
germanner golksblatt.

Unser altes Courthaus erhält eine

allgemeine Ausbesserung.

erbaute Wassermühle,

Prachtvolle Frühjahrs Anzüge bei

C. Chrl,imann.

Nur noch drei Wochen d:S zur Eröff.

vung unserer County'Zair.

hart öc Duff hüte
pnd so dauerhaft wie Leder, modern und

sehr billig bei A. I. Prudot.

Die Prämienlisten für die bt vor steh

ende Cvnnty.Vair sind diese Woche zur

Vertheilung gelangt.

Nahtlose Filzschuhe und Pantoffeln,
di: allerbtsten bei A. I. Prulot.

Frl. H,:t!ie M'yer, weilt ge gtwar- -

t,g in St. Louis zu. Besuch bci Augchö,

rigen und Freunden. j
T'.e besten und schönsten Hemden sür

!
Herren von 5( CcntZ bis findet

man in reicher Auswahl bei
A. I. Prudot.

Herr Flank Sicindeck, von Coopcr j
Hill, stattete uns letzten Samstag friiun
prompicn Jahrrsbesuch ab.

imiten (suijar curei.) die btstcn

in der Stadt bci

M Jordan.

Frl. Alwine Roclhcmcier, kehrte letz,

ten Mitmoch wieder von St. Louis zu

ihren Eitern zinück.

Grocerics. fcijch und stet
billigsten in der Stadt.

A. I. Prudot

Af der Postvffice lgcn Brilse für

Jchü Schmidt. Jacob' Neidmann und

Frl. A.inic Shann!'.

G.'vccrics, frisch und gut, zu den

billigsten Preisen bei

M. Jordan.
l

K

Am Tielistag rächster Woche ist das

Fest Maria Hnnmrlfahrt, ein gtbole-ne- r

Feieitlig sür tttholiken.

sxow duops,
Das beste Ztohlcnöl für allgemeinen

Gebrauch nur 15 Cents per Gallone.
WATKi: W1IITK,

ein sehrgut.s Orl. b.sser als Standard,
10 Cents; 3 Hallvi'an fär 25 Cents, bci

Adolph I. Prudot.

.ycrr Christ. Bredel rniD Gattin von

S'. Louis, befanden sich letzten So:n-ta- g

Z'i B.such bei ihren hiesigen Be
kannten.

Ban Trujeu'S Kuchensormen sind zu

haben bei A. W. D i e tz e l.
a e

Frl. Snsi.' Pnilo?, vo.i South St.
LouiZ befindet sich gegenwärtig hier zu
Besuch bei ihrer Tante, F,au Gottfried
Bay.

S o n n e r s ch i r m e . die schönste

Auswahl soelei, diilkt von New Aork
erhalte in nlleilF.'rbrn und jedcrFaoon.
Preise von To Cents bis 55 00.

A. I. Prudot.

Frl. Paulina Schneider, Tochter der

Frau F. TÜee. dahier, kehrte diese Bioche

nach längerem Aiifeniliolte in St Louis,
wieder zu ihrer Mutier zurück.

Verlangt, gegen Tausch oder Biiar-zahlun- g.

Kartoffeln, Kraut, Eier, But
ter, Hühner, Lumpen usw.

M. Jordan.

Herr H. D. Stornner, von Bay, trat
gestern per neuen M. K & E. Bahn
eine Besuchsieise nach Augusta, Mo.,
an.

Cravatten und Halsbinden, eine
schöne Auewahl recht billig bei

Prndot's

Frau W. Holthaus, von Franklin
Counly. staltete letzte Woche der Familie
ihres Hrn. Julius
Hundhausen linen mehrtägigen Besuch!

ab.

WlNst Tu gks,,!Ir bei den grauen.
Mukt auf dein eukerrs T u jchnue.
Vin ichmucker Anzug, buvjchkr Ht.
Thut Äugcn und auch Hcrjk gut.
Weiszt Tu. wer hirr Tir iieNrn lau;

einer bejftr als (5. C l r , st m a n .

In Best Bettom starb am letzten
Mittwoch, Frau Elisabeth Quick, eine
längjähiige und geachlclc Einwohnerin
von Montgomery Counly, im hohen
Alter von 75 Jahren.

wieder etwas Nettes.
Der p.'.tenliite pn feste Lainpenfüller,

ein zum Füllen von Kohlöllanipen be

nutztes praktisches Jnstrui-l.it- . Ein
mal gebraucht, wild Niemand mehr
ohne dasselbe se:n wollen.

A. I. Prudot

Herr Ch?S. Naegelin Ui,d Gattin,
von Turango, Colorado, sind gegenwär

tlg hier als Gäste der Eltern der Frau
Natgelln. Hrn. Henry Houeck und

Gattin.

S t r o h h ü t c. 500 Slrohhüte sür

Herren, Knaben und Mädchen. Sprecht
bei mir vor wenn ihr einen schönen Hut
zu einem billigen Preise wollt.

Adolph I. Piuot.
Schul-Commiss- Aug. Steinbeck,

reiste letzte Woche, nach Schluß deS

Lehrer Instituts, zur Weltausstellung
nach Chicago. Wünschen viel Vergnü
gen.

Die Royal Hook Glace-Handschu-

sind die allerbesten. Eine schöne Aus
wähl in allen Farben für Damen und
Herren. Sprecht vor und besichtigt die

selben bei A. I. P r u d o t. Agent.

Wir werden nächste Woche die Regeln
und Prämienliste für die diesjährige
Fair der hiesigen

publiziren und machen besonders unsere

Farmer und Weinbauer darauf auf---
i

merkiam. . . ,

JWWnWMWlIBWmilllMMIIIMIIMMIIIIlUimi

mm rgWTNS.
Um mit meinem großen Vorrath von Sommer-Waare- n

auszuräumen, inerte ich Dress Goods", Sonvenschir-m- e,

Fächer. Strohhüte usw., von jetzt an bei einem

Disconto von

10 PROCENT
verlausen. Ebenfalls alle leichten Schuhe, in rothem,
Russian und Tan Leder für Damen und Kinder, die
allerbesten, 10 Prozent billiger als bisher.

&BIPM 9. PMUBÖT.

folgende Paare erhielten Heiraths-Erlaubvißschei- ne

seit unserem letzten
Bericht:

Wohnort Aller

Jacob Buehler Morrison Mo 28
Mary Kratzhcllcr Hermann Mo., 35

Paul Huebner BemMo. 27
Elizabeth Drusch Bem Mo. 2

Philipp Apprill.. .Hermann Mo. 25
Josephine Duffner Hermann Mo. 22

l5his. Hoffmann Hermann Mo. 49
Mary Gräber .. ... Hermann Mo. 25

Fre) Grubcr Big Springs 52
Susan Paton Hig Springs 36

."Boston Liquid Wsiterproof Black
hur" ist ei Präparat da den Schuhen

Glanz und Elastizikät verleiht. Zu ha

den bei A. I Prudot.

Mitte August wird die neue, von

Capt. Heckmann zu Pryortown, am

bieöacoitate. dem

Schwiegersohnes.

Ackerbaugesellschaft

Betrieb übergeben werden. Osage Co.

Herold.

Arautstander,
alle Glößen, stets an Hand in Hh. Bock's

Äüserwerkstälte, westliche 3. Straße.

Die Fluß-Commissio- n in Gasconade
letzten Samstag 45 Schiffszimmer

nie ciitlasscn, da weder Material noch

genügend Gtld für ihre weitere Beschaff

tizuiig zur Beifügung steht.

Besichtigt den Milwaukee Selbstbin
der bei M. Jordan, ehe ihr einen ande
cc ii kauft.

Herr Henry Waldeckr. von Bay. be- -

gib sich gestern nach J.fferso:, City, um

sei iem dort wohnhaften Sohn.', den

Stadtanwalt Co:irad Waldecker, einen

Besuch abzustatten.

Schlechte Gesichtsfarbe ist ein sicheres

Z, ichen von ungesundem Zustand des

Systems. TeWitt's Little Early Ni- -

s,rs reguliren das wiedpr. Sie wirken

c i:f Leber, Magen und Eingeweide.

Walker Breis.

Die olle 13 Jahie erscheinende

i'ocust" ist wieder im Jahre 1894 fal- -

lig. Wohl roch eine ziemlich lange

Z it b,s dahin, aber schaden wird es

nicht, w'nn man hie und da daraus
cufmeikiain macht.

L'!iuaiiienö!. Blriiveiß uud alle an-der-

Firbestvffe der besten Qualität,
zn den niedrigsten Preisen im

Eagle Drug Store.

Herr Gustav Luethy, von ElPaso,
T'xas, kam letzte Woche zn lägcrem Be

suche von Ve, wandten und Bekannten

in seine frühere Heimath und ist Gast
seines Onkels, Hrn. Henry Luebbe.

FrüK.kbrs Äi'nac für Herren und
itliaben'in schönster Auswahl bei

C. Christmann

. Herr Ed. Oellerer, welcher sich seit

letztem herbste in Evcr, st. Kansas, aus

hielt, kehrte - listen Mittwoch wieder

ack unserem CountU n seinen bci

G edler wohnhaften Eltern zurück.

An die Dameu.
Sprecht bei uns vor wenn Ihr ele'

gante und moderne Schuhe haben wollt.

Ich habe nun die schönste Auswahl die

emals birr ui seilen waren und ver

kaufe zu sehr billigen Preisen
?l. I. Prudot.

tu Wassermangel macht sich m

Stsdt und Land sehr unangenehm fühl

bar und jtzt schnn herrscht ans vielen

Farmen eine Wasseinolli die die Land

Wirthe zwingt ihr Vieh meilenweit zur

T'änke zu treiben.

Bruchbänder,
Bandagen, Geradchalter, eine große

Auswahl stets an Hand und werden

sorgfältig angepaßt, von

Dr. E. N a s s c.

Herr M. A. Schuster, snihcr in unse

rcm Counly ansässig, jetzt als crsolg-reich- er

Geschäftsmann in St. Louis

wohnhast, stattete letzte Woche seinen

Angehörigen und Frcnnden
einen Besuch ab.

9
Friedensrichter Scharsf celebrirte letz-te- n

Montag seinen 70. Geburtstag im

trauten Familienkreise und wurde

Abends von Nebsamens Kapelle mit

einer Serenade beehrt. Wir gratnlnen

und wünschen noch manche Wiederkehr

bci ebenso guter Gesundheit.

Herr Aug. Wohlt wurde letzten Sonn
t ig Abend von Sommerseld's Musikka

pelle anläßlich seines 40. Geburtstages
mit einem Ständchen beehrt. Wir er

landen uns nachträglich zu gratuliren
und wünschen Freund Wohlt noch man- -

che srohe Wiederkehr.

ii - -
Der Stadlrath wird am Montag,

den 1. August. Nachmittags 2 Uhr als
Steuerausgleichungs-BehordemSitzun- g

treten. Beschwerden über zu hohe Ein
schätzüng sind an diesem Tage einzurei

chen, wie auch Klagen über zu niedere

Wertschätzung nicht ausgeschlossen sind

und von den Stadtvätern wahrend

der Sitzung entgegengenommen und

untersucht werden.

auf

Die Herren Chas. F. Pope und Aug.
Äriukmann, von ThirdCreek Township,
reisten letzten Dienstag nach McGirk,
Mo., um der Familie des Hrn. F. H.
Buschmann daselbst einen Besuch abzu
statte,'.

Herr Fritz Paneitz. welcher schon seit

vielen Jahren in den Pacific Maschinen-Weikstättc- i,

m St. Louis beschäftigt ist.

kehrte letzten Donnerstag , wieder nach

feinen hier wohnhaften Eltern zurück
um die heißen Sommertage hier zu ver-weile- n.

Das Korn leidet fehr unter dem jetzi

gen Regenmangel und droht namentlich
aus den Hugellandereie eine Fehlernle
abzugeben, wenn nicht bald ein er- -

,,rl,chcnoer Regen sich einstellt und die
Gefahr' abwendet.

.- s
Eine neue Geschäftsbräuche für uns,

aber dessen nnaeachtet können wir
Euch die schönsten Muster zu billigeren
Preisen liefern als irgend Jemand in
der Stadt. Wir nehmen das Maß

I

von dein Zimmer ttlid liefern den Tep- -

pich genäht fix und fertig zum Niederle- -

gen. A. I. Prudot.

In der Pfariwohnung wrnden dnich
Pastor Koenig von deutschen evangl.
Gemeinde oahicr am letzten Dienstag
getraut: Herr Jacob Buehler, von
Morrison und Frl. Maria Kratzkieller
von hier. Glück zum Bunde'

V c r l li n g t , gukeKartoffcln.Acpfcl
Kraut, Karotten, ro'hö Nübcn.

M. Jordan.
Der Osage Conr.ty Herold" schreibt:

i5' Folge der schlechten Geschäfte und
wahrscheinlich um Ersparnisse zu
machen, hat die Missouri Pacific Eisen.
bahn auch hier mehrere ihrer Bediente- -

sten und Albeiter entlassen.

Die Willwi.' des vcist. Hrn. Ferdi
nand Herzog wird morgen in der Wohn
ung ihs Schn agers. Hrn. Wm. Her-zo- g.

ihre gaüze Wohneinrichlung. Mö- -

bll. Teppiche usw. euf dem Vnsteiger-ungsweg- e

verkaufen. Siehe Anzeige.

Herr Golllieb Graf, ein Onkel der
Herausgeber des Volksülatt". benutzte
letzten Sonntag die durch die von St.
Louis hierher veranstaltele Eisenbahn
Exkursion gebotene Gelegenheit, seinen

yiejlgen Vlngehorigen und al:en Be.
kannten einen Besuch abzustatten.

Wir hakten letzten Mittwoch das
Vergnügen Hrn. Pastor Henry Roß
von St. Louis in unserem Sanktum be
grüßen zu können und lernte in ihn
einen liebenswürdigen Herrn kennen

Pastor Roß hielt Abends in der Metho.
distenkirche eine deutsche Predigt.

Wie langersehnte Reduzirung der
Fahrpreise nach und von Chicago
seitens der westlichen Eisenbahnen ist
inzwischen eingetreten. Seit Dienstag,
den 1. August, verabsolgen dieselben

Fahrblllete nach Chicago mit dreißig
tägigcr Netonr-Giltigkei-

t zum einfachen
Preise mit $2 Aufschlag. Cm Retour.
Killet von St. Louis nach Chicago
kostet zetzt b10.

Der Missouri, der gierige Land-verschluck- er,

richtet gegenwärtig im
Bonyomme Bottom wieder vnl Unhell

indem er ganze Landstrecken dem

Untergänge weiht. Dieser Tage mußte
eine in der Nähe von Lake Postosfice
arbeitende Dreschmaschine schleunigst

forlgeschafft werden, andernfalls hätten
sie die hereinbrechenden Wassermassen
entführt. St. Louis Counta Wächter.

Unsere County Jail beherbergt schon
wieder einen St. Louiser Mörder, dessen

Prozeß auf dem cbange o veuue Ver
fahren von St. Louis Counly nach Gas
conade County verlegt wurde. Der
Gefangene ist ein Neger und giebt sei-n- eu

Namen als James Morrison an.
Er ist beschuldigt einen Rassegenossen
aus einem bei Barthold's Grove in
St. Louis County abgehaltenen Picnic
vor zwei Jahren erschossen zu haben.

Vergeßt nicht daß man bei mir das
Beste in allen Handelsartikeln zu mäßi-g-e

Preisen findet.
A. I. Prudot.

5t. Louis in euer.
Die Straßen von St. Louis werden

au den Abenden des 17., 24. und 31.
August brillant durch Gas und Elektrizi
tät illuminirt sein ein Vorspiel der
herrlichen Illumination während der

Herbstfestlichkeiten. Die Missouri
Pacific Eisenbahn verkauft für diese Ge
legenhett von Hermann und allen

zwischen hier und St. Louis gelegenen

Punkten Tickets für die Hin- - und Her
Reise zum einfachen Fahrpreife. Tickets
werden verkauft am 17,, 24. und 31.
August und sind für die Rückfahrt gültig
noch am Tage nach dem Verkauf.' Nähe-re- s

ist beim LokalAgenten der Bahn zu
ersahren. H. C. Townsend, Allgemei.

ner' Passagier, und Ticket.Agent. St.
Louis, Mo. 4aug4ml

Clara, das jüngste TSchterchen des
Herrn Wm. .Pfautsch, starb , am letzten

Sonntag Nachmittag nach kurzem aber
schwerem Leiden im zarten Alter von 1

Jahr und 9 Monaten, und wurde am
Montag unter zahlreicher Theilnahme

dem städtischen Friedhose in sem

letztes Ruhebettlein gebettet. Den tief
betrübten Eltern unser innigstes Beileid
in ihrer schweren Stunde. ;'.

Der Bierbrauer-Unterftützungs'Ve- r,

ein scheint auch rn unserer Stadt und
Umgebung viele Mitglieder zu haben.
wenigstens lassen die große Anzahl
leerer Biersäsier, die täglich an die
hiesige Brauerei zurückgesandt werden,

sowie das Emporblühen des erst kürzlich
gegründeten BierkesselVerernS anrieh
men, daß in dem wohlthätigen Werke

zum Schutze gegen die Verarmung der
Bierbrauer das größtmöglichste geleistet

wird.

Trotzdem der SilberDollar zur Zeit
kaum 55 Cents werth" ist, nehmen
wir denselben bis auf Weiteres doch

.

noch zu 100 Cents als Zahlung an und

hoffen, daß unsere Leser uns so rasch

wie möglich mit Silber-Dolla- rs über-lade- n"

möchten; wenn wir genug davon

haben, werden wir Silber-Dollar- s nur
zum Tages - Kurs annehmen. Dem

Weisen genügt ein Wink !

Frau Frank Muellcr, von Morrison,
deren Ehegluck allem Anscheine nach auch

mcht unbegrenzt ist, ließ letzte Woche

ihren Herrn Gemahl verhaften, weil er.
aus lauter Liebe, sie mit Prügeln trak.
tirte. Das Vergnügen, meinte Frie
densrichter Radtke, sei mit $1 und

Kosten nicht zu hoch bezahlt, und da

Müller nicht berappen konnte, hat er
nun das doppelte Vergnügen die Strafe

omir 3 . Sitten kühler

Teukungsart, abzusitzen. i

Herr Wm. Schaumburg, ein Sohn
unseres Mitbürgers, Herrn Martin
lLlyaumbura, ttaro letzten Montag zn

Fort Scott, Kansas.
.

im Alter von 27
I

Jahren. Der Vekstorbene war früher
hier als Lehrer thätig und zählt hier
viele Freunde die sein so frühzeitiges

Ableben tief betrauern werden. Seit
den lebten drei Jahren war der Dahin- -

geschiedene in Fort Scott an einer

Kaufmannsschiile als Professor der

Stenographie thätig uud erfreute sich

daselbst großer Beliebtheit.

Der Internationalen News Com

pany" von New Jork sind wir für die

Zusendung des im Verlage der Münche-ne- r

"Fliegenden Blätter" herausgege
benen Kalenders sür 1894 zu Dank
verpflichtet. Das Büchlein, welches

viele vortreffliche Illustrationen nebst

humoristischem Text enthalt, ist in An-betrac- ht

des vortrefflichen Inhalts zu
dem beispiellos billigen Preise von nur
23 Cents von sämmtlichen Buch-un- d

Zeitnngshändlern in den Ver. Staaten
zu beziehen.

Eine Stubenfliege legt in einem

Sommer zwei Millionen Eier," lesen
wir in einem Wechselblatte. Rechnen
wir auf den Sommer 5 Monate, so hat
die Fliege jeden Monat 400,000, jeden
Tag 13,333. und jede Stunde 553 E er

zu legen. Wir können gur nicht begrei
fen, wie unter solchen Umständen eine
Fliege Zeit finden kann, halbe Stunden
lang auf unserem Schädel Allotria zu

treiben.

Jetzt naht die Zeit, in der die Land'
straßcn verbessert werden sollten, so daß
sie bis zum Herbst, wenn die Farmer
dieselben viel benutzen müssen, in sahr
barem Zustande sind. Leider werden

erst alle Farmarbcilen besorgt, ehe man

an die Straßen geht, dann ist es schon

spät im Herbst, und ehe sich die frisch- -

aufgepflügten und aufgefüllten Straßen
ordentlich festgesetzt haben, tritt die

nasse Jahreszeit ein und die Straßcn
sind und bleiben in einer schlechten

Versassung.

Frau Carolina Duffner. geb. Muel- -

ler, die Gattin des in Little Berger

wohnhaften Herrn Xaver Duffner, starb
am letzten Donnerstag, nach längerer
Krankheit im Altec von 52 Jahren, und

wurde am Samstag auf dem Kirchhofe
der katholischen Gemeinde zu Little Ber- -

ger, tiesbetrauert von ihren Angehörigen

und zahlreichen Freunden und Bekann

ten, zur ewigen Ruhe gebettet. Die
Verstorbene erfreute sich allgemeiner

Achtung; sie war eine brave deutsche

Hausfrau, ihrem Gatten eine treue Le- -

bensgefährti und ihren acht zum Theil
rrwachsenen Kindern eine zärtliche, lie

bevolle Mutter. Den Hinterbliebenen

zollen wir unser aufrichtiges Btileid.

Der bittere Geschmack der Gurken

entsteht meistens, außer durch Mangel
an Feuchtigkeit, in Folge der Wirkung

der Sonnenstrahlen auf die Frucht
So lange die Gurken im Schatten der

Blätter liegen, behalten sie ihren guten

Geschmack. Weun aber die große Hitze

die Blätter derart erschläfft, daß sie der

Frucht keinen Schatten mehr bieten kön

nen, werden die Früchte bitter. Um das
Uebel zu vermeiden, muß man für hm
reichende Beschattung der Früchte durch
Blätter Sorge tragen und das Welken

derselben durch gute Cultur und aus- -

reichende Bewässerung verhindern.

Der Schuhmacher I. Collins von

Higbee, Mo., halte kürzlich eine Frau
Mullins geärgert. Die Strafe blieb

nicht aus. Frau Mullins sicherte sich

die Hülfe von 4 Freundinnen. Alle

fünf übersielen Collins, während er
ahnungslos einen alten Stiefel ausbes
serte, und verhauten ihn ganz jämmer--

lich mit Reitpeit'chen.

Verlangt, sosort 100 Bushels
Zwiebeln. M. Jordan

begemaww
verkaufen alle ihre Waaren zu den :i ; ", .

ni ep ri
0--

Unsere Waaren sind neu und
'

frifch und
gewählter. Eine vollständige Auswahl

nnv nnnnn unrniniioUfll UUUUü, JlUilUJUV

helmers
lZftn

Kleiderstoffe,
fertige Kleider,

Hüte, Schuhe und Stiefel,
Porzellan und Glaswaaren.
GTooerles cfco.

. C5f Kleider werden auf Bestellung angemessen und angefertigt. .
Für Farmpiodnkte oller Art zahlen wir stets den höchsten Marktpreis.

Die von dem Brauer'Unterstützuugs'

Verein am letzten Sonntag von St.
Louis nach nnserer Stadt veranstaltete
EisenbahnExcursion, bestand aus sieben

gut besetzten Wagen. Wie bei jedem
hnrtinfn,. or1IÄffi;n, hmM ha.ia- - v
mal eine große Anzahl früherer Her
manner, die Gelegenheit ihren Ange- -

hör'gen und Bekannten in der alten
Hcimath einen Bestich abzustatten. Wir
bemerkten unter ihnen die folgenden:
Gottlieb Graf. Frank und Robert
Baumgarlner, John Meyer, Anton
Weber, Andreas Hirt, Horace Klinge,
Chas. Sauer. Otto Mertens. August

Mehl, John Fllla. Otto Cramer, Louis
Klee, G. W. Hasenritter, Frank Pfautsch,
Emn.a Baer, Rosa und Jda Fleisch.
Rudolph Bauer, Julia Hasenritter,
Lillie Delz, Emil Steffen, Frau A.

Rolfes, Frau Osthoff und Frau
Hencker.

Um zu jeder Zeit leicht einschlafe zu
gehört rr AUnu, saß man gar

kein Vermögen, weder in baarem Gelde,
,1od) in Grundstücken besitzt, auch kein

Börsenfpekuliint ist; daß man nichts und
Niemand aus der ganzen weiten Welt
liebt, für Niemand Sorge trägt und sich

,- s " j. rrium reines cenM Wvyt und Wehe
kümmert; daß man unverheiratet.in w w e jin, uno oay man neo gar reines aien--

vewuzzl it: wenn man dann nichts
gege,,en uno nocy ein sias Waer ge.
trunken hat. sich leicht zudeckt, eine wei- -

che Matratze hat und nicht lesen kann
dann müßte es merkwürdig zugehen könn- -
te man nicht leicht einschlafen.

Bekanntmachung.
Da ich mich von der Farmerei zurück

zuziehe beabsichtige, biete ich das fol
gende Eigenthum billig zum Verkaufe
an: Zwei Gespann auter Maulesel. 1

schöner und guter Zuchthengst, einer der
besten Zuchtcscl im County. 1 Sels
Steering Rüssel Traction Engine (.13
Pferdekraft) nebst Dreschmaschine in
bester Ordnung, eine große beinahe ganz
neue Hechselmaschine für Pferdekraft,
einen Pferdekraft Mounted Lever
Horsepowcr, 1 neuer Gang"-Pflug- , 1
Champion Selbslrechen, 1 McCormick
Selbstbinder, eine 12-Pflu- g Hoosier
Säemaschine. 2 eiferue Eggen in Sckiio- -
nen. Ebenfalls eine grone Anzahl an- -

derer Farmgeräthe, Pferdegeschirr, meh.
rere Buggics und !sprlngwagen.

S t m o n B o e g e r,
28jl Bay, Mo.

Im Fieberwahn beging in St. Louis
am Dienstag der 43 Jahre alte Zei
tungsträger John Finn eine schreckliche

Blutthat, die wahrscheinlich den Tod
lnn s sowie zwei seiner Binder zur

Folge haben wird. In der Abwescn
he,t seiner Iran, stürzte der seit vielen
Wochen schon am Malariaficber leiden
de Mann, plöjzlich aus seine vier kleinen
Kinder, deen er mit einem Bügelt isen
die Schädel einschlug und sich dann selbst
mit einem Najirmefser den Hals zu
durchschneiden versuchte. Zwei derKinder
werden wahrscheinlich sterben, während
Finn und die anderen zwei unglücklichen
Kinder weniger schwer verletzt und
die Aussicht auf Wiederherstellung nicht
ausgeschlossen.

Ein gelindes Grauen muß den Mann
heutzutage ergreifen, wenn er seine Zei
tung zur Hand nimmt und nur die Ue

bcrschriftcn der telegraphischen Depe
schen und lokalen Neuigkeiten durchstiegt.
Da sieht er fast nichts, wie Mord und
Todt schlag, Selbstmord. Hinrichtungen,
Cyclon- - Vernichtungen sast zu Huuder.
ten, Explosionen, Ertrinken bei Boot,

fahrten und Badeversuchen. Mit jedem

Jahre scheinen die Unglücksfälle und
Verbrechen zuzunchmeil, es müßte denn
sein, daß die Gelegenheiten, Neuigkeiten
zu sammeln früher nicht so gut waren,
tvie heutzutage, und daß man von den
meisten Unfällen nur in der nächsten Um
gebung hörte. Heu!e wimmelt sast je- -

de Zeitung davon und freudige Ereig- -

nisse treten fast gänzlich in den Hinter.
gründ. Kein Wunder, daß die Men
schen hartherziger werden.

Richter Hirzel widmet im Zt. Louis
Co. Wächter" seinem Freunde, unserem

verst. Mitbürger, Lostmeister Leising
folgenden ehrenden Nachruf: Joseph
Leising war einMann von ächtemSchrot

und Korn, von edlem Charakter und
tüchtigen Fähigkeiten, der auch als
Mitglied unserer Staatslegislatur sich

große Verdienste erwarb .... Die Bür
aer von Hermann und Gasconade
County haben in ihm einen treuen
Freund uud ausgezeichneten Diener ver

loren, dessen gute Eigenschaften auch

von den Bürgern voll anerkannt wur
den, wik die große und allgemeine Be.
theiligung an seinem Leichcnbegräbniß

zeigte. Im Privatleben ein braver
Mann und edler Freund, im öffentli.
chen Leben stets aus das Wohl des
Volkes bedacht, doch zugleich ein treuer
Republikaner, genoß er das volle Ver.
trauen und Achtung seiner Mitbürger,
und hätte im Kreise derselben ohne

Ruhmrede von sich sagen dürfen:
.Rennt man hier d beste Name
So wird auch der Mein genannt.'

Rsqusseät. in pace.
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der Vorrath ein umfangreicher und
. . '
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Der Fluß ist gegenwärtig wieder so

niedrig, daß nur die kleineren Boote
denselben, ohne Gefahr des Auflaufens
auf versteckte Sandbänke, befahren ton
nen. Der Fracktdamvfer ..Benton" lab
sich letzten Sonntag gezwungen, die für
hiesige, Geschäftsleute bestimmten Waa.
ren, auf Loutte Island abzuladen, da
derselbe infolge des niederen Wasser.
standes nicht zur hiesigen Wherfle ge
langen konnte. -

Gerade hier könnte die Fluß-Ve- v

besserungs'Cominission, die zetzt in Gas,
conade ihr Hauptquartier hat, ein gutes
Welk thun, wenn sie oberhalb unserer
Stadt am nördlichen Ufer einen in den

Fluß hinausführenden Flügeldamm
aufführen wollte der den doppelten
Zweck haben würde, die Bottomländerei
en zu beschützen und durch Eindämmung
des Flnsses tieses Fahrwasser zu erhal
le. Der Damm würde den Strom
gegen das felsige Ufer auf diefer Seite
leiten wo. er keinen Schaden durch Weg--

schwemmung der Ufer verursachen kann
und aleichzeitia durch die entstandene
Verengung des Flußbettes selbst Booten
mit größerem Tiefgang es ermöglichen

diese Strecke zu befahren.

Ach Gott, wie sind die Zeiten
schlecht, man möchte , bald vergehen."
So klagt jetzt nicht nur der Sänger,
sonderu alle Welt. Aber man sollte es

kaum glauben daß es mit den schlechten

Zeiten so schlimm ist, wenn man die

LeutZ und ihr Treiben beobachtet.

Trotz der schlechten Zeiten'' reist Einer
nach dem Andern nach Chicago zur
Weltausstellung; man macht alle Pw
nics, Excursioi'cik und Bälle mit; die

Rirvinn ?rthv tnnfrtsllisfi iinitihpfnv....vjj.n i u v v "n"a,M-
den die Straße Hinauf und kehren leer
zurück; in den Butjcher-Shop- s drängen
sich die Kunden, die vom Besten ver

langen; die jungen Männer fahren
Buggy; Franen und Kinder sind so vov

nehm gekleidet wie früher, die Töchter
fpiclcn Piano wie bei den guten"
Zeiten; Niemand läßt sich etwas abgch

en, und wenn morgen ein Circus hier

her käme, würde er Tausende von Dol
lars einnehmen. Für das Vergnügen
und das Wohlleben ist Geld im Ueber

fluß da. Nur wenn der Collektor

kommt und eine Rechnung präsentir
geht die Greinerei an: Ach, die har
ten" Zeiten, ich habe kein Geld das Ge

schäft war noch nie so schlecht w:e jetz

kommen Sie nächsten Monat wieder, ich

kann die Bill" jetzt nicht bezahlen.
usw. usw.

Aus Stolpe.

Heute 90 Grad Hitze im Schatten
und da noch schreiben. Brrr.

Die Herren Chas. Brandhorst sowie

G. G. Somfeldt nebst Gattinen von

Third Creek, befanden sich letzten Sonn
tag hier bei Verwandten auf Befuch.

Mit dem Dreschen hat man hier bei

nahe beendet. Die - Gebrüder Bulch
meyer klapperten uns den Weizen aus
dem Stroh heraus. Auch Schult
Bros, von der Second Creek befanden
sich mit ihrer Dreschmaschine in dieser
Gegend. Etliche von unsern Farmern
erzielten eine gute Ernte, andere wie

der weniger und die Prämie aber lassen
wir diesmal unserm jungen Freunde,

Herrn H. Rueger zukommen, indem er

19 Bushel vom Acker drosch. ,

Unsere Farmer sind jetzt fleißig mi

dem Pflügen beschäftigt.

Der Gesundheitszustand ist gerade

nicht vom Besten, da mehrere Kinder am

Fieber darnieder liegen.

Thomas.

Aus Little Berger.
- John Humdurg jr. ist hochcrfrcu

über die Ankunft eines Söhnchens, das
letzten Sonntag das Licht der Well er

blickte.

Herr Alvin Mundwiller, welcher
nach Booue Counly zu Besuch seine

Schwagers gereist war. kehrte diese Wo

che wieder wohlbehalten nach Hause zu
rück.

Frau Hüg von Berger weilt ge

genwänig zu Besuch bei ihrer Tochter,

Frau Laboube. -

Wie wir hörten hat John Hum
bürg jr. die Mattlock Farm für $1500
käuflich an sich gebracht.

AlvinMundwiller und Gattin cel

ebrirten letzten Montag ihre blecherne

Hochzeit und wurden aus diesem Anlasse
Abends mit einem Ständchen bedacht.

Am Diestag l,eß sich zu Little
Berger Herr Phil. Aprlll jr. mit Frl.
Josephine Duffner in Hymens rosige

Ehefesseln schmieden. Dem jungen
Brautpaare unsern herzlichsten Glück

wünsch.

Carl Hoffmann von hier und Frl.
Maria Grebe, aus Argau.Schweiz. wur.
den am letzten Sonntag getraut und

AbendS von der Little Berger und

Peace ValleZ Band mit einem Stand- -

chen angenehm überrascht. Die Braut
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fiSS" Wand und Taschenuhren, sowie

Garantie der Zusriedeuheii, dillig revarirt.

eine Nichte der Frau Ulrich Bauer
itt Tft ..hm Wockenin Amerika.unu i ' ,

Glück zum Bunde! - l
I

Straße,

Taschenuhren, Schmucksachen, massi,
platirt, Silberwaaren Brillen usw. :

und schönste Auswahl obiger zZaa
man zwischen St. Louis und Jeffersg,

w billig und schön als bei Schwad's

üsSSlSSlSrhndd.nim tij oitin tjumc oci)uiniai uno otettl

Das jüngste TSchterchen von fLSSSSS:&Mundwiller. welches schwer er-- , H.l...H..7sZB. P.
krankt war ist wieder, wie wir mit

Vergnügen berichten können, auf dem

Wege zur Genesung.

Stadtraths.verhandlungen. '

Regelmäßige Versammlung am 7.
August. 1893. '.

Anwesend die Herrn Haeffner, Honeck,

Köeller. Mensel und Vorsitzer Leisner.

Die folgenden Rechnungen wurden

geprüft und bewilligt: .

5acob Rothfuchs, Straßenauf
Zeder........ 523.50

ssenrv. Sohns. Fuhrlohn ...... 56.20
. .?. r j cf mtn

VL iseumil'. Wiranenaroen xw.u
" " 29.05Carl Sell.
" " 27.80L. Klee.

A. Sagen. " " : 29.05
Aua. Beqemann, Oel, usw o.s
Beaemann SelmerS. Oel.... 2.uu
C. Weber, Straßenarbeit ...... 3 23

" " 4.00C. Lauer.
" " V3S. Neidhardt

O. Fluhr, 1 Protokoll.Buch 2.00
C. Weber, Herstellung der Kreuz

ung an der 3. und 2.Stras;e zi.vv
Ed. Hoffmann, Fuhrlohn...... .70
R. C. Mumbrauer, Constable--

Dienste .3o
John Fischer, Pedell und Later- -

uenanzunden.. .o
Summa. $254.53
Beschlossen, daß denjenigen Bürgern

die die Besorgung städtischer Straßen.
laternen übernahmen, eine Oelkanne und

monatlich 15 Cents für Oel geliefert

werde.
Beschlossen, am Montag, den 21.

August, von 2 Uhr bis 5 Uhr Nach.

mittags, eine Sitzung als Steueraus
gleickungs-Behörd- e abzuhalten.

Hierauf Vertagung.
A. C.Le i s n e r,

The o. Graf. Vorsitzer.
Clerk.

Neue Anzeigen.

Danksagung. Allen Tenen die dem Legräbniffe
unseres aeliebten Töcbterchens. (5 1 0 x a. lieiwolm

ten und iomu ihr Betteid bezeugte, sowie unseren
geehrtcn ffrrunden die un während dr Krankheit
unseres lieben Kindes unvergesziicke Liebesdienste er
wiesen, sowie auch sür tie reichen Blumenspenden. er
landen wir unsern herzlichsten Tank nuszusprechen,

Ti trauernden Eltern,
Wm, Pfautschu.Eatti.

Danksagung. Allen Tenjenigen die dein Begräb
nisse unserer geliebten isattin. Mutter und Schwe

Ner. E a r o l i n T u ff n e r. geb. ZlliueNer) beimohn,
ten möchten wir hierdurch unsern inrnsten Tank ab
statte siir die erwiesene Theilnahme an unserem her
den Schmerze, Ebenfalls herzlichen Tank unseren ge
ehrten Nachbarn sür die während ihrer Krankheit er
wtkseneu Liebesdienste und ganz bewnderS dem hvchw.
Pater Testderius für die tiefcmpsulidene Leichenrede.

Die trauernde Hinterbliebenen,
XaderTuffner.

nebst Kinder u. Verwandte.

Zekanntmachuug. Ter Stadtrath der Stadt Her
mann. wird am Mon t aa. den 21. Au auttuon

2 bis 5 Nhr Nachmittags im Marktynuse als Steuer
ausgleichungS'Bchörde in Sitzung sein und Beschwer
den über zu hohe vder ungerechte Einschätzung entge
gennehmen.

Im Äustrage,
Theo. Gras. Clerk.

Hermann, Mo., den 8. Aug.. IW3.

cts uktio! Unterzeichnete wird in der Wohnung des
Herrn Wm. Herzog, am Samstag den 12.

A u g u st. Ih'J. folgendes persönliches Eigenthum ös
sentlich an den Meistbietenden verkaufen: Eine An
zahl Moebel. Teppiche. Lesen und Betten, sowie alle
Haus und Kuchengerathschaften. Ter Verlauf be.
ginnt Vormittags 9 Uhr.

Bedingungen: Alle Summen unter $!.
aar, grokere Summen sechs Vtonnte Credit gegen

Note mit guter Sicherheit.
Antonia Herzog.

Deffentlichcr Bertaus einer schöne arn. N.
wird seine ffnri.i eine Bicrtcl

Meile südwestlich von Berger in ffranklin Counly ge
legen, am S a m s t a g, d e n i:. August. !. auf
dem Platze öffentlich an den Melftbictcndcn verkaufen.
Bedinaniiaen Baar Tie iarm besteht ans 1 Arier
wovon 40 unter Cultur stehen und die übrigen 40 Acter
eveniaus aus guiem ace veflehcn und lliir gemacht
werden können, utes Wohnhaus Stallung und alle
Nebengebäude. Brunnen und schone Quelle aus dem
Platze. Ebknsalls werde ich am selben Tage folgendes
Einaenthum versteigern: '2 Maulesel. I Si lbslblnder.
1 Säemaschine. 1 neuer Wagen, E;gen und andcre
Geräthe. Bedingungen: $: und darunter Baar.
gröhere Summen 11 Monate Credit gegen Note mit
guier iryerykii. Krank pel,at.

Motizl Alle Personen welche von uns WcizcnsScke
'im Befttze haben find hiermit ausgesordert uns die

selben sofort zuzustellen, aiidertfnlls m,r für jeden Sack
!N Cents berechnen werden. Achtungsvollst

Tan. chaid Zr.

3u ersaufen: ein Hans mit b Lotten in Her
mann; Zimmer, svinmkrrul,k,elier. 2 (4intrntn,

gutes Rauchhaus und lauung. Dian wee na) an
Johann ohscindt.

fZb, 3. 5m Hermann, Mo.

Jwei Aarmen zu verkanten, knie Zarm von
,0-- Acker. 10 Meilen von Hermann a der First
Creek gelegen. 75 Acker find klar. gute, doppeltes
Wohnhaus. Stallung. 2 Brunnen und alle notywcndi
gen iSebciulichkeUen aus dem Platze.

Eme Farm von I1 Acker U Meilen von Her
mann und I Meile von Stolpe nahe am idas
conade Flusz gelegen. 9 Acker sind untr-Cultu-

Auf dem Platze befinden stch ein große zkreiftöckige
Bsck stein Wohnhaus, dackslelnerne Rauchhaus.
Clsterne, Slallung, Scheune und Nidengcbö ude. Be
duigungen die günftigften. Man wende sich an

Philipp Haeffner,
2zun Hermann. Mo.

LWnWtNg!
AjiSg.W'.'fe, .
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haben öas früher von R. H. Hasen
ntter als Leichenbestatter betriebene Geschäft
latinia) uoernommen unv ven orraiy an
serligen

Sargen
durch eine große Sendung neuer Säge aller

roizen. L.ovlenrleioer unv Benierungen,
vervollständigt, so daß wir jetzt im Stande
sind Begräbnisft ,u übernehmen uns die

auszuführen. EocntallS steht ein
eleganter Leichenmagen zur Verfugung.
Da wir den Bonatb zu 50 (ienti am ToUar
eingekauft haben können wir Särge zu sehr
reduzirten Preisen verkaufen, überhaupt er-d-

unsere Preise die allerbllligsten sein und
unsere Bedienung reell, gemtsjenhaft und

F.'W. Roethemeyer & Son,

9

KAUM
i Schiller

i&j&jxrisr, ; ; HO
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Schmucksachen werden gut uud unter
- -

, :"

nualu.unitrn kdlichN Einwohner fetl tuuni rwi uM.trv.n. i.; T' O"iamti&en zu erlern "ij u Kiut zumftOM tel

Dr, Otto Jacobs,
praktischer

"Ä ZWt.
Hat sich bleibend in Hermann, Mo., nitder.
aelafseir und ist im Stande alle rbnt i
skinin Fache zur besten Zuftiedenheit ud ,u
den billigsten Preisen auszuführen.

H. E. Peipers
Architekt,

920 P!NE STREET. 81. LOUIS. MOi

Zimmer 05, Hagen Gebäude.

Verfertigt Pläne und Specifikationen für
Gebäude aller Art, vom aemobnlicken kl.
nen Wohnhaus bis zum elegantesten

, . .Eer t ll.X 'oauoe. 7(uiu mcineii prnraiionen ran
Xciex sich die Kosten eines HauseS bl ant

den Cent ausrechnen. Man wende sich
brieflich oder persönlichen obige Adresse.
amw H. E. Peipn.

Bier und Mö!
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wird jei)t durch da B

regelmäßig in folgenden Platzen abgeliefert :
Jeden Dienstag an allen Landungsplätze

dem Vkissouri entlang zwischen Her mannu
ChamoiS. Das Boot verläht He, an um
5 Uhr Morgens! Jeden MittwgH an allen
LandlingSplätzen zwischen Henna nn unk
New Häven. Boot verläßt Hermann u
S Uhr MoigenS.

Jeden Freitag und Samstag , an allen
tfnnhitiirtSnlnftpit nm aZrnnnk, ttiifftl
der Mündung in den Missoun'und d
Mündung des Thtrd Creek. Da Boot er

laßt Hermann Freitag Nachmittag um l
Uhr. Bestellungen sollten vor der Adsahr'
zeit gemacht roerven.-Achtungsvol- lst,

Hugo JE topp.

Neue Bäckerei,
von

la. uuentner,
o. lrafik, ptrwann xta.

Jeden Tag srlscheS Weiß- - und Schmu?
brod, Kuchen. Torten und anom Batf
merk . Wenfalls stets frischen Candt), Süd
früchte ,u sehr billigen Preisen.

A. Guenther.

ii Mm Rii
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WOHLT & WEBER, Eigenthümer.

lNachfolger von Clia. g. Spery.)

Maschincntheile, Dampfröhren. Ventil
Oele usw. stets an Hand. Besondere Aus
merksamkeit wird der Reparatur von llm
Arten Maschinen und namentlich Farm-M- a

schineu geschenkt. Wir garantiren unsere!
beiten und tiefern dieselben prompt und bil

lig. " jan. 181

. WNlte
Wein und Bier Saloon.

iLcke 6. und Marktstraße. .

' frin findet man stets die besten Cigarre,
Weine und Liquöre. Kropp's berühmte La

ger Bier stets frisch an Zapf.
t- - airner werden eS in ihrem JntereNt

finden wenn sie ihren Bedarf an Whlik k

Schnaps bei mir einkausen, da ich denselo

billiger verkaufen werde als je zuvor,
mai 12 03.

Rudolph Jaenecke,

Maler.
(Hntm geehrten Publikum von Hermann

u. Umgegend zur geft. Nachricht, da? 'ch wich

als M at e r hierselbst dauernd ntedergelasse

habe. Ich werde stets bestrebt lein, alle in

mein Fach schlagende Arbeiten wie Hau.
Schilder-- . Holz- - und Fresko-Äalereie- n zur

vollen Zufriedenheit meiner werthen unv'
schaft auszuführen. .

Um Ihre werthen Aufträge bittend. znchn
eracbenü.
mai 13 itf. RudolphJaenetke.

Central Houfe.
Boardinghausu. Saloon

Chas. Kimme l, Eigenthlimer, .

Vkarktstraße, uhe dem Marktha, $
mann, Mo. : . ;:-- ;

Reine Betten, gute Soft und die zntt
kommendste Bedienung. ' ,,i

Farmer sinden hier die beste 8MK
ktitt. Stallung und befte, guttek för n
Vstrde. Pretfe leor mamg.

Um genkigtk Zuspruch bittet
KtrB, tummx

2 An ii. Bier
Salosn,

von jy'
'

Strecker Brco.
(Nachfolger von öhas. Kimme!,')

Marttstraße. - - Hermann. w:
-- t

eden Morgen seiner Lunch. McM
Bier stets an Zapf. Wein. Liqu ,

Mr 'Farmer haben wir zur', Unterkunft

ihrer Pferde einen großen Vlall.
uia4W . "


