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Heute Abend egelmäßige Versama.
lung des Schulrathe.

W!r erfreuten unS seit des am letz

te Montag eingetretenen Regens

recht angenehm kühler Witterung.

Herr grih irchhoffer wünscht das
ColllMatt" zu lesen und hat deßhalb

auf dasselbe abonnirt.

Herr Wm. 3. Zorn hat sich in --Best

PlainS, dem Countyptz von Powell
County niedergelassen.

Fräulein Selma Wonnig befindet
sich auf Besuch bei Freunden und Be--
kannten in Portland.

AIS die beüe FrühjahrSmedizin ist
das wundervolle Stärkungsmittel
Vrown's Eisen Bitters bekannt.

Die Herren Ed. Neuenhahn und Ed.
M. Tlark kehrten gestern von ihrer
Reise durch's County zurück.

Frau Rud. Hirzel ist gegenwärtig in
unserer Stadt auf Besuch bei ihrem
Vater, Herrn Dr. Aug. Nasse.

Herr Tekotte ist mit dem Ausbessern
und Anstreichen der Fenz um den

Schulhauöplatz beschäftigt.

Herr Heinrich E. Kaiser, ein alter
Bürger unserer Stadt erkrankte gestern

Abend an einem heftigen Anfalle von

Cholera MorbuS.

Herr ChaS. Sonntag von Morrison
hat seinen Namen den mit jeder Woche
sich vermehrenden Abonnenten des
VolkSblattt" beifügen lassen

Herr August Srebe verkaufte vor
einigen Tagen an öerrn Limberg von
O. ... i)ii..v . i : : i c : ear.t I

--- "- s'iHi.i7.". . .V ! - c in r I

ui nie unicniiucouminc von iu.w.
August, der 14.jährige Sohn unsre,

Kollektor. Herr A. Begemann, ist seit
.ewr - f. j r. m t

oicc woajen outq etne mege,)wu
ans Bett gefesselt.

Fräulein Julia Wilbarik von St.
liouiJ und Fräulein atie Rosenberg
von High Hill befinden sich out Besuch
bei ihren Freunden und Bekannten
dahier.

Herr 0. 81. MertenS von Carlyle
3H., stattete seinen zahlreichen Freun
den und Bekannten in unserer Stadt
letzten Sonntag einen kurzen Besuch
ab.

DaS Missionsfest der deutschevan- -
gelischen Gemeinden unseres Counth'S
fand am Mittwoch, in der hiesigen St.
Paulus Kirche, statt. Viele auswär
tige Geistliche wohnten dem Feste bei.

Herr August Nieboff. Clerk der

Clinton County, Illinoiö, Circuit,
Court, stattete am letzten Sonntag
seinen Freunden und Bekannten in
unserer Stadt einen kurzen Besuch ab.

Herr Georg Zipf, sen., von St.
LouiS, Vater unseres Mitbürgers
Geo. Zipf, befand sich vor einigen
Tagen auf Besuch bei seinem Sohne
in unserer Stadt.

Zwei Stimmen.
Zeitungen und Volk sagen, daß als

BlutreinigungSmittel eS kein so sicheres
Heilmittel gibt, als Dr. August
König'S Hamburg rTropfen.

Herr Karl MellieS, jr., vonWoollam,
passirte letzten Montag auf seinem
Wegenach St. Louiö unsere Stadt.
Herr M. wird in St. LouiS daS St.
LouiS Homeopathic College" besuchen
um daselbst Medizin zu studiren.

Morgen sinket auf dem Fairplatze
zur Feier des Emanzipation? - TageS
ein von den Farbigen Bürgern der
Umgegend veranstalteteS gest statt.
So viel man bis jetzt in Erfahrung
bringen kann wird dasselbe recht zahl
reich besucht sein.

i .
Die Front deS Volkblatt"-Gebäu-de- S

hat soeben von den Herren Strü
bing und Harton einen frischen Oel
sarben-Anstric- h erhalten. Die Arbeit
wird von Jedermann als daö Beste
welches bisher in diesem Fache in
unserer Stadt geleistet wurde bezeichnet,

m m . i . . . .
achten 'conlag vegmnr in oer

. .e ? r? i r. .r j.mengen vsienlttqen cscauic cic cue
jährige Sitzung deS LehrervereinS von
GaSeonade County. Kein Lehrer
sollte verfehlen diesen Versammlungen,
welche jeden Tag während der ganzen
Woche abgehalten werden, beizuwoh
nen.

DaS früher von Herrn John Pfautsch
als WirthschaftS-Loka- l benutzte Zim
mer in seinem Hause an 3. Straße
wurde vom Schulrathe als Schulzim- -

mer für die weitere Klasse unserer
I cr

öffentlichen Schule gemiethet. Bis
jetzt hat sich noch kein Lehrer für die

,n besetzende Stelle gemeldet.

Der Besuch deS am letzten Sonntag
auf dem Fairplatze abgehaltenen Con
eerteS war, trotz der drohenden Witter- -

I

ung ein recht zahlreicher, ein Beweis.
baß unsere Bevölkerung ein rege Sn- -

teresse an der Pflege und Erhaltung
von Musik und Gesang nimmt.

Herr August Riek, bisher Ver. St.
Vermesse im jetzt aufgehobenen zwei
ten Steuerdistrikte hat gestern Notiz en,

daß er als Beamter deS ersten

Distriktes, mit welchen der zweite
worden, angestellt sei. Dies

ist für Herrn Riek in ehrendes Zeug
diß, denn in Folge der Verschmelzung
der beide Distrikte wurde die Zahl der
vermesse? reduzirt und nur die fähig

en Veamten beibehalten
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Standard, Qnsrt, Per Dstzeud --

Standard, halbe Eallese, per Dutzend

Maftns, Quart, per Dstzesd - --

NasesS, halbe GaVsne, per Dntzend --

Crhftal, Quarts, per Dutzend --

Crystal, halte SallOe, Per Dutzend -
Crhftal find ans Flintglas geuecht und daher die keße i Narkt.

Gelee-Glaf- er ttn 50 Cents bis zu tt.00 Per Dntzend bei

ADOLPH J. PRTJDOT.
Die Mitglieder des Stadtrathes
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Vermessungen vorneh

men um feftMellen wie viel die Straße
an der reuznng der Schiller erhöht
werden sollte um derselben das richtige
Niveau zu geben.

Die Herren Ed. Wild und Ferd
Remmert, welche seit einigen Wochen
den Westen unseres Staate? im In
teresse der Firma Rommel und Sobbe
bereisen, kamen letzten Samstag Abend
hierher um den Sonntag im Kreise
ihrer Freunde zu verbringen. Sie
sind mit ihrem bisherigen Erfolge seh

zufrieden und kehrten letzten Dienstag
wieder nach dem von ihnen ausgewähl--

ten Arbeitsfelde zurück.

Wir hatten das Vergnügen letzten
DienStag Herrn Christian Kirchhoffer,
welcher am Bear Creek in Warren
County wohnt, in unserem Sanktum
zu begrüßen. Herr St. ist ein Bruder
unsere? Mitbürgers Herrn Jakob
Kirchhoffer und ein früherer Schwarz
künstle?," hat jedoch den Winkelhaken
mit dem Pfluge vertauscht und sich seit
seinem Aufenthalte in den Ver. Staa
(fn dem Ackerbau gewidmet.

bebten SamStaa starb im United
.te Kt,l d, fitrtn fton-anSA- u.

... -- ohn Locket, welcker seit mebrem T

Jahren daselbst Kostgänger gewesen,
im mt tofln 35
storbene ist schon seit vielen Jahren al,
Husirer in unserem County beschäftigt
gewesen und erfreute sich der Achtung
seiner Mitbürger im hohen Maße.
Die Beerdigung fand am Sonntag
Nachmittag auf dem katholischen Fried
Hofe, unter zahlreicher Betheilignng
seiner Freunde und Bekannten statt.

Letzten DienStag Nachmittag starb
Herr I. I. Thuli von Lange'S Store,
nach längerem Leiden an der AuSzehr
una. im Alter von 35 Jahren. Der
Verstorbene genoß die Achtung Aller.
die ibn kennen lernten und bei dem

gestern Nachmittag stattgehabten Be
gräbniß hatten sich die Nachbarn von
vielen Meilen im Umkreise eingefunden
um demselben die letzte Ehre zu erwei
sen. Er hinterläßt eine Gattin und
drei Kinder, welche daS herzliche Bei
leid Aller haben.

Folgende Herren auS ChamoiS,
Osage County, wo Sonntags alle
Wirthschaften hermetisch .geschlossen
sind, statteten unserer Stadt am letzten
Sonntag einen Besuch ab und wohnten
dem auf dem Fairplatze abgehaltenen
Pic Nie und Sängerfest bei: 3. M.
DenniS, Dr. Frank Caughell, IameS
Boyse, F. Sepermann, 0. S. Calli
cott, B. Giesing, Eli RogerS und
ChaS. Wanderly. Alle schienen sich

ganz vortrefflich zu amusiren und der
Vergleich mit 'der stillen" Sonntags
seier mit der fröhlichen Feier deS

TageS in unserer Stadt siel ganz sicher

ich zu Gunsten der letzteren auS.

Herr Rudolph Hirzel unser früherer
Mitbürger und mehrere Jahre County
Anwalt von GaSconade County, aber
seit einigen Jahren in St. Louis an.
sässig, ist von dem Comite deS WirthS
verein? als einer der Anwälte ernannt,
deren Aufgabe eS sein wird, solche
Mitglieder deS Vereins, welche wegen
Uebertretung der Bestimmungen deS

Downing - Gesetzes, die sich auf daS

Offenhalten von Wirthschaften am
Sonntag beziehen, verklagt werden,
vor Gericht zu vertheidigen. Die
Freunde des Herrn Hirzel in unserem
County werden sich freuen zu sehen daß
seine Fähigkeiten auch in seiner neuen
Seimatb aesckäbt und durb solche An-- ' '
n,llunaen ibre Anerkennuna finden.
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Wie der GlobeDemocrat" vor ei
gen Tagen berichtete, hat. lt St.
LouiS, Emporia und Western Eisen
bahn-Vesellschaf- t," welche im Maid. 3.
unter den StaatSgesetzen von KansaS
für den Bau und Betrieb einer Eisen
bahn zwischen Emporia, KansaS uud
St. Louiö, Mo., inkorporirt worden
ist, mit der Missouri u. Kansas Con
struktion Co. einen Contrakt für den
Bau einer Eisenbahn zwischen obigen

.ai - .fx.trrr etr tt ige,,.oen. cjic om.
früher mitgetheilt, wird die beabsichtig.

nr- -t r tr 1.. v n:c.,n
von wensvlue rreuzen, ooq lann noq
viel Wasser den Missouri hinabfließen,
ehe das Projekt verwirklicht wird.
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Herr C. E. Bramble, lehzuchter
on cottano, von - pomme ,ouvi.

D. T., schreibt : Nachdem er das velt
berühmte Heilmittel, St. Jakobs Oel,
gegen alle Leiden der Rinder und
Pferde, sowie auch gegen Rheumatis-
mus und Nervenweh seiner eigenen

Person gebraucht hak, ist er überzeugt,
daß eS keinen anderen Qchmerzenftiller
gibt, welcher diesem gleichkäme. Er
muß es unbedingt alle Arzeneien, die

ihm während seiner fünfundzwanzig
jährige Praxis vor Augen kamen,
vorziehe und hält sich stets eine vor
rath davon.

75 Cents.
tl.20 Cents.
tU2o GtttB.
$1.75 Cents.
$1.40 Cents.
$1.75 Cents.

Während der Verhandlung der Klage
gegen Herr Baumann, machte der
Vorsitzer die Bemerkung, daß die Ver
haudlunge des Stadtrathes außer
durch Veröffentlichung im Democrat
auch och durch Zettel geschehe. Dies
geschah unseres Wissen nur etliche
Male und wenn es ei Theil des Coa
traktes der Herren Mertens u. Schnei
der war die Verhandlungen in deutscher
Sprache mittels Zettelan die Richt
abonnenten ihres Blattes zu senden.
so haben dieselben gelinde gesagt, ihre
Verpflichtung schlecht erfüllt, denn
wenigstens ein Dutzend Bürger welche
den Demoerat nicht halten, erklärten
auf unfer Befragen, daß sie keine der
artige Bekanntmachung über die letzte
Spezial - Sitzung zugestellt bekommen
haben. Wi haben bis jetzt noch von
keinem Bürger gehört, welcher letzte

Woche einen derartigen Zettel erhalten
hätte.

Während Herr I. B. Vollmer, einer
der ältesten Bürger unserer Stadt, am
letzten Samltsg bei dem Versuche die

östliche Wand des brennenden Gebäudes
niederzureißen behilflich war, brach der
Haken und die Stange au welcher der
selbe befestigt gewesen, wurde durch
daS Anziehen der an dem Stricke ziehen
den Männer mit einem plötzlichen
Rucke zurückgezogen und traf Herrn
Vollmer mit voller Wucht in die Seite,
so daß er zusammenbrach. Er wurde
von den Umstehenden auf die andere
Seite der Straße gebracht und im
Schatten einel Bäumet auf einen
Stuhl gesetzt, bis er sich so weit erholt
hatte, daß er nach seiner Wohnung ge- -
fahren werden konnte. Glücklicher
weise war die Verletzung nicht so ge
fährlicher Natur alS man zuerst annahm
und hat sich Herr Vollmer jetzt wieder
gänzlich erholt.

Wir hatten letzten Sonntag das Ver
gnügen Herrn I. M. Dennis, den ge

genwärtigen Repräsentanten von Osage
County in der Legislatur unseres
Staates, auf dem Fairplatze zu treffen.
Herr Dennis war einer der bittersten
Gegner des verrufenen Downing Ge,

etzeS und einer der Unterzeichner deS

Protestes in welchem Gouverneur Crit- -

enden aufgefordert wurde dieses Se-et- z

nicht zu unterzeichnen. Herr Den
nis glaubt nicht, daß der Staat daS
Recht habe, die individuelle Freiheit
seiner Bürger durch solche Gesetzerlasse,
wie die in dem Downing'schen Gesetze
enthaltene SonntagS-Clause- l, zu be
chrSnken, und sprach seiner Zeit seinen

Collegen in der Legiölatur gegenüber
diese Ansicht unverholen auS. Herr D.
geht von dem einzig richtigen Stand-
punkte aus, daß Jedermann daS Recht
usteht den Sonntag auf die Weife wie
hm dies am besten behagt zu feiern.

Franz Scheidecker wurde amDonners- -

tag letzer Woche von Friedensrichter
Müller zur Zahlung von $100 Strafe
und den GerichtSkojten. im Ganzen
S8.30 verurtheilt, Weiler den Con
stable, Herrn Neuenhahn, während er
in der Ausführung seiner Amtspflichten
begriffen war, beleidigte. Der That- -

bestand ist folgender : Herr Neuenhahn
hat in seinen Händen einen GerichtSbe
ehl worin S. zur Zahlung gewisser

Beträge angehalten wird und da die

betreffende Gläubiger auf die Bezahl
ung ihrer Forderungen drangen, stellte
Herr Neuenhahn dies S. welchen er

fälliger Weife in der Stadt traf,
vor, worauf der so Gemahnte den
Beamten mit einer wahren Fluth von
Schmähungen überhäufte, bis diesem
der Geduldfaden riß und er S. ver
haftete und vor Friedensrichter Müller
brachte, welcher, nachdem sich der Ge
angene Schuldig" bekannte, ihm

obige Strafe zudiktirte.

Das letzten Sonntag von der Har
monie" unter Mitwirkung des Becger
Mönnerchor" und der Apostel Band"
veranstaltete Concert war in jeder
Beziehung und ganz besonders in
musikalischer Hinsicht ein glänzender
Erfolg. DaS reichhaltige Programm,
wurde in einer Weife ausgeführt,
welche das anwesende Publikum nicht
nur befriedigte sondern zu verschiedenen
Malen dasselbe zu begeisterten Bei
fallSbezeuguugen hinriß. Besonderen
Beifall erntete das vom Berger Mäo-nerch- or

vorgetragene Lied Der Linden
bäum" und mußten die Sänger aus
stürmisches Verlangen einen Theil des
Liedes zum zweiten Male singen.

Leicht Gepäck," Bariton Solo mit
Orchesterbegleitung, von Herrn Geo. H.
Fischer vorgetragen, mußte auf viel
stimmiges Da Capo" wiederholt wer-

den. Auch die von der Apostel Band
vorgetragenen Pieeen gefielen sehr gut
und erntete besonders Die Post im
Wald" wohlverdienten Applaus. 3m
Ganzen genommen war das Concert
für jeden Liebhaber von Musik und
Gesang ei selten hier geboteuer Ge
nuß und werden wir hoffentlich recht
bald wieder Gelegenheit habe einem
derartigen Feste beizuwohnen.

Eine zuberläßige stärkende Medizin
ei Wohlthat in jeder Haushaltung
ist Orcwn's Sisen Bittee. j

Letzte Freitag Nachmittag fand im

Narkthause wegen UebertreteoS der
Stadtordiaavz, die das Herumlaufe
vo Vieh mit anhängenden Glocken

oder anderen lärmenden Instrumenten
verbietet, der erste Prozeß statt. Herr
Joseph Sanmana war angeklagt in
der vorhergehenden Nacht seine Suh
mit einer Glocke anhängend auf die

Straße gelassen zu haben. Auf die

Frage, was er zu der Anklage zu sagen

habe, erklärte Herr Baumano. daß er
sich nicht bewußt gewesen ein städtisches

Gesetz zu übertreten, als er seine

Kuh mit einer Glocke herumlaufen ließ,
da er nicht gewußt habe, daß ein der
artiges Gesetz erlassen worden, biS er
am Marge desselben TageS dies im

?lfr4" .T.s.t ft.r. Annrtf;
Eure Saffee nicht ia St. Lonis; den

WA.W.H.. lltt. rt. lyv..
bemerkte hierauf, daß die VeröffentlKaft
lichung der Verhandlungen de Stadt
rathes im Demokrat" in beiden Spra
chen geschehe und außerdem durch Zettel
den Nichtlesern des betr. Blattes
Kenntniß derselben gegeben werde,
worauf er ihn zu der niedrigfienStrafe.
welche daS Gesetz gestattet, $1.00 und
kosten verurtheilte. Herr Baumann
weigerte sich die ihm auferlegte Strafe
zu bezahlen und der Stadtrath beschloß

denselben vor einem Friedensrichter
für den Betrag der Strafe und Kosten

zu verklagen, und im Falle der Prozeß
dort zu Ungunsten der Stadt ausfallen
würde, an die Circuit Court zu appel- -

liren, um eine entgultlge Cntschelbung
der Frage, ob der Stadtrath das Recht

habe Strafen aufzulegen zu erlangen. I

Z ' . . 77. . I
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leden Tag eme Ladung We.z.n hurher.
wetcyer groptenlyeu, per --1,nach St. Louis versandt wird.

Suckle n'SArnie 'S a l be
ist da! beste Mittel für Schnittwunden,
Brauschen, Geschwüre, Wunden, Salz- -

fiuß, Grind, aufgesprungene Hände,

8?&fÄÄ
Kur für ämorrkoiden. Vollttandia - 1

Zufriedenstellung wird garantirt oder
der Kaufpreis zurückgegeben. PrelS S I

Cents pro Schachtel. Zu haben bei
allen Dtoguenhändlern.

Letzten Samstag Vormittag gerieth
daS an der Ecke ker S. und Markt
ftraße, Herrn Fr. Oncken gehörige
Gebäude in Folge eines schadhasten

Schornsteines in Brand. Der Alarm
wurde sofort gegeben und die imMarkt- -

hause befindliche Dampf - Feuerspritze
herausgeholt und an die nur einige
Fuß von demselben befindliche öffent- -

iche Cisterne gestellt. Obgleich augen
blicklich Feuer unter dem Dampfkessel
gemacht wurde, war rö unmöglich

während einer langen Zeit Dampf zu
erzeugen, daS Feuer wollte eben nicht
brennen. Sobald dies bemerkt wurde,
holten einige Mitglieder der Feuer
wehr die im Spritzenhause befindliche

Hand-Feuersprit- ze herbei und in ganz

urzer Zeit war dieselbe im Gange und
dadurch die Gefahr abgewandt, daß in
Folge der großen Hitze, daö auf dem

angrenzenden Grundstück stehende Haus
deS Herrn Carl Rieger ebenfalls zu
brennen ansing. Mittlerweile hatte
man entdeckt warum daS Feuer unter
dem Dampfkessel der Dampfspritze
nicht brennen wollte. Die Ursache war

ein am 4. Juli in dem Rauchfang be- -

estigteS Brett, auf welchem der riesige

Blumenstrauß, mit dem die Spritze für
ie Parade dekorirt war, befestigt wor

den. Nachdem dieS.Hlndernlß entsernl
war, hatte man bald hinreichendDampf

um mit demWasserpumpen zu beginnen,

worauf dann die außerordentlich müh
selige Arbeit an der Handspritze einge- -
stellt wurde.

Vor einigen Tagen wurde August,
der 16 jährige Sohn deS Herrn H. W.
Langenberg, während er mit dem Bin-de- n

von Hafer beschäftigt war, von

einer Schlange i.i den Arm, nahe dem

Ellbogen, gebissen. Der Bater des

Gebissenen, welcher ebenfalls mit Ha
ferbinden beschäftigt war, eilte so rasch

als möglich nach dem Hause, wo er ein

Huhn fing, welcbeS er tödtete und dann
aufbrach, worauf er daS noch ganz
warme Huhn mit sammmt den Singe-

weiden auf den schon ziemlich ange-

schwollenen Arm legte. Nach etwa

einer Stunde konnte man bereits be- -

merken, daß die Geschwulst sich vermin- -

derte und die großen Schmerzen, die

der junge Mann auszuhalten hatte,
nachließen. Sein Zustand besserte sich

zusehend und ist er jetzt wieder gänzlich

hergestellt. Welcher (Sattung die

Schlange, die den jungen Mann gebis-se- n,

angehörte, konnten wir nicht in
Erfahrung bringen; doch scheint diese

Mittel sich auch im Ialle eines BisseS

einer der giftigsten Schlangen, der

Klapperschlange, stets zu bewähren, wie

wir auS verschiedenen Berichten in den

Zeitungen über dessen Anwendung en.

Vorige Woche starb in dem bei

Philadelphia gelegenen Irrenhause in
einem Anfalle von Tobsucht der Land-wirt- h

T. X. Hunter von Huntington,
Pa. Derselbe war vor drei Monaten
die Eisenbahn entlang gegangen und
hatte einen großen 'elSblock entdeckt,

der von verbrecherischen Händen quer
über daS Seleise gewälzt war. Er
wußte, daß in kürzester Frist ein Passa-gierzu- g

die Stelle Passiren mußte und
versuchte, mit dem Aufgebote aller
Kräfte den Block zu beseitigen Der
Stein war zu schwer. Da hörte Hun-t- er

den Zug heran donnern und sprang,
der eigenen Gefahr nicht achtend, schrei- -

end und gestikulirend lemselben entge- -

gen. Nnmittelßar vor ihm stand Der
I

Zug und der Retter desselben stürzte

txwußtlal zu Boden; er kehrte zwar
zum Leben, nie aber tvieder zum Be
wußtsein zurück. Die furchtbare Aus
regung hatte ihm die Sinne verwirrt,
und er muhte in daS ZrrenhauS ge

bracht werden ; die T!,at, die ihn in die

Nacht deß Wahnsinns versenkte, hat
zahlreiche Menschenleben gerettet.

mutet jWfee l

-- Gute Waaren find die Grundlage -
zum Erfolge iu jedem

Geschäfte.
Wir habe eS uv9 v5bred der letzten Jahre

ftkü zur Regel gemacht, allen Kaffee z

vn suchen, ehe ir denselben zum Verkauf

anbiete, und in Folge dessen haben sich

unsere Verkaufe o Sttfftt vervierfacht.

Wir kauft seßt Kaffee i große
- Quantitäten direkt Jr1 enrea, und sind dadurch in Stand ge--

setzt erfolgreich mit St. Loniser Händler
zu konkurireu.

Jeder Sack Kaffee, de wir als choice" verkan- -

ftn, wird garantirt.

I Jbr verliert Geld dadurch, und könnt da
--von überzeugt werde bei

Monnig'ö.

Aus Morrison.
AnMiA. ift, ,r k snt!Ast .rH,Srf.--x i tii.

yiegen emgeirelen uno nie j;armer
können jetzt mit dem Stoppelpflügen
fortfahren und der Boden fijr die

Weizensaat auf'S Beste hergerichtet
werden.

Ein großer !heil der Farmer in der
Missouri Niederung haben ihr. Wei
zen gedroschen und beginnen denselben

l.g Markte zu bringen
Herr F. Buente hat zwischen seinem

Wohnhause und seinem Store ein Te
lephon anbringen lassen.

Tifl WRf,f, K.a

.( toüenUt fir........
-

bereit. Herr Ä. hat die Anstreicherar- -

beit an demselben selbst besorgt. Wie
ich höre wird in kurzer Zeit noch ein
Wohnhaus in unserer Stadt errichtet
Herr Sohn Tegler ist der Bauherr und

die anerkennungswerthe Ansicht.
6a& ,a in 0au bauen muß UN,

den später einzufangenden Bogel desto
besser festhalten zu rönnen.

Herr ChaS. Sonntag hat mit den
Vorarbeiten für einen Änbau an sein
HuuS begonnen und wird derselbe so
rasch alS möglich aufgeführt werden.

Die erren Mollenbrock & Co..
Holjhändler. machen recht gute Geschaf'
. . I, I. I " . r . r . . I

uaven vleielven cieitocr UN, cicitict
i.f,run d,a .,kk fü, hi,

1 o i -- I
I

Methoolsteil'lrche in Sermann und
haben kürzlich wieder eine Bestellung
von ca. $1000.00 werth von der Nord
leite des Muße, erhalte,,.

Herr August Waibel. Theilhaber
obiger ZZirma befand sich kürzlich in St.
LouiS, um daselbst große Einkaufe für
daö Geschäft zu machen.

Einzelne Traubensorten fangen be- -

re,l an zu reisen, uno v,e Zelt, 0

mit dem Einheimsen derselben begon
nen werden kann, ist nicht mehr ferne.

Soeben erhalte ich die traurige Nach
richt, daß Herr I.I. Thuli von Lange'S
Store, am 31. Juli. Nachmittag 3
Uhr, nach längerem Leiden im Alter
von etwa 32 Jahren gestorben ist. DaS
Begräbniß findet am 2. August um 2
Uhr Nachmittag statt. Der Verstor
bene erfreute sich hier sowohl wie in der
nächsten Nachbarschaft der Achtung und
deS Wohlwollens Aller die ihn kannten.

Herr Gustav Wohlt befand sich vor
einigen Tagen ,n St. Lou,S. wo er
sein Examen als Ingenieur bestand.
und seine LizenS als solcher erhielt.

Scharf s Schuhen Berein.
Regelmäßige Versammlung am 29

Juli. 1883.
DaS Protokoll der letzten Versamm

lung wurde verfefen und angenommen.
Monathliche Einnahmen $5.40
Folgende Rechnungen wurden ange

nommen und zur Zahlung angewiesen :

Gebr. Graf .. $1.00 -
MertenS u. Schneider 1.00 f
ttred Koeller 4.15

DaS Comite, welches ernannt wurde
um die nöthigen Arrangements für daö
Sternschießen ju treffen, wurde ersucht
in der nächsten Versammlung Bericht
zu erstatten.

Beschlossen, die Resignation der Her
ren Cd. Köller, Rob. Robyn und F
Rebsamen anzunehmen.

Beschlossen, während dem regelmähi- -
Schießen in der Sommerszeit die

scimugiger. er,amm.ungen am .e,- - 1

?onntag eine jeden Monats in

" &0""' bendS um S Uhr,
abzuhalten.

.

iiu w,umiic, vrueyeno au ven z?in
F. Koller, H. Kropp und ff. SreiS,
wurde ernannt um die Bücher deS

Schatzmeisters und Sekretär? zu unter-suche- n.

Beschlossen, alle Mitglieder zu er- -
suchen, am 26. August, pünktlich zur
regelmäßigen Versammlung zu erschei- -

nen. da Beemtenwahl und sonstige Ee- -

schäfte zur Erledigung vorliegen.
Beschlossen, baß wir den Monat

Mai nicht zu IahreSschießen zählen
Beschlossen, die Eztra-Prämi- e, (2.50) v

die Herr Wm. Boeringer für daS näch
fte PreiSfchießen offerirt, mit Dank
anzunehmen.

Hierauf Vertagung.
3ul. Blust, Sekretär.

Ein Zeugniß.
An Herrn H. H. Skulle:

Werther Her? ! Wir, die Unterzeichne
ten, war auf der Farm des Herr August
Schütz zugegen, während die Rumel, 10 Pfer
dekrast Dampfmaschine und 34 Zoll Drescher
(Eigenthum der Gebr. Widman) benutzt wur-
den nd bescheinige hiermit, daß die Maschine

'i".1 Alt 4 ! (.- MIlK AKsMVf41MHIIIM I44t44 MMV NVVW A W wTfc

Weizen wurden i drei Stunde auSgedrosche

und die! uhr hätte auSgedrosche werde kön

ne, da Getreide zur Vebinmug der
Maschine rasch genug zur Stelle Geschäft wor
d wäre.

August Schütz, Albert Pftehaex, bet
Robert Widma, Tonrad Humiurg, "

Sa, Alemann, Jackod Laetz,

Joh Herrsch, Cd. Skeuhäuser,

. Su?atz V. DlUhrtz. .

WSSeutttSer 55!arZtbttlSt

Vetreidemarkt.
Jeden Freitag corrigirt von der

Hrmann Sur Milla.
Wehe, 2. QnaUtLt 98

3. 95, . . 91
koni, ia Stolita 40

m geschält 45
Hafte 35

kehl, vn Saß, l. Qualität 6 00
- I 5 S0

5 00
ornmedl, per tl Pfutt 1 so

I satit so
Shkpltus , 90

yr od?tmärkt.
Corrigirt von

GEORGE KRAETTLY. QtüCtt
Die angegebene Trefft werde o Händlers,

imetfieus tat sa ai ezasu.
Vuttn per Pfund TO

stier ver Duden ' 10
Geflügel.

HLhner per Dudnd 3 503 50
2 603 50

änff 3505 00
Turins 5 007 00
GetroSnetkAepfel per Pfund 6--7

V,aaze 56
Neue Kartoffeln pn Bush! 75100

epfel, P Vushel 5060
wltvei 5075
Zeiße Bohne 2 SO

aj-:..- X i.a etr.ltJi
. . . ÖUUH't"" UMfedjfnltB tstt TraBB 1012

seuenftuae 910
schultern m 78
Schmalz 91
Talg , 56

Neue Anzeigen.
--Offico ok

TSTÖNE HILL W1NE CO., I

Herma, Mo tluguft, 1883.

Die Unterzeichneten kaufen diesen

Herbst alle Sorten Trttik zu den

ersuchen Dre

Mlgm, welche rhre Trauben zu verrau:

fen wünschen, dies in unserer Office an--

i zumelden
Ltons HIII Vine Co.

Aug2mt

n. (TO r E!e Vartblnu ;otiuiuitiu W.knfSsser
und Bütten billi zu verkaufe. Nachznfra--

e in der Office diese Blatte. 3au2t.
. .

SflerltSYsttt ma Rm. DerS!,
--OClllHwXl i ersucht denselbe. .
ge eme entsprechende Belohnung, ad,ttereru,
im Saale Drug Store.
3aug?ml

VerlaNgt. A? Z?"!haplo?
v. . . . . ' r , . K

un ',k "lUr , r n. i--
Mbd)1 t en. da wir für dieselbe ine Säufer habe. I

3augSml I

MrfUtfttt t flVmoV
I7r der I

M emer defte Wggeve
Ver. Staate. Wege Nähere ddressire

tie Tr.s.r, Granite. ptib i--j
B'rglNla. oausimi,

ic. wie iq go(t ?uyi, tu iu vcriania

411

wen

Die vrn,e ,,nv veveukenv vtmger
VA.lLVlJtlLLU.LLl. ... ,ilf ,,,. ihr, sZ.atb vn uaarm.' v ' I - t ' I
Damen- - und Müdchenhkte . . tnm

I
Kokvrrise.

FrlS. Sutter Heck l

3te Straße, Hermann, Mo. ZaugAUt I

ittsfrtrtltttrt 3m ue
UUlUlJUUt der poftel and

svricht biermit Untenelchneter der Wittwe usel
res erfiordenen Eollegen, Er ft L e ssel, für I

ihre wiederholten, herrliche Blumensvenden I

den herjttchste Dank der vmgitem vn ssanv 1

aus. LouiS Rt cheval.
Dirigent.!

Die Unterzeichnete verAuktion ! kauft am SamSta de 11.
uguft, 1833, tu ihrer bisherige Wohnung,

nade dem Viafee des Job Fleisch, daß
nachstehende Eigenthum öffentlicher Auk
tion an den Vkktftdtetendkn :

Ein Kleiderschrank. Bureau. Tisch nd
Stühle. Bettstellen. Oefe. Nabmaschine und
sonstige HauehaltungS-Geaenftand- e, zu zahl
reich um it alle hier anzngeoen.

iWm a u . ai.i arn. ittMKim ttntM
I5.00 Baar; für größere Summe wird ei
lechsmonatiicher Credit, 8 ge 0 u gurer 1

k..n. I
grtedertcke Haseurttter.

ICE CREAiE
Jeden Sonntag

.:bek.. .- - -
islAK I ALLCUAflfJ.--- -

Üermauu Star Hills
George A. Slinger,

Fabrikant vo

Mehl,Mele, Shipstnff, . s. v.

Für alle Sorte Getreide, al
Weizen, Rsaaen, Korn- - . s. w.
wird der höchste Marktpreis baar bezahlt

Bestellungen vromvt besorat.

Der
EIGIIT '8PEEDY
Corn Sheller
ist der Defte und iilllgfte

tS rj: z 15vt)N, u)uikt
... m . , 1.ir t ani b il Farm. I

ain ff- -, 1. !

MiÄ 7, .V ' V I
tbbt Min " "- -i

IVACZ7 selbe geschält werde.

Jeder Farmer sich eine dieser Torscha1
anschaffen. Der Pre,S deSselve rff ur 9oJtJU.

HOBT IIO5ECK, Agent,

23 82 Hermann. VI 0

Soeben erhalte
eine vollständige Auswahl 0

Glas-Waase- n

Glas-Tet- s,

GlaS-Pitch- er,

Kuchenteller,

Vutterschsles,
us.rs., n.sz.

Ebenso erhleU ich eine vovgändige Auswahl

Porzellan-Waare- n

jeder Art.klch, ich z de

billigsten Preisen
erkaufe.
Wer irgend welche Q&l&l oder Vorzela

Waaren 1 laufn wünscht. svLtk it verkedl
mir rzusprech d eine Waare jprüfe nd die preise derselbe knnir lrrxx,

WM.EBERLIN,
ISjmS?

lfS2??--, 'vdj u

..AVS"'?'yCs "
SO.?' A ,s L

xniuhir t v!
ff I cc i

lMLi.t.,1

ClzeuthuQer, ' &&ggi :) A

Na siedet jetzt in einem Laden die beste Auswahl

SCHUHE UND STIEFEL

At'

OeVSttZ, Tsmen mip Mlchep,
die je in der Stadt zu haben war.

kille die Fukbtdeckuug irged elcher Art detürfen. sind ersucht bei mir vorzusprechen und

el Waare sovie i!e Preise z prüft, und ich bin überzeugt, daß sie Einkäufe de! mir

Wache Werde,
Wm. Klee.

Über
ZÜ t&rl&aSW&tt 5

Ecke der Schiller und Hermann. Mo.
Die Unterzeichneten erlauben sich dem geehrten Publikum

anznzeige, daß sie in dem Gebäude an der südwestlichen Ecke

der Front und Schiller Straße, ein Klcidcrgcschaft eröffnet habe

und bitten n geneigten Zuspruch.

V.. au. Uuttrichae.tskle a ,viaze

I

Herr
auf

..y..

III

vytpiani

sollt

ihre

Marmor Geschäft
von

dtc.y c tzenrySchuch

IW EckederViertenund
iXl .jr I vm.rUtkr,
1 J Vtnf-- ,

Lpg? Hermann, Mo
Indem ich hiermit dem Publikum im llge

meine meine Dank auöwreche für die liberale
Unterstützung, welche mir bisher zu Theil wurde,
werde ich auch fernerhin nicht verfehle das in

ich esetit Vertraue zu verdienen, und nur
immer da teste Motrrial iur Verwendung
bringe. Ich beziehe meine Marmor aus

4. d Kalte stet einen großen Vor
rath an Hand, so daß ich alle Arbeite in kür

, de billigten Preise hesern kann.
JefterZeit vo Zeichnungen liegen bei mir zur

nur M erwerke werden ttt
. .re. r r. t n. lMlk rabfolgt. iji - . kvrrmana. ntianni

'J k SilähMSXXäK '- .- cfA,ft Tn rh.htntt ehtrI VD"" " V"-T- -- - - T

esukeer Schrift nentgettilch emgravirt.

I sur soaeante Bronie vdermn Monumente,
ud halte diese i Bejug auf Schönheit keinen
veraleich mit Marmor der Granit aus

Einige meiner Freund fragte mich, warum
ich die Agentur kfur diese VronzeMonumente
iliVk vernommen lave, uno 10 wm iiy yirr

meine iunvi angiem uno r cem gctvnm
DnBltrum ühnlafftn. ob htf f,Ih, n Rutin.iItM nnh

1. Weil sie , theuer find im Verhältniß
zu Matertal. Sie find blos z bis i Zoll
dick und das Material i einem Monument
lostet nur wenige Dollars, weil dieses Material
nur enig theurer ist als Eisen. Natürlich fällt
der grogte Theil den gente ta die wasche

2. Weil sie nicht schön find und keinen Der- -

leich aushalte mit Marmor oder Granit und
blos die Kirchhöfe verunzieren.

3. Wl ue im Osten, 0 ne gemacht erden,
scho i ei paar Jahre großen Verfall zeigen.
darum dort auch nur noch i vereinlelten Fäl
le abgesetzt werde köane. Hier, im Weste,
wisse die Leute och wenig über deren Haltbar
keit und habe die ente freies Spiel.

. Weit fit tti tede Witterungswechsel los
erde, drch die und das Zusam

menjiehe des Metalls t Folge 0 Hit)e oder
Kälte, nd nur ei Draht, mitten durch, sie hält
daß der Wind e nicht wegblast. Wie werden
diese Blech bore fliege, en ein

--"7,'---.5. .
wen mit Kalk und Stern. auf.

l l r. rr!- -eruiu eroen, ver gro 11 e orriprrngr. 4jit
laentea fid im Osten scho Nachts auf Kirch

Hofe gegangen um schadbaft Theile wieder
i,seve.

6. Weil eS gar keine Bron,e ist, da zu echter
Bronze 90 Vroeent Kupfer, i Proe. Silber u.
d Zroe. sold gehört.

7. WeU ma schon a Dachrinnen und an
deren Geschirr sehe kann, wie lange Zinn hält
wen es dem sveuer mmer ausgejetzt tu.

v. Weu es adsurd in zu tage, da Marmor
d andere Stele verfallen, nd sie doch fö

die daS Fundament nd den unter
Sockel, Stein nehmen. Warum nehmen sie
Nicht Zinn, wen dieses so dauerhaft ist.

. Weit einer ihrer Professoren shter ist ia
alle Profefforl ausruft, er sehe nicht ein, wa
rum die sog. Bronze tat o lange halte, wie
die sind diee aus
Vkarmor und Granit gebaut worden.

10. t anderer log. Professor sagt, da in
Italien eine auS Zinn anzefertiate Statue fei.
welche der öuo ayre alt Ist, al 0 im Jabre
ölter le die Entdeckung von Zinn. Daß diese
Statue nirgend zo finden ist, brauche ich wohl
Nicht z sage.

Ich konnte noch mehr Vrunde angeben aber
di. vorliegende vnden genüge imtt not
mehr wisse will, spreche bei mir vor. fleh
ian tot jedenfalls runde genug angeben
um th vo dem kaufe einer dieser 4inn
voxe 1 vewayre. u9 v ichon 00 ahre
i e ane tvana. viel verum aekommen nd
Haie faK ia alle Steinartea gearbeitet, aber
tt solcher pumoug tu mir och nicht orge
komme. Ich will kei solcher allerweltS
Sgent z sei, der alles aufgreift, aleichviel ob
gut oder schlecht mein ehrlicher Name ist
m iteder. va Marmor nd Srait. (ye
lchäft ist immer ei ehrliches gewesen und wird
e ohk .auch bleibe. . Es, sollte; , im.. Interesse

nti rvk liege, n gtB)ai ta iyrer viUlt
ai? raste tu unterftuße nd keinen solchen
eissklOse gelt Raum geben.
Mkie viele Freunde und Gönnern

giabte ich diese Erklärnng schuldig zu sein und
suhlte, daß ich ihnen meine Erfahrungen nicht
vorenthalte dürfe.

Mei GeschaftSplatz wie immer, Markt
Virage, z,,che s. und Hermann, Mo.

Schuch.

Nke Photogrlchhische GaSerie
0

Ä.E.Mumbraucr
Ich mache hiermit de Vnbliknm von n., umgege, oekannt. daß ich an de,

orbkp. Ecke der Front nd Schiller Straße
eine esc vbotsaravbische Sallerie rr.ffi

füot mm9 t kanv, vtn 7y,tograpdie im
best Srvle azferrkge. Zufriedenheit wird
karautiN.

ZI. C Oknmbraner.

llü?0? 31.00 II
und

Nestauration
Scke der Wharf und Str.

El-- Die bele Eiaarreu. Stint. 9itr und
iaare trt Hand.

SSSälp lbarkeite zu jeher Zel

Um Akneiare Zuspruch bittet

PSN xiLOML.

' 't
"

.: V F
"C.

k PMarlt
!ii traße,

Httwatm, Mo.
rj.jji

für

- mimt !

von

I8api83

T?H
Front Straße,

TiUTXZ

Ausdehnung

Hagelsturm

Hauptsache,

Pyramiden. Bekanntlich

Heinrich

Suttenberg

Achtungsvoll,

. R. C. Schleuder,
Hermann Schlcnder.

Verlangt.
Pfeffermünz Kraut, StechapfelBlät

ter, Rinde der Sassafras - Wurzel,
Hollunderblüthen. Bittersüb Rinde,
Angelika Wurzel, I'rikolez'ksk.Beeren,
Iääi lipper Wurzel, Blackrool
Wurzel. Golden Soal Wurzel. Wahoo
Wurzel, Blucflag Wurzel söhne die
Fiebern) Maiapfel Wurzel. Blooäro.
Wurzel, Ginseng Wurzel und Leneka
Wurzel.

Die Wurzeln müssen sauber ge-

waschen werden und können grün oder
getrocknet gebracht werden. Die
Blätter und Blüthen müssen in unzer
brochenem Zustande und entweder voll
ständig getrocknet oder in gut erhalte
nem frischen Zustande sein.

Wegen Näherem wende man sich an
Dr. Edmund Nasse.

Hermann Apotheke, Hermann, Mo.

Detroit Bronce Comp.
Fabrikanten von

Monumenten
für

Vegrabuißplätze:
Statuen, Bke-daillon- S.

Büsten
u. s. w.

Diese ?egenftande
werden aus geläuter

X tem Zink gegossen u.
durch cisiliren, kri
stallifkre und oxidk
ren erhalten sie das
Llusfthen von grau

jr em Gran't, welches
sich nie erändert, da
die Witterung keiner
lei (rinfluß darauf
hat, und dikselbln
daher nicht rosten,ge

1 frieren oder zerfallen
ii und vkrwkikn wie

Z Marmor oder ordereKg&fTzz-i-k 'J- - Steine.
Irgend welche Inschrift trd in trhahtntr

schöner Schrift unentgeldlich ekngrgsseu.
Preise niedriger als ähnliche Arbeit aus

Stein und dauerhafter und . schöner. Ueber
zweihundert verschiedene Formen von $1 bis
$7000. Photographien und Erempk.lre sind bei
de Untrzeichneten zur Ansicht.

Wegen Näherem wende man sich an.
R. II. IIASSENRITTER

Aaentür GaSconade, Franklin, Tontgsmer,
und Warren Sovniy.

SS?" Zuverlässige Unter-Agent- en verlangt.

fite 11 c $

Groeerie Geschäft
Ecke S. und Marktstraße.

Der Unierzekchnete hat soeben ein vollstLnd t
ges Lager von Grocerieg jeder Art aus
St. Louis erhalten und ersucht daö Publikum
bei ihm vorzusprechen und seine Waaren zu
besichtigen.

Wm. Vraendle.
Der höchste MarkpreiS wird für Produkte be
zahlt.

Wein u.Bicr Saloon.
von

Philipp Hacffttcr.
Lunfch jeden Morgen.

::--
4te. Straße zwischen Markt und

Schillerstraße, Hermann, Mo.

Achtung Sarmcr !

Da ich kürzlich mein Gasthaus bedeutend
vergrößert und bequemer eingerichiet babe,
kann ich nun meinen Kunden und besonders
den Jarmern mehr Beguemlichkeiten offeriren
als früher. Die Stallvnzen. die in Lerbin.
dung mitte Hotel stehen, sind feßt so geräu
mia eingerichtet um 4 Pferden Obdach ,u ae
wahren. Korn, Heu und Hafer sind immer

nd zu m.ißigem Preise bei mir zu haben.
40--5 John F. Winter.

eihstall !
von

Kvtt KeksnH
2tt Straße, Hermann, Mo.

Reitpferde der Zrudxwerke lind ttr (Sfuwfcf
oder Tag zu den liberalsten P-ei- se aukzuleihea.

Pferde und Esel werde in annebmb
Bedingungen gefüttert.

.Heu, Hafer, und Korn findet mau
stet zu zeitgemäßen Preisen. -- 1
N.I0 st r i h D g t r.

MM WWIZUW!!.

Schloffeo .
BjichfkN-Sllimic- d.

Werkstätte an der Lten Straße, zwischen
Markt und Schiller, lin dem früber von
Hrn. ChaS. Kimmel bewohnten Hause.)

Besondere Aufmerksamkeit wird Skexaratur-AxMr- n
gewidmet.


