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KnnAnmr Mi
XaUrd ai U Fot 0e t Hf nnnn, Mo. , and

lrnlttd ior trsnsrnlMloo througt Ut nuuls st
Mconl-cl- M rat.

Nnoere Agenten.
gilgenie Herren fiud unsere Agenten und

I solche autsrisirt, StonnnueZt . Gelder
tgeimzunty und w nierem ae ta

flirji qntttk :i, Veer, stet, Vtt.
ZsbnD.Seda. Bld, Vk.
Henry Vinkhoelter, Berger, Mo.

Jh Pal er. - EleaveSville, M.... rächt, --

Dr.T.J.Graee,
LrederiaSdura, Vko.
Jake's Pratrie, Mo.

I. I. Thuki, --

.F.Bantzer.
Large'ö Store, Mo.

. . Lin, Mo.
. 8. arftedt, --

8'i
Stony Hill, Mo.

tz Huellex, --

VrtiHobein,
Woollam, Mo.

--

CT.
Drake, Mo.

ff. Ttütpbf, . Dal Hlll, Mo.

Ti. Leach, Eovper Hill, Mo.

Die Weizenernte ist im ollen Sänge- -

Geschäfte in der Stadt außerordentl-

ich flau.

Am 9. Juli beginnt die von grau
Wittmann eröffnete Ferienschule.

Pie'Nic und Inftrumeutal-Conce- rt

zur Feier des 4: Juli auf dem Fair-platz- e.

Der Fluß begann in der Nacht vom
Sonntag zum Montag zu fallen, und
fällt seit der Zeit stetig aber langsam.

m
Sin gutes Paar Zeani Hosen für

nur 9S Centö in der Kleiderhandlung
von C. Ehristmann.

Die Herren Ed. Neuenhahn und
S. M. Clark sind von ihrer Rundreise
durch unser County zurückgekehrt.

Die besten Schuhe und Stiefel finde
man bei M. P. Benfing.

Frau Anna SohnS, sowie Frau
Kleiber und Tochter von St. LouiS
waren dieser Tage die Gäste unseres
XitbLrgerS Heinrich SohnS.

Letzten SamStag beschenkte die Sat
tin deS Herrn EhaS. Schneider ihren
Shehkrril mit einem kleinen Stamni
Halter. Gratuliren.

Wir machen unsere Leser auf die
neue Anzeige bei Herr Heinrich Schuch
welche in einer anderen Spalte zu sin

den ist, besonder? aufmerksam.

Vroß Auewahl GlaS und Porcel
lanwaaien, billig bei

George Kraettly.

Herr Philip Vogel langte am 12. b

Vt. in seiner Heimath, Aesch, nah
Basel, an. Seinen Reisebericht sin

den die Leser an anderer Stelle.

Wir empfehlen unseren Winzern eine
genaue Durchsicht der an anderer Stell
der heutigen Ausgabe sich befindlichen
Anzeige der Augusta Wine Co."

Die Prüfungen der Schüler in unse

rer öffentlichen Schule begannen letzten
Mittwoch Morgen und werden heute
Abend zum Abschluß gebracht werden

Feine Sammet Slippers" für
Herren zu 81 im City Shuh Store.

Nächsten Mittwoch wird zur Feier
der UnabhängigkeitS'Erklärung au
dem Fairplatze ein große? Volksfest
veranstaltet. Jedermann ist eingela
den.

Herr Gustav Berger, welcher mehrere
Wochen durch Krankheit an sein Bet
gefesselt war, ist jetzt wieder so wei
hergestellt, daß er seinen Geschäften ob
liegen kann.

Der Fairplatz ist von jetzt ab jeden
Sonntag bis 11 Uhr Abend offen

Regelmäßige SonntagNachmittagS
Eonzerte und auf Verlangen Tanz
kranzchen.

Mue Ginghamö, gut und billig, bei
George Kraettly.

m

Letzten Dienstag Abend wurden Herr
Fritz Schröder und Fräulein Cmilie
Riek durch Richter Ocknen in Hymen
Fesseln geschmiedet. Wir wünschen
dem Brautpaare Glück zum Bunde.

Sind Sie geplagt mit solchen
Symptomen der Dyspepsie alSDrücken,
Ausstößen. Sodbrennen :c. Brown'S
(listn Bitter kurirt Sie.

Louise SohnS, die älteste Tochter
deS Herrn Heinrich SohnS, welche feit
einigen Jahren bei ihrer Großmutter,
grau Anna SohnS in St. Louis, sich

aushielt, kehrte letzten Dienstag wieder
nach Hause zurück.

Für nur $1.00 kann man eine auS
gezeichnete weiße Weste kaufen bei

Chriftmann'S.
Da Dampffährboot Fawn hat feit

letzten Montag seine Fahrten eingestellt,
da zur Zeit Niemand an die Dampf
boot-Le,ndun- g an der Nordseite deS

glssel gelangen kann. Sobald der

Fluß fällt, werden die regelmäßigen
Fahrten wiederaufgenommen.

Wir haben im Laufe der Woche fol.
gende neue Abonnenten für daSVolkS
Hatt" aus unsere Liste gestellt : Phil.
Spker und Frank Stoenner von Drake;
und Herrn John Clatz und Frau Witt
mann von hier.

Herr Gert. Goebel, welcher einige
Tage auf Besuch bei seinen zahlreichen
hiesigen Freunden in unserer Stadt
verweilte, kehrte letzten Dienstag wie- -

der in seine Heimath, Campbelton,
FranIUn County. zurück. Hoffentlich

erden wir bald wieder daS Vergnügen
haben, ihn in unserer Stadt begrüßen
zu können.

Wer einen feinen Carpet wünscht,
sollte in Theodor Bergner'ö Möbel-Handlun- g

vorsprechen. Er wird daselbst
daS grk'ßte und bestassortirte Lager von
Fuß - Teppichen finden, welches je den
Bürgern von Hermann und Umgegend

cffnkt roordtn.

Fauft Gttve Wanten
vo ihr dieselben au billigsten haben könnt und vo ihr die
größte AnSvahl findet.

Ich habe einen ausgezeichneten Borrath von Waaren,
welche ich für die kommende Erndte zu den niedrigsten
Preisen offerire. Preise ans

WhlHky, Kaffee, Zucker, Fische
und andere LebenSmittel find bedeutend herabgesetzt worden.
Niemand kann billiger als ich verkaufen, da ich alle meine
Waaren für Saar verkaufe, und meine Ännden misse dies
znr Genüge.

ado:l:pbi j. prudot.
Special-Titzun- g der Cirrnit Court.

Heute Vormittag um 11 Uhr eröff
nete Richter Seoy die SpezialSitzung
deS KreiS'SerichteS, um die gegen die

beiden in unserer County-Za- il gefan
gen gehaltenen Pferdediebe, Christ.

Dodfon und Jakob Bremer, erhobene
Anklage zu verhandeln. Folgende

Herren wurden alS Mitglieder der

Grand Jury aufgerufen und ringe-schwor- en

:

ThaS. D. Sitzen. Martin Allemann,
Henry Thee, Anton Walker, H. F.
Brinkmann, H. B. Sunderwirth, Dan.
Haeffner. John MicheiS. Otto Monnig.
sen., Hermann Schlender, sen., G. A.

Freund und August Riek.
Richter Seay ertheilte alödann den-

selben ihre Instruktionen und legte be

sondere? Gewicht auf die Thatsache,

daß die Herren Geschworenen bloß für
die vorliegende Angelegenheit einberu-

fen wurden, und daß eS nicht von ihnen
erwartet werde, daß sie irgend eine an-

dere Angelegenheit untersuchten, ob

schon kein Gesetz ezistlre. daS eine der.
artige Handlungsweise ihrerseits der-biet- e.

Der Richter ernannte alödann

Herrn Monnig alS Obmann und ültx
reichte demselben die von Friedenörich
ter Holzschuh eingesandten Papiere in
Bezug auf daS vor demselben gehaltene

Borverhör der Gefangenen, worauf sie

sich zur Berathung in düS für diesen

Zweck bestimmte Zimmer zurückzogen.

Da auf eine um 11 Uhr durch den

Sheriff an sie gestellte Anfrage.' ob sie

bald bereit wären, ihrenBericht abzustat-
ten, eine verneinende Antwort ertheilt
wurde, vertagte der Richter die Sitzung
biS Nachmittags halb 2 Uhr.

Gegen 3 Uhr kamen die Geschwore
nen in'S SerichtSzimmer und berichte-

ten, daß sie eine auf großen Diebstahl
lautende Anklage gegen di: beiden Ge
fangenen erhoben hätten.

Nach Vorlesung der Anklogeschrist
durch Staat? - Anwalt Neuenhahn be

kannten sich dieselben deö Vergehens
schuldig, worauf der Richter ihr Urtheil
fällte.

Dodson wurde zu 4 Jahren Zuch-

thausstrafe und Brewer zu 2 Jahren
verurtheilt. Richter Eeay sagte, er

mache diesen Unterschied, weil Brewer
sich durch Dodson überreden ließ, ihm
bei dem Diebstahl behilflich zu sein,
und derselbe bisher stets einen unbe-

scholtenen Ruf genossen. Beide sind

noch junge Männer und können weder

lesen noch schreiben.
Auch die Frage ob sie noch Genossen

gehabt gaben sie eine verneinende Ant
wort.

Am Donnerstag voriger Woche starb
die Gattin deS Pastor Nützmann, von
der Big Berger Methodisten Gemeinde,
und wurde am SamStag Nachmittag
auf dem Gemeinde Friedhof beerdigt.

Stroh'Hüte in großer Auswahl bei
eorge Kraettly.

Die Mitglieder der Hermann Loge

No. 77 des Orden der Phytiak Ritter
habenden Fairplatz für den 15. Juli
gepachtet und werden daselbst an diesem
Tage ihr erste Stiftungsfest feiern.
Wie wir hören beabsichtigt eine große

Anzahl Mitglieder dieses Ordens von

St. LouiS an genanntem Tage hier
einzutreffen, um durch ihre Gegenwart
das Fest verherrlichen zu helfen.

Feuerwerk zu billigen Preisen bei
Monnig'ö.

Herr M. F. Heller von Sedalia stat

tete unserer Stadt vor nnizen Tagen
einen kurzen e um av. V"k 1

der Sohn unseres früheren Mitbürger
Herrn F. Heller, welcher vor etwa 17

Jahren nach Sedalia übersiedelte und

bisher daselbst gewohnt hat. Herr
Heller sagt, unsere Stadt habe sich seit
seiner Abreise von hier so sehr geän

dert. daß er den Platz beinahe nicht

wieder erkannte.

Newport Laee Schuhe für Damen
zu 93 Cents das Paar im City Schuh
Store von Wm.Klee.

SSttt Backsckies. elfter das am

Fuße der 4. Straße belegene Haus be

wohnte, hat sich auf seinem kürzlich er- -

wordenen Eigenthum auf dem Berge,
östlich von der Stadt, ein neues Haus
errichten lassen, uud dasselbe dieser
Tage bezogen. In seinem neuen Heim

ist er jedenfalls vor dem Malheur,
welches ihn diesen Sommer befallen,
indem daS Stauwasser ihn beinahe aus
dem Haufe vertrieb und seinen ganzen
Garten überschwemmte, gesichert.

Anzüge für Knaben
.

von
...

3 biS 9 Iah
r e t 4 t--: rrttn. zu 32.23 uns aurmaris vei u.

Cri stmann.

Herr Fritz Hobein von Drake stattete
uns letzten Montag einen Besuch in
unserer Office ab. Herr H. ist Weg.

aufsehe? und berichtete daß beinahe
alle County Straßen in dem letzten

Freitag vom Sturme heimgesuchten

Distrikte, durch umgestürzte Bäume
blockirt waren und sehr viel Arbeit
nöthig gewesen um dieselben wieder in
passirbaren Zustand zu setzen. Herr
Hobein hatte sich eine der berühmten
Buckeye Selbstbinder gekauft und war
zur Stadt gekommen um denselben zu

holen.

Am Montag nächster Woche fängt
die Ferienschule an.

Letzten SamStag Vormittag wurde
durch den Dampfer Fawn daS auf
WesemannS ZSland befindliche Vieh
Pferde und Esel, Kühe usw., an Bord
genommen und nach Bridgeport ge
bracht, wo S vor dem Ertrinken ge

sichert war.

Feine kalblederne Stiefeln nach
Maß gemacht, von 56.00, 8.00 und
510.00 bei M. P. Bensing.

Wir vernehmen mit Bedauern, daß
der älteste Sohn des Herrn Ed Koeller
welcher, wie wir seinerzeit berichteten
am Scharlachsieber erkrankt war, jedoch
für außer Gefahr gehalten wurde,
einen Stückfall hatte und heute Mrr
gen rm Alter vou 9 Jahren gestorben
ist. Die tiesbetrübten Eltern, welch
in so kurzer Zeit ihre beiden Lieblinge
verloren, hzben daS herzliche Beileid
aller Einwohner unseres County.

Herr Ban. ard versuchte am letzten
Samstag mit seinem Wogen die Big
Berger. welche infolge deö Stauwassers
sehr stark angeschwollen war. ,u kreu
en. da jedoch daS Wasser so tief war

oak der Wagen schwamm, hob sich der
asten ab, wodurch der Vorderwage:

sich auöhenkte und die Pferde mit dem
selben dem Ufer zugingen. Glückli
ozerwci,e befand sich daselbst keine
Strömung und eS gelang Herrn Haid
dadurch, daß er an den Zügeln festhielt.
sich von den Pferden an'S Ufer ziehen
zu lassen.

eine Sammet Slippers" für
amen zu Sl im Eith Schuh Store.
Letzten Samstag Nachmittag würd

unter zahlreicher Betheiligung die
Gattin deS Herrn Dr. Brockhansen,
welche am vorhergehen Donnerstag
nach nur kurzer Krankheit gestorben,
aus dem Verger Friedhofe zur letzten
Ruhe bestattet. Die Verstorbene genoß
in hohem Grade die Achtung und Liebe
all.er Einwohner von Berger und Um.
gegend. Sie hinterläßt ihren Gatten
und 2 Kinder um ihren frühzeitigen
Tod zu beweinen. Der tiefbetrübte
Gatte hat daS herzliche Beileid Aller
in seiner schweren Heimsuchung.

Soeben ein vollständiges Lager von
Glas- - und Porzellan-Waare- n erhalten

Wm. Eberlin.

Letzten Samstag Abend wurden in
der Wohnung der Frau Johanna Dilt- -

bey Herr Fr. Valentin von hier mit
Frau Maria Sträub getraut. Herr
Friedensrichter Mundwiller schürzte
den Knoten, welcher ie Beiden für'S
Leben vereinigte, worauf daS Braut-
paar die herzlichen Glückwünsche der
anwesenden Freunde in Empfang nah
men. DaS VolkSblatt" schließt sich

den vielen Freunden von Herrn Valen
tm und Gattin in ihren Wünschen für
ihr Wohlergehen von ganzem Herzen an- -

Neue GinghamS, gut und billig, bei
George Kraettly.

m m

Herr A. 3. Prudot versandte vorge
stern eine hübsche Partie deutscher
Aprikosen, welche er von Frau Glaser
gekauft hatte, nach St. ouis. ES
waren sieben Körbe der schönsten und
vollkommensten Aprikosen welche je in
oen y'esigen Markt gebracht wurden.
Herr Prudot kauft alle Arten Obst
für den Versandt, dasselbe muß aber
gepflückt werden ehe eS zu reif ist, da
ganz reifes, weiche? Obst sich nicht für
den Versandt eignet.

Sommer-Röck- e für Herren veikauft
C. Christmann zu nur 70 i5entS.

Letzten Mittwoch wurden von dem
Feuerdepartement die beiden kürzlich
erbauten öffentlichen Cisternen theil
weife aufgefüllt. Die Vampf-Feue- r

spritze wurde an die zur Zeit hochange-schwoll- en

Frene-Cree- k gestellt und ouS
dieser daS Wasser in dieselben einge
pumpt. Der Umstand, daß diese Ar-be- it

an jeder der Cisternen mehrere
Stunden in Anspruch nahm, ist der
beste Beweis, daß imFalle eines Feuers
Wasser genug in den Cisternen sein
wird, um die Dampfspritze beinahe ei
nen halben Tag mit Wasser zu versor-
gen.

Zehn Gründe
wcßhalb man Nähmaschinen bei N. H. Ha-
se n r i t t e r kaufen sollte :

1) Ist derselbe ein Veteran in diesem Fache.
2) Jede vom ihm verkauft Maschine t)t

den Käufer beftkedi'gt.

3) Versteht derselbe Skähmaschmen zu repa
rlxen.

4) Kann man Alles, was zu diesem Geschäfte
gebv'rt, daselbst bekommen.

S) Kann derselbe gründliche Gebrauchsan
weisung persönlich ertheilen.

6) Empfiehlt derselbe nur solche NSHmaschi
nen di wirkliche Vortheile besitzen.

7) Hat derselbe eia solides Geschäft nu
schon seit 18 Jahren betrieben.

8) Ist derselbe t diesem Fache bis jetzt noch

von Niemanden uiertroffe wsrden.
9) Kann man ihn zu jeder Zeit in seinem

Geschäfte finden, wenn einer Maschine etwas

fehle sollte.
10) Empfiehlt derselbe nicht jeden andere

Tag eine andere Maschine als die teste ia der

Welt. Bis heute steht die neue Da,S Nah-Maschi- ne

ode an und wird vo keiner an
dern übkrtxsffe.

Herr Hermann Sobbe von Morri-
son beauftragte unl letzte Woche, daS

VolkSblatt" regelmäßig an feinen in
Deutschland lebenden Bruder Dr.
Sobbe zu senden. ES ist dieS ein Bei
spiel, daS wir Solchen, die Verwandte
oder Angehörige in Deutschland leben

haben und ihnen gerne über hiesige Zu-

stände einige Äufklärung zukommen

lassen wollen, nicht genug zur Nachah
mung empfehlen können. AnS einer
regelmäbiz ihnen zukommenden ameri-

kanischen Zeitung lernen die Leute in
Europa in einem Jahre mehr über die

hiesigen Verhältnisse, alS ihnen briefl-

ich je mitgetheilt werden kann.

Letzte Nacht, zwischen 11 und 12

Uhr, erwachte Herr LouiS Rincheval,
welcher in dem Dachzimmer über seiner
Wirthschaft schläft, und sah, wie sich

ein Mann über ihn beugte. Er fragte
denselben, waS er hier wolle und griff

zur selben Zeit nach seinem Revolver.
AlS der Dieb die sah, stieß er einen
lauten Schrei auS und eilte an daS

auf der Ostseite deö HauseS befindlic-

he Fenster, durch welches er in den Hof-räu- m

hinuntersprang ohne sich der an
daS HauS angelehnten Leiter, welche er

zum Einsteigen in daS Zimmer benutzt,
zu bedienen. Herr Rincheval eilte ihm
nach und sah ihn über die Umzäumung

auf die Strrße springen. Er feierte
drei Schüsse hinter ihm her, traf aber
leider den Einbrecher nicht. Herr
Rincheval war nicht im Stande in dem

im Zimmer herrschenden Halbdunkel
den Eindringling zu erkennen und
konnte nur sehen, daß eS ein schlanker

Mann, mit einem Vollbart war. Au-

genscheinlich war derselbe mit der Ein
richtung deö Lokales bekannt, denn er

mußte an den Betten der beiden Kinder
deS Herrn N. welche in demselben
Raume schliefen vorbei ehe er an daS

Bett deS Herin N. gelangen konnte.
it von dem Diebe gemachte Beute

war Hosen und Weste, nebst 85,00
Baar und einem Schlüsselbund. Letz,

leren vermißt Herr Rincheval mehr als
wie die 35.00.

Eine kluge Frau.
Sie hält eS für wichtiger, daß ihre

Familie sich vollkommener Gesundheit
erfreue, alS daß sie alle neuen Moden
mitmache. Sie sieht daher darauf, daß
jede Mitglied ihrer Familie gleich
beim ersten Erscheinen eineS Krankheits-symtom- S

eine hinreichende Quantität
Hopfen-Bltter- S erhalte, um einer ernst
licheii Krankheit mit den in idrem Äe
folge kommenden Unkosten, Mühen und
Sorgen vorzubeugen."

New-Have- n Palladium."

Die Nachbarschaft von FrederickS
bürg sowie ein Theil von Boulware
Township wurde am letzten Freitag
von einem verherrenden Sturme heim-

gesucht. Eine Anzahl Gebäude wurden
umgeweht, während andere ihrer
Dächer beraubt wurden. Auch wurde
dem stehenden Getreide und den Corn-felder- n

großer Schaden zugefügt. So-

viel wir in Erfahrung bringen konnten
kam der Sturm vom Rordwesten und
sauste in südöstlicher Richtung über daö
Land dahin, alle? in seiner Bahn be-

findliche Getreide zu Boden werfend
und die Fenzriegel mit sich fortführend.
Große Eichen von nahezu zwei Fuß im
Durchmesser wurden wie dünneS Rohr
abgeknickt oder sammt den Wurzeln
auS dem Boden gerissen und die Aeste
von Bäumen in allen Richtungen in
den Feldern umhergestreut- -

So weit wir bis jetzt in Erfahrung
bringen konnten, haben folgende Far
mer durch die Zerstörung von Gebäu
lichkeiten Schaden gelitte.

Herrn John Meyer wurde da? Dach
und mehrere Reihen Balken von seiner
großen Scheune gerissen. Bei Herrn
Franz lölick wurde Scheune und Rauch- -

haus umgeweht und ein gleiche? Schick,

sal ereilte die große Scheune deS Herrn
Adolph Wittenbach, von der auch nicht
ein Balken auf dem anderen liegen
blieb. Die Scheune und Stallung deS

Herrn Conrad Brebe wurde umgeweht
und ein Theil deS DacheS von der

Wohnung des Herrn LouiS Skcese abge

rissen. Die Getreirekammer und
Kornspeicher deS Herrn m. RuSkaup
wurden dem Erdboden gleichgemacht

und daS Dach von der Wohnung deS

Herrn Ferdinand Goerlich fortgenom
11 m t k a mtmen. nur oem Piage oes errn um.

F. Lan genberg wurde daS Dach von ei

nem alten Stalle entführt, und ein
Gleiches geschah mit dem Dache deö

StalleS auf dem Platze des Herrn Tho
maö HenSlev. Auch ein Theil deS

DacheS der Wohnung des Herrn H
MellieS wurde von der Windeöbraut
fortgerissen. Außerdem ist ganz be

sonders der Verlust einer großen An
zahl Obstbäume, der Stolz unserer
fleißigen deutschen Farmer und eine

Zierde der Umgebung ihrer Wohnun
gen, zu beklag:. Glücklicherweise hat
der Sturm kein Menschenleben zum
Opfer gefordert. Während der Dauer
deS Sturmes blitzte eS beinahe unauf
hörlich und der Regen goß in Strömen
herab, die Bäche und Ereek'S im Nu
über ihr Beet hinauötreibend und da

durch an Stellen, die vom Winse ver

schont worden waren, ebenfalls großen

Schaden anrichtend.

Letzten Montag Nachmittag starb
nach längerer schwerer lkrankheit Frl.
Isolde Färber im Alier von 19 Jah
ren und drei-Monate- Di? Verstor
bene war die älteste Tochter deS Herrn
Adam Färber, und von allen Nachbarn
wegen ihrem vortrefflichem Charakter
geliebt und geachtet. Die Beerdigung

and letzten Mittwoch Nachmittag un

er zahlreicher Betheiligung der Ein
wohner der ganzen Nachbarschaft und

vieler Freunde und Bekannten auS der

Stadt auf dem auf der Farm belege

nen Familien-Begräbnißplat- ze statt.

Die über ihren schweren Verlust un

röstlichen Eltern haben daS innige

Beileid unserer ganzen Bevölkerung.

Damen und Kinderschuhe sehr billig

bei eorge raerlir).

Wutcv fiatfcc 1

-- Gute Waaren sind die Grundlage -
zum Erfilge in jedem

--Geschäfte.
Wir habe ti an ahrenb der letzte Jahre

ftets zur Regel gemacht, all Zkaffee zu

versuchen, ehe wir denselben zu Verkauf

anbiete, und in Folge dessen habe sich

unsere Verkäufe c Kaffee vervierfacht.

Wir kaufe jetzt Kaffee i große
Quantität direkt oaJmpor
t ureu, und find dadurch in Stand ge

setzt erfolgreich mit St. Louiser Händler

zu konkurirea.

Jeder Sack Kaffee, den dir als choice" erkau

fen, wird garautirt.

Kauft Eure Kaffee nicht ia St. LouiS; den

Ihr erliert Geld dadurch, uud könnt da--

o überzeugt teerten iel

Monnig's.

EI wird ernstlich befürchtet, daß
durch die Verwesung der in den Bot
tomS durch die Ueberschwemmung ge

tödteten Vegetation viele Krankheiten
entstehen werden. Wie unS mitgetheilt
wird, verbreitet sich in den Lokalitäten,
von denen daS Wasser bereits zurückge
treten ist, ein ganz fürchterlicher Ge
stank, der jedenfalls viele miaömati
fchen Krankheiten verursachen wird.

Die berühmte White Nähmaschine
ist zu haben bei Monnig'S.

Unser County klerk, Herr Conrad
Klinge, bat soeben di: von ihm an die

verschiedenen Wegaufseher auszustellen-
den Auszüge über den Betrag der
Wegesteuer (nw.t tax) elcher in
ihren resp.Distriklen aufgelegt worden,
vollendet und den betreffenden Beamten
zugesandt. Wie auS denselben ersick't

lich sins in den verschiedenen Distrikten
nachstehende Summen alS Roadtox"
aufgelegt :

Distr. Perf. Eig. Grundeig. Total
1 S88 96 $135 43 $224 39
2 42 18 74 36 116 64
3 57 17 94 04 151 21
4 80 38 101 52 181 1)0

5 30 07 63 33 93 50
6 58 51 85 26 143 77
7 160 87 180 35 340 22
8 39 31 73 11 112 42
9 20 63 36 22 56 90

10 82 97 144 15 227 12
11 31 93 56 09 88 04
12 44 74 76 20 121 00
13 7 84 100 94 178 78
14 35 49 70 35 105 84
15 53 71 67 90 121 61

Kleiderstoffe zu reduzirten Preisen
bei Seorge Kraettly.

Ackcrbau'.Gksellschaft von GaSconade
County.

Versammlung der Direktoren der

Ackerbau'lSeseUschaft von GaSconade

County am Sonntag den 24. Juni '83.
Abwesend waren die Herren Gottlieb

Großmann und EhaS. Eberlin.
Ä)as Protokoll der Versammlung

vom 10. Juni wurde verlesen und an

genommen.
DaS Comite, welche ernannt worden

um ein Programm und Prämienliste
für die diesjährige air auszuarbeiten,
reichte seinen Bericht ein. welcher ange

nommen und daS Comite mit Dank
entlassen wurde.

Beschlossen, eine Ercurfion von St.
LouiS nach Hermann zum Schluß der

gair am Sonntag den 9. September
durch Herrn tZharleS Brede von St.
LouiS bewerkstelligen zu lassen. Daß ge

nannter Herr Brede bevollmächtigt sei.
einen Contract mit der Pacisic Rail--

way Co. abzuschließen, TicketS und

PosterS drucken zu lassen und über

Haupt alleS für den Zweck zu besorgen,

und daß die Ackerbau-Gesellscha- ft sich

für die Zahlung oller Auslagen und

Mübwaltuna betreffs der Sache ver

pflichtet hält.
Der Preis für die Excursion wurde

auf $2.25 für die Fahrt von St. LouiS

nach Hermann und zurück festgesetzt

(Einlaß zum Fairplatze mit eingcjchlos

sen.)
Ein Comite, bestehend auS den Hei- -

ren George Ttarck und Bernhard Pet
ruS wurde ernannt, um Privat'Prä
mien zu sammeln.

Ein Comite, bestehend auS den Her
ren ffranciS Oncken und Wm. C. Bö-in- g,

wurde ernannt, um Anzeige für
daS PrämiensBuch zu sammeln.

Beschlossen, die nächste Bersamm
lung am Sonntag den 15. Juli auf
dem Fairplatze abzuhalten. Hierauf
Vertagung.

W m. C. B ö i n g , Sekretär.

Die TabakSsirma G. W. Gail und

Az in Baltimore ist unsern älteren Le

fern zur Genüge bekannt, fei eS durch

unsere Spalten,, sei eS durch den Ge

brauch ihrer Fabrikate. ES gelten

diese Zeilen denn auch mehr unsern

jüngern Freunden und speciell unseren

erst kürzlich eingewanderten LandSleu-ten- .

Diese müssen wir darauf auf
merksam machen, daß viele der in der

Heimath so beliebten Sorten Rauchta
bak vo obiger Firma in Baltimore,
welche dem bekannten Tabakshause Gg.

Phil. Gail in Gießen (Deutschland)
entstammt, auf deutsche rt und Weife

fabrizirt werden. Liebhaber einer

Pfeife guten deutschen Rauchtabaks
brauchen diesen Genuß in der neuen

Welt nicht zu entbehren. Die belieb
testen Sorten find: A B Ro. k und

Stern A A (schwarzer Reiter), erkur
No. 6. Grüner Portorico, Slegel Ca-nafl- er.

Auch für Schnupfer sorgen unsere
obiaen LandSleute und h,b:n Pariser
No. 1, DoppelmopS, Pio Rono, u. s.
w. unter Kenner einen guten lang.

Große Auswahl neuer Calicoi bei
George Kraettly.

Die durch den Gebrauch von catarh-ische- n

Medizinen geschwächten und

schlecht arbeitenden Berdauungkorgane
werden wiederhergestellt durch Vrown's
Eisen Bitter.

Etwas uier's Anzeigen.
Viele kleinere Geschäftsleute find der

Ansicht, daß eS sich ihnen nicht lohne,
einer Zeitung einige Dollar im Jahre
für Anzeigen u bezahlen. DaS ist ein
Irrthum und die eute werden eS mit
der Zeit eii.schcn, aber erst, wenn sie

durch Schaden klug geworden sind.
Alle Geschäftshäuser, welche den Na
men ihrer Firma beständig dem Publi-
kum vor Augen halten, und dasselbe
wissen lassen, wag sie zu verkaufen ha-

ben, werdenauch den größten Zuspruch
haben. 3e mehr die Concurrenz zu
t.immt, desto nothwendiger dak Anzei
gen; denn wenn Einer da nichts von
sich hören läßt, geräth er in Vergessen
heit und der Kreis seiner Gönner wird
täglich kleiner. Natürlich kann Einer
heutzutage nicht erwarten, daß er da
durch olle Leute zu Kunden bekomme;
aber daS Anzeigen trägt mehr alS ir-

gend etwas Andere dazu bei, Jedem
zu seinem verhältnißmäßigen Antheil
an der Gunst des Publikums zu ver
helfen.

Millionen verschenkt.
Millionen Flaschen von Dr. King'S

New Discovery" gegen Schnupfen,
Husten und Lunaenleiden sind alS Pro
den für größere Flaschen vertheilt wor-
den. Die dadurch entstandenen Kosten
wären für die Eigenthümer zu schwer,
wenn die Medizin nicht die seltensten
Verdienste hätte. Gehet nach irgend
einer Apotheke und laßt euch eine Prob-

eflasche umsonst geben ; versucht die
Medizin, sie wird euch helfen.

mim ,

Leinene Hosen, alle Größen, nur 75
CentS daS Paar in der Kleiderhandlung
vn C. öhristmann.

Damen i:nö Kinderschuhe billig bei
George Kraettly.

Neuc Anzeigen.
Danksagung.

Wir statten hiermit Allen, die dem Begrab
nisse unserer geliebten Tochter, Isolde, beiwohn
ten nd nns ihr Beileid bezeigten, unseren
herzlichen Dank ab. Besonderen Dank schul
den wir den Trägern, sowie Herrn Pastor
geldmann für seine so ergreifende Leichenrede.

Adam Färber undGattkn.

Ocfsctttlichcr Verkauf
von werthvollem

Grllndcigcnthum.
Die unterzeichnete .Augusta Wine Co. wird

am
Sonnabend, den 14 Juli 1883,

in der Augusta Weinballe an drn böchste Bie
ter das nachfolgend beschriebene Grund- - und
perionllche Eigenthum ossentlich verkaufen :

Da Grundeiaentbum ist arlegen auf LotSL.
4, 5, 6, Block VI o. 26, bestehend aus einem
Framt-Wohnhau- S, 16x32, einem gewölbten
doppelten Weinkeller und einem Backsteinbause
22x60 Fuß : scdann Weinfasser von allen
Größen, von IM) bis zu 100 Gallonen, hal
tend ra. 20,000 Gallonen, ebenso ca. 1S.000
Gallonen Gahrbüttrn von verschiedenen Grö
ßen, eine auögtteichnete Weinmüble, Wein
pressen, leere Barrel und KegS, Pumpen ,c., ,c.

V erka u fSB e d i n g u ng en: Ein Drit-
tel baar, denRest innerhalb 30 Tagen.

Augusta Wine Co.

Stelle-Gesuc- h.

Ein deutscher Schulleb rer, deS Ena
lochen vollständig mächtig, welcher langjährige
Erfahrung sowie gute Zeugnisse und Referen
zen btslHt, sucht auf nächsten Herbst eine Stelle.
Vkan adressire F. Kruse, Jefferfon Sity, Mo.

Marmor Geschäft
von

Fabrikant von

Monumenten, Grabsteinen usw.

Alle in mein Fach einschlagenden Arbeiten
werden pünktlich besorgt und aus gutem Mar
mor hergestellt, welches, wie Jedermann weiß,
das beste Material für derariige Arbeiten ist.
dessen Dauerhaftigiett durch tit wahrend Jahr
tausenden damit gemachten Erfahrungen zur
Genüge bewiesen wurde.

Irgend eine Inschrift wird in kobencr
oder gesunkener Schrift unentgeltlich eingear
beitet.

Preise niedriger als für Denkmäler aus
Metall, und außerdem ist der Marmor vorzu
ziehen, weil er der Witterung widersteht und
nicht verrostet wie Metall, welches blos eine
karjk Zeit hält.

ES wird im Interesse eines Jeden sein bei
mir vorzusprechen und sich nicht von gewissen
lose Agenten beeinflussen zu lassen.

Heinrich Schuch.
Markt Straße zw 3., und 4., Hermann, Mo.

Ferien-Schul- c.

Die Unterzeichnete macht hirrmit bekannt,
daß sie am Montaq, den 9tcn Juli. 1883, eine
sechöwöchentliche sterienschule eröffnen wird.

Schulstunden von 8 bis 11 Uhr Vormittags.
Bedingunqe $1.00 für den Termin.
Auch empfiehlt sie sich zur Ertbeilung von

Klavierftunde in und außer dem Hause.
Um geneigten Zuspruch bittet achtungsvollst

grau H. Wittmann.

Ms : Gis :
Ei? kann von mir täglich in irgend beliebigen

Quantitäten bezogen werden.
ChaS. Aimmel,

22su Central Hotel.

ICE CREASVI

Jeden Sonittag
MARTIN ALLEMANN.1

Nähschule.
Die Unterzeichnete macht hiermit die erge

den Anzeige daß sie eine Näbschule eröffnen
und mit dem Untericht im Nähen, Ttricken,
Häkeln, ticken und sonstiger weiblicher Hand
arbeit am 1. Juli beginnen wird.

Lena Herrsch.

Zu verkaufen.
Der Unterzeichnete wünscht seine auS 13

Acker bestehende Farm ,u verkaufe. Sie
ist etwa ine Meile von Hermann entfernt und
ist ei schönes Heim für irgend eine gamilie.
Ebenfalls wünsche ich meinen TiihZand, wie
Esel, uh nd Rmd, Hühner u. s. . zu rer
kaufe. Nachzufragen beim Eigenthümer,

jtronimue
Hermann, M

Zu vermuthen.
Ei aeräumlzeS WohvbauS und 14 Letten.

achzufrage bei Shrin Kuho. oder
ÄUg. li . r e s er.
A Book Of nrr!T " k
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GVSße Mievte

IN HERMANN, MO.

i Concert

Abends :

und großer Ball!
Der Feftvlav wird an diesem Abend prachtvoll durch chinesische Latrine u. f. . beleuchtet

Im Verlaufe deö Nachmittags werden verschiedene, 15 ftuß höbe ,
Ausfteigen gelangen. ZlbkdS große bengalische Beleuchtung. von Feuerwerk, val-loon- e

mit Feuerwerk, Gold und Silberregea, Raketen u. f. w.

SVSW

Eintritt zum Ball 50
Für Erfrischiungen seder Art ist beffeaS Sorge
Jedermann ,1 freundlicht eingeladen.

SWOZ:
jb'&Z&ßh ; '

WILLIAM & i!-

KLEE,St
1$. ZZ

JÄ;örT-- y StV6M i

Kittntiume?. M: WiRAK KtsM 15" .51 Verminn.
an. ,j7

- iiaw..

jr - jr--"'

Man findet jeht in meinem Laden die beste-- Auswahl

SCHUHE UND STIEFEL
fut

Herren, Damen nd Kinder,
die t in der labt zu lzaven war.

Alle die Jußbedeckung irgend welcher Art bedürfen, sind ersucht bei mir vorzusprechen und

meine Waare sowie ile Preise zu prüfen, und ich bin überzeugt) daß sie ihre Einkäufe del mir

mache werden.
I3apl83 Wm. Klee.

Sorben erhalten
eint vollständige Auswahl von

Glaö-Set- s,

Glas-Pitche- r,

Knchenteller,
Vutierschalen,

us.w., u.s.w.
Ebenso erhielt ich eine vollständige Auswahl

Porzellan-Waare- n

jeder Art. welche ich zu den

billigsten Preise
verkaufe.

Wer irgend welche GlaS oder Porzellan
Waaren zu kaufen wünscht, sollte nicht verfehlen
bei mir vorzusprechen und melne paaren zu
prüfen und die derselben kennen lernen.

WM. EBERLIN.
15jun83

JULIUS

Schlosser tu
Bliöjfcn-Sssimic- d.

Werksiätte an der 3ten Straße, zwischen
Markt und Schiller, (in dem früher von
Hrn. Thai. Kimmel bewohnten Hauie.)

Besondere Aufmerksamkeit wird Reparatur
Arbeiten gewidmet.

Frau C. Silber,
!

sim Heckmannschen Gebäude)
Frontstraße, ... Hermann, Mo.

Bestellungen fiu Näbmbeiten jeder Art und

Zuschneiden von Kleidern werden von Mitte
Mär, an entgegengenommen und nach der
neuesten Mode ausgeführt.

Hermann Star MII
George 21. Klinger,

Fabrikant von

Mehl, Kleie, Thipftuff, n. f. w.

Für alle Sorten Getreide, als

Weizen, Roggen, Korn- - u. f. w.
wird der höchste Marktpreis bar bezahlt
t&-- Beiiellunaen vromvt besorgt. "M

Neue Photographische Gaöcrie- -

von

N. C. Mumbraucr
ick acke dem Vublikum Vo ttt- -

man und Umgegend bekannt, daß ich an der

riordöftl. Ecke der Front - und Schiller Straße
meine neue rdetogiixbische Gallerie er.cht.
habe und im Staube bin Photographien im

besten Srzle anzufertigen. Zusrlereui,k,t wir
garaunrt.

R 5 Mumbraucr.

DEPOT SALOON
und

Restauration
Ecke der Wharf und Euttenberg Str.

Lie beZe Eigarren, Weine. Bier und
Liquöre stets a Hand

Helfer assex und ßvarlkiie zu irr er $u
in Bereitschaft

Um geukigten Zuspruch dltlek

011 riLOUIZ.

Zu Verkaufen.
t; rtttteritittntit teünsAt i'fcr a der Stadt

artrttt. naht 5t tn kisch'S Pla deleaene Si.
genthum, beftehmd au einem geräumigen

Wehnhafk und rret Tiaer rano, wovon in
Gras, das übrige i Barte eingepflanzt ist, zu

erkaufen, ate, Brünne sowie dnt und
Keller beim Hause. Wege Näherem wenve

mau sich a d igertyumeriu,
Kiederickk Hasenritter.

Iinn3rnt Hermann, Mo.

MSj
fsf: ,

iWs'Zf

?"J&T, 1883

Wuli Mev !

dii&cranDS

der

ents, Tamen sret.
getragen.

LOUIS RINCHEVAL.

Ficnic Instrumental
LsSOSKST

Feuerwerk
werden. LuftbaÄoone

Abbrennen

las-Waare- n

Preise

K1UBU1LF1

Klcidcrukachcrin

Straße,
. ...fll ..i", gV9

m V. ? ri

Detroit Bronce Comp.
z?t Fabrikanten von

I jT? Monumente
für

' Brgrabuikjplähe:
m Statuen, Me' daillon?, Büsten

u. f. .n Diese Vegenftändt
werden aus geläuter
tem Zink gegossk u.
durch eistliren, krt
stallifiren und eridi
ren erkalten sie da

1.1 Aussehe vo grau-
em Graw't, welches
sich nie verändert, da

.
die Witterung keiner
lei Einfluß darauf

I .' ijii 1
3 hat, und dieselben

daher nicht rostende
fritttn rbrr itrfaDen

l'l: 1 rm b 1" 3. und verwese mitWjl f-- :i Marmor odera.derk

Emeriti wklcbe 'nkckrist. hn'rk ...- n " T v i - - IlyHI'IHII
schöner Schrift unentgeldllch ringeaosseu.

Preise niedriger als übnliche Arbeit ao
Stein und dauerhafter und schöner. Ueber
,weidund,rt verschiedene Formen vv $4 bis

7000. Photographien und Erempkare ßnd bet
dem UntrzeichnctkN zur Ansicht.

Wegen Näherem wende ma sich aa.
11. II. IIASSENRITTEH

Agent für GaSconade, Franklin, Montgomer
und Warren Couniy.

Zuverlässige Untcr.Agenten verlangt.
B

NcucS
Groccric Geschäft

Ecke und Marktstraße.
Ter Unterzeichnete hat soeben ei vllstldl

ges i.'ager von KrocerieS jeder Vrt au
t. LouiS erhalten und ersucht das Publikum

bei ihm vorzusprechen und seine Waare z

besichtigen.

Wm. Braendle.
Der höchste MarkprciS wird für Produkte !
zahlt.

Wein u.Bicr Saloon.
von

PhiUpp HtAcffttcr.
Lttnsch jeden Morgen.

:0- :-
itt. Straße zwischen Markt und

Schillerst raße, Hermann, Mo.

Achtung Sarmcr !

Da ich kürzlich mein Gasthaus bkdeutend
vergreßert und bequemer eingerichiet babe,
kann ich nun meinen Kunden unv besonders
den Farmern mehr Bequemllchkeiten ffirlre
als früher. Die Stallvnzen, die tn Verbin,
tung mit tkm Hotcl stehen, sind jekt so geräu.
mig ringkrichiet um i) Pferden Obdach u ge,
währen. .torn, Heu und Hafer sind immer
und zu mäßigem Preise bei mir zu haben.
40- -5 John I. Winter.

S ch m i e d c

Wagnerwcrlstätte

HENRY II0NEÖE.
HERMEN, MO.

Meinen Kunden, und dem Pudlikum über
baupt, lkize ich hiermit au, daß ich stets eine
Borraiy von

Pftiigctt
halte, welche aus dem testen Stahl gemacht

find und ich Daher jedru Pstug garantire
kann; auch balte ich Wagen verrathig. Bestell,
ungen und Nepakature werden xüukttich upd
billig besorgt.

H. Honecr.

Leihftal!
von

inXtäYLMi
fZl tT c""-- r

2tt Straße, Hermann, Mo.
udrtrke ilnd ver Ttunde

eder Tag zu ten liberalstkn P'eisen auSzuleihe.
Pferde und Sscl werken zu annehmbare

Bkkinzungen gtfüttert.
I.Heu, vaser, uno xorn sinoel rn

stets zu'ikitnlZßen Preise,,. --&
1.10 Jr i d Och ner.
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