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Ziehe neue Anzeigen.

Neuigkeiten sind so rahr wie die Dol-lar- s

in der Tasche des Zeitungsmenschen.

Herr John Pfautsch jr., von Chicago,

Jll., befindet sich auf Besuch bei seinem

Vater in unserer Stadt.

Morgen Abend Direktoren Versamm-lun- g

der Citizcn's Saving Fund Asso-

ciation."

, Herr Tr. Leo. Konietzko, von Mor- -

rison, befand sich am Freitag, Geschäfte

halber in unserer Stadt.

In Abwesenheit des Fährbootes, bt-sor- gt

Herr John Miller mit einem

Nachen die Fährdienste

Herr (5. W. Schwertzcl eelebrirte am
Sonntag seinen stcnweburtstag. Wir
gratulircn.

Tr. G. A. Spreckelmcyer, von Lauge's
Store, befand sich am Dienstag in Ge- -

fchäften in unserer Stadt.

Herr Wm. Klenk reiste letzten Ircilag.
einer Tcpcschc folgend, nach Nebraska,
wo sein Bruder Phillip, gefährlich er- -

krankt darnieder liegt.

Der erste Maskenball der Saison
findet am Samstag den t4ten Februar
in der Co.izerr Halle statt und ist die

Harmonie" der fcstgcbcnde Berciu.

Herr Karl Fischer von Loutre Island,
hat das Eigenthum des verstorbenen
Wm. Wcydemcyer gepachtet und wird
dasselbe in Bälde beziehen.

Der abermalige Eintritt der kalten
Witterung hat die Boote Xora,"
Bicnna." Falvn" und Royal" wieder- -

nin in ibr Wintcrauatier verdrängt.

Der B erkauf der persönlichen Effekten
des verst. ööm. Wcydemcyer fand am
Montag statt. Die Summe von l 5

wurde aus dem Nachlasse gelöst.

Herr Jsaac Boos hat das (rocbcr'-sch- c

Eigentbnm, nahe deni Schützcnhau-sc- "

gemiethet und wird mit dem 1. März
Besitz davon uclnnen.

Den fferichtskalender für das am
oten Februar in Sitzung tretende Wai-sengcric- ht

finden unsere Leser in einer
anderen Spalte des heutigen Blattes.

Solche unserer Abonnenten, die ihr
Abonnement mit Holz zu entrichten wun-sche- n,

ersuchen wir baldmöglichst das
Brennmaterial uns zu bringen.
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Herr Georg Zipf reiste letzte,! Sanis-ta- g

nach St. Louis, wo er eine Stelle
als Elerk im Geschäft der Herren Knsel
. Hernsteiu angenommen hat.

Frau E. Silber wird verschiedene

wcrthwolle Artikel ans ihrer Putzwaar-ren-Handlun- g

in Kurzem vcrloosen.
Man versäume nicht sich ein Loos zn
kaufen.

Wir lenken die Aufmerksamkeit un-ser- er

Leser auf die neue Anzeige deö

Hrn. Dr. Edmund Nasse", welche in
einer anderen Spalte des beutigen

Blattes zu finden ist.

Herr George Lang, welcher schon seit

längerer Zeit durch Krankheit an sein

Bett gcfcssellt, befindet sich zum Leid-wesc- n

seiner Freunde, noch nicht auf der
Besserung.

Herr Christoph Schleuder beabsichtigt

iu den bisher von Herrn Hermann
Schleuder als Kleidcrladcn benutzten
Locale ein Leder und Sattler
Waaren Geschäft zu eröffnen.

Die Herren Jakob Schirmcr und

Jakob Schmidt von Jcssenon Eitn. be-

fanden sich am Freitag iu unserer Stadt
um iyrem verst. Freunde, Herrn Edward
Nknenbabn, die letzte Ebre zu erweisen.

Herr Bernhard Schildmacher hat sein

au der westlichen stcu Straße gelege-

nes Eigenthum an Herrn Josepl, Jaeger
verlaust. Herr Schildmacher gedenkt

an der Marktstraste zu bauen.

Unser Neujabrswunsch hat bestens ge-fall- en

und unsere Träger sind überall
freigebig bedacht worden, wofür wir in

ihrem Namen'dkn Tank derselben ans-spreche-

Die Mitglieder der Apostel Band
sind allwöchentlich fleißig am Neben und
dem bereits erwählten Programm nach

zu urtheilen wird das am d. M.
abzuhaltende Eonzert ein mnsikalifcher

Gennst sein.

Herr I. Ferdinand Gentner reiste
gestern nach mehrwöchentlichem Aufent
balte bei seinen Eltern dahier, nach Ehi-cag- o,

Jll., wo er seine Stelle im Geschäft
der Firma Sabine & Eo., wieder ein-

nehmen wird.

Herr Chas. Neuenhahn von Lamar,
Mo., welcher nach unferer Stadt kam
um dem Begräbnisse seines verst. Bru-der- s,

Herrn Ed. Ncuenhahn, bcizuwol
nen, kehrte am Montag wieder nach
Lamar zurück.

Herr H. H. Rullc kehrte am Mitt-woc- h

von St. Louis zurück, wo er
Einkäufern Oefen.und Blech-Waare-

Eifcnwaarcu, Glaö- - und, cn

machte. Wer Waaren
zu billigen Preisen kaufen will sollte
nicht versäumen bei Harn Siulle
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Worum? Weil wir die besten Waaren verkaufen und den

größten und schönsten Vorrath haben. Unsere Kunden wissen dieses

und solche, noch nicht von unS gekaust haben, ersuchen wir einmal

bei uns vorzusprechen. Wir erwarten nicht von Euch, daß ihr von nns

kauft wenn ihr gerade so billig oder billiger von irgend Jemand anderem

eure Waaren beziehen könnt.

Die Zeiten sind zu schlecht um Gefälligkeiten zu erwarten; Geld ist

hart zu verdienen, deßhalb kauft wo ihr die besten und die meisten

Waaren für Euer Geld bekommt.

Wir verkaufen nur für E a s h" und kaufen nur für C a s h" :

dies sagt Euch alles.

Fch
Verlangt : Grnne und getrocknete Aepfel. Pelze, gute Butter
und Eier.

Neue Abonuenteu.
Seit unferer letzten Ausgabe hatten

wir das Vergnügen folgende Namen

der stetig wachsenden Abonnenten - Liste

des Volksblatt" beizufügen:

Christ. Stephau, Ban, Mo.

Johu Gamer. Hermann, Mo.
?Bm. Brinkmann, .ermann, Mo.
Fred. Wehmhochner, Drake. Mo.
Chas. L. Gawer, Eleavesville. Mo.
Aug. Bochm. Fenersville, Mo.
E. Lange, sei,., Lauge's Store. Mo.
Mari, Obcrkroni, St. Louis, Mo.

Herr Reinhold Brunuer hat am

Montag, vou Herrn G. H. Gentuer IG

Acker des an sein Eigenthum, an Schic-fer'- ö

Branch, grenzendcnLandes für die

Summe von $250.00 käuflich erworben,
so daß Herr Brunner jetzt im Besitze von

über "0 Acker schönen Landes ist.

Vor einigen Tagen stattete uus Herr
Fritz Luccke, von Trake. einen angcneh-me- n

Besuch ab und berichtete uns allere

Hand Neuigkeiten. Wir bedauern daß

Fritz nicht öfters nach Hermann kommt,

er ist halt ein gar gemüthliches HauS.

Die Herren Geo. Kraettly, Dr. A. I.
Freymann. Rudolph Kesslcr und Martin
Allemann reisten letzten Samstag nach

Morrison um Herrn H. Sobbe. der be-

denklich erkrankt darnieder liegt, einen

Besuch abzustatten.

Unser unternehmender Brauer. Herr
Hugo Kropp, ist gegenwärtig mit dem

Malzen von Weizen beschäftigt und tvird

Anfangs März feinen Kunden in hiesiger

Stadr sowie auswärts etwas noch nicht

Dagewesenes," nämlich Weizen-Lage- r

Bier, liefern.

Wir vernehmen zu unserem aufrich-tige- u

Bcdaucru, daß Herr Hermann
Sobbe, von Morrison, dessen Genesung

wir letzte Woche berichteten, einen Rück-fa- ll

erlitt und wieder bedenklich an der
Unterleibs-Entzündtttt- g erkrankt, dar-nied- er

liegt.

Die Herren L. F. Parker von Rolla,

I. Kiskaddon, Chas. Gallcukamp und
R. Hirzcl von Washington. Senator
Ryors und Repräsentant LeiZing von

Jcfferson City, befanden sich am letzten
Freitag in unserer Stadt, um dem sc

des Herrn Ed. Neuenhahn
beizuwohnen.

Die Herren Geo. W. Sohnö und
Geo. Hirsch, von St. Louis, statteten
uns letzten Sonntag einen angenehmen
Besuch ab. Herr Sohns befand sich in

unferer Stadt auf Besuch bei feinem
Schwager. Herrn Henry Sohns, wäh-ren- d

Herr Hirsch bei seinen hiesigen

Freunden seine Aufwartung machte.

Herr Hermann Schleuder jr. hat seine
Kleiderhaudlung nach dem früheren

Red Store", an der Schillerstraßc ver-leg- t,

und das neue Loeal mit einer
großen Auswahl neuer Kleider. Hüte,
Kappen, und Herren - AusstaffirungS-Artike- l

angefüllt, die er zu reduzirten
Preisen verkauft. Siehe Anzeige.

AnnahmeCircusmcusch
.

ges Jchr I Millionen Dollars ringe .

nomnkcn. Da sieht das
Circus lZusives" besser wie'S

reutirt ; wir sind schon arg
froh, wir in 'nc:n Jahr lum-pig- e

halbe Million einnehmen! i Wbl.)

Abottiients - Erneuerungen erhielten
wir dicfc Woche von: John Fleifch,

H. Gentncr, C. Stephan, Sylvester
Kessler, Hermann Kopp, Aug. Toedt-man- n,

Frau Hundhausen, Fritz Lücke

Frau Ensenauer und Reithmcycr.

Sehr viele Bankerotte.
Während dem Jahre 1833 gab es

10,5(58 Bankerotte in Vereinigten
Staaten uud Canada. Manche dieser
waren große leschäste und manche sehr
kleine. Eine Fallirung bedauernd
für Jedermanii, besonders wenn die
Gesundheit fallirt. Viele mal 10 bis
68 Menschen verlieren die Gesundheit

Laufe eines Jahres. Viele könnten
gerettet werden, würden Brown's
Jron Bitters nehmen, die große Fami
licn - Medizin und das Wicderherstcll-ilngsmitt- el

verlorener Gesundheit.

Folgende Heiraths-Bewillunge- n wur-de- n

seit unserem letzten Berichte ansge-stell- t:

Wm. Hobein uud Mary Linne-man- n.

Wm. Reinhold und Augnsta Burger.
John Englert und Paulina Klimas.

Witthar und Barbara Wick.

I. Willis und Melissa Richardson.
Aug. H. Mestemachcr Carolina

Mcstemacher.
Fred. Bock und Emilia Beal.
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An einer anderen Stelle dieses Blat-tc- s

finden unsere Leser eine Bekannt- -

machung des Straßen-un- d Brücken-ba- u

Eoniissärs, Herrn Poser. welche
Eontraktorcn und Maurer beson-

ders bcachtungswertb. ist. Dieselbe
bezieht sich auf die Erbauuug einer

! neuenStein-Brücke- , bci Fraut"s. (früher
Teubncrs Platz.) und wird die Arbeit
am vierteil Montag Februar an den

Mindeftfordcndcn vergeben tverden.
Reflcctanten können Specifikation und
nähere Einzelheiten Herrn (sonrad
Klinge, in der Countl, Clerk's Office
einsehen.

im Herum! wurde im Eounty c,r- -

culirt, daß Assessor Rhump. der schon

seit längerer Zeit an der Gesichtsrose
erkrankt darnieder liegt, nicht mehr un-t- er

den Lebenden weile, und iu politi-sche- n

Kreisen wurden schon verschiedene
Bürger in Vorschlag gebracht, nm als
Herrn Nbump's Nachfolger ernannt zu
werden. Es gereicht uus aber zu ganz
oc,onocrem ergnugen, vcnchtcu zu
können, daß Herr Rhump genesend ist
uud in kurzer Zeit sich so weit wieder
erholt haben wird, um im Stande zu
sein seinen Geschäften nachzugehen.

CollectorBegcmann hat währenddem
Monat December. 1834 folgende Steu-er- n

eingetrieben und an den Eounty
Schatzmeister überbezablt:
Staats.Steucrn
Staats-Jntereffe- n :;,35 5
County Steuern .7 10.47
Road-Ta- x 1,320.6(5
Schul-Steuer- u 5,071.41
Telegraph Steuern alleZwccke 30.53

Summa 20,453.46
00 Prozent der Gesammtsteucr

bis zur jetzigen Zeit collektirt.

Der Alte Commoner," wie die

Freunde des berühmten Congreßman-ne- s

Thaddeus Stevens ihn zu nenne
pflegten, schrieb einst an cineu College,
der an Nnverdaulichkcit uud Nieren-krankhe- it

litt : Probire Mishlcr's Kräu-te- r

Bitters einmal; ich glaube, es wird
kurircn. Ich habe cö gegen

und gegen Nierenleiden
gebraucht, und ich muß sagen, es ist die
wunderbarste Mischung von Arzenei-kräuter-

die ich je gesehen habe."

Arktiks fnr Mänuer, l.3
per Paar im City Shoe Store
von Wm. Klee.

Letzte Woche wurde Henry Vogt, ein
in der Nähe von Washington Mo.,
wohnender Bürger mit gänzlich ver-frorcn-

Gliedern in dem Louifer
Guten Samaritter Hospital unterge-brach- t,

tvosclbst er dann auch uach vielen
Schmerzen starb. Da er ein Wittwcr
toar. lind allein wohnte, nahm man an,
daß er von K rümpfen befallen wurde
lind ehe rechtzeitige Hülfe kam, er sich

dieGliedmaßcn verfroren habe. Seit
dessen Tod jedoch sind allerlei Gerüchte
im Umlauf, denn als der Leichnam zur
Bestattung iu Washington ankam, fand

, man zwei große Kopfwunden welche zn

,
! llu1 vutut o"i"" vn.uciy."iy" lumic

Eine Untersuchung Gange. !

Der Vorrath von Möbeln der Berg-ncr'sche- n

Möbelhandlung, toclchcr bis
am letzte Samstag noch in Händen des
Masscnvcrwalters. Herr Lyon Robyn
sich befand, wurde am d. M. für die
Summe von $11sXo0 an Herrn Aug.
C. Leisucr verkauft. Herr Robyn hatte
auf Privatwcge ungefähr $500.00 aus
einem Theile des Vorrathes gelöst, und
beträgt alfo die Gefammtsumme der
Aktiva der gekrachten Firma 1700.00.
Wie wir hören wird sich eine Akticngc
sellschaft bilden, welche das Geschäft in
dem Gebäude des Herrn John Scherer
weiterführen wird. Herr Albert Schu-ber- t

soll Geschäftsführer der Gesellschaft
werden.

Wir machen Alle, welche Geld oder
Erbschaftö-Angelegenheite- n in Deutsch- -

land, Oesterreich oder der Schweiz zu
besorgen haben, auf die Firma A.

S e i n e ck c, j r., i n C i n c i n n a t i,
O., aufmerksam. Diese Firma befaßt
sich insbesondere mit der Ausfertigung
von Vollmachte, Einziehung von Erb-schaftc- n,

Legaten :c. und mit dem Ver-san- dt

von Geldern nach allen enropäi-sche- n

Ländern und betreibt in dieser
Branche eines der bedeutendstenGeschäfte
im ganzen Westen. Die Firma besitzt
überall vorzügliche direkte Verbindungen
und besorgt alle Aufträge it der groß-te- n

Pünktlichkeit und Gewissenhaftigkeit.

In Hermann, Mo. nimmt Herr
Julius Mueller Aufträge für obige

Firma entgegen.

Der Barnum hat vori" berechtigen, daß der Tod
nnv4i 'ihVaii ltst Mtiiw4 vVA
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Die irdifäsen Ueberrefie des verstor--!

denen Herrn Eduard Nercnhahn, mU
eher, wie wir letzte Woche berichteten,

in Fuma, Arizona, starb, würben letzten

Freitag auf dem hiesigen Jriedhofe zur
letzten Ruhe gebettet. Der Leichenzug

war ein imposanter und bewies in welch'

hoher Achtung und Belieitheit der Ver-storbc- ve

nicht nur bei der Bürgerschaft

Hermann'S, sondern des ganzen Coun-ty'- s

stand. Die Apost.'l Band, der
Schützenverei sowie der Gesangverein

.Harmonie" geleiteten den Zug zum

Friedhofe und viele Freunde des Dahin
geschiedenen waren von Auswärts en

um ihm die letzte Ehre zu

Herr Rudolph Hirzel hielt die

Grabrede in deutscher Sprache, worauf
Herr Frank Parker. von Nolla. trostvolle
Worte an die trauernd Hinterbliebc- -

nen in englischer Sprache richtete.

Ein gewisser C. M. Schmidt, welcher

sich mehrere Tage hier aufhielt und eine

Anstellung als Lehrer in verschiedenen

Distrikten suchte, ist (wahrscheinlich nach- -

dem er die FranNin Co. Times gelesen)
plötzlich wieder vcrschunden. Schmidt

hatte sich in Washington, Mo. unter
Vorspiegelungen die

Gunst des Versichenlngs-Agente- n Hage
busch zu erwerben gewußt, tvclcher ihm
baun auch zu einer Stelle als Lehrer in

einer Tistriktschule, nahe Union, verhalt
wo er mehrere Monate der Schule vor-

stand, doch kürzlich wurde er entlassen,

weil er den Versuch machte, ein unnenn-

bares Verbrechen an einer seiner Schül-erinnne- n

zu begeben. Dieser selbe Karl
kam dann hierher, wo er Herrn Lcistng

dazu bewog, ihm Logis im Central Ho-

tel auf mchrereTage zu verschaffen. Von

hier aus loandte sich Schmidt brieflich

nochmals an Herrn Hagebusch, ihn um

Unterstützung angehend, welches derselbe

ihm diesmal jedoch verweigerte und ihr.
durch die Washingtoner Zeitungen an
der Pranger stellte.

Schmidt ist ein Manu von annchm-bare-

Aeußern. blondem Haar und dido

Bart, er ist von mittlerer Größe und
etwa 30 bis 33 Jahre alt. Das Pn-blikn- in

sei hiermit vor ihm gewarnt.

f Magdalena Clau?. f
Wir haben die traurige Pflicht, nn-fer- n

Lesern das Ableben einer der wack-

ersten Frauen und ältesten Bürgern die-

ses Countics mitzutheilen. Am .rei'
tag Nachmittag gegen 3 Uhr wurde

Frau Magdalcna Claus nach langwic-rigc- r

Kankheit dem theurem Kreise

ihrer trostloleu Angehörigen entrissen.
Die Verstorbene deren Verlust 4 Kinder
35 Enkel und 50 Urenkel und viele Per-wand- te

und Freunde betrauern, erreichte
ein Alter von nahezu 34 Jahren und

wurde Montag Nachmittag dem Schooße
der Erde übergeben. Vor etwa 45

Jahren, als unsere Stadt noch eine

Wildniß war, betrat Frau Claus in

Gesellschaft ihres Gatten den Boden

Hermann's und hatte auch sie, lvie alle
unser e Pioncere.dic Schwierigkeiten nnd
Entbehrungen des Settlcments durch-zumache- n.

Sie war bis kurze Zeit vor

ihrem Tode intmcr gesund und rüstig
und trotz ihres hohen Alters immer
noch im Stande den Pflichten einer

Hausfrau nachzukommen. Geliebt von

ihren Angehörigen und geachtet von

Allen, mit denen die Hingeschiedene im
Leben in Berührung trat, wird sie noch

lange inAllerAndenken fortleben. Möge
der Herr den Hinterbliebenen Trost in'ö
Herz legen, sie aber ruhe in Frieden !

Richter I. t. Dunlap, der neuer'
nannte Kreisrichtcr deö Kanfas Cityer
Bezirks, hatte letzte Woche das Malheur
sich ernstlich durch einen Pistolenschuß
zu verwunden. Wie der Rentier Pinne-bcr- g

mit der Hypothese zu sagen pflegt,
war die Zache nämlich die: Richter
Duulap hat die üble Gewohnheit einen
Revolver in der Hüftentasche zu tragen
nnd als er sich auf einen Stuhl setzen

wollte, fiel die Waffe zu Boden, entlud
sich und die Kugel drang ihm in daö
Schenkclbein. Die Ironie des Schick-sal-s

ist in diesem Falle meisterhaft illust-rir- t.

Ein Krcisrichtcr zieht sich eine

Verwundung zn durch eine Waf'e, dessen

Tragen ihm dasGcsetz absolut verbietet !
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cl neuvermähltes lunaesAaar die AlN- -

merksamkeit des gesammtcn Publikums
auf sich. Dasselbe befand sich auf der

Reise von Iowa nach Kansas City, wo

es sein ferneres Tomicil aufzuschlagen
gedenkt. Das Ungewöhnliche an dem
jungen Paare war. daß der Mann.
Wilson Hamilton. vou kaukasischer und
die Frau von echt äthiopischer Race war,
was aber ihrer gegenseitigen Liebe kci-ne- u

Abbruch that. (St. Jo. Volksblt.)

In Spanien folgten dem ersten Erd-bebe- n

noch andere und es herrscht unter
dem Volke großer Schrecken. In vielen
Städten campircn die Bewohner im

Freien, da sie sich in den Häusern nicht

mehr sicher fühlen. Religiöse Proccs-sionc- n

finden täglich statt. Alle Arbeit

steht still und vieler Orts find Hungcr
und Noth eingezogen. Die Folgen des
ersten Erdbebens find viel ernsterer
Natur, als man aus den ersten Bcrich-te- n

schließen zu können glaubte. Tau
sende von Menschenleben gingen zu

Grunde und der Schaden an Eigenthum

ist ein enormer.
m m m

Es ist sür jeden Teutschen, der seine

Muttersprache schätzt, von Wichtigkeit,

daß deutsche Zeitungen in jedem deut
schen Hause seien, nnd da Jeder ein

besonderes Interesse an dem Localblatt
hat, das ihm von seinen nächsten Be
kannten und Freunden erzählt, so en

wir unsere Freunde bei allen

Solchen, welche das Bolksblatt" noch

nicht haben, für dessen Ausbreitung
thätig zu sein.
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1883.
Sparet Gute

D 0 l l a v !
Guter Hucker. 20 Vwnd sür 1.00
R?ss?r ncker. 14. 16 u. 17 Vfd 1.00
..Matckes" 5 Schachteln für. . . . ö CtS,

MatcheS" 26 - " für 25 CtS.
Guter Whisky. $1.00 per Gallone.
Oiir Own" Weißer Whisky $1.50 per

Gallone.

Nickels in Nässer, welche wir beim
Dutzend verkaufen.

Sauer Kraut.
Buchweizen-Meh- l.

Sorghum MolasseS bei

WM!ÄM

.Oerr ftrifc Staude, der coulante

Mirtb ..ur Stadt Sermann" macht

seine Kunden, sowie.
daS. Publikum

.
im
-- tAllgemeinen daraus aufmerriam, oap

Ueti ein aut aewablteS Lager von ein

heimischen Weinen in seiner Wirthschaft

zu finden, und daselbst in beliebigen

Quantitäten zu haben lft. Ebenfalls
verzapft er zwei neue Sorten Black-berr- y-

und Ginger.Weine, welche sich

während dieserKalte besonders empfelen.

Von Trh Hill und Umgegend.

Herr Fritz Flacke wurde letzte Woche

von einem Pferd, das er beschlagen

wollte, mehrere Male zu Boden ge

fchleudert. jedoch iiicht schmerzhaft ver

letzt.

Die Fräuleins Helena und Karolina
Psitzingcr nnd Emma Hellen, welche

letzte Woche nach St. Louis reisten,

kehrten letzten Sonntag wieder nach

Hause zurück.

Sechs Arbeiter sind jetzt Tag sür Tag
auf der Farm des Herrn August Grebe
mit Holzhaucn beschäftigt.

Am Samstag Abend kamen drei
wandernde Handwerks-Gesellc- n nach der
Wohnung des Herrn Georg Miller und

hielten um Nachtquartier an. Da man
von Landstreichern schon so oftmals
schmälig hintergangen wurde, weigerte
sich Herr Miller diesen Obdach zu geben,

doch auf das dringende Bitten der
Burschen konnte er doch nicht nein sagen

und gab ihnen Logis. Sie erwiesen
sich nicht als gemeine Landstreicher und
zogen am nächsten Morgen, nachdem sie

sich herzlichst bei ihrem Wohlthäter
fröhlichen Muthes von bannen.

Verwandte von Washington, Mo.,
überraschten heute Frau M. Schmidt
dtfrch einen angenehmen Besuch.

Herr August Will, von Hermann,
stattete dieser Tage seinem hier wohnen-de- n

Onkel, Herrn C. Will einen will-

kommenen Besuch ab.

Herr Wm. Ruedigcr gedenkt bis
Mitte Februar mit seiner Sägemühle
nach Dry Hill zu kommen und wird sich

dann eine gute Gelegenheit bieten für
solche unserer Farmer die sich billiges
Bauholz schneiden zu lassen gedenken.

Cor.

Iu Mankato, Minn., wurde vorgestern
Schuylcr Colfax von einem Herzschlag
befallen, der den augenblicklichen Tod
zur Folge hatte. Colfax war auf eine

Vorlefctour begriffen und wartete im

Omaha Depot auf den Zug, als sein

Tod eintrat. Schuyler Colfax wurde
in 182? in New Jork geboren; in 1836
kam die Familie nach Jndiana, in 1345
gründete Colfax in South Bend eine

Zeitung, war 1343 bis 1852 Sekretär
der National-Conventio- n der Whigs.
Von 1854 bis 1866 vertrat er seinen
Congreß-Tistri- kt als Republikaner, im
Congrcs;, wo er drei Termine als Spre-
cher sungirte. In 1863 wurde er mit
Grant zum Vice-Präsident- gewählt
und uach Ablauf seines Termins war
Colfar ein beliebter Vorleser.

Ulm Horns brock bei Heerle (Tcutch-land- )

wird unterm 27. Dezember be-

richtet : Man schreibt dem Echo der
Gegenwart." In der Nacht vom 21.
auf den 22. d. M. fand in der hiesigen !

Kirche ein Tiebstahl statt. Das Taber-nake- l

und zwei Opferkasscn wurden
und ihres Inhalte beraubt.

Mit welcher Frechheit und Frivoli-tä- t
die Diebe bei ihrem Kirchenraube

vorgegangen, beweisen die anfdie Kirch-

thüre gcfchricbenen Zeilen:
Wir sind uns'rer acht.

Und gehen alle Nacht ;

Wir sind zu faul zu werken,
Trnm bestehlen wir die Kerlen!"

Accidcnz'Arbeitcn werden in der Of
ficc dieses Blattes in hübfcher Weife
und zu Zt. Louiser Preisen hergestellt.

Wer Geschäfts-Karte- n, Briefbogen mit
der tteschäftsanzeige, RechnungZformu-lare- ,

Anschlagczcttel usw. bedarf, wird

es in seine Juteresse finden uns seine

Bestellung zukommen zu laffen. Wir
garantircn prompte Ausführung nnd

hübsche Arbeit zu niedrigen Preisen.

Zu verkaufen.
Tas dreistöckige Gebäude welches von

der Mo. Fruit Evaporating Co. benutzt
wird und ebenfalls das Wohnhaus des
Unterzeichneten, nebst dem Grocerie
Store, zu annehmbaren Bedingungen
zu verkaufen. Man wende sich an

Eugen Nasse.
Hermann, Mo.

irischer Naw
stets zu haben bei

Heinri ch Sphns

Neue Anzeigen.

Danksagung.
LZir föblea uns verpflichtet allen Denjeni.

an, dle dt Beg,vnle un,errs gr
liebten Watten. Sohne und Bruder. C d u .
ard Neuenhahn, beiwohnte und kernü

ihr Beileid.
bneugte unseren herzlichen Dank

7. W A.V fll..k AaMiIIII
aozukkane. j vvir v
nnd dem Echökenderein soke den Herren d

uli0 Mrr unk AttArnSriJ. ebenfalls Hrn.
Rod Rod? und deu Mitglieder des Comite
welche uns rurcy ore nkoevouk Juvvrivmink'
heit so troftvoll ,ur Seite standen, statte kr

hiermit unsere wärmste Dank ab.

Die trauernden Hinterbliebenen. .

Danksagung.
Die Unterzeichnete wünschen hiermit alle

Dnieniqen, welche sich am Begräbnisse ihrer
erst. Mutter und Schwiegermutter. Frau

4n..fcT.M KUni., Vrthrilialtn nnd somit ibrjLtuubuiwM T "
Beileid bejeuate herzlichste Dank abiuatten.
.rk. 'iinnf sckiuldk wir alle Denen.

die während der Krankheit der Verstorbene
u hülfreich ,ur Snte standen.

Die trauernden Hinterbliebenen.

Würzlinge zu verkaufen.
?N Slira und 500 RlkSlina No. 1.

Würzlinge habe ich gegenwärtig a Hand
welche ich dlllig verkaufe erde.

acod Strassner.
im 163. Hermann, Mo.

Zu verkaufen.
Der Unterzeichnet, hat ine gute Milchkuh

mit Kalb die er zu annehmbarem Preise ver
kaufe wird.

Christ. Jeckmann.

$3.00 Belohnung
Da ich in den ersten Woche deö Februar

meine Wirthschaft iu da bisher von Theodor
Bergner benutzte Lokal verlege erde, und
ich Snsche. daß diese Lokal eine vopuläreu
Namen erhält, so setze ich eine Prämie im Be
trage von 55.0 Baar avS für Denjenigen,
der den geeignetsten Namen für dasselbe vor
schlägt. Die Vorschläge sind mit Unteneich

ung de volle Namen in verscdlossenem
Eouvert an Herrn Sha. Honeck abzugeben
und werden dieselben am Eröffnungstage von
einem PrklSrichterIemite. bestehend au den
Mitgliedern der Apostel Band, geöffne! und
der Preis Demjenigen zuerkannt, der nach An
ficht be Comite die geeisnetste Benennung
meine neuen Lokals vorschlägt Um zahlreiche
Bewerbung ersucht

Jo!)n N. Godlcy.

H.W.SCHLENDER
Händler in

Fertigen Kleidern
für Herren und Knaben.

&ute, Kappen, u. Aus
staffirungs-Artike- l

für Herren.
Preise aufalle meiner W iaren sind auf da

Niedrigste reduzirt.
Man spreche ver und überzeuge sich bei

H. W. Schlender,
im frühere Red Store an ver Schillerftraße.

DaS beste Mittel gegen alle grankdeltc de
Halse und der Lunge, ganz besonder aber

egen Aeuchhllstkn. In allen Asctheken zu
aben.

Znr Warnung.
Denjenigen Strolchen, welche auf meinem

Platze unbefugter Weise Holz fällen oder steb
len hiermit zur Notiz, daß sie im B, tretungS
falle gewärtig sein müssen eine Ladung Blei in
ihrem Körper aufzunehmen.

Hermann 23 e es e r.

General - Verfammlnng
der

Ciiizens' Savings Fund Association
of Hermann, Mo.,

am SamStaa. den 24. Januar. 1S85, Zlbend
i8 Uhr, im Markihausr. Wahl von S Direk
teren. Jeder Äktien.Jnbader ist ersucht nn--

eder persönlich oder durch schriftliche Pror?
der Versammlung beizuwohnen. Solche die
die versäumen, sind verpflichtet 25 Cent
Strafe zu zahlen.

Im Auftrage.
M. P.Beusing. Terr.

Verlangt.
Ein Dienstmädchen für Hau und Kücken

rbeit. Nachzufragen in der Office diese
latte.

Zu verkaufen.
Mein sämmtliche Eigenthum, entwede,

im Ganzen oder im Einzelnen, bestehend au
einem schönen 2stöck,arn Wvhnbau nebst
Lot. 12 ander eftl.Zten Straße, schöner Keller,
ante Eifterne und Stalluna. ferner Vlock
No. 3 und 4 an der westl. löten Straße und
Block No. 3 au der westl. 16. Straße sammt
lich gelegen in der takt Hermann. L?o.

Wegen Näherem ende man sict. an
Jo e. Baumann.

Notiz au Branntweinörenuer.
Der Unterzeichnete ist :egt bereit für Frucht

braitweinbrenner alle nöthigen Papiere au
zufertigen, sowohl wie auch die monatlichen
Berichte an da Jnlandstenrr Departement rn
vakschrikbk,ier Form zu erstatten. Achtungs-
voll Julius Mueller

Qeffrntlicher Notar.

VsrskWuttg
hilft denen, die sich selbst helfen. Tie Natu?
hat Aräuter znr Heilung menschlicher Uebel
geschaffen und die medizinische Wissenschaft
bat ihre heilenden Kräfte, sowie die zur Bk'
wälkigung trr Krankbeilen uötbignr Cembi
Nationen erkenn?. Das Resultat tiefer Enr
deckunaen vnd i!emdinationeu ist

rniSHLi rXS

ITTCRi
Seit vielen Jahren ist es in schweren Tül-

len on Nieren und Leterkrankheiken.
aria, Dvsxepße, Unverdaulichkeit, Schwäche.
Mattigkeit etc. geprüft worden und hat stets
Hilft und Heilung schafft. Tausende von
Zeugnissen sind dafür ausgestellt worden u,ih
da Mittel ist sehr beliebt.

I. C. Cttiattifer. Su?riitel-tn- t dti ancafirr
to., Pa.. Hospital, schreibt :

Ich ad i tintr rfa Zti en Sätka
&a r8. iKrarbk. gtbtibti&vetrtta. hu.an. Cüfcaa ab jerrfri ca aib ?rixa?.
i ch it aea trita Srfatai.- -

9 Man, von CirtloiOc, C. sagt:
iertarch beschelai,, . taf i aa stdHIfittn Jttt , darld Ha Okaraid) riart Kiasch ftta

VtH Ut Xriatcr Cittrr Qääattf fartrt rdc

35llkU Sterb ISitUra Co.
525 gentmetee Str.. Philadelphia.

Virfrr'l crarlairr Z5nrsiCra (tilgt i, seht.

DR.: EDEUiUWD l!Ä88E5C

& m TT
u

ESe dkr 3te ud Schillerftraßr, H:ran, Mo.

Chemkeslle, Medikameute, s

Farben, SchdZmme.
' Dele, Firnisse,

Damkn-Toiletten-Arti- kel n. s. d.

WruchSandev
0 alle roß; d e passe derselbe, ird ganz besondere Zlufmerksamke!, gescheug. .

Aerztllche Neeepte werden sorgfältig zubereitet.

R H. HASEIRITTEß
Agent für

jgaxcllngr cSc Van
chmiedeifene Gitter

sör Wohnplätze, Parks nnd BegräbnißfiLtte

ch

?r jß wÄ, l?p71 f. W
t 'VMs iMr--:
v Ti .

!

ii fil
i

v ly? ä tli "jl J '

i -- MAWRMtefv; -

M " ff;iirt.fS t """" - r.-- T' ?"EyJ f ' Tiisr'oviöSy' a ldH?8 f.rr.feaia f
i;e Gitter erde mit eisernemZundlNent, sowie mit Vorrichtunge zur Befestigung der

selben auf Stelumaner, geliefert. Die gächer find etwa acht Fuß lang, paffen genau et

ander nnd könne von irgend Jemand der die geringste technische Kenntniß besitzt, anfgeßelt
werden.

Unsere Sinsrldigungk für Begräbnis-- " , ubertteffe alle i Malktt a Dauerhaftlß
keit und Eleganz und sind viel billiger als Stei. Umfassungen. Man kann dieselbe g!,at
sirt, (mit Zink überzogen) oder mit Oelfarbe angestrichen haben und dieselbe erde achdn
sie jahrelang den EinflSsse der Witterung auSgesett aren, ibr gesäfftgr Aevtere bnohre.

Wir lkrfer ebenfall galoanistrte

Drahtgitter, Geländer für Treppen,
Valcoue nnd Office, Pfosten für daS Anbinden der Pferde,

Wetterfahne nfv., Drahtgitter für Begräbnißplatze

für Lauben nnd für Fenster, ebenso eiserne Stühle, Bänke, ss.

Wöchentlicher Marktbericht
Getreide, Wehl u. s. v.

Jeden Freitag corrigirt von der
IIERlLAfX STAB MILLS.

Weizen. 2. Qualität 75
Weizen, 3. Qualität 65
Weizen, 4. Qualität 50
Korn, in Kolben 40
Geschältes Korn 40
Hafer 25
Mehl, per Faß, I. Qualität 4 50
Mehl, per Faß, L.Qualität 4 00
Kornmehl, per 100 Pfund 1 20
Kleie, per 100 Pfund 45
Sliivstuff. per 100 Pfund SO

Produkte.
Corrigirt von

GEORGE KRAETTLY, Grorer.
Die angegebenen Preise werden von den
Händlern meistens im Tausches bezahlt.
Butter, per Pfund 15
Eier, per Dutzend 18
Hühner, per Dutzend 2 003 00
Guten, per Dutzend 2 503 50
Gänse, per Dutzend 3 505 00
GctrockncteAepfel.perPfund 2$ 3
GctrocknetePfirsiche. perPfd. 45
Kartoffeln, per Bufhel 3040
Zwiebeln, per Bufhel 3040
Weiße Bohnen, per Bufhel . 2 50

A.B. P.Hnnü7ilIer
Friedensrichter

sur Skoark Tomnshlp.
Office : iu meiner Wohnung anfAeuper' Farm

tW Poft Office : Hermann. Mo.

HCe geöh!ich i den Bereich eine grte
denerichter fallende Geschäfte erden prompt
erledigt. Besondere Aufmerksamkeit wird dem
Ausschreibe ten Uebertragnng - Urkunden
(Deeds), Hypotheken, Eontrattrn. Noten,
Testamenten u. s. . geschenkt.

Uortgsg Lals.
VKrT7kAaA V. BrtokrnB0 mni Ysm. f.

Brinkmann by tlielr crf in mrtrkK te1
ed tUn first AJ es Jnna A. I. 18dl ad r - rd-e- d

in th fUcorrtruTie of Gcond rountv.
StUos Missouri, In Book No.. pg",i, Uil
conrvr to th OBirlrnel, CntT kin hhofl.
iurdin o4 Curmtor oi Kliubeth and Msry

Budde, minor. th followloff deaeribd roai
stnta, rltuatad in th counly of tiasconade and

.suitaof MiMOuri, to-w- ll :

AU of th Korth Eut qnarter and tba Konh
half of Lot nnmberOnad) of Iba North wert ;

iiuartar of aaction nurntxr Thirty-- D 31 j and j

th North Ml onartar of tba NorUi Wem quar- -
ter of iSaction Thlrty-iw- o iti) and all lo lown- -
hip forty.ilra ) raoga n (3i v e.i. .

Which aaid confeyanca waarnadain trutt t
secura tba itajment of a certaln prmlsoi v nuie !

vttntntarast tharam aaaenoa; mawntrMa.fault ha bean reada in tha paymsnt of aaid not
and tiia intereat doa tberaon, aerureii liy ssld
nmrtpajfa dad t Now, tharafora, by Tirtue oi ihe
prOTisiona osnald mortgage ded. and iu iur-suan- ce

of tha poer In Die vaataj br tha am,
I, th undernlxned, Gaatav KirchboiT, tiuardian
and Curaiur ofaald Lliaakath oud Mary ISudde,
will on

Tbarsday, Fobraary l2tb, 1885,
bet wecti tha taonra of nine o'ciock in tba fort-no-on

ad thraa o'ciock in tha afternoon f that
dar, proeaad to eil Ute property barain above
dfecrtbed, at publie venaua, forexuh In hand,
to tba bigheat bldder, at tba Conrt ilouae door
in tha towa of Harmann, In aaid eounty of

and Stata of Mlaaonri. for tba purpora of
aatiitfying aaid nota and Intaratt theraon.

Terru Caah.
GUSTAV EtRCIUIOFF,

Morrgagee.

Farm zu derkafe.
Meine Farm 2, eile glich on Morri.so, bestehend an j 16 Zdtt U bene Hügel

landeS. wovon 60 uiler luliur, ist , annebm
baren preise , ?erka,fe. 40 Acfex rand
sind in Wetze igesäkt nnd da Gauze in
guter Umjäunung. ute Holz fnr genzrif.

rl im SUaldlade; ei doppelte BlockvauS,
Eifterne um alle öthkge Rebengebäude,
gute nie Versagende Wasser für Vieh, guter
Obftgartru it Aepeld Pfirsich räumen.
Der Vlatz ird billta erkauft uad Vedingun
ge leicht. Wege näherer Ankkunft wende
man sich der schreibe a i

Margaret Pierre. !

Morris,. Mo.

rn m
empfiehlt sich de Z?utlitu Hermann' und
Uvgegead zn? Aführg aller i sein Zach
schlagende Arbeite.

Prompte ad reelle Bedienung bei mäßige
Preise garantirt.

TU1 W j r--3 ('
ur--i

fcj I 1 - liNi 1.3 l

's

Conzevt HaM
PFAUTSCH &KUHN,4(t.ttt.

Front Strage,... MO.

Acht verschiedene Sorten auözezcichnctki

WttlSXLV.
Pfirsich, und pftt.

Branntwein,
Jamaika Num,

Knmnlkl rnd
JJLCDOHOL,

BI.ACKBERRY BBABTDT,
SCSTETTHH3 BITT11S,

S5XX3ICTXXI Exrnxs,'

Augoftura Bitter.
Holläudischrr Curarao

SLVtt,
und kde Art vorzüglicher Lionkre ftkt an Had.

Außerdem haben wir immer a Hand ilt
großen Verrath der beste

Einheimischen Weine
uud den rühmlichst brkanRt Champagner

pear!" (Bxtra JDrg
au den Keller de?

8TOkll-tt.l.l.VVIr,cO0tV1-
PA

Nachfolger o

M. Poeschkl, Scherer . Sg.,
Ttr tinüat Tläi in Hera o man die

berkhmt
SOUR MASH CIGARRE

haben kann.

!ä --(trntth 9(uter Äkervef v ,jyww v
Immer frisch angeftecn.

Eine ausgezeichnete doppelspurige ßt
geliahn. sowie ein Billiard. Tisch

sieben unsere Kunde jedeneit zur Versßgß
Um geneigte Zusvruch bitten.

Pfantsch n. Äh,

.,iooben Erhalten
eine schöne Auswahl

Toiletten - Artikel !
wie

Toiletten-Kästche- n,

Parfümerei-Stände- r,

Cigarren ilnd andere Stander.
Parfilmercien, '

Schwämme, Seife,
Zahnbürsten, u. s. V.

Man spreche wund besichtige eine Waare.
ZU Gegenstände erden mit Zuvorkk
brit gezeigt, ob ihr kauft oder nicht.

tr. Edmund Nasse.

Mv Vnavgeld
könnt ihr jetzt Waaren

Zum Kostcnprcisc laufcu.
Ter Unterzeichnete verkauft seinen

ganzen Vorrath von Waaren für Haar
zum Kostcnpreise.

Eine gute Gelegenheit billige Waaren
zn erhalten.

Sprecht vor und überzeugt Euch selbst.

H. Binkhoelter.
Bcrger.

RechtS-Anwa- lt

Hermann Mo.
Pratticirt i alle GrrichtShöft Gasco

nade nd angrenzend cz,tie. Zit W
trage Geschäfte wird dt grißtL Aus'
samkrit leschmN. -

iomü.vä&En(g. M. (xl
' 'MWTMriiTllüS)


