
germanner DolKsblatt.

Kühles Herbftwetter.

Eine schöne Auswahl von neuen

Blumentöpfen bei Fr. H i l k e x.

Frl. Mary Lohsandt, von St. LouiS,

weilt gegenwärtig

ihrer Eltern.
hier zum Besuche

det

Die St. Louiser Fair Wirt) nächsten

Montag beginnen und bis Samstag

dauern.

hart & Duft hüte
find so dauerhaft wie Leder, modern und

sehr billig bei A. I. Prudot.

F.l. Jda Fleisch, kehrte nach längerem

Besuche ihrer Eltern Hierselbst, letzte

Woch- - wieder nach St. Louis zurück.

Frau August Begemann und ihr Sohn
August reisten letzte Woche zum Besuche

der Weltusstrllung nach Chicago.

Nahtlose Filzschuhe und Pantoffeln
di.' olla besten bei A. I. Prudot.

Frl. Äiiausta Baumgacrtner reiste

letztell Montaz nach St. Louis, wo sie

läl.grre Zcit zu verbleiben gedenkt.

Frau August Wohit reifte'.'' letzten

Montag nach St. Louis, um ihrer

Mutter. Frau Jvs. Spery. einen

Besuch e.dzustatten.

iii f n (surar curel) die besten

in der Sidl bei

.M.Jordan.
Die Herren Fritz Sct,äperkötler und

Joh-- i Gick. von Mvuut Sterling, besän

den sich '.ttzi'il Montag in der Counly.
hzupiit,dl.

Frl. illie M'y r, Tochter des Herr"
August Mly-r- . reiste letzten Montag in
Bi,'g!ri:,li,g iljriö Vater nach Warren
lon.njo sie bn dortige Central Wesleyan
College bt'jiidien nrnt.

Tie U sten und schönst. n Hemden für

Herren vvu 5( CeutS bis $2 findet

man in reicher Auswahl bei -

A. I. Prudot.

Frl. Emma Silbers befand sich letzte

Woche zum Besuche ihrer Angehörigen

in Et. Louis und kehrte am Montag

wieder in die Hcimalh zurück.

Fr,iu A. övefel hat das früher als
Töpskrei benutzte Gebäude an der östl

FkON'.stroße in ein hübsches Wohnhaus
vlräiideri' lcfjen.

Groeeries, frisch und gut. zu den

billigsten Preisen bei

M. Jordan.

Fron Margareth Nagel reiste letzten

Mittwoch nach St. Lcuis und wird jene

Siadt zu ihrer zukünftige Heimath
machen.

Frau Antonia Herzog reiste letzten

Samstag nach St. Louis um ihren An.
odiörifieii U'id Bekannten daselbst einen

Besuch abzustatten.

lvieder etwas Neues.
Der patentirte perfekte Lampenfüller,

ein zum Füllen von Kohlöllampen be

nutztes praktisches Instrument. Ein--ma- l

gebraucht, wird Niemand mehr
ohne dasselbe sein wollen.

. A. I. Prudot

Nein! wir brauchen gar nicht so gut

zu sein, wie wir Icheinen wollen, wir
müssen nur so gut sein, wie mit selbst

uns einbilden, zu sein.

In der letzten Freitag Nacht fiel hier
ein schwerer jedoch nur kurzeZeit anhal
tender Rege, dem am nächsten Tage
kühlere Witterung folgte.

Ban T'eusen's Kuchenformen sind zu
haben bei A. W. D i e tze l.

Pastor Schulz, von Drake, reiste letz
ten Freitag nach St. Louis um seine

Sckwägenn, die direkt aus Deutschland
kam, z 'empfangen.

.- - m m

Heir John Bollen hat das Wohn-kau- s

des Henn Jacob Saladin an der
wcstlichen 3. Straße käuflich erworben.
Die Koufiumme betrug $GW.0O.

io:n Zccoider in St. Louis wurde
cine Helralhs-Lizen- s ausgestellt an
Theo. ieac!mt'y''r von St. Louis und
Kakberine Dilihey, von Hermann.

' Äruchvander,
Bani'agcn. Gcradrhalter, eine große
Ansioah! nets an Hand und werden
scrgfalkig ligcpaßf, von

Dr. E. R a s f e.
mm

Die kochb, tagte-Mutte- r der Herren
Simon lind August Boeger liegt gegen,
wZrtig 'chiver tkkranlt darnieder und
wird a.i ihrem Wiederaufkommen gc

zweifelt. ,

Der hiesige Manwaring Posten G,

A. N. hzt tschlossen am Sonntag, den
Oklpeer allf den, Fairplatze ein groß

es Pien'c abzuhalten. Dieses Fest
dürfte wohl die Picnic-Saiso- n beschließ
en.

500 Bushel Kleesamen und 1000
Bushel Kartoffeln sofort verlangt, für
welche ich de höchsten Marktpreis zah
leu werde. . M. Jordan.

m

Die Hirren Louis Neese, von Bay
und Chas. Tocdtmaun, p Drake,
reisten letzten Dienstag nach Chicsgo.
um die Wcltausst.llung zu besuchen.

Der WafferndkZesMijZoliri ist
gegenwärtig so niedrig daß die Dampf- -

keffel des vor vielen Jahren in der Nä
he der Mündung des Gasconade im
Missouri veri!,kencn Dampfboot-- S

..Duifee". sick)loar sind.

Groceries. frisch und stets die
billigste in der Stadt.

. ,.
, . A. I. Prudot.

ch V
habt )hr schon

SGhool Wear - Resister Schuhe
rrobtrt? wenn nickt dann stellt einen

Euren Amdern nie andere chuye

Line schöne und
Tmeil-Auh- c. paar aufwärts.

was Dauerhaftigkeit und Eleganz

können unsere Schuhe nicht übertroffen
von $i,.00 bis J5.00.

ff i i f f rt ff t v 9fr tv i v w t

Herr Gottlob Schütz, von hier, ist

einer jener Glücklichen, dem es gelang,
sich iiu Cherokee Streifen bei dem jüng-ste- n

Wettrennen um Heimstätten einen
.Claim zu sichern,

m m m

In den letzten Tagen sind Kartoffeln
um nn Bedeutendes im Preise gestiegen.

In manchen Gegenden ist die Kartoffel
ernte schlecht, weshalb viele versandt
werden, was den PreS derselben in die

Höhe treibt.

Sofort verlangt: 500 Bushel
Kartoffeln, für welche ich den höchsten

Marktpreis bezahle. M. Jordan.

In Atchison. Kansas, hat ein Farmer
20Uur Tomatoes vereinnahmt, welche

auf nur einem Acker Boden angepflanzt
waren.

Bleibe im Lande und ähre dich

redlich! Dies Sprichwort werden jetzt

wohl viele beherzigen, die sich von der
Eiösinuxg des CherokeeStrelfens gol-dt- ue

Berge versprachen.

Herr JulluS Pfautsch hat in dem Ge- -

käude an der Krontstrake. westlich von

Sch'.rnder's Schuhladen, sich als Kun

deuichneider etablirt und ist nun vorbe

rntel Kleider für Herren und kung
ln ge auf Bestellung prompt zu verfer

tigen.

Alle aktiven Mitglieder des Gesang

ver i s Harmonie" sind gebeten, am

nächsten Sonntag, 2 Uhr Nachmittags.

zur Extra-Gesangsprob- e im Verein ssaal

sich einzufinden.

Herr Hermann Lessel, jr., welcher

als Telegraphist in Weepiug Water,

Neb., stationirt ist. befindet sich

gegenwärtig hier zu Besuch bei seiner

Mutter und anderen Verwandten.

'IZoLton Liquid Waterproof Black
inir" ist ein Präparat das den Schuhen

Glai'z und Elastizität verleiht. Zu ha- -

den bei A.I Prudot.

Frau Henry Wohlt. von Spring
Crrek, Franklin County, kam letzten

Samstag hierher um Verwandte zu be

suche und gleichzeitig sich über den

Schaden zu informlren den das neu

liche Feuer ihrem Eigenthum Hierselbst

zugefügt hatte.
m m

Wir freuen uns, berichten zu könne,
daß die Gattin des Herrn M. Jordan,
welche mehrere Wochen durch eine hart
nackige Krsnkheik ans Bett gefesselt war,
jetzt wieder ihrer baldiger' Genesung

entgegen sieht.

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

Küferwerkftätte, westliche 3. Straße.

Achtung !Nanwaring Post No. 520
05.21,$.

Alle Kameraden sind ersucht, sich am

Sonntag, den 8. Oktober, morgens 10

Uhr, im Hauptquartier zu versammeln,
um au dkr Parade und Festlichkeit auf
dem Fairplatze theilzunehmen.

Auf Brfehlon
L. Meyer, Commauder.

Heir Geo. Monnig von Fort Worth
T'ks, und seine ihm erst kürzlich

ai.getiaute junge Gattiu, stiegen letzten

Sonntag auf ihrer Hochzeichsreise hir
ab in der Familie des Herrn Dr. H,
A. Hibbart und anderen Augchörig?n

und Bekannten einen Besuch abzustatten.

Trm jungen Paar usxrf.a herzlichsten
Gluck- - und Segenswunsch

Bis auf Weiteres verkauft die Mo.

Pac sie Eisenbahn an jedem Dienstag

und Donnerstag Tickets für die Fahrt
vo hier nach St. Louis und zurück für
t3 20. und 'sind diese Tickets sür fünf
Tage gültig; ferner an jedem Dsuners
tag Tickets, die nur drei Tage gültig
sind, für 52.40.

Herr Wm. Braendle hatte sich letzte

Woche des Besuches seines Fcundes.
C. Mauch , und dessen Gattin üpn

McKirk, Mo, zu erfreuen. Herr Manch
diente mit Herr Braendle in derselben
Compagnie der Bundeßarmee, und

hatie die Kameraden bei ihrer Zusam-m- e

sanft viel über ihre Erlebnisse im

fernen Westen zu erzählen.

Umgezogen.
Gelegentlich meines Zmzuges in mein

neues Geschaflslokal an der 4ten Straße
gegenüber dem Schulplatze, möchte ich

mein.'n Kunde und Gönnern hier das
mir bisher in so liberaler Weise bewie
sene Wohlwollen und Kundschaft meinen

herzlichen Dank aussprechen und möchte

sie gleichzeitig ersuchen, auch fernerhin
mir dieselbe Gunst crieejsen zu wo en.

I meinem neuen Locale habe ich

jetzt den gr.ößlen noch jemals hier aus.,

gestellte Lörroth von Eisenwaaren
oller Art, Heiz, und Kochöfen, Blech

Waaren, Messerlchmied-Waare- n, Zaun,
draht, usw. und lade ich das geehrte

Publikum zu meinem Besuche ein.

Christ. E berlin.

h e !

unsere

Versuch damit an und ihr wer
raufen.

große Auswahl von $.00 das

werden,
anbetrifft,

'gvllvn' pjt.

i n nnil r ii f 11
v w V ry I

ADOLPH. J. PBUDOT.

Am Dienstag, den 26. Sept. traten

Herr Frank Schneider, von Woollam,

und Frl. Lizzie Sulthaus, von Bay. in

den heiligen Stand
.

der Ehe ein. Herr
r. r-- tx:i..t. I

tot oenig von vermann ww
Dtn jtnoien.

l

Die Weltausstellung wird wahrschein- -

lich verlängert werden. DaS Ausstel
lungs.Tirektorium scheint der Sache
günstig gestimmt zu sein und wird die

Frage nächstens entscheiden.

Vergetzt nicht daß man bei mir das

Beste in ollen Handelsartikeln zu maßi- -

gen Preisen findet.
A. I. Prudot.

Der L'ttle Berger Scharfschützen

Verein wird am Sonntag den 1. Okto.
ber, auf Koeller's Farm sein jährliches

Herbst und Preisschießen abhalten
Preise im Werthe von $40 werden aus
geschmissen und sind die Schützen von

Nah und Fern zur Betheiligung am

Preisbewerb eingeladen.

Herr Henry Liunemann, der Vater
dp fti-l- " lli Ninnpmnnn... 5i?kr?rin an

J "" bx
der hiesigen Frcischule. starb am Mitt
woch letzter Woche in seiner Wohnung
in St. Charles, Mo., im Alter von 47

Jahren. Der Verstorbene war schon

seit 35 Jahren in St. Charles wohn- -

haft und zählte zu den prominentesten

Geschäftsleuten und besten Bürgern
jener Vtadt.

Verlangt, gegen Tausch oder Baar-kahluil-

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

M. Jordan.

Herr Joseph Meyer, der beliebte

Lehrer der 2. Klasse ur.serer Freischule,
beging letzten Montag sein vierzigstes
Wiegenfest un trauten Familien, und
Freundeskreise, und wurde im Verlaufe
des Abends von den Mitgliedern des

Harmonie' Gesangvereins mit einem

allerliebsten Ständchen beehrt- - Nach-träglic- h

auch unsere herzliche Grstu-latio- n.

Die für den letzten Sonntag arran
girte Bool-Excursio- n nach Portland
konnte infolge des regnerischen Wetters
nicht stattfinden und ist dieselbe auf den

nächsten Sonntag, den l. Oktober, ver-

schoben worden. Es wird dies voraus,
sicht'ich der letzte Boot.Ausflug dieser

Saison sein, und da derselbe diesmal
den Theilnehmern Gelegenheit bietet,
die großen Userbauten, die die Fluß
Commission zwischen Gasconade und

Portland hat aufführen lassen, in
Augenscheiu zu nehmen, sollte Niemand
es versäumen, die Fa'.,rt gm Sonntag
mitzumachen. Das Nähere besagt vie
betr. Anzeige an anderer Stelle.

Eine neue Geschäftsbrauche für uns,
avcr vez)en ungeachtet können w,r
E"ch die schönsten Muster zu billigeren

Preisen liefern als irgend Jemand in
der Stadt. Wir nehmen das Maß
von dem Zimmer und liefern den Tep
pich genäht fix und fertig zum Niederle- -

ge. A. I. Prudot.

Heuschrecken, Wespen und Bögel
halben unseren Winzern in den letzten

Tagen großen Schaden verursacht. Viele

Weinbauer verloren durch dieses Unge

ziefer beinah die Hälfte oder noch mehr

ihrer Ernte. Noch selten hatte die

Virginia Seedling Rebe einen reicheren

Ertrag versprochen, als in Diesem
Jiihre, aber gerade hier wurde den

Winrn ein Strich durch die Rechnung

gemacht, denn kaum hatten die Trauben
zu re'fen angefangen, als ßch auch fchon

das Ungeziefer darüber her machte und

in vielen Weinbergen die Ernte voll

ständig vernichtete.

Die Wassermelonen in Scott Co.,
schreibt der Jackkou Ms. Volksfreund,
finden nicht Absatz genug, somit sind sie

fast werthlos drnnten. Ein Cent das
Stück im Felde ist der Preis und da

darf man noch wählen. Mehrere
arlvads sind wieder ausgeladen und

den Schweinen hingeworfen worden, da

sich der Transport nicht lohnte.

SX0 VV pKQPS,

Das beste Kohlenöl für allgemeinen
Gebrauch nur 15 Cents per Gallone.

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

Adolph I. Prudot.

Ew Drittel der Narre in unserem
Lande glaubt, das Gesetz besser ausle
gen zn können, als der Anwallj die Half,
te glaubt, die Kranken besser heilen zu
können, alö der Doktor; zwei Drittel
glauben, btsser predigen zu können, als
der Geistliche und alle Narren glauben
das Blatt viel besser machen H rönnen,

als der Zeitungsredakteur.

Verlangt, guteKartvffeln.Aepfel
Kraut, Karotten, rothe Rüden.

M. I o r d a v.

Einer Einladung be Brauers Hugo

Kropp Folge leistend, machten die Mit.
glieder des Gesangvereins Harmonik
auf Herrn Kropp's neuem Gasolinboot
letzten Sonntag Nachmittag eine Sänger

fahrt auf dem Missouri. Die Fahrt
wurde bis in die Nähe . von Bluffton
ausgedehnt und war für die Theilnehmer
eine höchst angenehme.

Die Tage werden merklich kürzer, das
Laub hat sich zuentfärben begonnen.

gemacy macyr ucy vic jmiui zum mugcu

Schlafe bereit.
Die Blätter werden gelb und roth.
Und fallen bei de Winde Wehen;
Und was vom Boden aufwärts kommt.
Muh auch zum Bot abwart gehen!"

Offs- - m;fioSi- - a Giermnnner

smm Vereins m w
am nächsten Sonntag. Abends 8 Uhr,
im Vereinslokal zur ExtraVersamm
lung einzufinden.

ConradGaus, Präs.

Der letztwöchige Erntebericht meldet:

Die vergangeneWoche war wie die beiden
Yinrfir npnsinnenen sebr abnorm, was daSio-- o a

fetter angelangt. Der Regen hat je
rn;of s . sfÄoihMi .Vhr npmiht

VVXf miiv c'vtvw 1 r) y K

und im allgemeinen haben sich die Aus

sichten der Bauern geveert.

Rev. A. Hoffmann von Bay, Gaseo
nade County. em trotz seiner 80 Jahre
noch rüstiger Herr, verweilte während
der letzten Woche zum Besuch seiner

Söhne Louis und Charles hier

Dr. Emil Mübl verweilte am Sonn
tag bei seiner erkrankten hochbetagten

Mutter in Hermann. Sedalia

Journal.

Cravatten und Halsbinden, eine

schöne Auswahl recht billig bei

Prudot's.

Am Montag waren es 25 Jahre daß

Herr Phil. Kühn, der coulante Wirth
und Eigenthümer ver lonzerlyaue. au

dem schönen
I , Öessenlande kommend als

..Grünhorn" seinen Einzug in Hermann
hielt und dieses Jubiläum feierte er am

letzten Montag in folenner Weise li, n
ner eleganten Wohnung im Kreise seiner

Familie und zahlreichen Freunde. Und

gewiß hatte er alle Ursache diesen Tag
zu feiern und mit Genugthuung konnte

er zurückblicken auf die in seinem Adop

tivVaterlande zurückgelegten Jahre, die

ihm nur Glück und Segen gebracht hab

tcn. Unbemittelt, aber mit Gesundhei

und guten Charaktereigenschaften aus

staffirt, kam der Jubilar im Herbst
des Jahres 1863 als Jüngling nach

Amerika und direkt nach ermann, wo

er sich zu hohem Ansehe und Wohlstand
emporarbeitete und jetzt zu unseren ge

ächtesten und einflußreichsten Bürgern

zählt.
Gelegentlich dieser Feier wurde der

Jubilar von den Mitgliedern des Ge

sangvcreins Harmonie," zu desscnGrün
den er zählt, mit einem Ständchen über

raschr.

Verlangt, sofort 100 Bujhel
Zwiebeln. M. Jordan

Ein Leser schreibt uns aus Bourbois
Unsere Schule hat am Montag, den 17

d. Mts. angefangen unter Leitung eines

neuen Lehrers, und zwar eines Anfän
gers in seinem Fach. Wollen wünschen

daß er seifler Aufgabe gerecht wird
Letztes Jahr hatten wir einen guten

Lehrer, aber er war einigen Eltern zu
streng und so durste er die Schule nich

wieder haben. Wir haben somit jedes

Jahr einen neuen Lehrer, was bekann

lich die Kinder nicht sg vgrwärts bring
als wenn mehrere Jahre hindurch ein

und derselbe Lehrer an derselben Schul
wirkt."

I Obigem spricht der Schreibe eine
schön oft wiederholte Wahrheit, denn

nichts schadet dem Unterricht mehr als
der öftere Lehrerwechsel. Jeder Lehrer
hat leine eigene Lehrmethode und bei

jedem Wechsel des Lehrers muß sich das
Kind wieder an die Lehrweise des

neuen Lehrers gewöhnen, wobei vie

ko tvare Heu verloren gem. 4 neue

Lehrer mag seinem Vorgängern
jeder Beziehung ebenbürtig fein, aber
er kann seinen Schülern nicht soviel
d.r''?lben Zeit beibringen, als der alte
Lehrer, der Pas Pertrauen der Kinder
bk sitzt, und das sich jener erst erwerben
muß.

2W Sofort verlangt: 500 Bushe
Kartoffeln, sür welche ich den höchsten

Marktpreis bezahle. M. Jordan

Wie niedrig der Wasserstand des
Mississippi ist, beweist folgende Thot
sache.: Bei Nauvoo, Jll., liegt im Be

des Stromes ein Felsen, in welchen ein
großer Eisenring eiligelaen ist. Wer
den Ring dort angebracht hat, weiß
Niemand, jedenfalls geschah es noch vor

der Mormonenzeit. Dieser Fels mi
leinem Ring, den kein menschliches Aug
i den letzten 60 Jahren geschaut, lieg
jrtzt inmitten einer, Savdbarre, we.thin
sichtbar da.

Vekanntmachunz.
Da ich mich von der Farmer zurück

zuziehen beabsichtige, bjete ich das fol
gende Eigenthum billig zum Verkaufe
an: Zwei Gespann guter Maulesel, z
schöner und guter Zuchthengst, einer der
besten Zuchtesel im County, 1 Self-Stee.i- ng

Rüssel Traction Engine (13
Pferderast) nebst Dreschmaschine in
bester Ordnung, eine große beinahe ganz
neue Hcchsclmaschine für Pferdekraft,
einen Ä .Pferdekraft Mounted Lever
Horsepower, 1 neuer Gavg".Pflt g, 1
Champion Selbstrechen, 1 MkCormick
Selbstbinder, eine l2Pflug Hoosier
Säemaschine. 2 eiserne Eggen in Sektio-n- m.

Ebenfalls eine große Anzahl an
derer Farmgeräthe, Pferdegeschirr, meh
rere Buggies und Springwagen.

' Simon Boeger,
2sjl Bay. Mo.

Sie Hitze bei Sommers ist überstanden, . der
'

, ist hier, und der Winter naht. ES

st daher angebracht, daß man sich für die

kältere. Jahreszeit vorbereitet, und "nirgends

kann man die besser thun als bei

BEQEITJII1IJI ü HELJUEB8,
Dort ist die Auswahl von Herbst- - und

Winterwaaren vollständig und die Preise sind

die niedrichten.

Flanelle, Cotton Flanels für
Unterzeug, wollene Äleider-ftoff- e,

Qmlts und Decken,

Herren und AnabenAnzüge

mbefter u. schönster Auswahl.
Sprecht bei uns vor und besichtigt unser

Waaren und ihr werdet Euch über die billige

Preise wundern.

Jährliche Neunion
, ut

M AN WARING POST No 320, G.A.R.
. am

Sonntag, den 8. Oktober, 1893.
ausdkmFair Platze.

, ,
1. Marsch zumffairplatzt um 10 Uhr 530t.
2. Eröffnung

.
Medley.

.
Turn,r and.

eil W (DR.3 iütIDlUlUUlUlUMU3B.WV."4. Musik.
5. VkttagSmahl 12 biö I Uhr.
6. Musik.
7. Schubkarren.WeUsahrt.
8. viun.
9. Eleriaui kttr Dame.

10 MUstl ooer eiang. .

11. Englisch Red.
12. ?unr.
13. Bicicle.Wetttabnn aus dm Zsairplatz.
14. Musik.
15. ?olzlchuh.Weiaus.

Musik.
17! Wettläus - Siamkstscht ZwiUingt.
IO. DJIU.
19. Topsschlage sür Damen.
2. Musik.
21, Wettlaus sür Manner.
22. Musik oder Gesang.
g3. Teutsche Ansprache.
24. Musik- -

25. Bicycle Wettfahrt ,ur Stadt.

27.
Musik.
Ertbeilung einer Prämie dem . . R.VMU

..

iBliebe, da die me,fte Sötm aus dem Feftplatz w
m W Dl . a da28. Prämie dem ti. a. anniunvfi

jüngste ftinb aus dem Feftplatzhat
29. Schluß. Gesang und m- -

Little Berger.
Herr Otto Suedmeyer sagt eS geht

ihm wie dem Präsident Cleveland, der
Klapperstorch hat halt e,n Made!

gebrocht.

Herr Louis Beuermann von

Lawrence, Kansas, ist hier auf Besuch

bei feinem Bruder Jul. Beuermann. .

Am Samstag wurde Frl. Louis,

Danuser mit einem Stündchen bedacht.

Oskar Faerber und besten Gattin
welche die letzten zwei Wochen hier zu

Besuch bei ihren Eltern waren, rersten

am Sonntag wieder in ihre Heimath

St. Louis zurück.
M--

Aus Stolpe.

Von letzten Freitag auf Samstag

Nacht hatten wir hier einen leichten

Regen, und die Farmer sind fleißig mit
dem Weizen.Säen beschäftigt.

Die Gebrüder Buschmeyer haben

in der diesjährigen Saison 25,000

Bushel Weizen gedroschen und jetzt find

sie mit dem Kleedrcschen beschäftigt.

Herr Pastor Schahveled siedelte

am letzten Donnerstag nach CaSeo,

Frauklin County, über und wird dort
eine Gemeinde bedienen.

Herr Julius Hardtke reiste letzte

Woche nach Harzburg, Boone County

Herr John ßloßner nebst Familie
wird diese Moche nach Napoleon, Mo.,
übersiedeln, woselbst Freund John daS

Schlächtergeschäft betreibeff wird.

Der Storch war hier unlängst

ziemlich beschäftigt. Zuerst kehrte er
in der Familie Ihres' Correspondenten

ein und ließ einen gesunden Knaben

zurück; dann erstattete er Besuch bei

unserem Schmiedemeister, Herrn Ehas.
Ämcling und hinterließ ein unteres
Töchterchen, während Herr Fr Kusche!

ebenfalls von seiner Gattin mit einem

Töchterchen beschenkt wurde. Mögen
die Ereianisse in den Familien nur

Glück bringen,' das wßnscht der

Thomas.
Marktpreise.

Während der letzten Woche sind die

Wrizenpreise etwas heradgegangen
Der Bushel lZash'Weizen gilt im St.

Louiser Markte H0.Y2. zu Chicago ööZ
und in New York H0.71Z. Im St
Louis ist er controllirbare Weizenver.

rath im Zunehmen begriffen, denn erbe
tragt 4,330,000 Bushel, während er im

Gesammigebict der Vereinigten Staaten
'n yrA rv iv e r rr Pi

aus 58,oya,uuu uiyei gestiegen ist.
Welschkorn bringt per Bushel Cash

gegenwärtig $0.88.
Kartoffeln halten ihren alten Preis

und kosten S0.60 bis H0.7S per Bushel
iin Grpßyerkauf.

Nach Aepfel herrscht rege Nachfrage
und wurden dieselben im Großverkauf
mü $2.25 bis 52.75 und höher, per

Faß quotirt.
Besser als vorige Woche ist die Quo

tation für ,Meß Hork", indem $18 per

Faß erzielt wurde.
Heu gilt 87.00 bis blI.00 per Ton

ne.

Die atmosphärischen Niederschläge

der letzten Tage waren für das Säen
des Weizens willkommen.

Die bei der Ausfuhr des Weizens er

ziehltcn Preise sind niedrige; auch ist
die Kauflust nicht befonders lebhaft.

Nächsten Montag regelmäßige Ber
sammlung des Stadtraths.

Auf dem Welt , Ssnntagsschul
Congreß, welcher kürzlich in St. Louis
stattfand, hat es sich statistisch herauSge.
stellt, daß.'wAlles in Allem genommen,

Missouri in Sonntagsschulsachen alle

anderen Staaten der amerik. Union
überlegen ist. , Damrt iß gesagt, daß
während die Ber. Staaten das beste

Sonntagsschulland sind, folglich unser

Staat den höchsten Rang in der ganzen

Christenheit in der Sache des Sonntags
schulwesenS einnimmt.'

öermanner'öchweizerVerem.
Letzten Sonntag den 24. Sept. sand

eine Versammlung aller hiesigen Schwei.

zer und Schweizer.Abkömmlinge statt
und wurde der obengenanntk Verein
gegründet. Der Zweck des Verbandes

ist gegenseitige Unterstützung in Noth
und Krankheitsfällen.

olaende Beamte wurden sür "den

Termin von S Monaten ernannt. PrSsi
dent, R. Baumgärtner; Sekretär,

F. Hanne; Schatzmeister, Otto Meyer;

Vorsteher, I. Schwab, E Wild und S.
Baumgärtner.

Ferner wurden folgende 3 Herrn als
Comite ernannt um bis zur nächster Ver
sammlung Sonntag über acht Tage eine

Constitution auszuarbeiten : I. Schwab
E. Wild. F. Hanne. .

Einnahmen $3.50. Ausgaben keine.

Hierauf Vertagung

F. Hanne, Sek.

Aus dem County.
Herr C. W. Mellls und Gattin

von OwenSville, kehrten letzteWoche von

ihrem Weltausstellungsbesuche zurück.
. .im ei onr!

Pllfivr tfrig Mngomi, von jdcu'
waukee, WiSe. war letzte Woche mehrere
Tage in OwenSville, feiner

'
früheren

Heimath, um Verwandten und Bekann
ten einen Besuch abzustatten.

Die Bland Postofsice wird in Bäl
de nach dem Wohnplatze des neuernann
ten Postmeisters, I. Pope, drei Mev
len von dem Platze wo sich das Postamt
jetzt befindet, verlegt werden. ' Da wird
nicht lange darnach gefragt ob eS den

Bewohnern recht ist, wenn es nur für
den Postmeister bequem ist.

Die Bland Dlstriktschule wird am

nächsten Montag, den 2. Oktober, unter
Leitung des Herrn Geo. ESsmann er
öffnet werden.

Die Schule im Barbarick Distrikt,
in Third Creek Township. hat am 17. d.
M. bereits ihren Unterricht begonnen.

Frl. Lena Homfeld steht derselben als
tüchtige Lehrerin vor.

Während der Drescher John Hen.
ry mit seiner Dampfmaschine auf der
Farm des B. Gibbons, nahe CleaveS
ville mit dem Weizendreschen beschäftigt

war, wurde der Strohhaufen durch ei

ven Funken aus der Maschine in Brand
gesetzt und zwar griffen die . Flammen
so rasch um sich, daß die Dreschmaschine

nicht mehr gerettet werden konnte und
mit SO Bushel Weisen den Flammen
zum Opfer fiel.

Ein Kind des Hrn. H. Fleer, von

Cooper Hill, wurde am Dienstag letzter
Woche auf dem Kirchhofe derPreSbyter
ianer.Gemeinde nahe Bay zur letzte

Ruhe gebettet.

Die Mahlmühle, welche die Ge
brüder Kemper, unweit Bay Postofsice
bauen, geht nun rasch ihrer Vollendung
entgegen und wird eine der besteingerich

tetften Mühlen im County sein

Der Unterricht in der Neu.Woollam
Schule hat letzten Montag unter Leitung
des Lehrers Wm. Pope begonnen.

In der Schule in Distr. 2.43,6
wird der Unterricht am nächsten Montag
seinen. Anfang nehmen. Die Schule
steht unter Aussicht d,s Lehres Laubert.

Megtlmksztg Versammlung des Hermanner
Scharfschütze Verein! am 24. Septemtxr.

Tie Prowkoli der regelmäßigen und der Extra
Versammlungen würbe beriefen und angenommen.

Di Einnahmen an monatlichen Beitragen betrugen
einschließlich Iti Eintrittsgelde von Herrn Georg

lou ,S..
Herr eorg lott n urde als Mitglied in den erein

ausginommen.
Wie folgend, Rechnungen wurden eingereicht und

bezahtt: Tan. Haeffner sür Wach .00; Jakob Foer
stet für Mahlzeiten u. f. w. 8.75.

Xi Einnahmen u letzten Preisschiebe betrugen
SlS.S0.

Di beide EommitteeS vom letzten Pttislchießk
brachten lbre Berichte ein, welche angenommen wur
den, hierauf wurde dieselbe mit Dank nllasse.

Dir Priisident ernannte Herrn uftav vuetheh,
daraus , sehen, das, bi zur nächste rsammlung
em Vanoer un em offer angeschafft Werden.

Hierauf Vertagung.

Fritz Lang. Sekretär.

Die neue demokratische Administra
tipn hat dem Faxmer hie yor der Wahl
versprochenen goldenen Berge big jetzt
noch nicht aufgebaut. Wir berichtete
kürzlich daß zahlreiche Farmer m vielen
Staaten eS für vortheklhafter erachten.
rhre Schweine mit Weizen zu füttern,
als plefe Frucht zu den jetzt vorherrschend
billigen Preisen zu verkaufen. Dem
Beispiel folgend, hat sich Serr biliv
Merz von Altheim, ein febr umsichtiger
und unternehmender Farmer entschlossen

r
20 Bushel

, Weizen schroten zu
..

lassen
.

und

lne zayirercoen isrunzer mxt dieser De.
llkateffe zu futtern. Andere Landwir.
the werden diesen Schritt wohl ebenfalls
einschlagen, salls nicht bald die erwar
tete PreiSaufbesserung eintreten sollte.
DaS in Schweinen angelegte Geld wird
auch in diesem Winter reichliche Zinsen!
eintragen.. Ct LouiS Co. Wächter.

,", -- - .,

ChaS. Summer wurde am Dlenö,
tag m Carthage verhaftet, weil er ein

Pferd i Joplin gestohlen und in Ear
age verkaust haue. .

c!Jau;uj;iü5 öiijuu wrr a yri ,fTv rrr 4
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rV&i VfiP- - I
""-- ' )''i ) Wand

? t jr Gold oder
l ?- rr '--

'

'

l
(

I
I :

1

y
vic grog uno monjrc wusroagi obiect

ren findet man zwischen St. Louis und
? City so billig und schön als bei

LV" Wand, und sowie werden ant m&'
Garantie der Zuftiedenheit, billig reparirt.

in

hat in Gebäude, an der 4ten Straße eine neue

eröffnet, und zwar mit einem großen Vorrath von i

" .ki
. hi . ; V

Garpets. r
"

HKII

m
V?

Tische, u. s. w

,c., :c. Wir zu den

verkaufen und laden da? Publikum
zur unseres großen und

:
ist so comvlet wie eines in der . ist rteaa

4 E.

und unsere an Särgen
st e t s d i e n i e d r i g ste n'

Leichen wird

F. W.

a,ksagun. Wir. di Nnterzeichueten. ftatte
J hiermit der Jenerwehr und ganz

besonder unseren Ztachoarn. sow,e den Bürgern im
Allgemeinen, unseren ber,chften Dank ab für ihr,
bei dem ffeukr am I.d. Mts. geleistet Hüls, denn
nur infolge der autzerordentlrchen nftringungen,. . .i 'a rr l C.H am.. ..rrt.. .8 KAfiC.ii.1r
veionoer vvn ccucu wuiti, V. it-

in Schranke ,n halten und ,u dtwülligen und ein
..xc8 tu.MMXiiMnt it rf tnnn lnfrfltttiuiiuuiyj 0 v t '
zunächst auch wir betroffen worden wären; aZso noch

als unseren herzlichsten Dank.
miungauim jciujiitn," Hi n r h W h l t nebst Gattin.

verkaufen: 4 Lotten an der 9len Straße (früher
Ai finmtn.f fftamthuntt. 9ladiiiifraaen bet Hrta nl

6 1 1, nv, ttutttt, St. Louis o., Mo.

fi 11 fl bushel Vorn zu verkaufen. Bestellungenl""v können bei Herrn Eonrad Baus aemachk
werden. onrad B r and.

yom

am

1.
auf der alten

Preise im Werthe von U0.00 sind
und ist zur Be.

S& Für aller Art ist
bestens gesorgt.

Das C o m m l t t e e.

3 verkaus: eine fchöne Farm von lz cker nur
2 Meilen von Serman. 65 cker find klar: CM).

arten. Weinberg, Wohnhaus. Stallung
und Scheune, ebenfall ifterne und Quelle auf den,
Platze. Man wende sich wegen Rqhenm a, . w r a i , ermann, zvo.

Hermann, 91p.,,
verfertigt den allerreinsten -

u.

t3T Wir verkaufen Schnapz in allen Quantitäten
van ,wer Gagon aufwjirti.Z '

Große

-
vo

nach
auf den Dampfern

&
(welch zusammen gekettet werden)

am

den .
Di postel and sowohl ai die Hermann

..Etring and" toetdro dir Musik für diese Gelegen,
heit liefern.

äffe. Speis nd Erfrischung aller rt b
ranschend GttrSnk ausgenommen) werden aus dem
Boot zu haben sei.

Dieser usiug wird Jedermann in ansgeznch.
et Gelegenheit gebe di grofzartige der

wie auch bit neue Siseubah

us d? Vtjft wird gesehen roerde und ift
Jedermann sreundlichft

undfahrk S0 Een R. P,rfon."
Da Boote werden Hermann und Loutre Island un

i Uhr verlasse und 7 Uhr bends lur&if.
kehrt.

' Hermann F rr u. Pakt E.
ertenftm. in, Farm vo

&3ap UdtT, 10 Vtkile von Hermann an der Firft
lreek gelegen. 75 cker sind klar, gute doppeltes
Wohnhaus. Stallung, 2 Brunnen und all othwendi
ae Gebäulichkeitea aus dem Platz." Eine Farm von ISO cker 13 OUile M Hr

an und 1 Meil von Stolp ah am Gas
eoaad Fluß gelegen. 9 cker find unter Enltur.

us dem Platze befinden sich ei großes zn,iftöckiges
ckfte Wohnhaus, backsteinernes auchhau.

Eisterne. Scheune und Nebengebäude. Be
dingung die gknftigftk. Man wende sich an

2jn - Mo.

Frau Helena Hverkch wird
fortsahr das Zuschneide von leider T hrep

fit war wahrend letzte 6 Woche Frau hentamn
, Lehre dieses Faches hülsiich und bietet nuu alle
unsern weibliche Gelegenheit das Zu
schneiden zu erlerne. Saft die neue Method des Zu
schneidens leicht zu erlerne und praktisch ist. werd

tle bestätige du ei bereits erlernt habe. Sprecht
vor bei Iran ch.

" rm tnr

mt,.
Schiller Straße,

KiBIRMjTsriSr,

und Taschenuhren. Schmucksack:

platirt, Silberwaaren, Brillen', "
ist- - c ri.3n. cw . . I. -

nirgends
Taschenuhren, Schmucksachen

LTeues Möbel GeschM
Hermann, Mo.

HAI FH k

Sioethemeyer'S Möbelhandl

VuliCTai
Möbeln

isfGffdhk

'"xr"' ür
ßj? uja

Wandschränke, ChiffonierS, Schlafzimmer Ausstattungen, und KleiderschM,

ausgesetzt,
thziligung eingeladen.

Corn--

)lwljlnj

fUicc3f4i

ii ucrv .
t I I

von Stadt und Land zu einem Besulb

gewählten BorrathS

aller die beste. währ,nd uch- -

sein werden. Dem Einbalsamiren:
geschenkt.

h i

Stühle, Schaukelstühle, Fenstervorhänge.
Ebenfalls BicycleS, Spielsachen, werden

allerniedrigften Preisen

Besichtigung

eichenbestanungS'Dcpartcmem
iraend Stadt. Unser Leichenwagen

R0ETHEMEYER RUEDIGER.

Auswahl

Presse
besondere Aufmerksamkeit

Neue Anzeigen.

Hermanner

Grotzes

Schützen -- Fest,
veranstaltet

Mle ßerger
Scharf Schützen Verein,

Sonntag, Oktober,
KoellerFarm.

Jedermann

Erfrlfchungen

geräumige

Hermann Distilling Fo.,

Roggen-Schnap- s,

AHstblit tzcurjlR

Hermann Portland
aASCOKeUXE KOYAL,

Sonntag, Oktober.

Usirbauten
MoFluß.ommisfion

Ordnung
lngeladkn.

Korgeul

Stauung.

PhilippHaeffner.
Hermann.

Einwohner

H,laHer

aller Art,

Watratzen.

ergedenftew.

Größen

Achtungsvoll.

Mm WMM

Kinderwagen.

Bier und Giö

ifzz.y:,'nri
im-rz-3

wird jetzt durch da? V

reaelmäbia in folgenden Plätzen abatliekrtt

Jeden Dienitag an allen LandunztxW
dem Missouri entlang zwischen Her manuu
ChamoiS. DaS, Boot perläht He, ngn '
5 Uhr Morgens. Jeden Mittvoi, $
Lar.oungsptätzen zmischea Herma nn un

New Haven. Boot verläßt Hermann ii
S Uhr Morgens. )

Jeden Freitag und Samstag an alle;

Landungsplätzen am Gasconade, - zaischc

der Mundung in den Missouri unh dc

Mündung des Thnd Creek. Dai Voot t

läßt Hermam, Freitaa. Nachmittag u1
Uhr. eueuunge soilten vor on via,rr.
zeit gemaazr roerden.

Achtungsvollst,
HuzoKril)?

Neue Bäckerei,
von

A. Qusntner
3. Straße, He?a,

Jeden Tag ftische Weiß, und EchMk'
brod, Kuchen, Torten

.
und anoml Back,

m prri r p rr Lroerr . oeniails flelg rnichen wnou w1
früchte zu sehr billigen Preisen.

X. iZuentt).

mm
WOHLT & kisc. Eigenthiimer.

(Rachsolgr vo hak. g. perti.Z

qrnl?nntkil. Dnm7if?krn Ventilu j i iivtitivitLj
Oele vm. stets an Hand. Besondere mV

merksamkeit roird der Reparatur von aller,

Arten Maschinen und namentlich Sam--

schineu geschenkt. Wir garantiren unsere'
beiten und liesern dieselbe prompt und dw

lig. ion. 18.

d.WUlf .

Wein und Bier SalooNi
Ecke 6. und Marktstraße.

Hin findet man stetS die besten Sigarmi.

i.2..s. fc.nihmtfl H:
Wklne uno riiuorr. nivyv -- t .

fl ist IHfO) on ju.kimer roerden eS m ihrem Znmr,
mfciirn Hei

nnoen wenn ne Iyn "Ui, ...-- 7 7

SchnapS bei mir einkaufen, da ich denein
billiger verkaufen werde als je IM?; '

'rnai 12 93. ' ,r '

Rudolph Jaenecke,

Mgfer,
.,. Mlnfcrifiirn DON CKm I

. Umgfgeud Nachricht, daß

als M al t r l),ers?lbft dauernd MtdngM

habe. Ich roerde stets bestrebt ,nn, otte

u'''rdetten wschlagende
Schilder". Holz? und WigfijS.
vollen Zusriedenheit meiner
schast ausjnsühren.

Um Äbn werthen Au träge bittend. M?
ergebenit'

fi, , ti.matiasa. öiunnif "

Wein it. Bier
Sakou,

- von ; ; '

Strecker Broo.
. (Nachfolger von ChaS. immel.1

Marktstraße. - Hermann.

' , .
"

o..- - ' 3riftf '
eden Morgen feiner w' da

Bier stetS an Zapf. Wein. Muon

Mr'Jarm haben wir zur terkuc

ibrer Nfde einen großen istall. '

uliltÄ . T
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