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Am Mittwoch war Allerheiligcn,

gestern Allerseelen.

Gute Gänsefedcrn sind zu tjrbni bei

M. Jordan.

Gutes Korn kostet hier 40 Cents per

Bushel und ist in steter Nachfrage.

Klcider.Jlanelle und Plaids für

Damen, sehr dillig bei Wm Sfcerliii.

Nächsten Montag Adci'd tritt der

Stadtralh tu regelmäßiger Stz!"g zu.

sammen. -

Begemann Hclmers sind Haup'.-quat,e- r

für die beste Auew.Nl Lampen

und Porzelan-Waar- k .

Begemann & Hrlmtrs.

Herr Ltcbrrt lulzr, von Dmatjj,!

Nebrasla. weilte einige Tnz. hit, feil

leinen Eltern auf Btfach.

Ucberröcke für Männer und Sr uabcn
ist

zu allen preis n bei C. Cljristnmiin.

Morgen ist Penlionetcig und srtian
sich die bedürsligen Svldalen-Wl'.iwe- n

uiid Beteranei, wie 5ti"drr an, Sh5eit

nachte.

Nahtlose 3iltfcijiil)e und Paiiiors.li,,
oi: cllcrdcftc bei VI. I. Probet.

iu ff erDie -- iien Beck

f;M ! 'f VI i fei?, d ' I ( !'.,. " :(

. imi. SHii i:: '. ! i i'.u

O.tllmi I! iii littet ii.

Der beste Platz um alle Allen Waa-

ren billig zu kaufe,! ist Wm. (ifaci-lsn'-
.

Hrrr Ed: Rüdiger, nebst Gattin ttlr- -

leit am Mttliooch Abend iiuch cnieiit

zmeiiägigen Besuch? ii Zt. L nni
nach hier zurück.

Versucht meine feinen caNfoetN'ch n

Aprikosen nndPfi,siche; sie sind herrlich
M. Jordc,,,.

Liecr Evward Kehr l nach e:m
viermonatlichen AufcMhalle in St.
Louis, am Montag zurückgekehrt.

im

Vergebt nicht daß man bei mir M

Beste in allen Handelsartikeln zu mäßi-

gen Preisen findet.
A. I. Viudvk.

Herr Franz Koch, von Concordia.
Mo-- , Schwiegersohn von Frau John G.

Christel, kam am letzten Montag mir

seiner Familie nach Hermann uui si li

dauernd hier icderzulaeu.

Fascinalors und Hoods für Tau:, i,

und Mädchen, eine schöne Auswahl Lei

Wm. Eberlm.

Frau Hei.ry Brock mann, von St.
Louis, ist zur Zeit dahicr bei ihrem

Schivager, Herrn Louis Meyer, zu

Besuch.

Wir bezahlen den höchsten MartipuK-fü- r

G.ftügel, Eier uud Kartoffel.
Begemann & Helmu.

Frau Bertha Allemann, die thälige

Hotel.Besitzcrin. ,st am Dienstag nach

St. Louis gereist, um ihren dazeldst

wohnenden Anverwandten einen Besuch

abzustatten.

Wer irgend Etwas verlangt, sucht,

zu verkaufen, oder zu vermielhen hat

,c., kann mit Vortheil dies im Volk- -,

dlalt bekannt machen".

Blenkets, Kappen, Gummischuhe und

schwere Stiefel und Schuhe, sehr billig

bei Wm. Eberlin.

Herr William Klinger ist gestern von

ttanfaS City zurückgekehrt, wo er

mehrere Tage in Geschäften geiveilt.

Ucberröcke verkaust sehr billig

C. Christlnanu.

Gailwirth Julius Strecker veraiis.al-te- t

morgen Abend einen Ball in der

Halle feines Lokales, wozu Alle. u,'N

Nah und Fern, heiziich willkominen

sind.

10,00a Dutzend Eier verlangt, s.ir

welche ich den beste Markipreis be-

zahle. Wm. Ebcrli.. ,

Herr Karl Sauer, seit letz'cn F.üi)'
jähr in einen, Kaufinaniiesgeschiist in

St. Louis thätig, kehrte am MiuiUvi

wirdcr nach Hcrmau zurück um eine v.r,
aiiiwortliche Stelle lu der Stone Hill
Wine Co.. zu iibcrneljiimi.

. Sauerkraut, Kvhl, Kartoffeln, (5ii.!'
ierries, Orxgen, Cilronen, Nosir.
SttlS an, billigstlii bei M. Jordan.

Hrrr Aib.'rt Roiliidereaiü, v..

TallaH. Txas, ist h'er t','1 :t;iaü
Schwiegervirier, Hfini Hiiill) L .v.ecf- -

snaim, zu U'e'iict'.

Llustcri. im;. ::iiichte Fiiichte i::iö

Drlikatts. i cü r Art, sowie jchüi.icf

hafte Spei seil suudr zitberriiet in

L'sst-l'- R.staura:.

Bruchbänder,
Aadogen, Geradchalier, eine g:vs;e

Äluwa.h stets au Hand liud wer den
sorgfältig silgepabt, von

Dr. E. N a i i ..

Wcun cs dem Wctier Cierk ei,i,r!ei
ist, fo möchten wir nicht ,,r um in

ischm, sondern um recht viel sji.yn
bitten.

Eine ueue Geschäftsbräuche für uns,
aber desfeu ungeachtet können wir
Euch die schöneu Muster zu billigeren

'Lrriseu liefern als irgend Jemand in
der Stadt.-- Wir nehmen das Maß

o dem Zimmer und liefern den Tcp-pic-h

genäht fix und fertig zum Riede, n.

A. I. Prudot.

Verlangt: Hühner. Eier, TurkeyS

Meesamen und alle Arten Farmprodukie,

für welche ich die höchsten Marktpreis
Jbejslhlen werde. Wm. Eberlin.

Eine prachtvoll? Aulwahl von

Dry Goods und
in ollen Farben und )i allen Preisen. HevrietraS, Cafhmere, Tuch, Hop

Sacking, und viele and neue und schöne Waaren. Broad Head"Kleiderwaaren
find die besten die im Markte find; ir führen dieselben in allen Mustern, einfach.
gestreift, plaidi, in allen Farben und Schattirungen.

eide, Sammet
für Kleider und Besatz; ebenfalls KleiderTrimmings aller Art.

ifnh Wir haben die schönste

OlUUyU Auswahl von 5 Cents
bis zu 4 Dollars per Dutzend.

Herr Joseph Duffner, an der ColeS

Ums, ist mit tym Bau eines neuen ge

läumigin Wohnhauses beschäftigt, und

baffti be seiner Vollendung nahe,

(lalifuiliischc eingemachte Früchte und
Obste, sehr billig, bei Wm. Eberlm.

County - Collekkor Rhump wird von

deute lis nächsten Dienstag für dieieni- -

,cu, ivelche ihre Steuern entrichten
ivotten, im Courthause anzutreffen sein.

m m

Unsere Auswahl von Grocerits ist

frisch und bester Qualität.
Begemann & Helmegl.

Herr Chas. D. Eitzen, dessen Ge

snudheil tzustand schon t längerer Zeit
mel zu wünschen übrig läßt, gedenkt den

Winter in San Antonio, Texas, zuzu- -
. . .4. rv f. V f -

oniip.en, itno nnio in arve nacu Diesem

nnuitValeit Sllinta sich b eaebcn. Wir
ruu Aiernr ilsen oen venen

'Lrfolc'..

Ä e r l a n g t s o f o r t : S00 Bushel
.t U inen uud 2000 Büschel Weizen.

M. Jordan.

u!te nnd morgen werden die deut

scheu Milttär-Kapelle- n welche auf der
Weltausstellung in Chicago Musik lie

lerten. in St. Louis Conzerte geben.

Irische Austeri, stets zu haben und

nach Belieben zubereitet in
Leffel's Restaurant.

Herr Fritz Heberle nebst Familie kam

a,n Miltwoch nach Hermann um sich in
M!;iimnniicr'Ä... llkr,"llimin NblZtoaravb- - - j - - - o r

uin $uett vfreioigen zu lassen.

Fertige Kleider. Hüte und Kappen
Ui!lerkie,der Zehr billig bei C. Christ

n'.nini.

Herr E. F. Bautzer, Herausgeber de

..ChamoiS Herold", stattete letzten

Tan'sti'! unserer Stadt, und selbstder- -

stäii? lich unserer Office eine Besuch ab

VI'LI! WHITE,
ein lir ,nücS, Des. beuer als Standard
10 Cents; 3 Gallonau für 25 Cents, bei

Adolph I. Prudot.

Louis !lriilclzeval und rau nnd a

Dienstag nach zwanzigjähriger AbWesen

heil und il.rch vielen hie und Hern ziehen
wieder in die Heimaty ihrer Jäter, nach

Nhiueland gezogen, wo sie ein Hotel be
t reibt .r und ikrc Taae beschließen wob

ien.

Ns" Sofort verlangt: öOO Bufhe

Kartoffeln, für welche ich den höchsten

Marktpreis bezahle. M. Jordan,

Das; Gespann vor dem Bier Wagen

riß sich am Samstag bei der Brauerei
los und raste im wilde Galopj? der

Zrontstraßc entlang gegen Westen. Wie
Zie Thiere zum Stillstand gebracht, weiß
niemand auch nicht wie daö einePferd sich

so erhebliche Verletzungen am Kopfe und
nii Hinterfüße zugezogen.

Am Montag beschenkte Frau Franz
Defioriil ihren Gatten mit einem Töch
tcrlein. Wir grainliren der Familie
aLft.iis zur glückticken Vermehrung nnd

wünZcheu der Kleinen Glück und Segen
'in Leben.

Wer sich einen schönen Herbst' oder
Wintera.izug kaufen will, Zex finde
'vlche i schönster Auswahl und billige

als irgendwo anders bei C. Christmann

Herr aeob Dauuser, von Berger,
iiscr laugjähriger Kreund und Gönner

jlii'.cte uns gestern seinen Jahreibesuch
,,.. Wir wünschen ihm ein lages Le
brn oamit er seine Besuche oft wieder- -

holen k.ini!.

Cri.vaZleii uird Halsbinden, eine
schoüe Aswabl recht billig bei

Prudot'!

Uiijertiil Druckerteufcl, Jack Eber
Ii. ist gestern Nachmittag ein schlimmer
Ilüf.ill zugestoben. Als er eine Kuh
zur Tränke fahrte, wurde dieselbe wider
sptst!g, und in der Bemühung, daS

.hier z!i bt meistern, wurde er zu Boden
geworfen, ivobei er sich den rechten Arm
d,ach und andere Verletzungen erhielt

K asfce ist im Preise gestiegen, aber ich

verlaufe dellseldeu i??imer noch zu den
aZlrn Preisen, da ich rneien Borralh
vvr dem Steigen des Preises eingelegt

habe. M. Jordan.

Fra A. Doss, von Colorado, Tex.,
begab sich letzte Woche nach Stanton,
Mo., um die Hochzeit von Frl. Lottie
ttrcch mit Herrn Henri) Kahn, beide
früher in Hermann, beizuwohnen

Besucht meinen neuen großen Stare
und besichtigt mein reichhaltiges Lager
von allerhand Waaren. Wm. Eberlin

Der große W.ettermacher", Professor
Hicks in St. Louis, prophezeiet einen
äußerst strenge Winter, der sich, wie
behauptet, schon Mitte dieses MonatS
einstellen uud die Menschheit beglücken
wl?d.

bei

.

Dress Goods,
in

und Vlusch
0ls.S nAui Jackets und Mäntel
muw utiu für Damen u. Mäd.
chen: Blankets, Quilts, Flanelle, u. s. w.

ADOLPH, j. PKUDOT.

Der MarkthauSthurm ist nunmehr
mit einer Glocke versehen, welche alle

StadtrathS', Sparkassep- - und Feuer
wcbr.Berfammlunaen ansagen wird Tj
Herr Kimmel hat sich in dieser Sa t
den Dank aller Bürger j
finden seine Bemühir s
Anerkennung. .. r ;

Meinen geehrte nVli und Kun

den zur Nachricht, daß ich'meinen Waa
renvorrath jetzt in mein neues und ge--

räumiges Storegebaude vsrlegt habe
und lade sie freundlichst zu einem Be

uche ein. Wm, Eberlin.

Die Stone Hill Wine Co., hat letzten
Samstag wieder zwei Carload Körbe

voll fchöner Catawba Trauben von

Osten erhalten.

Den besten grünen oder gerösteten

Kaffee findet man bei Wm. Eberlin.

Herr Diedrich Stocnner verehelichte

letzte Woche in Bay, mit Frl. Mary S
Waldecker, Tochter des Herrn Henry
Waldecker, und zog am Montag mit

seiner jungen Frau nach . ihren neuen

Heim bei Lexington, Mo. Wir wün

schen dem jungen Paar Glück und Er
folg in ihren künftigen Unternehmuu
gen.

Der Redakteur diese Blattes befinde
sich noch immer w der Heilquellen

Anstalt zu Okawville, JllZ., sehnt sich

aber nach den Fleischtöpfen der Heimath
Glaubens schon; ist überhaupt Unsinn
so viel Geld für Wasier auszugeben
wenn man veoenlt. wie viet Bier man

dafür kaufen könnte.
-

wieder etwas Neues.
Der patentirte perfekte Lampenfüller,

ein zum Füllen von Kohlöllampen be

nutztes praktisches Instrument. Ein
mal gebraucht, wird Niemand mehr

ohne dasselbe sein wollen.
A. I. Prudot

Der St. Charles Republikaner"
widmet seinen Sommergästen folgenden

Scheidegruß: Die Fliege flötet und der

MoSquito fummt aus dem letzten Loch.

Auf Wiedersehen! rufen wir ihnen beim

Scheiden mit einer Art von Rührung,
die von der Großmuth und einem im

nieuszn BerföhnlichkeitsgeM! stammt,

nach. Es waren doch recht niedliche

Thierchen."

Der neulich Herrn August Meyer
zugefügte Brandschaden hat den Bür
gern an der zweiten und Schiller
Stratze ein Fingerzeug gegeben und

find sie zur Zeit damit beschäftigt, eine

mächtige Clsterne zu graben, um im

Falle einer Feuersbrunst etwaigen

fermangel zu steuern.

Groceries. frisch und stetsdie
billigsten in der Stadt.

A. I. Prudot.
...... x

Am nächsten Sonntag Nachmittag

um zwei Uhr wird im Saale der Con- -

zert Halle die erste Generalversamm
lung deö Hermanner Schweizer Vereins
stattfinden. Alle Mitglieder und solche

die eL Werden wolleu sind gebeten pünkt- -

lich zu erscheinen.

Schawrs von allen Sorte sehr billig

bei Wm. Eberlin.

Herr Herma Gungol und Familie
von Morrison, find diese Woche nach

ihren neuen Heim in Hart City über
gesiedelt. PZir wünschen ihneu Glück

und Erfolg in neuen Ort.

"Booten Liquid Watarpjroof Black
ing" ist ein Präparat das den Schuhen

Glanz und Elastizität verleiht. Zu ha- -

den bei A. I Prudot.

Herr sitzen erhielt dieser Tage eine

Anfrage ob er sich eines gewissen John
H Heath, welcher im Jahre I8ü4 an

der Mündung des föasconade-Fiuße- s

wohnte, errinnern könne, und was auS

denselben geworden sei. Herr Eitzen

ist ein glter Einwohufr dieses Couniies
aber bis zu 1834 wagt er doch nicht zu

rück zu denken, da er sich erst im Jahr
1838 hier ansiedelte.

Ich habe noch eine Anzahl Cloaks an
Hand, welche ich zu 50 Cents vom

Dollar ausverkaufen werde, da ich

Waaren dieser Art nicht mehr zu führen
cabsichtige. Wm. Eberlin.

Am Sonnlag wurde im Hause der

Frau Christine Bauer durch Pastor
König von der Methodisten-Gemeind- e

ehelich verbunden: Wm. F. Dreckschlage

und Frl. Julia Bauer. Dem Trauakt
folgte eine gemüthliche Hochzeitsfeier im

engeren Familienkreise, Dem glücklichen

jungen Paare entbietet das Volks

blatt" seine herzlichste Gratulation.
Mögen Glück und Zufrienenheit bei

ihnen ständige Wohnung finden.

Soeben erhalle, eine große Auswahl
von Blumentöpfen und Töpferwaaren
bei Frau Anna Höfel.

Fiprhft- - itni iniermaaren. llkirerv -

kleider, Flanelle, wollene Strümpfe und

Socken, sehr billig bei M. Jordan.

Eine dem Herrn Fritz Bauer gehörige

verendete am Mittwoch Morgen

Sohn' Steinbruchs am Base Ball
Kuh

Was

Park, indem das Thier mit den Hörnern
ein in bic Erde gegrabenes Faß ge

rieht und in der Bemühung sich los zu

machen, hinfiel und somit erdrosselt

wurde.

Die besten und schönsten Hemden für

Herren von 50 Cents bis $2 findet

man in reicher Auswahl bei
A. I. Prudot.

Von Chicago sind wohlbehalten zu- -

rückgekehrt während dieser Woche:

John Walker, George Kraettley, Henry
Groß, Charles lies, Gustav Groben,
Eugen F. Rippstem, Henry Rüdiger
nnd Gattin, W. Brandle und Gattin.

Herbst- - und Wmterwaaren in schöner

Ausivahl ilnd sehr billig bei

Wm. Eberlin.

Ackerbau Ges ells chast von Gasco
naoe County.

Die jährliche General - Versammlung
der Gesellschaft findet am Samstag, den I

11. November. 1US3 Nachmittags 2 uyr
im Zviarriuauie zu permann im.srn. fe nsi..no uu kj v (i y, ock.

Qerr Conrad Klinge hat am Mitt
woch daß Postamt als ernannter Nach
folger deö verstorbenen Joseph Leising
angetreten. Frl. Klara Guttmann, die

tüchtige Postgehülfi wird vor der Hand
in der Postoffice bleiben, bis

"

Horace
Klinge, der neue Gehülfe, sich vollstan
in Dienst vtientirt hat.

'
hart öc Duff hüte

find fo dauerhaft wie Leder, modern und

fehr billig bei A. I. Prudot.

si ift mftt hrr ffnMM nei lckönen
1 ' I

m,kib ein alt Mann
nack der verschwundenen Juaend seufzst.

wnMirt hUM, -- .
llllUl'lll Vll Vi'IVllU VV 4MVU;irli W- -

gleiterin des jungen Mannes..
Tipr Tkierarit. fterr R. K. Kkssler

wurde am Dienstag auf die Farm des
wn w..rn,ft ffnitf-mnn- n irft-- n tun

e.np kalbende Knk serner .k.ülse bedürktia
war- - Kesss mackt. es aerade

wie ein Menschen.Doktor, er war schnell

mit dem Messer bereit und e? dauerte

oft, kis hiP hb. wenn auck, vickt
.nck,send. dack viel erleicktert ibres

3n emmthümh&t dn

dieser Geschickte ,st 'daß daö Kalb

anstatt eines Magens nd der Gedärme
einen fettartigeu Mengeschwulst hatte,
welcher sich in dieftm Theile deö Kör- -

pers gebildet hatte; natürlich war das
Kalb nach der Geburt ntckt lebensfähig.

es Gewicyl oieier avnorm aien gor- -

mation betrug 27 Pfund.

umgezogen.
Gelegentlich meines Umzuges in mein

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

meinen Kunden und Gönnern hier das
mir bisher in so liberaler Weise bewie

sene Wohlwollen und Kundschaft meinen

herzlichen Dank aussvccchen und möchte!

sie gleichzeitig ersuchen, auch fernerhin
mir dieselbe Gunst erweisen zu wollen,

ctii meinem neuen Locale habe ich

jetzt den größten noch jemals hier aus

gestellten Vorrath von Eisenwaaren
oller Art, Heiz, und Kochöfen, Blech
Waaren, MesserlchmiedWaaren, $arni.
draht, usw. und lade ich das geehrte

Publikum zu meiueni Besuche ein.

Christ. Eberlin.

Preston Bunton von Bourboi,
Townikw.sidt bier im Countv-Gefän- a-

niß, weil er den Namen von F, M.
Cooper fälfchte und eS versuchte,
Waare vvn Herrn Albert Aufder
Heide dafür zu erhalten. Bunton be

stand sein Vorverhör vor Friedens-richt- er

Barbarick letzten Samstag und

wurde von diesem der Grand'Jury
überwiesen, und in Ermangelung von

&500 Bürgschaft in das County-Gefän- g

niß abgeliefert.

Eine chone Auswahl von neuen
Blumentöpfe bei Fr. H i l k e r.

Das sonaige, trockene Wetter der

letzten Wochen gefällt den Brickiegern

und Bauschreinern, nicht aber den Far
mern. Diese sagen, die Weizenfelder
hätten einen tüchtigen Regen nothwen
big. In der Stadt beginnen die

Cisternen leer zu werden, und wäre

auch hier ein guter Regen sehr will

kommen.

Vekanntmachung.
Da ich mich von der Farmer zurück

zuziehen beabsichtige, biete ich daS fob
gende Eigenthum billig zum Verkaufe
an: Zwei Gespann gilter Maulesel,
schöner un'o guter Zuchthengst, einer der
vesten Zuchtesel im County, 1 Self-Steeri- ng

Rüssel Traction Engine (13
Pferdekraft) nebst. Dreschmaschine in
bester Ordnung, eine große beinahe ganz
neue Hechielmaschlne für Pferdekrafk.
einen 8 . Pferdekraft Mounted Sever
Horsepower, 1 neuer Gang"Pflug, 1
Champion Selbstrechen, 1 McCormick

eldstbinder, eine l2Pstug Hoosier
Säemaschine, 2 eiserne Eggen in Sektio- -

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

SimonBoeger,
L8jl Bay, Mo.

Wir waren letzte Woche im Irrthum,
als wir berichteten, daß Louis Klöpfer
wegen tödtlichen Angriffs auf Herrn
Carl Sezauer der Grand'Jury über
wiesen wurde.. Der Proceß kam erst
vorgestern zur Verhandlung, und mit
der Zustimmung des öffentlichen Anklä
gers bekannte sich Klöpfer eines gewöhn,

lichen Angriffs fchuldig und wurde zu

sö nebst Kosten verurtheilt.

Die Hitze des Sommers ist überstanden, der
ist hier, und der Winter nahl. Es

ist daher angebracht, daß man sich für die

kältere Jahreszeit vorbereitet, und nirgends
kann man dies besser thun als bei .

BEßEfltöJIIl ct HELIHEB8,
Dort ist die Auswahl von Herbst-- ' und

Winterwaaren vollständig und die Preise' sind
die niedrichten.

Flanelle, Motion Flanels für
Unterzeug, Nlollene.Aleider

stoffe, Quilts und Decken,

Herren und AnabenAnzüge

in bester u. schönster Auswahl.
Sprecht bei uns vor und , besichtigt unser

Waaren und ihr werdet Euch über die billige

Preise wundern. '

Kleesamen. Kartoffeln und Eier sofort

verlangt, wofür ich die höchsten Markt

preise bezahlen werde. Wm. Eberlm.

In dem Gesundheitszustand des Hrn.

Fritz Fluhr ist noch immer keine Aende- -

runq zum Besseren eingetreten, und

derselbe vorgestern in daS elter,

R wo ib wobl ein
V" ' .

bessere Pflege zu Thell werden und er

hoffentlich genesen wird.

Wenn wir so eine Schuljungen an
seyen können wir nicht begreifen was

auS allen den Babies geworden ist,

wen wir aber ein Mädchen ansehen da

ist uns Alles klar.

Gewisse lose Buben scheinen mit nichts

Besserem die Zeit vergeuden zu können,

als Fenzen, Thürpfosten usw. mit Kreide

zu verschmieren, und zwar mit solchen

unfläthtgen Ausdrücken, daß Einem die
.rt-- n s.t....lCAM muhGaue vor CNirunung uuiuu,r mup,

. . . r-- r nr..c. -- u.Man ,ome es liaj jur ruiguuc .uu,.
solch Bürschchen auSzusinden und ihnen

durch angemessene Strafe alle Lust zu

derartigem schändlichen Unfug vertrei

den.
m

Da folgende foll ein gute, Husten

Rezept sein: Man mische zu einer Tass

Milch einen gehäuften Theelöffel voll

Honig, erhitze eS. bis es einmal aufkocht.

Davon trinkt man langsam Morgens

achtern und AbenS beim Schlafengehen

oder auch öfters eine Tasse fo warm wie

möglich. In Ermangelung von Milch

oder für Solche, die Milch nicht vertra

gen, kann man auch Wasser nehmen, doch

ist Milch jedenfalls besser

an vertreibt Mäuse und Ratten für

immer aus dem Keller, wenn man die

Wände. Steine und Dicken mit einer

aIHjtung n welcher Eisenvitriol ge

wird, anstreickt und aunerdem in

zes Rattenloch, in jede Bodenritze und

in alle Ecken Eisenvitriol. Kristalle legt
s.,. Ui oan, vollständia: in der

--w - M I ' O ' I

behandelten Räumen sieht man n,e

e:ne Maus oder Ratte. (W.)
w

!Narktpreise.
Da die Welzenzufuhren gegenwärtig

nicht bedeutend sind, haben die Weizen

reise sick ein klein wenig erholt. Der

Bushel Eafh" wurde an unferer gestri

gen Börse mit fO.ÖOi auotirt. Zu
Toledo belablte man 0.64ä und in

New York bewilligte man für Dezem

berlieserungen, $0.71$ per Bushel.
Für die gewöhnliche Sorte Welsch

forn witb ,uc oeit $o.37 per Bushe

bezahlt; für Meßpork". t 18.pO bis

118.50 per Faß.
Kartoffeln mögen in ganzen Eifen

en zu 40 bis 60

Cents per Bushel gekauft werden; rnS

Haus geliefert bringen gute Sorten da

gegen; H0.75 bis $0.90 per Bushel,

Aepfel sind heuer selten und theuer

Per Faß bringen sie $3.00 bis $4.00
im Großverkauf.

yon Dry kill und Umgegend

Edw. Zöller. Edwin und Gotlhard
Schmidt reisten diese Woche nach Wash
ington Mo., um Verwanden einen e

such abzustatten
Louis Schaumburg, vou Kansas, be

fand sich letzte Woche mehrere Tage

hier auf Besu bet seinen Eltern.

Großmutter Kleißner feierte letzte

Woche in tzer Wohnung ihres Schwie- -

gersohues Valentin Farber, ihren 8ftrn
Geburtstag

Gebrüder Heberle, befanden sich letzte

Woche bei ihrer Schwester Frau L

Vogt, in Benton Mo., wohnhaft zum

Besuche.

Concord und JveS tzl.00 per 100;
Elvira und andere WeißweinReben
$1.50. Alle garantirt namenSgetreu

Am Hermanner Depot abgeliefert,

ßm John Graß.

Aus kittle Berger.
Frau Magdalena Muadwiller be

findet sich feit Sontag auf der Krnken
liste.

Albert Pfotenhauer läßt fein Haus
mit einem neuen Dach und sonstige Ver- -

besserungen versehen.

Hy. S. Tinnemeyer, sr., ist seit

etliche Tagen durch Krankheit an'S Bett
gefesselt. Wünschen baldige Genesung.

Durch das trockene arme Wetter
haben sich die ..Hessischen" Nieaen in

der jungen Weizensaat merkbar gemach!.

Frl. Emma und Tina eckmann

wurden am vergangenen Samstag Abend

mit einer Surprise- - Party'' beehrt,

i
2? 3 naooo

Ecke sie und Pchiller-Htraß- e,

Hermann, Mo,

Macht Besuche in Stadt und Laos zu
eder Stunde.

Carbolineum.
Mit kleinen Auslagen können große

Ersparnisse gemacht werden. Das trifft
vielleicht nirgends besser zu als wenn
der Landmann daran eht, das Holz
vor dem Verfaulen zu fchützen. N'chls
chützt besser als wenn man alle Holz,

heile, Pfosten, Ställe, Dächer u. f. w.
mit Carbolineum bestreicht. Im Stall
ist ein solcher Anstrich vollends von
großem Werthe, denn das Ungeziefer
bleibt meist fort, wo daö Holz so behan
delt wird. Die Wlaae der .Sübnerläuse
wird durch einen Anstrich des betreffen
den Stalles mit Carbolineum ganz be
feiligt, da dasselbe desinftzirend wirkt.
Wer einmal einen Versuch mit Carboli'
neum gemacht hat', wird in das überall
gehörte Urtheil einstimmen, daß Sarbo
lineum weitaus dec billigste, einfachste
und zweckmäßigste Anstrich ist, und daß
bei der Dauerhaftmachung des Holzes
die kleinen Auslagen dafür gar nicht in
Betracht kommen.

OswaldFluhr,
Agent für Hermann u. Umgegend

Friedensthal!
- Wassermangel macht sich hier be.

merrucy uns Farmer, .die nicht im
Besitz guter Quellen find, sehen sich

genorylgr, ihr Vey meilenweit zur
Tränke zu treiben.

Die Frauen unserer Nachbarschaft
veranstalteten am 24. d. M. anläßlich
des 48. Geburtstages des Frl. Louise
Bensing eine UeberraschungS Partie.
Unsere Musik-Kapell- e ließ es sich nicht
nehmen, dem Gebflrtslaaskiude ihre
Aufwartung zu machen. Ds Ganze
gestaltete sich zu einem angenehmen
Tanzkränzchen, welches erst zu einer
späten Stunde feinen Abschluß fand.
Gratulireu nachträglich.

Frl. Lizzie Wilhelm von St.
Louis befand sich letzte Woche hier 'zu
Befuch bei der Familie des Herrn Nlk.

Leibach.

In der Wohnung der Frau G.
Bauer fand letzten Sonntag die Trauung
ihrer Tochter Julia mit Herrn W. F.
Dreckschlage von St. Louis statt. Pastor
König vyn der Hermannrp Methodisten
Gemeinde schürzte den Knoten im Bei,
fein virler Freunde und Bekannte des
Brautpaares. Im' Verlauf des Abends
wurden dieselben von der Pfälzer
Kapelle mit einem Ständchen bedacht,
und manches tanzlustige Pärchen schwang

später nach den lieblichen Weisen der

selben das Tanzbein. Der Garibaldi
wünscht mit den Uebrigen Glück und

Segen zum Bunde.
Frl. Anna Stein reiste vorletzte

Woche nach Jcfferson City, woselbst sie

rine Stelle als Zimmermädchen beim

Gouverneur !dtoue angenommen hat.

Herr Aug. Loehnig erhielt letzte

Woche eine Carladung Catawbutraubeu
von Ohio, die er in seinen bekannten

vorzüglichen Wein verwandeln wird.

In der Wohnung des Herrn
H. Stratten nahm letzte Woche der

Storch Einkehr und hinterließ ein

strammes Töchtcrchen. Gratulirens

Frau W. Dilthy. jr befand sich

zwei Wochen in First-Teee- k zu Besuch

bei ihrer Mutter, Frau M. Roark.

Herr Gottlob Schütz befindet sich

schon drei Wochen in Oklahoma, um auf

seinem Besttzthum daselbst Haus und
sonstige Gebäulichkeiten zu errichten.

Garibaldi.

Cherokee Territorium.
Round Pond. 2$. Okt. '93.

Herr Redakteur:
Es wird Ihre Leser gewiß interes.

stren, einiges über unsere Gegend zu

erfahren. Man darf mit Recht fagen,
es ist hier ein großartiger Boom"; ich

glaube Round Pond wird wohl die
größte Stadt im Stripp" werden. Es
repräsentirt jetzt schon all Geschäfte, am

meisten aber blüht der Holzhandel, denn

aus den Claims" sowie in der Stadt
wird fleißig d'rauf loS gebaut, und die

Häuser schießen empor wie Pilze. Wer
nicht auf feinem Claim ist, dem wird er

auf irgend eine Art . gestohlen. Nahe
der Stadt wurden schon $16C0 für einen

Claim geboten. Wer keinen Claim

kaufen kann, probirt einen aus irgend
eine Art sich zu sichern sogar Nachts
werden Häuser gebaut. Ich wohne feit

Donnerstag mit meinem Nachbar zu
sammen in meinem Haus; wir helfen

einander beim Brunnengrabe. Geld
habe ich langst keines mehr gesehen, aber

in meinem Nacyoar uave iaz einen

Freund gefunden, der Alle, was er hat.
mit mir theilt, aber er hat feldft nicht

viel. Herzlich . grüßend. .

G. Schütz.

K lidn.Aschneidni. Frau Helena Hrch wird
torttadr, da, Äuschnktdk von leidkrn V ?5v

6u war wahrend den ritzten 6 Wochen ffrau Httifatna
im Lehre bieitä Fach dehülftlch und bietet nun alle
unsern welbliihen Emwohner iegenheit das Zu
qnrldeu ju erlernen. ,g oie neue lxnqaoc ocs u
ckunden lncht zu erlernen uud praktisch rkt. weiden

9M bestätige d es bereUs erlernt haben. Sprecht
91 Ml oiuBV"V9.

SADSS!SS SII1WÄi

Schiller Straße,

SEsasd: -ä-
-istit;

-
. Wand und Taschenuhren, Schmucksachen

Gold oder platirt, Silberwaaren, Brillen usw '
r

We größte und schönste Auswahl obiger'
ren findet man zwischen St. Louis und Jeffer-Cit- y

nirgends so billig und schön als bei Cchwa
'

Taschenuhren, sowie Schmucksachen werden gut und tr''Ga l ett billig reparirt.

Hermanne? Scharfschützen verein.
Regelmäßige er'ammlung am

Oktober 1893.
Das Protokoll der letzten regelmäßi

gen scwie der letzten Extra.Versamm.
lung wurde verlesen und angenommen.

Die monatlichen Beitröge betrugen

$12.6.
- Die Herren Theophil Mundwiller

und Eduard Roethemeyer wurden durch

Herrn Gustav Eberlin als Mitglieder

vorgeschlagen.

Die folgenden Rechnungen wurden

eiugereicht und zur Zahlung angewiesen:

Wm. Eberlin, für Banner $15.55;
stkaf Bros.. Druckarbeit $5.00; A.

Hagen, Dienstleistung $0.60; ChaS.
Reff, Wache $15.00; Hermann Led

ger, Druckarbeit $1.00; Wm. Eberlin,

Schützenfest $100.00
Die Herren Gustav Luethey und W.

Eberlin wurden beauftragt, die Medaille

des Schützenkönigs zu besorgen.

Folgendes ist daS Resultat vom Iah
resschießen:

Durchschnitt
Name. Ringe- - perSchug.

Gustav Eberlin- - S17 1017190

Anton Hage 973 43190

Wm. Eberlin 948 ' 9 191

H. Benftn. fen 101S 8 IM

Gottfried ah 757 8 87190

Serr Gustav Eberlin wurde nach

Verlesung des Resultat als Schützen
könig für das folgende Jahr erklärt.

Beschlossen, den Hahn, welchen unsere

Schützen bei dem Wettschießen zwischen

dem Little Berger Schützen Vereiu und

diesem Verein erobert ud dem Verein
geschenkt hatten, ausstopfen zu lassen

zum Andenken an felbige Begebenheit,

Als Comite obiges zu besorgen, wur
den dje Herren ChaS Beckmann, Jos
Groß und H. Bensing, jr., ernannt.

Hierauf erfolgte Vertagung.
Fritz Lang, Sek.

Die Demokratie könnte ein Erfolg
sein, wenn die Demokrat? nicht waren
Das ist der Sinn eines langen Leit
arrikels, in dem der bekannte 'waschechte

Demokrat Henry Watterson in seinem
LouiSvillec Courier.Journal" den

demokratischen Senatoren aus den Süd
Staaten, welche den Widerruf des

shcrman Gesetzes verhindern, den

Standpunkt klar macht und Unheil und
Verderben für die demokratische Partei
prophezeiht.

Neue Anzeigen.
Merlangt Ein gute Mädchen sur allgemein Hau
OardeU. H.Greseke.

u rmietheni et kleines ilöohnbauk mitzwe
1 Jtmmern. aqzuiragen vn ,zrau . ?oe?kt

i iinn bushel Zorn zu verkaufen. BefttllungeniJßr könne bei Herrn Conrad Sau gemacht
werden. SonradBrand.

4 Lotten ander 9(tn Strasje (früher
Ä5r nrnci tgemoum). ?taaziragen Der Z X a

Ereve Eoeur, St. Loui io !vio.

Du verlauten, in kirm vo 36 Acker Land
Onatte der Stadt. 20 Sott klar da übrige guter
Hol bestandi neue Wohnhaus, guter Keller neb
EiSfiern und allen sonstigen GebkulchkeUen, billig zu
verrausen. a Player vet

tztottlobSchuetz

era'i
Musik liesern; wie auch siir alle Erfrischung besten
Uciuityi zn luiiu.

Z zahireichem Besuche ladet höflichst ein.
hrift. Weber

3 gelaufen: Set dem letzten Sommer find aus
meinem Platze 2 ühe, 3 Siinder und 1 Stier, tocl.

cher seiner Zeit zuaeiausen kamen, und welch die
rcazimagige kgenthuner dura, ?tachwe,snng tyre
Bendes und Beakluna der OoUen abdole sönnen.

tt Stier ift an beide Ohren gabelartig geschnitten
Horns e v v .

CatU Berge,. Mo,

sttschSftS.Ubrnakme. ffrau Emili, Lessei und
vior teopn mn eii:t. zeigen ylerimt ergevenn an
olln nvle vyer von irt. Ja nncheval getuo
Rcstauratton käuflich Mernomen. und bemüht se

werden allen reibt Anwrüchen eines aeebrten
Publikums entgegen zu koi.imen. Alle der Ja hreszeit
entsprechende TelUatessm und Speisen ftet an Hand.

ttiau . n i

ttZekani machung. Zlle d,eien,ge welch Milchkühe
ju utiiuuini vuwii -- i uiu)i ju iauica muniajtn

tttftltM Rl4 stA. k.M. 1Ia.U.I..A.J.u I k. 01.ij.Miwui.i (tu. vci ueut Miiicigciidcicn niciucn,3(uuiiiu(3.
itch sind mir 8 Milchkühe zum Verkauf... angeboten
lllin 4irti anrn AtinhnifiAvH OH ii kni Q'vt- -t.vitiM ahiii uiinvyutcuHu... viw un uui rniiuahnt w..v. :.: i i -- rl))(.VI.Ul IVTtfCli. OlC(CriIgC, IVClUfC UJCU&

Svuvt. von irgend n?r Grbhe zu verkaufen haben,
verlangt. Näufer wie Verlüuser find erlncht bn

. .t tuuf3 iu)ji h1tfir nhtoo hurk A IvaimIa Ui iwiv ivuh w v uf tu ii,uciiu eine amim iihr htnhitrA nifiUft .K.

Shldft,r Ktsslir,
Wharsftratz, Hermann. Vt

Großes Schauturlim
veranstaltet vom

Hermann Hurn - Verein
in der

CONCERT HALLE,
rn

Samstag, den 25sten November '9z
t ntrt tt 25 ent. Kinder uuter 12 Jahren IZ

xm; rugtieoer im.
Sei diesem Schauturnen werd die Feftreeg. welch

in Milwauke preisgekrönt wurde, ihre Uebungen auf
führen.

Nach dem Schauturnen findet ein gemüthliche

Tanzkränzchen
statt. Jedermann ift sundlichft eingeladen.

TakSomite

P M Großer all
i . Eamftag, 4.

())flmftt werden wir i
unserer Halle eine groszen

Ball veranstalten zu de

Vni v CtKvni a mm ImIaWahVI aWfc tMMMM. UIWWHlrrcz j.
Fkr gut Musik und rsrr

TV4ÄP schungen wird befteni gesorgt
- - ,-- --v sei. .

intrttt2S ent, amen frei.
' ' ttt vroS.

verkaufen: in schöne Farm vo 12 Acker nur3 2 Meile vo Hermann. öS Acker sind Nar; Obst
garte. Weinberg, geräumiges Wohnhaui. Stallung
und Scheune, ebenfalls Clsterne und Quelle aus dein.
Platzes Mau tvead sich wegen Nähere a

M. ra,

JUVelök
i;

ic

Otto JacobL

Deutscher

ZahW k
HERMANN, MO.

Office gegenüd Le önerS Möbkl Handlu, f
. 8"jcte größte Vorsicht wirb dkim

k'ehen der Zahne angewandt nd ktUtl ' i'
dzsse prompt und zu mähigen Preis g-

- !--
"k?rtint. V V"

Gold. Lmalaam und Platin iA k

ebenfalls ,un billigsten Preisen. "r iWiöpnnd
. jiD t:iiK -m

wird jetzt durch da B i

reaeimaszia in soigenven Plaven abaeliVf' I
Jeden DienStag an allen LandnlplSi,t K?

dem Misioun entlang zwischen Her wann rui
ChamoiS. DaS Boot verläßt He, an, ,1
6 Uhr Morgen. Jeden MitrwgH an alle
Landungsplätzen zroncyen erma nn . u
New Haven. Boot erläßt Hermann
S Uhr Morgen. ,

,

Jeden rettaa und samstaa a allt
Landungsplätzen am GaSconade. zmischr
der Mündung in den Missouri und d
Mündung des lrnd reer. vai ogt vt
läßt Hermann Freitag Nachmittag um

Uhtv Begellunge sollten vor der dfahrr
zert gemacht werden.

Achtungsvollst,
, Hugo Kr pp.

illUltlllSlllfC;
W0HLT& WEBER, Eigenthümer

(Nachsolger von Cha. F. pertz.j

Maschinentheile, Dampfröhren. Vent
Oele usw. stets an Hand. - Besondere
merksamkeit wird der Reparatur von a'
Arten Maschinen und namentlich Farm1
schineu geschenkt. Wir garantiren unsere!
deite und liefern dieselbe prompt und l
lig. jan. 18

Rudolpy Jaenicke,

Maler.
,

Einem geehrten Publikum von Serma
u. Umgraend zur gefl. Nachricht, daß ich m

als M a l e r hierseldst kauernd niedergelas,
habe. Ich erde stets bestrebt lein, alle
mein Fach schlagende Arbeiten mit Haul
Schilder-- . Holt und ZreSko-Malereie- n i
vollen Zufriedenheit meiner metthen Xun.
Ichaft ausznsühren.

Um Ihre werthen Aufträge bittend, zeichn
ergeoenu.
mai1S93. ÜsiuholphJaenklke,

Wein u. Bier
Saloor

von

Strsoksr Broi
s

(Nachfolger von ChaS. Kimmel,) $ j

Marktstraße, , Hermann, 5

Jeden Morgen feir.er Lunch, ffrisck

Bier stet? an Zapf. Wein. Liquöre unh
garren. i

Für Farmer haben wir zur Unterk!
ihrer Pferde einen großen vtall. .
uli.4'9 Strecker r )

"

Sermann Distilling K
Hermann. .,

Verfertig de allerreinfte

Corn u. RoaaeN'Slbnat
'.. ,

t3" Wir verkaufen Schnapl iu allen Ouantite
von einer Gallone aufwartl.Ä . I

Zu habe bei Eberlin & Reifs.'

A die Steuerzhlkr.
Der untkizeichaete Coilector von SaSconad, fxmx

wird die Steuerzahler an den achbenannt Plii
nd beigefügter Zeit treffe, um die Steuer satt

Jahr 1893 und alle rückständigen Steuer 1 psc

u nehmen: j

November 2. bitt 7. im tkourt.Hau, Htrrnan; I
" 9. . 10. ia H. Stoenner'I Ston, Bay: ' I

" 11. 13 i ,imon Boeger' Store, a,' lC
" 14.-- 16. in U. H. Buschmann' SW, vtves
" 17. in W. ?.Richardson' Store. kanaaj
" 2. u. 21. ii, Eourt'Hau. Hermann;- 22. . 23. i 0. Oncken'k Hotel. Marriso;
" ia Dan. Jaikisch'I Store, aiconade. .

Später wieder tn Herman. Du Steneqaizl
möge sich früh em finde a de läge, l

olleetor bereit ift. ine fällige Steuer tgegekp

nehme. , ruidSthP, j

lollertor vo alumad tfivti

Ban Deusen's Kuchenformen sind

haben bei A- - W.D ietze l.'
In verks. Wegen Veschäfttveränderl
yj onenr ich mnu igenthum. benehen a m

aer and, davon drei Acker Weinberg, i sol,
ebautei Backiteindau. immer altend.

lung. zwei Eiskrnea nd artesische Brünne, in d
veutichr stadl Hermann gelegen, nrer gui?
Bedinaunaea um Verkauf. Dieser Platz hat ,

gk,ur d Lag und ift der hübsches Wohnpl, ad t I
Stadt He rmann. Ma hat hier in wunden

Aussicht über de Mfsouri.Stufj sowie der die a

renzendeiunn.. nr Jeman.. . r q v
Hi.jiilu.1t.. nnfli. ViK v.. (. nintt &VCU). gH.HUsllllfM IVVIHtl iJ k V VT.,.. ..Izeichnet. Adttssirt an Et. W, L. H e ck m a . )

wi ffare u verkaufe, in, ffar v

Qm Acker. 10 Metien von Hermann an r v'
reek eleaen. 75 Acker find klar, aule dovl

Wohn hau. Stallung, 2 Brunnen nd all otyu
ge eoautlchreuen au dem Ptaie. ,
, Eine Farm von ltt Acker 13 MeUen v f
man und 1 Meile von Stolpe ah m

conade ffliih gelegen. 90 Acker find unter Cm
Aus dem Plage befinde sich in grosje ,n istcki
Backstein Wohnhaus, backfteinerne Skauchtz

kifterne. Stallung. Scheune und Nebengebäud.
dingunge dgtiftigstea. Man wend sich a j

V VkillPpHa.ft,,
2,u ' iderman. W

Administrator's Notice- -

Notice la herebv criven. that lettei--
of Aaminlstration apon
Tni Eherlin slPsW&Od. Oll
been granted to tbe andersigned, t
th. PmhatP V.nrfc of Oasoona
County, Missouri, .bearing date t
17th, day of uotobei i3. ' l

All prsons having elaims again
Estate are reauired to exltfi

thera to me kor allowanee witblo or

ear from the date of said Eetter,Shev mäv be nrecluded . from
beneflt of auch Estate: and if' au
Claims be not exbibited wilhin 2 ye
from the date of tbe pabnoanon i

thia notice, the will be for"
barreq. c

1rtMl. tu i.
n4 ich 17 . . Adjouiutc.

: ; ' --.1 I:'. '


