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Morgen Abend Sparkasse.

D höchsten Freitag beginnt

Tounty Fair.

unsere

Mifttinfft rübiabrS Anzlüae bei
J v

C. Christmann.

Die Weinernte wi cd in diesem Herbste

Bjffirol eine Woche später beginnen

-- S

I im Vorjahre
bis

Herr A. I. Prudot weilte letzten
und

besuchsweise inSamstag und Sonntag
Sedalia. ,

in

Kart & Duff kzüte

sind so dauerhaft wie L?dr, modern und

sehr billig bei J.niDO!.
Wm Mmitaa über acht Taae wird mann

der Unterricht in unserer öffentlichen
h,n,nnn ern,w,v

Krl. fiiuic Devve. von Boulware

?wnski. ttiste lebten Samsloa nach

K,dalia um Besuche ihres Onlcls. Hrn.
LouiS Hoffmann.

Nahtlose Filzschuhe und Pantoffeln, von

die vllerbesten bei A. I. Prudot- - hier

Herr Wm. Westmann, von Rhein
land, ein alter Abonnent des Volks

blatt." erfreute uns letzten Mittwoch

durch feinen Besuch.

den
Frau Louis Schneider, von St. Louis,

weilt gegenwärtig hier zu Besuch bei

ihren Eltern, Herrn Fritz Paneitz und

Gattin. am

Die besten und schön st? Hemden für

H?rren von 50 Cents bis $2 findet

man in reicher Auswohl bei
A. I. Piudoi.

m m m '

Am nächsten Sonntag wird der

Dampfer Royal eine Excursionsfahrt
von hier nach Gasconade machen, wo

ein großes Picnic stattfinden wird.

Herr John Nagel, von St. Louis,

befindet sich seit einigen Tagen hier zu

Besuch bei seiner Mutter, Wittwe F.
Nagel.

Schinken (uga? cured) die besten

in der Stadt bei

M. Jordan.

Herr ChaS. Kimmel und Gattin
kehrten letzten Sonntag von ihrem
WeltauSstellungsbesuche wohlbehalten
zurück.

Nichter Walker reiste letzten Diens
tag nach Steelville, Crawford County.

um Geschäfte im dortigen Kreisgericht

zu erledigen.

Groceries. frisch und stets die
billigsten in der Stadt.

A. I. Prudot.

Frl. Emma Rhodius. Welche am

Nervenfieber fchwer erkrankt darnieder
lag, befindet sich jetzt wieder erfrer-e- r

licher Weife auf der Besserung.

Die County Court sowohl wie die

Probate Court treten nächsten Montag

zu ihrem regelmäßigen Auzusttermin
in Sitzung.

GrocerieS, frifch und gut. zu den

billigsten Preisen bei

M. Jordan.

Herr Chas. Kimmel ersreut sich des
Besuches seines Veiter?, Herrn Peter
Weber und dessen Gaitin, aus Aurora,

Jll.
Es ist eigenthümlich, daß die Men

schen selbst so oft eingestchen, daß sie

Narren sind, während sie doch gleich

furchtbar aufgebracht sind, wenn ihnen

Jemand anders dies sagt.

Wieder etwas Neues.
Der patentirte perfekte Lampcnfüller,

ein zum Füllen von Kohlöllampen be

nutztes praktisches Jiistrunrent. Ein
mal gebraucht, wird Niemand mehr
ohne dasselbe sein wollen.

A. I. Prudot

Herr Eduard Maushund, von Seda
lia, ein Sohn unseres Mitbürcrs, Hrn.
Simon Maushund, weilte mehrere
Tage dieser Woche h er zum Besuch bei

seinen Eltern und Geschwistern.

Wir erfreuen uns gegenwärtig des

herrlichsten Sommenwettcrs, da-- z aber
nachgerade langweilig wird und die

Sehnsucht nach einer feuchtfröhlichen
Abwechslung rechtfertigt.

St roh hüte. 500 Strohhute für
Herren, Knaben und Mädchen. Sprecht
bei mir vor wenn ihr einen schönen Hut
zu einem billigen Preise wollt.

Adolph I. Piuot.

Wenn jener Philosoph hätte,
der eö als Axiom aufstellte, das; Geld
nichts wie Trubel bringt, so ist eS zu

verwundern, oie viele Leute gewillt

sind, sich in Trubel zu begeben.

Frls. Julia Hasenritier und Jda
Staude kehrten letzte Woche von Sl.
LouiS zum Besuche ihrer Ellern nach

Hermann zurück.

Die Royal Hool Glace-Hidschu- he

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

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

Auf der Postoffice liegen Brrefe für
Fred. Flacke, John Deivey. Frau H.
Möller, Rev. H. Schlmter und I.
Schädel.

Frau Oscar T. Mertens, von Tallas,
TexaS, eine Tochter unseres alten Mit
bürgerS, Herrn Henry Honeck, traf
letzten Mittwoch Abend hier ein zu
längerem Besuche ihrer Eltern uud

Geschwister.

Van Deusen'S Kuchenformen sind zu

haben bei A. W.Dietzel.

uttiok &

Mode Mastern
Neue He r b st

soeben erhalten und sind die Muster für
um größten Frouenkleide bei mir zu

nehmet den "Monthly Metropolitan,"
Empfang.

Geboren: am Sonntag. Herrn Her
Kaiser, ein Söhnchen und Herrn

Thomas Berend.am Montag ebensallS

östammyaiker. israruliren: i
.

Sofort verlangt: 500 Bushel

Kartoffeln, für welche ich den höchsten

Marktpreis bezahle. M. Jordan

Die FrlS. Alice und Lulu Robyn,

St. Louis, befinden sich gegenwärtig

zu Besuch bei der Familie ihres
P.uders, Herrn Lyon E. Robyn.

"Boston Liquid Waterproof Black

in" ist ein Prä parat da den Schuhen K.

rrrL-:-- i u...f.:(.i :.. iwanj uno vjiaiiijum utuciuu o '
bei A ? Prudot. I

Fron Jda Schweenhardt und Frau
Louisa Wallace. von St. Louis, kamen g

letzten Samstag hier durch auf ihrem

Wege nach Swiß zu ihren Eltern, Herrn
Ferd. Schoening und Gattin.

Arautständer,
alle Größen, stets an Hand in Hy. Bock's

Küferwerkstätte, Westliche 3. Straße.

Herc Frank Spreckhals verkaufte

letzten Samstaz feine in der Nähe von

Berger gelegene Farm von SO Acker

auf dem Versteigerungswege an Herrn
eilmann für KZ 10c.

in
Sofort verlangt: 500 Bushel

Kartoffeln, für welche ich den höchsten

Marktpreis bezahle. M. Jordan.

Der Sckulrath von Louisdille, Ky.,

hat den Beschluß gefaßt, allen Kindern,
welche die öffentliche Schule besuchen.

die Schulbücher kostenfrei zu liefern.

Leinwmeiiöl. Bleiweiß uud alle an- -

oercn Farbenstoffe der besten Qualität,
zu den niedrigsten Preisen im

Eagle Drug Store.

Frau Regina Becker, von Bridgeport,
wurde als Wittwe eines Veteranen aus

dem merckanischen Kriege auf die

Pensionsliste gestellt.

Frühjghrs-Anzüg- e für Herren und
Knaben in schönste Auswahl bei

C. Christmonn.

Herr JustuS W. Schaumburg, von

St. Louis, welche seit einiger Zeit zu

Besuch bei Verwandten hier weilte,

trat gestern Nachmittag den Heimweg an;
wäch, end Frau Elisabeth Frick, Schwester

der Frau M. Allemaun, bis nach der
Connty Fair verbleiben wird.

Än die Damen.
Sprecht bei uns vor wenn Ihr tt

gante und moderne Schuhe haben wollt.

5tö liabe nun die schönste Auswahl die

enials hier iw sehen waren und ver- -

kaufe zu sehr billigen Preisen.
A. I. Prudot.

..

DaS jünste Kind des Herrn Dan.
Haide, jr., von Berger, starb letzten

Freitag und wurde am Samstag unter

zahlreiche? Betheiligung auf dem Fami.
lienbegräbnißplatze zur letzten Ruhe
gebettet.

Bruchbänder,
Bandagen, Geradehalter, eine große

Auswahl stets an Hand und werden

sorgfältig angepaßt, von

Dr. E. N a s s e.

I. Jacob Nicolaus, von Pittsburgh,
Pa., hat die Christ. Oetterer Farm an

dtr First Creck läuflich an sich gebracht,

und wird Gasconade County zu seiner

bleibenden Heimath machen. Herzlich
willkommen.

Achtung, U?einzüchter!
Die Unterzeichneten kaufen diesen

Herbst alle Sorten Trauben zu den

höchsten Marktpreisen. Alle diejenigen,

welche gesonnen sind, uns ihre Trauben
zu verlausen, sind ersucht, dies sobald
a l s m ö g l i ch in unserer Office anzu
melden.

StoneHrllWineCo.,
Hermann, Mo.

Frl. Dora Jngrum, welche in Chi
cago als Stenographistin eine Stelle

befand sich diese Woche zum Be-suc- he

ihrer Eltern hier und reiste am

Mittwoch in Gesellschaft ihres Vaters,
Hrn. John Jngrum, wieder nach der

Weltausstellungsstadt zurück.

SN0W DROPS,

Das beste Kohlenöl sür allgemeinen

Gebrauch nur 15 Cents per Gallone.
WATER WHITE,

ein sehr gutes Oel. besser als Standard,
10 Cents; 3 Gallonau für 25 Cents, bei

Adolph I. Prudot.

Unser Missouri wird immer insrl

reicher, doch ersreuen sich diese Inseln I

nur einer vorübergehenden Existenz.
denn bald werden ihnen die trüben Ge

Wässer wieder über dem Kopse zusam

menschlagen.

Dr. Warner's Corset ist daS beste
Cenwir verkaufen stets nur das Beste,
und fe so billig wie die anderen, von 60,
Preits bis 53.00. DaS Luaris"Cor
sei ist nicht zu übertreffen undkvstet nur
75 Cents. A. I. P r u d o t , Agent.

- M ode n lich

alle Größen von einem Puppenkleive nutzen
haben. Macht letzt Eure Bestellungen an

ein hübsches MoseJournal grott tfn
. , . .

viotipt) I. Pruvol.

Folgende Paare erhielten HeirothS- -

Erlaudpchscheme seit unserem lebten
Bericht:

Wvtt t kam
.. - mt aro- -. rr 1
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i
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Das Betreten fremden Landes ist und

strafbar. DiefeS sollten sich alle Leute
merken, welche den Boden unserer Far
wer unerlaubt betreten und sogar mit
dem Schießprügel herumlaufen.

Es freut uns diese Woche berichten
berichten zu können, daß Herr George ein

jOncken, welcher in Morrison beim
- - 4- - C VI W

4iurqgryen oer Pseroe vom AZagen ge. i

sckleuder, und so Mtimn, ,rUto h,rh. "
.

' ...vW. .ivuu. luucm uiiuminrn gezweisktt
wurde, jetzt wieder seiner Genesung enl

-gen geht.

Eine neue Geschäftsbräuche für uns.
aber dessen unaeacktet können

Euch die schönsten Muster billigeren

Preisn uesern aw rrgeno Jemanv nt
der Stadt. Wir nelmien das Mak
von dem Zimmer und liefern den Tep- -

pich genäht fix und fertig zum Niederle-- 1

gen. A. I. Prudot.

Die Fredericksburger Log des Ordens
der A. O. U. W. wird in Ikredericks.
bürg am Samstag, den 9. September,
ein großes Picnic abhalten, zu dem
Jedermann freundlichst eingeladen ist.

Die Rlchland Cornet Band wird die
Musik liefern.

Ein kleines Kind des Herrn John F.
Quinn. eines Beamten der Fluß Ver
besserungs-Commissio- n, das erst vor
einigen Tagen das Licht der Welt er.
blicki hatte, wurde den Eltern gestern
durch den Tod entrissen. Dci kleine
Leichnam wurde gestern nach St. Joseph
zur Beerdigung gebracht.

V e r l a n g t güteKartoffeln.Aepfel

Kraut. Karotten, rothe Rüben.
M. I o r d a n.

Herrn College Kastor von St Joseph
nachiräglich auch unsere Gratulation zu
seinem in voriger Woche begangenen
Lo.iährigen Jubiläum als Redakteur
und Herausgeber des ausgezeichneten
und weitvei breiteten St. Joseph
Volksblatt."

Herr Jacob Rreit, aus Münchwies,

in der Nähe von Trier, Deutschland,
kam letzten Montag glücklich hier an
und beabsichtigt Hermann zu seiner
bleibenden Heimath zu machen. Herr

reit ist ein Neffe unseres Mitbürgers,
Herrn Peter HanZ, und heißen wir ihn
herzlich willkommen.

ergeßt nicht dan man der mir das
Beste in allen Handelsartikeln zu mäßi
gen Preisen findet.

A. I. Prudot.
. .

. . ..Ci. n m p r.pcir .p. äc. unoermiriy, inner in
unsrem viounig aniai,ilz, ieit einer
Reihe von Jahren zedoch in Papinsville.
BateS County, wohnhaft, weilt gegen- -

wärtig in feiner alten Hermath in Boul
wäre TownZhip. zu Besuch bei Freunden
und Verwandten.

Sonnenschirme, die schönste
Auswahl soeben direkt von S.ew York
ki in auenFarben und zederFagon
P'-eis-

e von 25 Cents bis 55.00.
A. I. Prudot.

Frau Maria Kunz, die betagte
Mutter unseres County-Assessor- s, IMartin Kunz, welche im vorigen Jahre
aus der Schweiz hierher kam, um ihren
Sohn zu besuchen, trat letzten Samstag
wieder die Reise nach ihrer Alpen- -

heimath an.

Die Gattin des Herrn Dr. Edmund
Nasse und deren Nichte. Frl. Edith
Dietzel. traten letzten Sonntag die Reise
nach Chicago und Milwaukee an, um
die Weltausstellung und Freunde und
Verwandte zu besuchen.

Verloren : Eine goldene Brille.
Der ehrliche Finder wird gebeten, die
selbe gegen eine liberale Belohnung in
der Volksblatt" Office abzugeben.

In einer Zeitung erschien neulich
folgende Ankündigung : Ein Herr, der
das von ihm bisher ermiethet gewesene

Haus im ursprünglichen Zustand zurück

zugeben hat, sucht 200 lebende Ratten
und einige Millionen Schwaben billig

zu kaufen."

Man hüte sich vor den kühlen August
Abenden. Die Hitze deS Tages ist bei
Weitem nicht so gefährlich, als die feuch
te Kühle nach Eintritt der Dämmerung.
Tragt wärmere Kleidung nach Sonnen.
Untergang, vermeidet nach Thunlichkeit
das Sitzen auf den Steintreppen vor
dem Haufe oder gar auf' m Grase im

Hof oder Garten, wenn ihr Unterleibs,
störungen, Malaria. VerdauungSbe
schwerden :c. vermeiden wollt.

Verlangt, gegen Tausch oder Baar
Zahlung, Kartoffeln, Kraut, Eier, But
ter, Hühner, Lumpen usw.

M. Jordan.

Die AnöKelluna unser Hdtrhnane- -
sellschastwird nächsten ffreilag eröffnet
m,rh,n .,nS W k - o- t-'h mv vtit jLuuc uuuri.ii. um
Sonntag wird von St. Louis aus ei

EisenbahnauSflug nach Hermann Patt.
finden und wird der Zug St. Louis um
halb 9 Uhr Morgens verlassen und

bends 7 Uhr zurückkehren. Wie all.
jahrlich, so werden voraussichtlich auch
hfjArnAs fritT K OmiiC ..a.vtwsmut witu um ei uuu namnu m

frühere jetzt in der Metropole an.
sassige Hermanner, die Gelegenhelt be.

unserer Stadt und unserer Fair
diesem Tage eimn Besuch abzustat.

Verlangt, sofort 100 BushelS
Zwiebeln. M.Jordan

Der Stadtrath nahm sich letzten
Montag eines armen hülföbedürftigen
Ehepaares an, das mittellos hierher

und msolge der Krankheit der grau
- I

nicht weiter konnte. Der Stadtrath ließ ..Porters" auf
am O'ma VaA tSin A VÜCTaA M AM AmVm MAM I MMijiuu wie iiuimac 45iöe umjcveiycii,

es steht zu hoffen, daß sie in einigen

Tagen wieder soweit sich erholt haben

wird, um ihre Wanderschaft nach einem

Orte in Illinois, wo sie Verwandte hat, in

fortzusetzen.

Herr I. Zorn, von Segum. TexaS,

lsoyn unseres anen cnvurgers,
Onkel Joseph Zorn, befindet sich

. ...4 ' 7 cn ..i r: -neacnnjariia uict au ociuui wci iciucui" " '
... .c

xsaier. Perr Jvrn ging vor i ayic
sz Knabe mit seinem Vater nach

Texas, und ist dies feit jener langen

Zeit sein erster Besuch der alten Hei

mathstavt.vie vamais er,t im Emireyen

begntten war. uns war er oayer nicui

wenig erstaunt. Hermann als eine so

schöne u. blühende Stadt wiederzusehen.

Aus Bay.
Am 23. m 24. August Wird, so

Gott Will, die hiesige evangelische St.
Paul's Gemeinde ein Missionsfest

feiern. Zur Theilnahme an demselben

Wird hierdurch Jedermann freundlich

eingeladen. G. Zrmmermann.
Pfarrer.

Der Straßen'Comwissär W. O.

Read, wird heute Nachmittag um 2 Uhr
die Arbeit des Macadamisirens eineS

Theiles der Jron.Road bei Domeyer's

Farm contraktlich an den Mindest,

fordernden vergeben.

Morgen Nachmittag. 2 Uhr. wird der
Kontrakt für das Macadamrsiren von

500 Aards der Mount Sterling Road,
beginnend an der Jron-Roa- d, auf dem

Platze vergeben werden.

Der Neger Cole. welcher in Mout
gomery County vor mehreren Jahren
einen unsittlichen Angriff auf ein 13.
jahrigeö weißes Mädchen gemacht hatte,
und sich damals nur durch die Flucht

einem Lynchgericht entzog, wurde letzten

Moatag in Jefferson City verhaftet und

am Dienstag durch unsere Stadt nach

Danville in das County.Gesängniß ge

bracht.

Früchte und Gemüse sollten schnell

nach dem Pflücken eingemacht werden,

auch sollten dieselben recht reis sein.

Hat man einen eigenen Garten, so

pflücke man nicht mehr, als man schnell

einmachen kann. Solche Früchte und
Gemüse behalten ihr frisches, ihnen ei.

genthümliches Aroma. Die Zersetzung

und Fäulniß hat eben keine Zeit ge-ha- bt,

ihr Werk zu verrichten. Nur reis

eingemachte Früchte sind auch recht ge.

sund, und gebraucht man auch weniger

Zucker zu denselben. ES ist besser,

ohne Zucker einzumachen und denselben

erst beim Gebrauch zuzufügen.

Cravatten und Halsbinden, eine

schöne Auswahl recht billig bei

Prudot's.
m m m

Das AckerbaU'Bureau deS Staates
Missouri berichtet über den Stand der

Saaten das Folgende: Die Niederschläge

welche sich allerdings nur auf Strich,
regen beschränkten, haben den Ernten
sowie dem Viehstand gut gethan. Aus
meuteren iürmeii wird avec immer
noch über Dürre geklagt und Welschkorn
und Kartoffeln leiden stark darunter.
Ein guter Landregen thäte Noth, um

daS Wachsthum und Reifen später

Früchte zu beschleunigen. Auch damit
das Pflügen und Säen begonnen werden
könnte. Obwohl der Export von Weizen
andauert, ist der Preis immer noch ein

sehr niedriger. Unsere Farmer scheinen

ihre ganze Hoffnung auf's Welschkorn
gesrtzt zu haben, und in der That ver

spricht ein Theil deö Staates sowohl in
Qualität als auch in Quantität eine
grne Ernte. Aepikl giebt es nur wenige

Die Weintrauben prvfitire von dem

warme trockenen Wetter zusehends
Die Wanderheuschrecken vermehren sich

bedeutend und glaubt man, daß dieselben
dem keimenden Winlerweizen sich schäd

lich erweisen werden. Die Quantität
des zu säenden Weizenö wird dieses
Jahr wohl geringer als im vorher
gehenden sein.

Bekanntmachung.
Da ich mich von der Farmerer zurück

zuziehen beabsichtige, biete ich das fol--
gende Eigenthum billig zum Verkaufe
an: Zwer Gespann guter Maulesel, 1
schöner und guter Zuchthengst, einer der
besten Zuchtesel im County, 1 Self
Steering Rüssel Traction Engine (13
Pferdekrast) nebst Dreschmaschine in
bester Ordnung, eine große beinahe ganz
neue Hechselmaschine für Pferdekraft,
einen 8 'Pferdekraft Mounted Lever
Horsepower, 1 neuer ,.Gang".Pflug. 1
Champion Selbstrechen, 1 McCormick
Selbstbinder, eine l2.Pflug Hoosier
Säemaschine. 2 erserne Eggen in Seklio
nen. Ebenfalls erne große Anzahl am
derer Farmgeräthe, Pferdegefchrrr, meh
rere BuggieS und Springwagen.

ÄtmonBoeger.
L8jl Bay, Mo.
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Kleiderstoffe,
fertige Kleider.

Porzeuan und

Kleider werden auf Bestellung

Für Farmprodukte aller Art zahlen wir

Ein trauriger Unglücksfall. der durch

die Schurkenhaftigkeit deS Neger
dem der Mo.

. .MM V f. W

nisQcmcrJööDn. ver auioel wuroe. uno
dem ein armer Deutfcher, Namens Fr.
Wm. Neukom, zum Opser fiel, ereignete
sich letzten Montag Abend um 11 Uhr

der Nähe deS Bahnhofs. Neukom,

welche sich auf der Suche nach Arbeit
mehrere Tage hierauf hielt und am
Montag Abend, da er hier keine lohn,
ende Beschäftigung finden konnte, die

Reise zu seinen in Henry County wohn
enden Angehörigen antreten wollte,
kam gerade noch zeitig genug am Bahn
Hofe an um auf den Zug zu fpringen.
der sich bereits in Bewegung befand.
Wahrscheinlich in dem Glauben, daß
Neukom, welcher in der Eile auf die

erste beste dar" sprang und so auf die

Nlatkorm deS KeväckwaaenS kam. als
Minbet ?affa9iet mitfahre wolle, er.
griff ihn die schwarze Bestie von einem

Porter und warf den Unglücklichen her

ab, wobei der linke Arm des bedauernS

werthen Mannes unter die Räder ge

rieth und ihm bis beinahe zur Schulter
schrecklich zermalmt wurde. Der Aerm,
ste hatte noch soviel Geistesgegenwart
und Kraft sich nach dem nahen White
Haus Hotel zu schleppen, wo die rasch

herbeigerufenen Aerzte Nasse und

Schmidt, das furchtbar verstümmelte
Glied amputirten. Der Verunglückte

ist ein Schweizer von mehr als gewöhn

l'cher Bildung der wahrscheinlich schon

bessere Tage gesehen hat und dessen so

herbeS Schicksal Hierselbst daS allge

meine Mitgefühl erregt.
Noch am felben Tage, der für rhn

einen solch schrecklichen Abschluß fand,
in Hermann unter Deutschen sich der
alten Heimath näher gerückt fühlend,

brachte er uns den an anderer Stelle
publizirten Artikel in welchem er seinen

Gesühlen die er beim Betritt unseres
Städtchens empfand, in hübsch gekleide
ten Worten, Ausdruck verleiht und dem

hier waltenden deutschen Geiste der
Pflege deutscher Sitten und Gebräuche
ein schmeichelhaftes Zeugniß giebt.

Willst Du gefallen bei de tauen.
Mich! auf betn AeuhereS Du ichauen.
Ein schmucker Anzug, hübscher Hui.
Thut Augen und auch herzen gut.
Weiht Tu. wer hier D helfen kann;

einer besser als E. Ehriftman.

Von der rächenden Nemesis übereilt
wurde Fred. Neff. der Mörder deS
jungen Christ. Plattner von Fredericks
bürg. Vor zwei Jahren, am 3. Okto
der, wurde die Feier des Deutschen
Tages" in dem benachbarten Morrison,
in unserem County, zum Schlüsse noch

durch einen Mord getrübt. Christ
Plattner, ein jnnger Farmer von Fred
ericksburg. war mit dem als Desperado
bekannten 33 Jahre alten Fred. Neff,
von Callaway County, in Streit ge

rathen, und nachdem dieser geschlichtet

schien, überfiel Neff den jungen Plattner
im Verlauf deö Abends in einer Wirth
schast in Morrison mit einem Messer
und brachte ihm Wnnden bei, an deren

Folgen er am nächsten Tage starb. Neff
wurde flüchtig, und von Seiten der
Freunde des Ermordeten wie auch vom

Gouverneur wurden Belohnungen (im
Ganzen $400) auf die Verhaftung des
fluchtigen Mörders ausgesetzt, und ob
gleich der Aufenthaltsort desselben be

kannt war, wagte eö doch Niemand, die

Verhaftung deS gefährlichen Burschen

vorzunehmen. Der Mord war beinahe

schon der Vergessenheit anheimgefallen.

und schon glaubte man, die schändliche

Blutthat sollte ungeahndet bleiben, als
am letzten Dienstag Morgen in Port
land, Callaway County, eine Kugel ans
seiner eigenen Waffe dem gesürchteten

Gesellen den Tod gab. Neff hatte sich.

wie dies lerne Gewotznoelt war. n

Portland mit Schnapps angefüllt und

auf seinem Hermwege begegnete er sei-ne- m

Nachbar, namens Geo. D. Martin,
den er beschuldigte, der GrandJury die

Jnsormalion geliefert zu haben, die zu
seiner Verhaftung wegen verschiedener
Verbrechen sührte. AlS Martin dies
in Abrede stellte, fprang Neff auf ihn zu
und schlug dem unbewaffneten Mann
mit dem Revolver über den Kopf.

Martin hatte daS Glück die Waffe zu
ergreifen und sie feinem Angreifer auS

der Hand zu winden. Bei diesem
Kampfe entlud sich der Revolver, und
die Kugel setzte der Verbrecherlausbahn
deS gesürchteten Fred. Neff ein Ziel;
durch die Brust geschossen sank er auf
der Landstraße nieder und war in
wenigen Minuten eine Leiche.

Die Coroners'Jury, die noch am

selben Tage die Leichenschau abhielt,
sprach Martin von aller Schuld frei, da
er in Nothwehr gehandelt habe. Die
Bewohner von Portland und Umgegend

athmen seit der Beseitigung deS despe
raten Burschen erleichtert auf, da Neff
der Schrecken jener Gegend war und
außer dem Morde in unseeem Comity
nach mehrere andere Äluttbal? hrrftM

yaven ou.

MO
Waaren zu den

der Borralh ein umfangreicher nd
'.

Hüte, Schuhe und Stiefel,
laswaaren.

angemessen und angefertigt.
stets den höchsten Marktpreis.

Aus lvoollam.
Herr Henry Niewald ist der glück

uch e Bater eines klemen Stammhalters. I

Wir gratuliren. "

- Mary Schroeder. Frau von Aug.
Schroeder. von Delta. Nedr.: ebenfalls
C. L. Cecrlion Sckroeder. Krau von

Hermann Schroeder. von Delta, sind
hier zu Besuch bei Verwandten und
Bekannten.

, 'ft--
rn Mn. .f.V""" "'"

fflurti ft ZMnr rnth M. ffrSniPr finh
o- - I - I

fleißig mit dem Dreschen beschäftigt, und
!

die warmer find aut frieden mit ibrer
Arbeit.

Letzten Donnerstag kamen hier
eine große Anzahl Manner mit etwa
25 Pferden durch und hielten einen

Circus. Aber es waren nur wenige

Leute da und die Gesellen verließen itn-- .

sere Gegend u. beabsichtigen nie wieder
vor unsere Augen zu kommen.

H. W. L.

kittle Berger.

Frau Stock nebst Kinder weilen
zu Bezuch ver lyrer Schwester, Frau
Nie. Leibach.

Phillip Apprill, jr., von hier,
siedelte mit seiner jungen Frau nach

Burlington, Boone Co., auf die dortige

Fnrm feines Schwiegervaters über.

- W Giedinghagen war in der ver- -

gangenen Woche hier um den Kontrakt

als Lehrer der hiesigen Distrikt'Schule
abzuschließen. Die Schule wird am 4
September ihren Anfang nehmen.

Herr Henry Horstmann von

Higgin?ville,war hier zum Besuch seiner

Verwandten und um Geschäfte zu erle
digen.

Die Gebrüder Barner, fowie Wm

Rüdiger sind ir diefer Nachbarschaft um

den Farmern ihren Weizen zu dreschen

Am Samstag Abend wurde Frl
Minna Bareis mit einem Ständchen
und einer Surprise Party" überrascht

Frau I. H. Rüdiger und Frl
Louisa Vollertson reisten nach Burling
ton.Boon Co., um die Tochter der Frau
Rüdiger, Frau Fritz Vollertson, welch

schwer erkrankt ist, zu verpflegen.

Herr An'zrew Humburg von Chi
cago, war letzte Woche hier zu Besuch
bei seinen Eltern.

Friedensthal.
Herr Aug. Löhuig befand sich

letzte Woche geschäftshalber in S
LouiS.

In der Familie unfereS Barbier
meisterS W. D'Ithy. jr., hat sich letzt

Woche ein strammer IL.pfündiger Bar
biergehülfe eingestellt. Gratuliren.

Frl. Minna Schneide? kehlte nach

längerem Aufenthalt in KankaS wieder

zu ihren Angehörigen zurück.

Frl. Minna Bareis reiste letzten
Dienstag nach St. Louis, woselbst sie

eine geraume Zeit zu verweilen gedenkt

In der Wohnung ihrer Eltern. Herrn
und Frau Jacob BareiS, veranstaltete
unser junges Volk letzten Samstag ihr
zu Ehren eine sog. Abschiedspartie, bei

welcher eS lustig und fidel zuging.

Herr Jakob Schanhorst und Gattin,
und Herr Fritz Dilthey, von St. Louis,
statteten vorletzten Samstag hiesigen

Freunden und Bekannten einen kurzen
Besuch ab.

Es gereicht mir zum Vergnügen
berichten zu können, daß die Gattin des
Herrn Karl Gatzemeier, welche längere
Zeit schwer krank darnieder lag, wieder

auf dem Wege der Besserung ist.

Frau Jacob Stocke von St.LouiS,
befand sich sril drei Wochen hier zu
Besuch bei ihrem Schwager, Herrn Nick.

Leibach, und kehrte letzten Mittwoch
wieder nach Hause zurück.

G a r i b a l d i.

Jede Zelle in eltter Zeitung kostet

Geld. Gereicht diese Zeile irgend Je,
mand zum Bortheile, so sollte er auch

dasür bezahlen. Wenn man von einem

Kaufmann verlangte, er solle von seinen
Waaren einem Manne schenken, der
wohl im Stande ist, dafür zu bezahlen,
würde er es kurzwegs abschlagen. Der
Eigenthümer einer Zeitung muß sür die

freien PuffS" bezahlen, wenn es Der
nicht thut, dem sie Nutzen bringen. ES
ist ober daS schwierigste Ding von der
Welt, Leute verstehen zu machen, daß
eine Zeitung ihre Spalten zu vermiethen
hat. und sie vermiethen muß, um leben

zu können. Etwas ohne Profit herzu- -

geben, wäre für Geschäftsleute der sichere

Bankrott. Ebensowenig könnte ein

HauSeigenthümer seine Hauser miethfrei
bewohnen lassen; aber etne Zei-tu- ng

wird als eine Art allgemer
ne Woyltyatigkeltsanwatr angesehen.
Eine Zeitung ist eben fo gut ein Ge
schäfts.Unternehmen, wie jedes andere.

So schreibt der Boffalo Volks.

freun- d- und wir unterschreiben jedes
Wort davon. .

JA (CODES ÖCDIElWAi

Taschenuhren, Schmucksachen, ta"
)

platirt, Silberwaaren, Brillen sw. j

und schönste Auswahl vbiger Z2. I
man zwischen St. Louis und 3c"V )

so billig und schön als bei Sch'

gis&r
ssPSi

WW
ECEJK

( M-- ,. - i
Wand und

Gold oder
Die größte

ren findet

A4IB6 City nirgends
EEy Wand und Taschenuhren, sowie

.n.- - ..- -v.i.-- l c:!.aranue otx ijuinrucnvn, iiug ccfuiiu.

Stadtraths'verhandlungen
Der Stadtrath trat am Montag, den

21. August als SteuerausgleichungSde
hgrde in Sitzung.

Anwesend die Herren Haeffner,

Honeck. Wensel und Vorsitzer LeiSner.

Der Assessor unterbreitete da Assef

lorbuch für daS Jahr 1893 in welchem

folgende Veränderungen m der Wertn
Mtzung vorgenommen wurden:

Louif Schmidt: weftl. Hälfte

Lot s und südl. Hälfte Lot 7 Sstl. 2ten
. tat. ..C Qrtn.muroc yuyi vu.i uw uu, w,

. .k - v av n.2i- -
M". w -

- n üri A 1 nA ...C tQfin' w ,

F. I. Lang end oer fer: Lot 10

stl. Wharfstr. von 52000 aus 2500.
Die Bücher deS Assessor wurden

hierauf angenommen und deren Ueber

ieserung an den Collector angeordnet.

Die Abschätzung zeigt folgenden

Werthbestand des steuerbaren Eigen

fm A
IUUIV ' "K

Grundeigenthum $312,440
PerföhnlicheS Eigenthum 223,741

Summa $536,181

Steuern zu 50 Cents vom Hundert
$2680.90.

Da keine werteren Geschäfte zur Er
ledigung vorlagen ersolgte Vertagung.

A.C.LeiSner.
Theo. Graf, Vorsitzer.

Clerk.

Die Weizenausfuhr nach Europa be

ginnt sich etwas zu heben. Und wenn

die Geldknappheit nicht wäre, fo würde

die Spekulation fehr rasch dafür forgen,

daß die Preise mehr in die Höhe gingen.

Äegenwärtig bringt der Bushel
Cashweizen in St. Louiser Markte $0 59
bis $0.59 j, in Chicago $0.6 IZ. in To-led- o,

)., $0.62; in New York aber wird

fiir Augustlieferungrn $0.68 bewilligt.

Der controllirbare Weize nvorrath be

träat rn St. Lours 3.7Vft,000 uno im
Gesammtgebiet der Vereinigten Staaten
57,812.000 Büschel.

Die Welschkornernte wird in Folge
der großen Trockenheit nicht so reichlich

ausfallen.wie eine Weile erwartet wur

de. Dec Preis für den Bushel Cash be,

traat indeß zur .seit nicht mehr wre

$0.34.
Auch die Kartoffelernte durste rn

Folge der Dürre geringer werden.
Der Quotationist für den Bushel Cash
im Gronverkauf hlerselbst $0.4(1 bis
$0.50.

Schweinefleisch hat sich von dem jüng
sten Preissturz noch nicht merklich er
holt. Das gan VKtn Porr" aut nur
$13.50.

Die Nachfrage nach Heu ist im Au
genblick weniger lebhaft. Zum Expor
bestimmtes bringt in unseren Verkehrs
Mittelpunkten per Tonne im Großver- -

kaufe nicht mehr wie $13; geringere
Sorten sogar nur $12.50 und abwärts

Neue Anzeigen.

lvetnpresse.
Unterzeichneter hat eine große Wein

presse, die beinahe eine Tonne faßt,
billig zu verkaufe. Wegen des Naheren
wende man sich dir

Richard D. P oefchel.
2SAg.3m Hermann, Mo

U Uglkd.k dr kerb.senschst.
Diejenigen Mitglieder der ckerbau.tSeselliSiaN von
asconad onnty, welche ihre MUgltederkarten noch

man eryalien yaven. nnd eriucht. diiselbe so bald wie
minjiiuj oci oem umergeimncien avznyoxn.

E. ff. RlppfttiN. Schatzmeister

QftotW Alle Personen welche von nn Weizens,
vfcim Besitze haben sind hiermit aufgefordert im die
selben sofort zuzustellen. andertsaU wir sür den 6ad
20 EentS berechnen werden, Achtungsvollst

Ta Haid Jr.
?uvrkuse: ein Sau mit Lotte in btf

annj Zimmer. Sommerkiiche Keller. 2 Eisterne,
gute auchhau und Stauung. Man wende sich an

Johann Lohsandt.
fid. 3. bm Hermann. Mo.

Ittxi arme u vrkle. Eine Farm von
1300 cker, lv Meilen von Hermann an der ffirft
reek gelegen.

.
75 Äcker. find klar,

.
gute doppelte

cv m r t nxuoqnau, oiuuung, s dünnen uno aut noiywenvl'
gen SebSulichkeite aus dem Platze.

ine Farm von 160 cker 13 Meilen von Her
mann und 1 Meile von Swlve nabe am
eonad Fluk gelegen. 9 Acte, find unter Kultur.

uf dem Platze befinden sich in große zwnstöckige
an, in airqni)au, oaniieinerne auazoau.

Elfte rne. Stallung. Scheune und NebengebSude. Be
dingunge dte guvftlgsten. Man wende fich an

PhilippHaeffner.
2iu Hermann, Mo.

Lcichciibcftattliliß !
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Wir haben da früher von R. &. Sasen
rittet als Leichenbestattec betriebene Geschäft
rallnili) uvernommen und den Borraty an
serrigen

Gärge
durch eine große Sendung

.

neuer Säge aller
m i r fvti i entrogen, iooicnneioer uno erzierungen,
verooUständigt, so daß wir jetzt im Stande
find Begräbnisse zu übernehmen uns die Be-Katt-

a auZiufuhren. Ebenfall steht ein
eleganter Leichenwagen zur Beifügung.
Da wir den Vorrath zu 60 Cent am Dollar
eingekauft haben können wir Särge zu sehr
reduzrrten Preisen verkaufen, überhaupt wer,
den unsere Preise die allerbilliasten sein und
unsere Bedienung reell, gewissenhaft und zu
vorkommend.

F. W. Roeihemeyer & 5on.

3cic3wlNiK. Fr Helena HrH ird
sortsahr da Zuschneien von leider l.)xtp

Eu war wahrend den iCMlui o uwojcn irian vciuaaiii
i Lehre diese achhülstich und bietet nun alle
unser wnbliche Kmwvhner elegenhett da Hu.
SAnrilm in erlerne. Da die reue Methode de a
schneiden lncht zu erlerne nnd praktisch tst. werde
Alle beltatiae tu t bernt erlernt haben, brecht
vorbei. Fn H,l,Ho,fch.

Schiller Straße,

A ISriSr, -- - dO
v:-- 0

Schmucksachen werden gut ud r---

u Otto Jacobe,
praktischer

ZaW
Hat tich bleibend in Hermann, Mo. ick,

lasten und ist tat Stande alle tolSt
emem Sa&e zur besten ZufriedenheitnZ

den billigsten Preisen auszuführe.

H. E. Peipers,
Architekt,

920 PINE STREET. ST. LOUIS. 131

Zimmer 805, Gagen Gebäude.

Verfertigt Pläne und Specifikation fd
Gebäude aller Art, vom gewöhnlichen kdt,
nen Wohnhau bis zum elegantesten
bäude. Nach meinen Specifikationen tn
Jeder sich die Kosten eine Hause bis tat
den Cent ausrechnen. Man wende kick

brieflich oder persönlich' obige dresle.
anÖ-9- 4 H.E.Peipä.

Bier und Giöl

wird jetzt durch da v

regelmäßig in folgenden Plätzen adgeliekekt,

Jeden Dienstag an allen Landunglplötz
dem M'isouri entlang zwischen Her mc,ch
Chamo!. Da Boot verläßt He, arn
6 VLH Morgen. Jeden Mittoih u Oa
Landungsplätze zwilcye yerma nn ,
gkkm Haven. Boot verläßt Hermann
S Uhr Morc twi. ,

Je sen i ?t ag uno amnag an tm
Land" rzio!,e.r am Gasconade, ist
der M'mo mg in den Missouri rur, r
Münduna de Th,rd Creek. Da Loot w
läßt Hermann Freitag Ncchmittag nrnl
Uhr. Benellunge sollten vor ie. dsahrlk
zert gemacht werden. , ,

azlungsvoust,
Hugo rp?

Reue BaSerei,
von

A. Cuenther,
3. Straße, tman, &t.

Jeden $ag frische Weiß, und Sch
broo, Kuchen, Torten und andere Back

werk . Ebenfalls stet frischen Eand, Til
fruchte zu sehr billigen Preisen.

A. Guentheri

q nmn
WOHLT& WEBER, Eigenthämrk,

(Nachfolger von ha. F. pertz.)

Maschinentheile. Dampfrölzren. Lmtll
Oele usw. stet an Hand. Besondere if
merksamkeit ird der Reparatur vou lla
Arten Maschinen und namentlich 8arN-schin-eu

geschenkt. Wir garantiren unsmAr
beiten und liefern dieselben prompt und iil
lig. i. 18H

d. ilöMV
Wein und Bier Talers.

Ecke K. und Marktftraße.'

Hier findet man stet die beste TIrn,
Weine und Liauöre. Kropp' verimu Uf
ger Bier stet frisch an Zapf. ,

t3T fttinur erdeil e in ihrem Iktmilt
finden menn ste ihren Bedarf an Wbiik, na
Schnap der mir emramen, oa us
billiger verkaufen erde als je zuvor,
mtri 12 93.

Rudolph Jaenecke,

Maler.
Einem geehrte Publikum von Hm

u. Umgegend zur gefl. Nachricht, daß rch IG

als Maler Hierselbst dauernd niederguassa

habe. Ich werde stet bestrebt sei, alle

mein Fach schlagende Arbeiten wie QU,
Schilder-- , Holz, und FreSko-Malemen-

vollen Zufriedenheit meiner werthe

fchaft auznführen.
Um Ihre werthen Aufträge bittend. ,tich

ergebenst, .
mai IS 93. RudolphJaent.

Wein u. Bier
Saloon,

von

TtrsoKsr Sroo.
(Nachfolger von Cha. immkl.)

Marktstraße, - Heman,'

(V.X.n Wnrncti feinet Lunch.

Bier stet an Zapf. Wein L,quö ff

Farmer haben wir zur Utltkft
ihrer Bfde einen großen stall.
uMVW Strecker vt

Central

WesleMtl ölilleilt
;

Warrenton, Warren Co M. v

Zehn Professoren.
laMscher. Literarischer. Wissenschaftl.

esonder, gut, elegenheu. " KUttSprache gründliche enntmsst und

in- - ....
st o t n a ix ii sl" w -

fftr dtntich und ngii,nw y,
rundlicher Unterricht , alle Lng

von v er vro,enore ...
ut?tS''S?".?.e.tPKlinai trt tBrittn- -

tr Stenoamph bbrtttBüithen. ' lä-tlitfttiidiei Uttcht
aMtu, utlatu - '.htri .schleckt,

jed Weis, gleichberechtigt behall--
k&hltrmnÄ. werde' In ,ur BoOfaiW"
Damenball. and.rwtwgnt'dkav

u,gaben für Unterricht und o jo buh.
irgend einer andern, aute, Lehranftau. -

nsana de neue Vchl ,

i,t... it ' '
ataloge oder eitere ukn ftnd , d

ll


