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Die neue, im Bau begriffene Kirche
der katholischen Gemeinde in Bergrr
Vollendung entgegen und wird unserem Nachbarftädt-che- u
zur Zierde und Chre gereichen.
Die Maurer und Schreiner haben ihre
Arbeiten an den, Gebäude bereits vollendet- und werden die Herren Nebel &
Baumzacrtner, welche' die Pslestcrer
Arbeit kontraktlich übernommen haben,
in Bälde mit der Ansfühnmg ihres
Conlrüktes beginnen.
schreitet rasch seiner
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große

Morgc Nachmittag
der Feuerwehr.

Parade

sondern wir werden muh uuser
Ja diesem Zweig wolle wir nicht nur,
Zweig unseres Geschäfts
einziger
Kein
Antheil des Geschäfts thun.
jede Konkurrenz unZweigen
ollen
uns
in
werden
bei
Nebensache. Wir
terbieten. Unser Lager von

it

.

Ein baldiges Steigen der
steht in Aussicht.

Weizen-preis- e

.

WWberröa'm

Kartoss.l,

hatten feit 10 Jahren
keine.! so hohen Pre:s wie gegenwärtig.

Jmportirle Salzgurgen

sehr billig

größer als wie man es irgendwo finden kaun.
Die Tage der großen Profite im Kleidcrgeschöst. waren vorüber wie
wir anfingen Kleider zu verkaufen.
Vcrsänmt nicht, unser großes und -- usgcwähltes Lager zn besichtigen
wenn ihr irgend Etwas gebraucht.'
.

In der hiesigen Mühle wurde gestern
t.
sür Weizen 63 Cents per Büschel
be-ihl-

dem

Jagd auf

Samstag
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28. Grünbüngstages der hiesigen Feuer- m
m
wehr ein großer Ball in der Conzert- Herr Chas. Spcry und Gattin
will,
mehrere Tage dieser Woche zu Halle statt. Wer sich gut amüsiren
dem
beizuwohnen.
Balle
verfehle nicht
Besuch in St. Louis.
ver-weilt-

en

'

allge-mein-

Mit dem Eintritt deS kühlen Wetters
Vollständige und elegante Herrenan-zög- e
von 5.00 bis 88.00 bei C Christ- entfaltet der Gesangverein
Harmonie"
mann.
und die
Lebenskraft
wieder
mehr
auch
Ein scharfer Nordwestmind blies Betheiligung Xtt aktiven Mitglieder an
gestern und die Ten,paratur war nnan-- g den wöchentlichen Uebungen wird erfreulicher Weife eine immer regere.
enehm kühl.

Es gemchi m., zm

haben diese
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häuslichen
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Frau M. Henneberger stattete diese
Woche ihrer Tochter, Frau O. Strehly
in Sullivon, Mo.,

ent-gege-

n,

n.

einen

Heirathscrlaubnißschcin:
Getraut, durch Friedeusrichter
von St. Louis und bekommen.
Martin
Seitz
In dem verhängnißvollen
Seba, am 0. d. M. Herr John H. Herr
von
Hermann.
Fluhr.
Johanna
Frl.
Momem rrft er vlötzlich:
Herein!"
Horn uild Frl. Sarah 51. Tomnitz, beide
mu Die mi-iei- die
Tochter
älteste
ist
Fluhr
Frl.
Qs;l
erschreckt
Fritz und die
von Third Creck Township.
tt
scres geachteten Mitbürger?, Hrn.
t,
Ruthe fahvcii, und während sie
Sattlerwaarcn und Pferdegeschirr zu
Fluhr.
wer ?r der Thüre steht, ist Fritz
sebr niederen Preisen bei F. W. R o c.
verschwunden.
t h e m c y c r.
In keinem Platze in der ganzen
könnt Ihr fertige Kleider zu fo
Herr Alwin! Guillerinin. von St.
Wer mckcht den Anfang, eine Aktien,
i st
wie
in
C
r
C.
h
niederen
Preisen
LoniS befand sie', etliche Tage dieser
gesellschaft zu dem Behufe. in's Leben zu
s
Klcidcihandlttng
n
m
n
kaufen.
a
Woche hier um Bekaunteu einen Besuch
rufen, um hier ein Pöckcl Geschäft zu
etabliren? Capitalistcn heraus!
Seit den letzten 12 Jahren halte ich abzustatten und unsere Stadt in AugensAugust König's Hamburger Trop-se- chein zu nehmen. Hermann gefiel ihm
Reis (gebrochen) 23 Pfund für Dr.
so gut daß er sich entschloß in der nach-ste- n
stets im Hause vorräthiz und habe
?l.V0 bei Wm. Eberlin.
Zukunft nach unserer Stadt überzu-siedelgefunden, daß sie ein unübertreffliches
von
Louis
St.
Herr Guilleimin ist ein tüchtl-ge- r
Herr Chas. Linhardt
Mittel gegen alle Krankheiten sind
Besuch
zu
Woche
hier
diefe
sich
Barbier
und beabsichtigt i t Schwbefand
gegen die sie empfohlen werden.
und
er's Gebäude eine Barbierstnbe ,zu
bei seinen Schwiegereltern. Hrn.
Benedict Hina, Salin Miners. Jlls.
Rick.
August
Frau
Schneidermeister Christmann hat foeJ
Herr F. L. Wensel. Repräsentant der ben eine große Auswahl von Mustern
Unsere Geschäftshäuser sind jetzt mit
hiesigen Pythias Loge, reiste letzten für die feinsten und daucrhaftestcnHerbst-un- d Waaren für den Herbst- - und Winterte-dar- f
Gleich-viWinteranzüge erhalten.
Montag nach St. LoniS um der Sitzung
gefüllt und ein lebhaftes Geschäft
später
eines
jetzt oder erst
ob
der Großloge des Ordens beizuwohnen. AnzugS Ihr
im
Gange. Tie Zeiten, in denen
devöthigt seid, Ihr werdet ist
man
nach
in
St. Louis geben mußte, um
Eingctvandcrte Deutsche, die bei der wohl daran thun, seine Auswahl
Augenschein
etwas Ordentliches zu erhalten, find
zu nehmen.
nächsten Präsidentenwahl stimmen wol- längst vorbei. Der raffmirteste Geschmack
Die neue Brücke an der Gutteuberg
len, müssen bis spätestens den l.Novem- und Luxus kann hier so gut befriedigt
ber ihre ersten Bürgerpapicrc enoerben. Straße über den Frenc Crcek ist gestern
wie der Bedarf des ärmsten
werden,
vollendet worden und wird bald dem
Lager
Das reichhaltigste und beste
Mannes.
Her-revon fertigen Kleidern westlich von St. Berkehr erschlossen werden. Die
Klenk & Bcnfing hatten den Con-traLouiS ist bei C. C h r i st m a n n in
Volks-blat- t"
Folgende Abonnenten des
Stadt zu finden.
für den Bau der Brücke übernom.
entrichteten seit unserem lebten
men und wie wir hören, zur allgemeinen Bericht ihr Abonnement,
wofür wir
Pastor E. Wurst, von Illinois, ist von
ausgeführt.
Zusriedenheit
ibn.'n
dankend
quiltirrn:
hiermit
der evangelischen Gemeinde zu Bland
William
Schneider, Carl Feil. Ernst
und
worden
hat
als Prediger erwählt
Die besten Zwetschgen 17 Pfund für
.
Gaeblcr. John Henneberger, Frau R.
letzte Woche seine Stelle bereits angetre-ten1.00 bei 253 ni. Eberlin.
ifenhnt, Wm. Rachebcumcr. Chas.
Den Gcrichtskalender für den näch Wehking und Frank Sunderwirth.
m
u m
Sattler Roethcmeyer hat dieser Tage sten Termin der Circuit Court finden
Frau Kathcriua Jacklfch, (geb. Schuhwieder eine Sendung neuer Damen- - uud unfcre Leser an anderer Stelle. Wie
macher)
die Gattin des in Gasconade
Herren-Sätterhalten, die er zu redu. aus demselben erhellt ist auch ilicht ein,
zirten Preisen verkaust.
einziger Criminalsall auf dem Docket City toohuhaften Herrn Adolph Jackisch,
die Ein- - starb letzten Dienstag im Alter von 25
Wer keinen Humor vertragen kann, verzeichnet, ein Beweis daß
Ll, Tagen.
wohner Gasconade Conutys ein fricd Jahren, 11 Mof itcu
der muß ein schlecht Gewissen han"
n
Die Verstorbene hinterläßt ihren
das mögen fich Diejenigen merken, die liebendes Volk sind.
Gatten und zwei kleine Kinder,
stets jede Anspielung in der Zeitung auf
fertigen
die
sind
um
Unübertrefflich
das frühzeitige Dahinfchcidcn einer
sich beziehen.
Kleider welche man bei C. C h r i st - liebevollen Mutter und Gattin zu beweiSt. Jakobs Ocl hat mich von Schmer-ze- n mann zu so erstaunlich niederm nen, Ihre irdischen Uebcrreste wurden
gestern auf dem Kirchhofe bei Gasconade
im Kopfe und Gefichtsneuralgie
Preisen kauft.
Ich halte es sür ein ausgezeichnetes
zur letzten Ruhe gebettet und cnviesen
Während der einen Hälfte unseres
Hausmittel. S. M. Croß. Philipsburg,
vic vielen Freunde der Verblichenen ihr
Lebens opfern wir die Gesundheit, um
Pa.
die letzte Ehre. ' Möge sie sanft ruhen.
Geld zu erwerben, wqhrend der audcrn
FoZgendc Paare erhielten
In Folge der billigen Wcizcupreize das Geld um die GcsundhejZ zu
wird, wie man uns mittheilt, i diesem
seit unserem letzten Be- und während der Ze;t geht
so
viel
unserem
County
in
nicht
Herbste
und Leben ppn ficht;
Geld. Gesundheit
Weizen gesät werden, wie in früheren dannen.
W. Cll,ot und Mary Frcuch.
Jahren.
Wm. Lammcrs nnd Amaüe Krnfe.
liniere Leser und speciell die Farmer,
Eine große Anzahl unserer Farmer
Es giebt Leute hier, die jedem
machen wir auf die AuktiouS-Anzeig- e
aus dem County kam diese Woche mit des
nachlaufen und ihm baares
Herrn Chas. Hoehn aufmerksam.
schwerbeladenen Wagen nach unserer
Geld
feine
schlechten
Waaren
für
Derselbe wird am ?A. d. M. auf seiner
Stadt und waren infolge dessen die
Branchen si.' aber Klcid.r oder
bisherigen Farm, nahe Bfrczcr, sein
hier ziemlich rege.
hiesi'
sämmtliches persönliches Eigenthu ve? Lcbcnsmiltel, s gehen sie zu de
es
ge:,
und
e
lassen
meh-rerves4fiZlnkc
Anzeige.
steigern lasse. Siehe
Frl. Julia Oncken, welche sich
Dies in htzch
:Z!,'lZ?rkcht.
Wochen in St. Louis zu Besuch bei
unserem Der hiesige Geschäftsmann, .
j:i
Der
Eiseubahubuh
der uuter
Verwandten und Bekannten aufhielt,
in letzter Zeit Wittes
Couuty
scheint
uns
un
der
wohnt,
Steuern
hilft
wieder
Woche
zu
kehrte letzte
zu ihren El
wollen
eS
wie
den
und
zu
zahlen, verdifu! unsere
uicht
lern in hiesiger Stadt zurück.
o
hat, ist wenig Aussicht für die der Bummler. Unsere Geschäftsleute
Neue holländische Häringe billig bei Ausführung des Projektes vorhanden.
h'bc gte Waaren und siiid
W m. Eberlin.
DaS CourthauS bleibt also vorderha ld
für das, was sie verkaufen.
Herr Buel L. Matthews, von Cauaan noch in Hermann.
Ter Hansieer schlägt sejue flechtsu
Township wurde letzten Sonntag durch
steckt das gute Geld ein und
Wenn ihr Briefköpfe, Rcchuungsköpfe, Schund los,
Älchter MatthewZ mit Frl. Mary
der betrogene Käufer, dem c? übrigens
GeschästSkarten, Statmuts, BriefumsHelmS von St. Louis im Bunde der
chläge, Auschlagzettel, oder irgcud recht geschieht, hat das Nachscheu.
Qhe vereinigt. Gratulircu.
welche andere tlez Drucksachen,' nöthig
Guter Whisky nur $1.00 per Galloue
Wm.
von
Washington, habt, so sprecht auf dieser Druckerei (kein sog. Harvest Whiskey.)
Brix,
Herr
Alle
Mo., Herausgeber der dortigen deutschen vor und wir werden keine Mühe scheuen, andern Sorten Liquöre sind . bei mir
Zeitung, befand sich letzten SamStag in um Euch in Bezog auf Preise, geschmack cbcufalls preisniürdig.
Kommt und
Geschäften hier und stattete eitel) uus volle Lusführunz und Materia! zu
verlangt Proben zum Versuch bei
mea angenehmen Besuch ab.
C h a Z. L i mm e l.
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würde dem jüngst gesäeten Weizen sehr
,
zu Gute kommen.

CUH,

vaby war tfstft, tolr gab Ihr
8:8 sie cia ßinft toor, rief fu nach
Cie wurdr ein FzSulein. und hielt ju
KL
fit Stiaba hat, gab sie ihuen GmflnUu

6pri,

Herr Fritz Petrus

Sftri,

Woche etwa l.OoO Gallonen seiner
Weine nach St. Louis.

in

vor-züglich- en

die wilde
Der Real Estate Boom
Carl Schmidt wird am Sonntag, den
in
Speculation in Grundeigenthum
30. d. M. eine Berloosnng auf der Farm
den Städten des Westens
schreibt ein
seiner Mutter veranstalten.

Chicagocr Blatt
scheint seine höchste
haben,
und die WahrsHöhe erreicht zu
eines Zusammenbrechet
cheinlichkeit
in
Städten wie Kansas City,
derselben
Wichita, Omaha, Birmingham und
Ortschaften, scheint bevorstehend.
Diese Spceulations- - nnd Gründlings-wnt- h
hat dahin geführt, Geld knapp und
kvttfervative Geschäftslculc vorsichtig zu
en

an-der-

Das

Tanzkränzchen wird diesmal

üb-lic-

he

weg-falle-

n.

bewirthet wurden nnd einen
recht angenehmen Tag verlebten.
Schuhmacher und Farmer wollen nicht Anm. d. R.)
vcrgcssen daß F. W. Roethmcyer eine
Letzten SamZtaz hatten sich mehrere
große Auswahl von Lcder führt und zu der vielen Freunde und Bekannte der
n
billigen Preisen verkauft.
Familie der Frau Franz Kühn
um derselben einen freundschaft-liche- n
M.
Ans dir ÄerlagSbuchhandlunz
Besuch abzustatten, und verlebten
S N. B u r g h e i m , No. 481 Vine
einen
angenehmen Tag. Abends
recht
Straße. Cincinnati, O., gingen uns die
folgenden drei Kalender zu: Der hin- - wurde nach dem Takte der Musik
und alle Anwesenden amüsiten sich
kcnde Bote in Amerika, Preis 23 Cents ;
bestens.
Familien-Kalender,
Die Herren Ernst Gaebler uud Franz
Preis 13 Cents; Stadt- - und
Ludwig
reisten letzten Montag nach St
Preis 3 Cents. Diese
erscheinen nun schon seit einer Louis um der Ausstellung beizuwohnen.
langen Reihe von Jahren und haben
Die Familie Heberle sowie die
sich überall in den Äer. Staaten als
des Herrn Kloppenburg besuchen
gern gesehene Hansfreunde eingebürgert. z. Z. Freunde nnd Verwandte in Ben-to- n
Sie verdanken ihren guten Ruf nicht
City, Mo.
allein der Reichhaltigkeit und Gediegen-he- it
Lyon Robyn wird am Sonntag, den
des Inhalts, fondern auch der
30. d. M., auf der bekannten Robyn
machen.
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Freut

uch

örs Leiens!

Wie ist die Welt doch so schön, in der
wir leben! Die Natur giebt uns die
Schönheiten von Berg und Thal, Fluß
und Meer, und tausendfältige Genüsse.
uns nichts Beeres. wün-scheWir können
"
wenn wir dabei gesund sind.
Aber wie häufig verlieren die Menschen
alle Freude azz diefein schönen Dasein,
wenn sie von Krankheit geplagt sind
während doch jeder Lejdende sich fo
lejcht überzeugen, kqan, daß
r e'e y ' s
yon
allem
jhu
August
Leiden befreien kann, so daß er fühlt
yiö vcpgcboren. Megcnschyäche und
Leherleidcn sind die direkten Ursachen
von 73 Procent solcher Krcznkheite,
wie Biliosität, Unvcrdaulichkcit,
Kopfweh. Nervosität, Schwin
del Herzklopfen und anderen beängstigen
den Symptomen. Drei Tosen von
wird wundervolle
August
Wirkung haben.
Muster flaschcn 10
Cents. Versucht es!
n,

Flgwer'

Ber-stopfuu-

Flowcr

g,

Mittel der VolkSerziehnng nnd befürworten gewisse feststehende Prinzipien,
deren Förderung die intelleetuellen und
moralifchen Wünsche der Eigenthümer
befriedigen muß, selbst wenn dadurch
nicht in allen Fällen ihren pecuoiären
Jutereffen Vorfchub geleistet wird.
Ein Zcitungsrcdactcur muß als ein
Maun hehandelt werden, welchem Prin-zipie- n
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Ein gutes Mädchen für allgemeine
Hausarbeit. Nachzufragen im White

teraaua,

EchillnKraße,

,

Etablirt 1L5.
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Händler in
Möbel, Tapeten, Teppiche, Mitten,
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Oel Tuch, Bilderrahmen, Spiegeln,
Kinderwagen, Koffern, Matratzen, Spielwaaen, Taschen- n
und Wanduhren, Ziehharmonikas,
und
Wrwgers,
Nähmafchiuen aller Sorten,
sowie alles Zubehör, Oel, Nadeln, nfw.
Auch werden
alte Nähmaschinen reparirt.
,

Fenster-Vorhänge-

House."

Wafch-Maschine-

Cclcric
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WHITE BRONZE,

Ein eleganter Leichenwagen steht dem Publikum
Begräbnißfällen zur Verfügung. Das größte nnd
ausgewählte Lager m
billigsten Preifen.
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erste Hypotbek

ei zweistöckiges WohuhauS.
Nachzufragen in der Office d. Lt.

tt

HMgev als je zuvor.nnd Stiefel bei
Hanptuaier für feine
M. P. BEIMSINC,
Straße,
Herren-Schuh-

Meine
Schuhmacher - Wcrlstattc

August Drusch

August Vegemsnn.
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Dentfchlaud, Oesterreich und
der Schweiz angefertigt,
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V?"Vertrcter in Hermann Mo.,
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entspringt diese? Branerei.

Teutscher

eu.

llt

Das vorzügliche Hermann.?

bezahlt.

Erbschaften
einkaffirt.
to. prompt uud
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Malz-Hau- s.
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Cincinnati, Ohio.

ahe

Was-serwag-

Bediuaae:kl009

Europäisches

beforgt.

uud Dreschmaschiue,
1 K,rVühle, 1 Dampfsäge,
5
Pferde. L Esel, l i üb, uud Riurer, 6 Wut
terschekue uud S'l Ferkel ,o der besten Rasse,
2 Sultivator?, 1 vulseriüreure Skaudal Lgge,
8 7ftüze, 2 Säemaschtuen, 2 gnrohuliche
1
Egge
Heureche, 1 Samen'VküHle, 2
SeldSbiuder. 1 ädmaschiue. 1 tHtn-ZZiuud Presse wie derhaupt alle Farm, HaS
uud SüVeugkrsthschaftr wie auch eiue große
Zlozahl ertv?oZer Bücher.
Lbeufalt 1200 Bulhel Kor in SchoH
das hefte im klounl?.

!

ud

enfnlarifchc Veglaniiguoze

2.

Hermann, Mo.

Brauerei
SElNCCllß.Jß. Hermann
-

A.

(EtKilirt 1879.)

Etwa 1XK Vushel Hafer hab ich zur
Zeit noch un Hand den ich zn 3z Cents
per Bnfhcl verkaufe. Sprecht vor ehe
derselbe vergriffen ist.

-

e
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Hafer!

ZZs.

nach
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rMy

Samstag, den 22. Ort. 1887,

habe ich uach 5?rau Bauer's Gebäude, Eck
erlegt und
erde
der 5. unz Schillerftraße
nach wie tot al'e Anen glickardeit ja billige
Vreiseu de,orzcn.

Titter,
Hermann,

n

M. IP;ilMnKffi5

am

VevZangt:
auf

bei
best
obigen angegebenen Sachen zu den

1.

zur Feier des L8. GründungstagZ

Damen frei.

Marmor und Granit Monu
mente.

1.

Eintritt fürNichtmittglieder25 Cents

. jn.
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"vr
HttC?

'

Agent für die berühmten
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de

niedrigsten Preisen

- Werestättc
Küferan der 3. nahe
tSaiisfraJ,.
de?

L2e Gurttn. SSn'a,- - dider- - uud Schaalj'
HaldfiFer, Krantftäat er, so ie tO
gege Kote mit guter Sicherheit. Auf Zkor
3 salkone
Segi'' KetS an Hand. W
der LZharfjtr. eben Ei'kea' Eiere
ur 60 Tage Ererit ähreud auf die Drescher
binde reparirt. isntes SilferZoiz stets
eiuriSrun
j baar bkjahlt werde muß. das
langt.
Ue Küfenvaarea der derühmlF,
klebrige 12 Vioxat itttit gegen Note Ve
Whieke?
Wir führe, txi größte Luzer
sue lje
Co.rcrrkln seu nit nrfenkg.
vSknauc uu xnr bc kill i
ZiuSkerechauna.
verkauft. diaiuische
lle augeführte, Artikel rserd
uud verlaufen eenselde
liärzi S
Anfang rrS Verkaufs Vor. 9 Ubr.
diSiae, tlS ixatu rtu udrer Hdle? Jar
de
i ihre Interesse
er
Hoehu.
orzusprech. Ztttct uuser
ßud bei
uu start Geld. Folgend uur eni'ge
Z?achfolgerj
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sie direkt in der Vcrlagshandlung
Correjpondent.
Herren M. & R. B u r g h e i m , No.
H. H. Rulle verkauft feine Waarem
4S4 Vine Straße, Cincinnati, Ohio,
zum Kvstenpreise. Da er mit seinem
bestell! werden.
m
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ganzen Vorrath aufräumen will, sieht er
B. Owens, der Expreßbote der sich gezwungen seine
Waaren zu sehr
Jron Monntain Bahn, der (wie in letz billigen Preisen loszuschlagen.
tex Nummer berichtet) mit H33,000 verschwunden war, ist ermittelt und das
Die wahre MissionZ der Presse ist in
Geld bis auf 313 wiedererlangt wor einer kürzlich erflossenen Entscheidung
den. Owens hatte das Geld in Folge der Supreme Conrt von
Louisiana von
einer Spree" cnlivendet und dann in
Richter Fenner sehr treffend gekeuuzeich-neiner Allcy in St. LouiS versteckt, wo
worden. Er sagte nämlich:
es auch bis auf Hl 300 aufgefunden
Sicherlich verfolgen Zeitungen
wurde, nachdem der nüchtern gewordene
höheren Zweck als lediglich den der
Expreßräuber" verhaftet worden war Geldmachern.
Wie die Zeitungen in
und den Geheimpolizisten den Versteck unserm modernen Zeitalter redigirt werangegeben hatte.
Die
den, sind sie etwas mehr als Anzeige-Mittvon
will unter den Umstände
oder Neuigkeitsverbreiter.
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Die Herren Theo. n:d Julius Graf,
Auch dieses Jahr werde ich das
vom ..ZZolksblatt," nebst deren Familien Schlachten von Schweinen
und Wurst
beehrten lhre Dry Hiller Freunde letzten machen für Privatleute wie früher
Um gest. Aufträge bittet
Sonntag mit einem freudfchaftlichen Be
Georg Weber.
fuche und waren die Gäste der Frau M.
(Wo diefelben aufs
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Herr Rudolph Kesslcr und seine ihm
Liebhaber von eingemachten Gurken in Edwardsville, Jll., angetraute Gat-tifinden diese von bester Qualität bei
kehrten letzten Montag nach unserer
Wm. Eberlin.
Stadt zurück, und werden Hermann zu
Die Herren Henry Langniberg von ihrer künstigen Hcimath machen. Wir
Drake, Thos. Meyer und I. H. Meyer heißen das jungeEhepaar herzlichst
von Bay stalteten uns diese Woche einen
freundschaftlichen Besuch ab.
In St. Louis erwirkte das folgcude
D. Paar

0
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Her,

n.

einen Besub ab.

will-komme-
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DrugKore.

Ohrringe,'
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Schelton Hutfabrik, besuchte diese Woche
seine Geschäftsfreunde in hiesiger Stadt
und nahm zahlreiche Bestellungen

wird.

Dollar die gkt

tigt auch in nächster Zukunft diese Ge
Nie vergiß', wie sie stets wachte
Feine Staugeucelerie zu .haben bez
gend unsicher zu machen. Wie wir durch
Ueber Dich bei Tag und Nacht,
H y. Gr es ecke,
das Comite, das mit den Vorbereitn
Wie die liebrvollen Blicke,
gen für die in den verschiedenen Theilen
Würzlinge
Dich so glücklich oft gemacht.
unseres Countys abzuhaltenden Tempe- Pfleg', erwärm' ihr Herz, das treue, zu verkaufen beiJohnFleisch,
Hermann, Mo.
beauftragt ist, er
Das.manch' mühevolles Jahr
fahren, gedenkt der große Wassersimpel
Mit Dir theilte Lust und Freuden,
Würzlinge zu verkaufen.
Morrieine Affcncomödie u. A. auch in
Und im Leid selbst mit Dir war.
Coucord. Vlrgiuik Seettlug. Elvlra.
fon und Hermann zu veranstalten. Der
bei Uuterzeich
liug ud
LSürzliuge
Dank? Gott für der Mutter Liebe,
etkm j hab.
Eintrittspreis wird frei sein, doch wer
Ja kolStraauer,sen.Vt.
Tiefes unschätzbare Gut,
den die Nickels der Dummen mit Dank
Die beste und größte Auswahl vos
die
bitt're Scheidestunde
Denn
angenommen werden . Zum Glück be
Zieh- - und Muudlzarmoaikas osscrirt z?
Nur
früh
einst kommen thut.
zu
unser Gemeinwesen zum größte
den möglichst nirdrichstcn Preisen R.H. steht
Und kann Deine Lieb' nicht retten
Theile ans aufgeklärten und intelligen- Hasenrilter. Irgend welche Sorten von ten
die Dir das Leben gab,
Sie,
veranstaltet von der
Bürgern, die das von dem Mucker
musikalichcn - Instrumenten werden auf
Bleib' das Heiligste auf Erden,
Brooks befürwortete Eingreifen in die
Bestellung, gclicfcrt.
Dir der theuren Mutter Grab!
persönlichen Rechte eines freien ManneS
Einer zinscrcr Freunde ist der glück-lich- e nicht nur mißbilligen sondern energisch
Die höchsten Marktpreise für Häute
Batc.7 cines fünsjä heilen Schnchens bekämpfen, und dem Wassermann und und Pelze bezahlt F. W. Roethemeyer.
I
Namens ?ritz. Der Kleine scheint ein seinem Gefolge einen besonders warmen
Bon Try Hill nnd Umgegend.
chlanQuö" zu sein, der es noch zu Empfang bereiten werden.
etwas bringen kann. Gestern Nachmit-ta- c,
Ein wenig Regen würde jetzt ganz
ZZlikder'
nach
Slnuer
Srrelen
von
und
gar nicht verschmäht werden nnd
er
cinrr Mutter Schläge
sollt'

Herr Wm. Kaufmann, von St. Louis,
Die Zeit ist bereits herangerückt, wo
der Ofen wieder als bester Freund im der beliebte Geschäftsreisende derGauss.
Kreise geschätzt
m
m

,ru

ist .eM.
der Gefangr.ischaft überdrüssig, aus der
Jail eutflolzen. Biruton hatte nur och
drei Tage zu ..sitze-n- und hat gewiß schr
unüberlcgl gehandelt, denn sonst würd
er chersnnc volle Strafzeit abgedient ha-b- en
als sich derGefabr auszusetzen, wegen
Entspringen aus dem Gefängnisse, auf
mehrere Jahre in's Zuchthaus geschickt
zu werden.
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O. (i. Monnig & Bro.
Woche eine Carladung Kartoffeln aus richten zu können, daß Herr Franz
Berndt, welcher am Nervenfiebcr be- dem Nordwesten erhalten.
denklich erkrankt darniederlag, sich wie- err tf. W. Brueggemann, von Bay
der auf dem Wege zur Genesung befin- Gejchastsan-gelegenheite- n
Dienstag
reiste letzten

mo-dernst- en
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Eure Schornsteine und
Untersucht
Herr Chas. D. Eitzen, befand sich reinigt dieselben, ehe
Eure Oefen ,
geschäfls-haldmehrere Tage der letzten Woche
Gebrauch setzt denn manches Feuer ist
in St. Louis.
schon durch rußige und schmutzige Schorn
Kartoffel bringen gegenwZrttg einen steine entstaude.
guten Preis in hiesiger Stadt -- 70 bis
Morgen Abend findet zur Feier des

mpfkblen.
tt ilmitttl
in fkdem gaLe Erleicitr,ss

Wanduhren,

Teutsche Grn,
Correfpondenzen fürdasVolksblatt
;t0ur 0wn Oanton" lannrUe,
sind uns stets willkommen, wir müssen
and Skirting,
Skiris
aber darauf bestehen, daß diefelben keine
wollene Kleiderstoffe wie:
Ganz
persönlichen Angriffe enthalten, indem
Lakmsi'e8,
wir die Berantwortlichkeit für Mein- Cloth, etc.
i ungsäußerungeu unfcrcr Correspou- - Sammet, Spitze ufto., für Trim-ming- s.
denten nicht übemchmen wollen. Der
. Einsender wird crfucht, nur auf eine LSDiese Waaren sind von den
Mustern und Mode nnd werden
Scik unserer letzten Ausgabe hatte u Seite des Papiers zu schreiben. und
niedrigsten Preisen verkauft.
den
zn
wir das Vergnügen folgende Namens werden Correfpondenzen, deren
und überzeugt Euch bei
Kommt
der stetig wachsenden Abonnenten - Liste: fasscr uns seinen richtigen Namen
des Bolksblatt ' beizufügen:
mittheilt, keine Beachtung finden. Wir
Pastor H. C. Zimmer, Swiss, Mo. 'r ersuchen unsere Leser in allen Theilen
Frl. Wilhelmine Will. Kirkwood. Mo.: dieses und der benachbarten Countys
Aug. Schlottog. Bland, Mo.; Frank uns Mittheilungen über alle Vorkomm-niss- c Gedenke
Sunderwirth, Swiss, Mo.; Hennamt
in ihrer Nachbarschaft, die
Bcnfing. Kanfas City, Mo.
Aühre zährtlich Deine Mutter.
Interesse haben, zu machen.
mt
Wenn des Alters Schwächen nah'n.
Wenn Ihr gute K leider zu sehr nie
Ueberröcke kommen bald wieder!
Einst Ihr Arm war Deine Stütze.
deren Preisen kaufen wollt, so könne
Mode und werden jetzt schon in Christ-mann- 's
Nun lehnt Sie an Dich sich an.
wir Euch keinen besseren Plutz nnpfehl-c- n
Kleiderhaudlung zu dem er
als C h r i st m a n n s bekannte stannlich niederen Preis von $2.50
Sieh' im lieben Antlitz Furcht,
Klcidcrhandluag.
verkauft.
Bon den Sorgen einst um Dich,
Denk', es steht darin geschrieben.
Der wegen Tragens, von verborgenen
Der berüchtigte Tempercnzfauatiker,
Wie für Dich sie quälte sich.
Waffen zu inchrmonatlicher Haft vernr- - Dr. Brooks, von Kansas City beabsich- -

erlaubt.
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