelegen
ist unter günstigen Bedingungen zu versau
fen. Diesrm umfaßt 20S Acker, wovon etwa
70 Acker unter lZultur irnd. nebst den nbtbu

'gen GedSulichkeiten. Wegen?!äherem wende
man ua) an

H e n r Y B o ck,

Hermann, Mo.

Gefchafts.Uebernahme.
Dem Publikum zur Anzeige daß ich am

Heutigen Tage die von mir geführte Ltrth
schaft an Herrn Conrad Gaus habe
und bitte meine Kunden daS mir
bisher geschenkte Wohlwollen auch an meinen
Nachfolger zu übertragen.

Hermann, Mo. I. Januar. 1892.
Fritz Koeller.

uf obigeS Bezug einem gehrten
Publikum zur Nachricht daß ich mich stcks

werde den Wünschen meiner Gäste
entgegenzukommen und durch Verabreichung
guter Getränke und reeller Bedienung mir
deren Gunst zu suchen.

Conrad GauS.

Entlaufen: Eine junge Hirschkuh ist mir
oor Weihnachten entlaufen, dieselbe hat

ein rothes Halsband nebst kleiner Glocke an.
Gute Belohnung für Auikunft bezahlt

LouiS Ruediger.

E, erpropteS

Dachdecknngs - Material.
22 Jahre im Gebrauch und aibt te

kriedigung. Uebertrisft Bleche und Schindel-
dächer wenn nicht vernachlässigt und ist

Wir bieten dem Publikum etroaS billi-ge- S

und zugleich eta daS sein Geld roerth
ist. Kür kür ütit verkaufen mir nnr hcm
Kostenpreis (52) und dem der seine Bestellung
vor dem 10. Januar einsendet erlauben wir
nos ein rtraravatt on 10 Prozent.

Zu bestellen bei L. C. Rl mfif. f
Walker, Hermann, Mo. '

um-Ü.Ja- Koofing Uo.

Bekanntmachung.
Von beute an ist ti verboten auf meinen,

eingefenzte Lande zu jagen. Diesem Zumi-derhandel- te

werden gerichtlich belangt wer-de- n.

3u verkaufen: Ein .Odell Tvpe
(Oouble 1se in bestem Zustande

und eine ausgezeichnet Schreibmaschine.
caqzusragen rn ver .Boiksviatt-Onic- e.

verkaufen : Mein ,weil!öckiae
Wohnaebäude an der 2. Strake. erde

ch billig verkaufen, oder auch vermietben.
Auch bin ich gesonnen dasselbe gegen Farm-igenthn- m

zu vertauschen.
T? r. , lS cy m i t,

Hermann, Wl

Geld zu verleihen.
1950 sind in beliebigen zu S Tro- -

zent gegen gute Sicherheit M verleihen.
Man wende sich wegen Näherem an

Wm. berlin.
Schatzmeister der rennc?e Scyuie.

Särge. . W
' Spngvctten,
i MatraHen,

'Wachstücher

findet es in seinem Interesse bei "

Mweklier
angrenjeuden Countkks sein reich balti'aks u

i a s

von Silberwaaren, goldenen Ri.
Goldene und vlatirte Ubr. nnh AaI

ccrnio etnt reine uewayl BrochtN, (Breait
krik überbauvt alle anbern dnn

r tuen jeder Art.
werde stets mit aroßer Sorsfalt und hihi

eine erfahrene und zuverläßigk Uhrmachr,

und

Zutrauen dankend, ich

iie- -

ubiect

BIPPSTEIS.

verkauft
verehrten

nehmend

bemühen

erhalten

seuer-fes- t.

Summen

jacob Schwab,
Echtklerstxaße. HttniZnv.M,.

Großer

Maskeu- - BaU!

veranstaltet vom

H e r m a n n e r

Scharf Schütze - Berein,
am

Samstag, den 30. Januar, 1892
in der

CONCERT HALLE.
Eintritt 25 Cents Person.

Jedes Mitglied ist zu zwei Freikar.
tcr berechtigt, und sind dieselben beim
Schatzmeister Hrn. Wm. Cberlin, ab
zuholen.

. Großer

Masken- - BaUk

vcranst.iltct von drr

HERMANN FIRE CO.,
em

Samstag, den 1. Jaunar, 1392,
in der

Eintritt 25 Cent 8 Person.

Großer

Masken-Bal- l
' am

Samstag, den 23. Januar, 1892,
in

WEBERS HALLE,
an der First Creek.

Eintritt 2s Cents, O Person?
Für gute Musik ist bestens gesorgt.
Zu zahlreichem Besuche ladet höflichst

Hu Christ. Weber.

TJV S.
Deutsches Gasthaus.

von

EÜDW. ALBIETZ)
Frontstrafze neben der Hermanner Ctar
MillS.

DitfeS Gasthaus bietet Reifender' und be
sonders Farmern die besten Bequemlichkeiten.
Reine Betten, gute Kost zu sehr mäßigen
Preisen. Zür dte Pferde der Farmer steht
ein geräumiges laugcvauve zur verfug

ng. Im
' S.L001Twelcher mit dem Hotel in Verbindung fleht,

findet daS geehrte Publikum stets die besten
Getränke, sowie t5!aarnn und Tabak.
Noo. 20. 91. '

Zu verkaufen oder zu oermie-the- u.

Da3 bekannte Klinge'fche Eigenthum, für
BoardinghauS oderPrivatewohnung paffend,
ist unter äußerst günstiaen Bedinaunae tu
verkaufen oder zu venniethen. Weaeu
Näherem wende man sich an

' N u g. 5. L e i S n e r.

Zahne? Zähne!
erten schinerzliS ausgezogen von

DR. ADOLPH GLASER

deutscher

Zahn - Arzt,
Hermann, Tlo.,

mit ?aä)aa?. ffoco(n oder Ehloro'erm.
Äünftllche Zähne und enzt Cebise vrr

fertige ich in f ü n s Slundtn, mt Sara,.tie
für Ute Passen.

Plontbkre i Cold, malgam und CmaÜ
,u de billigsten Prei fen.

Office.Stunden von 8 Uhr Borm. Ui 6
Uhr AbendS.an der Z. Strafe , aeLbn
Wunderlich's Bäckerei. : -

Fenffervorhange A
iBildererahmcn,
l Kinderwagen Z'

Spiegeln


