
JerMnner Wksblstt
Entored al Nie Pot Offie t Uerma, .. and
Umltted Jortianamlulon Uiroagb th mIU t
cond-dt- ss tau.

I Pastor I. Kautz von Concordia, Mo.
befindet sich zu Besuch bei seinem Schwie-gervate- r,

Herrn Henry Horstmann.
. mm m

Frau Aug. I. Schneider von Sedalia,
Mo. ist seit Montag bei Verwandten

hier zu Besuch.
0

Weißes Strickgarn nur 5 Cents per

Ball bei Monnig's.

Herr Chas. A. Eitzen von California,
Mo., stattete seinen hier residirenden
Eltern am Dienstag einen kurzen Besuch

ab.

Die kühle Witterung der letzten

Woche hat der sich in vielen Weinbergen
eingestellten Traubenfäule wieder Ein-ha- lt

gethan.

Durch die große Nachfrage nach Back-stein- en

seht sich Herr Carl Hansen veran-laß- t,

um den Bestellungen nachzukommen
seine Ziegelbrennerei zu vergrößern.

Weißes Strickgarn nur 5 Cents per
Ball bei Monnig's.

Herr August Boeger und Familie,
von St. Louis befinden fich gegenwärtig
in unserer Stadt auf Besuch bei der Fa-mil- ie

der Frau Catharine Klinge.

Die Gattin des Herrn Charles Bor-lisc- h,

von Third Creek Township, starb
letzte Woche nach längerem Leiden im
Alter von 24 Jahren.

Lawn" guter Qualität nur 5 Cents
per Jard bei Monnig's.

Auch unsere Farmer ließen den 4

Juli nicht unbeachtet vorübergehen und
allen Theilen unseres Countys fanden

Zusammenluisstc statt.

Frl. Mina Robyn kehrte letzte Woche
nach längerem Aufenthalte in St. Loui
wieder nach Hermann zurück um ihrer
Mutter einen Besuch abzustatten.

Nichts gleicht dein berühmten Schmer
zenheilmittcl St. Jakobs Oel. Es ist
unübertrefflich gegen Rheumatismus
Neuralgie, etc.

Die Gattin des Herrn John Henne
bcrgcr von St. Louis befindet sich seit
gestern auf Besuch bei ihren Eltern, Hrn
und Frau tteo. Schneider, in unserer
Stadt.

Frau H. Ohenhaus und deren Sohn
Albert, von St. Louis, bcsuchcnFreunde
und Verwandte in der First Crce
Gegend.

Herr August Tictzcl reiste letzten
Montag nach Lamvnte, Pcttis Co., Mo
wo er in einem Klempncrgcschäft thätig
sein lvird.

Immer am billigsten.

Äauft Arbuckle's 5taffce zu 15 Cents
per Pfund bei Monnig's.

Dr. G. Ettmucller reiste letzten Mon
tag nach Fulton, Mo., ab um einer Äcr
sammlung des Direktoriums der dorti
gen Staatsirrcnanstalt beizuwohnen.

Dr. H. E Zorn, von DcSoto, Mo
weilte mehrere Tage letzter Woche in

unserer Stadt und stattete seinen hicsi
gen Verwandten und Freunden kurze
Besuche ab

Die Bang l'p Schuhe, die ich kürz
lich im City Schuh Store kaufte, tragen
sich ausgezeichnet und angesichts ihrer
Dauerhaftigkeit find dieselben sehr
billig.

Herr Gco. Stark hat die Bruchthcile
der an sein Eigenthum grenzenden
städtischen Lotten zwischen der Washing- -

ton und Goethe Straße, von der Stadt
für 150.0o gekauft.

Herr H. H. Nulle hat eine Auswahl
schöner Gafoline Ccfen erhalten und
ladet das Publikum Hermann's und
Umgegend zur Besichtigung derselben ein

Die Vermeffungsarbcitcn für die neue
Bahn von N ollst nach Bowlrnglrcen
haben begonnen. ES lvcrdcn zwei Rou-te- n

vermessen, eine über Jcffcrson City,
die andere über Hermann. (W. P.)

Frau David Hoffmann von St. Louis
war etliche Tage in unserer Stadt auf
Besuch bei ihrer Schwiegermutter, Frau
Marie Hoffmann und ihrer Schwägerin,

Frau Marie A. Loch.

"Lang Up" Schuhe werden in Christ.
Schlendcr's neuem Schuhladen für nur
$2.50 das Paar verkauft.

Diejenigen, welche einer neuen Spar
lasse bcizutretcn wünschen, sind ersucht,
sich am Samstag den 11. d. M. alsso
morgenAbend, um 8 Uhr im Restaurant
der Conzert Halle anzufinden.

Ganz besonders freute es uus, irn
sercn Freund, Herrn Fritz Winter, der
schon längere Zeit durch Krankheit an's
Zimmer gctoiescn war, am letzten
Samstag auf dein Fairplatze begrüßen
zu können. Hoffentlich wird er bald
wieder so weit genesen sein um im

Stande zu sein seinen Geschäften wieder
nachzugehen.

Ich litt seit Jahren an Unverdaulich-sei- t

und Magenschwäche und sind D r.
Angust König's Hamburger
Tropfe das einzige Mittel, welches
mich wieder vollständig hergestellt hat.

Frau Ebel, Washington-Ave.,Alban- y.

N.B.

Macht Baar-Einkäu- fe und spart Geld!

Ich verkaufe Waaren billiger als sie von irgend einem Geschäftshause in

dieser Stadt zu beziehen sind. Sehr wohlfeil sind bei mir zu haben:

Kaffee, Zucker, Syrnp, Whisky, Eingemachtes, Reis, Zwetsch-ge- n,

Aase, Harige, Taback, Porzellan und

Glasvaaren . s. v.

Nägel Cut" 2.40; Steel" 2.60 per Faß, (Rate).

Z$3& Sch SZZVSOO.

Neue Abonnenten.
Seit unserer letzten Ausgabe hatten

wir das Vergnügen folgende Namen

der stetig wachsenden Abonnenten - Liste

des Volksblatt" beizufügen:

Fritz Bade, Hermann, Mo.

Jda Poefchel, St. Louis, Mo.

Frau Wm. I. Rommel, welche meh-rer- e

Wochen sich auf Besuch bei ihren

Verwandten und Freunden in unserer

Stadt aufhielt, kehrte am Montag in

Begleitung des Frl. Lina Quandt wie-de- r

nach ihrer Heimath. Waterville,

Kansas, zurück.

Immer am billigsten.

staust Arbuckle's Kaffee zu 15 Cents
per Pfund bei Monnig's.

Den ersten neuen Weizen hat auch

dies Jahr die Stone Hill Wein Co. zum

hiesigen Markt gebracht. Die Qualität
deffelben ließ viel zu wünfchen übrig
und brachte der Weizen auchdeßhalb
nur 7' Cents pro Bushel.

Folgende Abonnenten des Volks-blatt- "

entrichteten seit unserem letzten

Bericht ihr Abonnement, wofür wir
ihnen hiermit dankend quittircn :

Jda Poefchel, John Schneider, Jae.
Jinklang, Wm. Jaenccke, Aug. Tocdt
manu, F. Bade und Iran Marie Locb.

Die neue Sorte .Knöpfschuhe die un-

ter dem Namen Bang Up" bekannt

und im City Schuh Store zu dem

Preise von Sr2.hu das Paar zu

haben sind, befriedigen allgemein, und

sollte Niemand der ein Paar gute Schuhe
kaufen will, versäumen sich ein Paar
dieser Sorte bei W m. K l e c zu holen.

Herr Jacob Fi klang ei langjähri-

ger Bewohner unseres Conntys, doch

feit geraumer Zeit in Papinsville, Batcs
Co., Mo. ansässig war etliche Tage letz-tc- r

Wvchc in unserer Stadt und beehrte
uns am Sonntag mit einem angeneh-

men Besuche.

Achtb. Daniel Vvorheeö, der ausge
zeichnete U. S. Senator von Jndiaua,
bezeugt, daß er durch die Anwendung
von t. Jakobs Vel ycstiae rycumali
sehe Schmerzen int Rücken entfernt habe.
Er sagt, es ist eine bcmerkcnsn'erthc
Medizin.

Martha Walter, welche voriges Jahr
als irrsinnig erklärt und zur Bchand-luu- g

der Jrrcuanstalt in Fulton über- -

tvicscn wurde, ist daselbst wieder gänzlich

geheilt von den Behörden der An-sta- lt

entlassen und nach ihrer Hcimath
nabe Frcdcricksburg geschickt worden.

Herr Caspcr Christmann, unser un

ternehmender Kleidcrhändlcr, hat mit
dem Bau seines neuen Geschäftshauses
an der Mnrktstraße begonnen. Dem

Plane nach zu ertheilen wird das Gc--

bände ein elegantes und geräumiges
'erden.

Gates, reines kos Orsam (Gefröre- -

nes) ist von jetzt an jeden Sonntag

in Allkmann's Lokal zu finden.

Herr Chas. Umrath und Ernst Lucas
von St. Louis, befanden sich mehrere
Tage dieser Woche in unserem County
auf Besuch bei Verwandten und Frcuu
den. Herr Umrath ist der Schwicaer- -

ohn des bei Oldenburg wohnhaften
Wm. Wehmucllcr, während Herr Lucas
ein Sohn des früher hier ansässigen

Geo. Lucas ist.

Wer sich an einem gut zubereiteten
Lunch erlaben, sich an vortrefflichen Gc
ränkcn erfrischen oder sich den Genus;

ouer vorzüglichen Cigarre criauvcn
will, der spreche bei Herrn Fritz Staude,
dem freundlichen Wirth zur Stadt Her- -

mann," vor wo er Alles auf's Beste bei

aufmerksamer Bedienung vorfinden
wird.

Der billigste Platz in der Stadt.
'Lang Up" Schuhe lvclche andere

Händler sür 3.00 seil bieten, werden
in Christ. Schlenderö neuem Schuhla
den zu nur 2.50 das Paar verkauft.

Herr Walter Clark vou St. Lonis,
befindet sich gegenwärtig mit seiner Fa-mil- ie

zu Besuch bei seiner Schwicgcr- -

muttcr, Frau M. Robyu. Herr Clark
hatte das Unglück vo Kurzem von ei- -

nem Pferde zu Boden geschleudert und
dann von demselben getreten zu werden,
was ihn auf längere Zeit arbeitsunfähig
machte.

Die ueue unter- - dem Namen
'Lang Up" bekannte Knöpfschuhe
r Herren kann an jetzt z $2.50

im Elth Schuh Stare lausen.

Herr Eugen Nasse wurde gestern von

seiner Gattin mit einem Töchterchen be
schenkt.

Letzten Dienstag Abend wurde Herr
Jsidor Schmidt, von Belleville, I
mit Frl. Rosa Baer, Tochter unseres
geachteten Mitbürgers, Herrn E. C
Baer, durch Pastor H. Kocnig von der
hiesigen evangl. St. Paulus Stäche ver
ehelicht. Die Feier fand in der Wohn
nung der Eltern der Braut statt, und
hatte sich zu derselben ein engerer Kreis
von freunden und Verwandten des
Brautpaares eingefunden die den Ver
mählten herzlichst gratulirtcn. Auch
wir statten hiermit unseren herzlichen

Glückwunsch ab.

Aycr's Pillen enthalten die wirksamen
Heilkräfte einiger der besten bekannten
mcdizinifchcn Pflanzen, und sind mittels
wissenschaftlicher Kenntniß und erprob- -

ter Kunst so zubereitet, daß die rauhen
und scharfen Elemente jener Pflanzen
ausgeschieden find, und nur die wirksame
Grundlage beibehalten " ist. tvel'chc heilt
ohne Schaden zu bringen. Bist dn
krank, so mache einen Versuch damit.

Manche werden sich wundern, wm
sie plötzlich daran erinnert werden, daß
die Wcizcnerndtc vorbei ist. Weder die
Handlungen mit landwirthschaftlichcn
Gcräthen durch Ausstellung von Erndtc-Maschine- n,

noch die übrigen Geschäfte er- -

innertcn auf irgend eine Weise daran,
und von dem Geklapper der Erndtcma- -

schincn in wogenden Weizenfeldern war
vollends nichts zu hören und zu sehen.

Unter denen die von Auswärts nach
unserer Stadt kamen um deil 4. Juli
hier zn feiern und gleichzeitig ihren hic
figcn Verwandten Besuche abzustatten
bemerkten wir folgende Herren und
Damen; Angust Hcnncbrrgcr und Gttl
tin, Jacob Baumgacrtncr und Gattin,
Julius Pfautsch und Frau, Henry und
Justus Schaumburg nnd Familie, Geo.
H. Fischer, Fritz Bauer, sämmtlich von
St. Louis; Win. Jaenecke, Louisiaua,
Mo., Chas. Zorn, Kansas City und
Edward Klein von Portland, Mo.

Jce Cream" jeden Donnerstag und

Sonntag in Heckmann's Restaurant.

Die Herren Pfautsch & Muhn, die
freundlichen Wirthe der Conzert Halle,
haben einen prachtvollen Preis in Gestalt
eines höchst eleganten, silbernen Cclcry
oder Fruchtstäildcrs Jacht," für den
besten Kegelspicler ausgesetzt und sollen
Bewerbungen um den Preis am näch-

sten Dienstag Abend beginnen. Der
Preis soll demjenigen Spieler zuerkannt
werden, der in einem regelrechten sog.

strinrganie" wie dasselbe gewöhnlich
vom Kegel Club gespielt wird, :0
Kegel wirst. Auch Nichtmitgliedcr des
Clubs sind freundlichst eingeladen sich

um den Preis zn bewerben.

Die Gattin des früheren County
Richters. Herrn F. H. Wohlking, starb
am letzten Samstag, den 4. Juli, in
ihrer Wohnung nahe Woollan im Alter
von c,2 Jahren. Die Verstorbene
genoß die Achtung von Allen die sie
kannten und hinterläßt außer vielen
Freunden ihren tlefbetrübten Gatten und
neun erwachsene K iudcr, um ihr Able-
ben zu betrauern. Die Leiche wurde
auf dem Kirchhofe der Prcsbytcriancr
Gemeinde am letzten Montag der Erde
bcigefetzt und gaben eine überaus große
Anzahl Nachbarn nnd Freunde der Ver
storbenen das Ehrcngclcite zur letzten
Ruhestätte.

Lawn" guter Qualität nur 5 Cents
per Jard bei Monnig's.

Da inFolge des strengen Winters die

Weizenfaat fo fehr beeinträchtigt tvurde.
daß nicht nur viele Farmer kaum genug
Weizen für ihrer Bedarf ernten werden.
sondern der diesjährige Weizen von
solch' schlechter Qualität ist, daß derselbe
als Saamenweizen untauglich ist, haben
verschiedene riK--r von der Umgegend
unserer Stad',ich entschlossen eine neue
Sorte Saeveizen von nördlicher gc

legencit Staaten kommen zu lassen um

diesen an Stelle des schlechten hier gc- -

ernteten Weizens zu säen. Um die nö-thig- en

Schritte zu treffen, foll zn diesem
Zwecke am Sonntag, den 18. d. M..
Nachmittags um 3 Uhr auf dem Fair-platz- e

eine Versammlung dcrjenigenFar
mer stattfinden, die fich für dicSachc

und tväre es loünschen?'werth
wen alle Farmer der Nachbarschaft sich

zahlreich zur Versammlung cinfindcn
toürden.

Arbuckle's Kaffee nur 15 Cents n
Pfund bei Monnig's.

Herr enry SöhnS ist mit gutem Bei-spi- el

vorangegangen und hat eine Stein-mau-er

um sein Eigenthum in der Alley

zw. der 4. nnd 5. Straße aufführen las
sen, so daß der geslmdheitSschadliche

Düngerhaufen und sonstiger Unrath der
aus , seinen Stallngen gewöhnlich in

die Alley geworfen wurde, jetzt in der
Umzäunung bleibt und den Leuten die

durch dieAlley passiren müssen, kein übel-machend- es

Aroma mehr entgegenströmt.

Nicht nur in dieser Alley sondern in en

anderen Theilen unserer Stadt
befinden sich Ställe aus denen derUnrath
theils in die öffentlichen Straßen und
Alleys fließt, theils aber auch hinaus-geworf- en

wird und können wir nicht
genug das Beispiel des Herrn Sohns
zur Nachahmung empfehlen; überhaupt
in der jetzigen Jahreszeit ist Reinlichkeit
unserer Straßen und Nebenstraßen der

Hauptfaktor der Gesundheitsregel, und
solche Stellen, wo die Luft durch das
Anhäufen von Mist und sonstigem Un- -

rath verpestet wird, sind die Brutstätten
aller Krankheiten und wenn die betreffen-de- n

Eigenthümer von Schweine- - und

anderen Ställen die Gemeinschaden nicht

aus Rücksicht ihrer eigenen Gesundheit
beseitigen wollen, ist es nicht gesagt daß
die Nachbarn derselben diese Gemein- -

schaden dulden müssen.
m m m

Jce Cream" jeden Donnerstag und

Sonntag in Heckmann's Restaurant.

Ter 4. Juli, der Geburtstag unserer
Nation wurde am letzten Samstag von
den Bürgern unserer Stadt in würdiger
Weise begangen. Vom schönsten Wetter
begünstigt fand das Fest programmge--

mäß statt.
Nach althergebrachtem Brauche künde-te- n

um 4 Uhr Morgens Kanonenschüsse
den Anbruch des Frcudentages an und
wenige Minuten nach 4 Uhr ertönten
vom Court Haus Berge aus patriotische
Melodien, die die Mitglieder der Apostle
Band zum Vortrag brachten, um den

Patriotismus unsererBürgerschaft wach-zurufei- k,

und sie zur Feier des bevorste-hcnde- n

Tages aufzumuntern.
Die Mitglieder der Feuerwehr hatten

sich zur festgesetzten Zeit beim Spritzen-Haus- e

angefunden und um halb 9 Uhr
setzte sich der Zug unter Vorantritt der
Apostle Band" in Bewegung bis nach

der Conzert Halle wo sich die Mitglie-de- r

des Gesangvereins Harmonie dem-selbe- n

anschlössen und dann durch die
Hauptstraßen unserer Stadt lvclche fast
ohne Ausnahme sehr hübsch mit Guir.
landen und Fahnen geschmückt waren.
paradirtcn und dann tvicder zurück nach
der Conzert Halle marschirteu, wo Herr
A. Labhardt eine für die Gelegenheit
paffende feurige Ansprache an die sehr
zahlreich Versammelten hielt. Des
Nachmittags fand ein gemüthliches Pic-ni- e

im schönen Fairplatze statt, und zur
Unterhaltung der Besucher trug der.
hiesige Turnverein daselbst durch das
veranstaltete Schauturnen nicht wenig
bei. Mit Einbruch der Dämmerung
tvurde Feucrivcrk aus dem airvlab
sowohl wie in der Stadt abgebrannt
nnd als tvürdiger Abschluß des Festes
fand in der Rotunda ain Abend ein Ball
statt der sehr gut besucht war uud in

schönster Weise verlief. Die Feier
wurde durch keinen Mißton gestört.

'2h verschiedencMustcr ausgezeichneten
..Lawns" zu nur 5 Cents per ?)ard bei

Monnig's.
Stadtrathö-Verhandlunge- n.

Regelmäßige Vcrsammlnng am 6ten
1885.

Anwesend alle Herren Trustees.
Die Protokolle der Versammlungen

vom 1., 5. und 10. Juni wurden verlesen
und ailqenommen. .

Folgende Rechnungen wurden geprüft
und zur Zahlung angewiefen:

,n. Ireiiiinert 530.45
Iejiry Sohns 95.20

A. IJohiiert 30.25
Carl Seil 29.97

. Fischer 30.00
Casi er Schubert 5.83
Chas. 1). Eitzen . . 0.40
ivleiik & liensinir , 11.55
15. A. Xiehoff . . . . 3.00
Mairiius Will . . . . 4.40

Summa 5253.05
Die vou Frau E. Rief eingereichte

Beschwerde bezüglich dem Zustande der
8ten Straße wurde auf unbestimmte
Zeit übergelegt.

Beschlossen daß die Bruchtheile den

städtischen Lotten No. 37. 39. 41. 43.
45. 47, 41, 51 und 53 an des'Zvten
zwischen Washington und Goethe Straße
an Herrn Geo. Starck für die Summe
von?15l')0 verkauft werden. Gegen
diesen Vorschlag stimmten die Herren
Eitzen uuv jt vcller.

Bcichlosscn Hcrru I. Tkflorin der
Contrakt für den Bau des Gutter der
Alley zwischen der Front und Lten uud
zwischen der Schiller und Guttcnberg
Straße zugesprochen werde und daß der-selb- e

für vorschristsgemäße Ausführung
dieser Arbeit Cents per laufende Fuß
erhalten soll.

Hierauf Vertagung.

Ertra Versammlung am Juni,
1885.

Anwesend alle Herren Trustees.
Beschlossen daß Herr I. Gcilmann

benachrichtigt tvcrde den Unrath neben
seinem Eigenthum in der Alley wegzu-räume- n.

'
Vertagung,

A. C. Leisner. Vorsitzer.
Theo. Graf. Clerk.

Gaiters für Herren, sind im Cittz
chuh Stare zu nur 52.50 da

Paar zu haben. Dieselben sind Um
besten Kalbleder angefertigt und sehr

dauerhaft.

I

;wmni WsWsrf:C;. JfOOtT.TttVt-VYt- TT
Kauft eure Waaren

i,l

Mornrics.
.Wir verkaufen gegenwärtig :

Kaffee 8 bis 9 Pfund für 1.00.
ucker 13 bis 17 Pfund für 1.0(.

Beste frische Zwetschgen 15 Pfd. für sl.
Beste russische Sardellen 70 Cts. per R eg

Ertra aute Särrina. ..Imported" 85
Cents per Kea.

Whisky zu 1.00, 51.25, 1.5ö bis zu
52.50 per Gallone.

Unser Kaffee von welchem wir 8 Pfund
für 51.00 verkaufen, ist ein ausgezeich- -
neter Artikel und haben wir denselben
direkt von den größten Importeuren
bezogen. Alle Coneurrenz wird aus
dem Felde geschlagen bei

30t?ÖSC$

Columbia feierte am Samstag ihren
109ten Geburtstag. Am selben Tage
beging Herr John Scherer sein 63. und

Frau Christine Graf, die Mutter der
Herausgeber dieses Blattes, ihr 65.
Wiegenfest und diese Gelegenheit benutzte
die Apostle Band, gleich nach Anbruch
des Tages, die drei Geburtstagskinder
durch Darbringen eines allerliebsten
Ständchens, zu überraschen. Indem
wir allen Dreien herzlichst gratuliren,
wünschen wir, daß Columbia, die Mut-te- r

unseres segensreichenVaterlandes wie

auch Frau Graf, die Mutter der Her-ausgeb- er

des Volksblatt, noch manche

frohe Wiederkehr dieses Tages erleben
mögen und wie Letztere im engeren

Familienkreise so möge Erstere im en

ihren Angehörigen noch viele

Jahre erhalten bleiben, nicht nur um

ihre Mutterpflichten ausüben zu können,

sondern auch um den Tank ihrer Kinder,
(aber nicht eine solche Tankesbezeugung
wie Columbia vor über 20 Jahren von

ihren Söhnen des sonnigen Südens er-hiel- t)

in späteren Jahren zu ernten.

Herrn Scherer, dem Pioneer unserer
Weinittdustrie, sei hiermit ebenfalls un- -

fer herzlichster Glückwunsch dargebracht
nnd möge es ihm vergönnt sein, tute
unsere Nation vor 9 Jahren in 37 Iah.
ren fein ioo zayriges Jubiläum zu
feiern.

Ein trauriger Lrbenslaus.
Die geschiedene Frau eines Bonanza

Millionärs fand kürzlich einen traurigen
Tod, hauptsächlich durch den Gebrauch
von Chloral, welcher ihren Sinn zer-

rüttete uud ihr ganzes physische System
demoralisirte. Sie war schwach und
kränklich und brauchte etwas ihre Sor- -

gen zu vertreiben, altc ne Vrown s

Jrvn Blttcrs genommen oa wäre, pe

stark genug gewesen die Sorgen abzu.
schütteln nnd hätte sich eines gesunden
Lebens erfreut. Tiefe schätzbare Mc- -

dizin kurirt allgemeine Schwäche, stärkt
die Nerven nnd Muskeln und hilft dcr
Verdauung.

Herr H. H. Rulle hat seine goldene
Taschenuhr, die er vvr etwa Monaten
auf feinem Wege von seiner Wohnung
nach dcr Postofficc vcrlvrcn hatte uud
die er als ewig verschwunden glaubte,
letzten Samstag wieder erhalten indem

Herr Stollmann dessen Sohn dieselbe
fand ihm dieselbe zurückerstattete und
Herr Rulle dem ehrlichen Finder I5.X
als Belohnung gab.

Arbuckle's ttasfec nur 15 Cents per

Pfund bei Monnig's.

Ackerbau Gesellschaft von Gaöeonade
County.

Directorcn Versammlung der Acker-

bau Gesellschaft von Gasconadc County
am 5. July. 1885.

Abwesend die Herren Hugo jiropp
und Christ. Ebcrlin.

Das Protocoll dcr letzten Versamm-
lung wurde verlesen uud angenommen.

Das Comite für Sammlung von Pri
vat Prämien berichtete die Collcction
von weiteren ü?I3.0O.

Folgende Herren wurden als Ar- -

rangeme nts Comite ernannt:
Wm. Poefchel. Christ Eberlin. Chas.

Eberlin. Bcrnh. Petrus. Wm. C.
Boeing. Francis Qnckcn, Chas. Fuggcr,
Chas. Riegcr, A. C- - leisner und Wm.
Herzog.

Beschloßen, daß dcr Commissioncr.
Herr Wm. Pocschel, beauftragt sei das
nöthige Futter für die Fair anzuschaffen.

Folgende Rechnungen wurden angc
nommen und zur Zahlung ange.-wiesen-

.

( V ?)
Herr M. P. Benfing wurde an Stelle

von Herrn Christ. Bcckmann, zum
von Clafe VI. ernannt.

Beschloßen, daß dcr Sccrctär beauf
tragt sei 1000 Entry Tags 411 bestellen.

Hierauf wurden die Preisrichter sür
die verschiedenen Classen ernannt und
der Sccrctär beauftragt dieselben zu
bcnachrlchtigcn.

Beschlossen die nächste Berjammlung
am Sonntag den 2. August 1885, Nach-mittag- s

halb drei Uhr aus dem Fair-platz- e

abzuhalten.
Hierauf Vertagung.

Wm. Herzog.
Sec.

Üinder scheinen besonders zn Untere
eibsbeschwcrdcn zu neigen. Ein sieben

Jahr altes Söhnchen der Frau Harriet
Orr, von Lancastcr. Pa., war in der
Weise behaftet, und ein Nachbar ricth
hr, Mishler's Kräuter Bitters zu gc- -

brauchen. Sie gab ihm einen Eßlöffel
voll jedes mal, wenn er Stuhlgeng
hatte. Der Schmerz war bald aeho- -

ben, und in einer kurzer Zeit erfreute
sich der kleine Bursche guter Gesundheit.

-- ..-i - .ior-vi,.

Kon Siötss Uktd Umgegend.

Herr John Wittling versuchte am

Montag letzter Woche den Bindeappara
eines, .sich in Bewegung befindlichen

Selbstbinders zu reinigen als seine Hand
plötzlich von der Nadel : durchbohr
wurde. was eine gräßliche und schmerz- -

hafte Wunde verursachte. Wir wünschen

dem jungen Manne baldige Wiederher
stellung.

Das.Picnic welches zu Ehren des 4

Julk 'am Samstag hier abgehalten
wurde, war sehr gut besucht. Die Herren
Walker und Schmidt spielten zum Tanze
und alle Besucher amüsirten sich aufs
Beste.

Zur Feier des 4. Juli hatte Herr
Seb. Walz in Berger einen großen

Tanzboden im Freien errichten lassen

und eine würdige Feier veranstaltet,

Feuerwerk wurde abgebrannt und für
gute Tanzmusik sorgte die Big Berger
Band. Da Herr Walz ein freundlicher
und zuvorkommender Wirth ist, brauch
ich wohl nicht zu versichern daß sein Fes!

sich eines zahlreichen Besuches erfreute
und die Anwesenden sich bestens amüsir
ten.

Ein gewisser Jüngling, der des Gu
ten wahrscheinlich zu viel gethan hatte.
störte die Heiterkeit der Anwesenden
beim Swiss Picnic und wollte pardu
eine Tracht Prügel haben die ihm dann
auch einer der Pienicer"' angedeihen

ließ. Recht so.

Euer Fritz.

Bucklcn's Arnica Salbe.
Die beste Salbe in der Welt für

Schnittwunden, Quetschungen, Geschwüre,
Saliftuß. Fuder und groftbeulen, Flechten
gesprungene Hände, Hühneraugen und alle
HautauSschläge; sichere Kur für Hämorrhoide
oder keine Bktayluna verlangt. mollige Hu
friedenheit garantirt. oder das Geld zuriitfee- -

. .ri-- ... M n " iT k C"r 1 f 1..flaun. rris u vcnio nie ciyuivin. Ihaben ,n Nasse'ö Apotheke. 1

Von Lange's Store und Umgegend.

Die Weizcn-Ernt- c ist nun auch hier
vollendet. Der Weizen ist wie ander-ort- s

se''r leicht und er wird nach Schätz-uugc- n

von erfahrenen Farmern keine

halbe Ernte ergeben. Auch in den

Weinbergen sieht es traurig aus, indem
die Trauben alle zu faulen anfangen
Herr Ernst Lange, sen., sagt, daß bei

ihm nicht nur die dem Fanten eher zu
geneigten Rcbcnsortcn zu saulcn bcgin
neu, sondern er habe auch beim Virginia
Sccdlina bei welchem er es noch nie
erlebt hat, gefunden, d aß fich die Fän
eingestellt hat.

Eine reiche 5l ornerntc ist auch nicht zu
erwarten. Das ttorn steht an den mci

stcn Plätzen zn ungleich, welches dem

vielen Nachpflanzen zuzuschreiben ist.

Es sind also deutliche Vorzeichen ans ein
Mißjahr vorhanden.

Die Herren Gebr. Epple werden diese
Woche mit ihrer neuen Dreschmaschine
ihre Arbeit beginnen.

1 tricl Tonaline upon inyself kor
facial neuralria, nl it ave iinnie-liat- e

rolief. I also triod it iijiori one
suffei-iiif- ' intense jaiu froin neuralipa
of tlü heatl; 0110 tlose gave perfect
relief. C. W. Duval, M. I)., Pine-vill- e.

.Mo.

'2b vcrschiedcncMuster ausgezeichneten
..Lawns" zn nur 5 Cents per Aard bei

Monnig's.

Farmer und Eigenthümer von
Dreschmaschinen

sind höflichst eingeladen entweder bei
Herrn Simon Boeger oder Herrn Henry
Honeck vorzusprechen, um die neue

Birdscll Clover Huller Dresch-Maschin- e

in Augenschein zu nahmen.
Diese Maschine ist speziell für die Ab-schälu- ng

dcr Hüllen und Reinigung des
5tlec Saamcns construirt, und übertrifft
alle bis jetzt für diesen Zweck gebauten
Maschinen.

Ncuc Anzeigen.

Zur Beachtung für Je-dcrmau- u.

ich erlaube mir Jedmann daraufaufmerk
an zu macven rag ich l,e Agentur für die

AYRES PATENT Leitern
übernommen habe und diese in meinem Waa
renlagerhau, zur Besichtigung ausgestellt sind.

Licie Leitern bestehen aus verschiedenen
Svenen die mit einander verbunden werden
könne m irgend eine föhe zu erreichen.
urer.s.,ls tonnen dirsclden als ..Stepladder"
renuxt wrrkk und nnd für rauSsraue, An
inriaier, garnier, iCiiuqner u. . w. von
grßlem 'et?kllk.

H k n r v H n t ck,

3ul.Imo. Hermann. M

Achtttttg :
lle, die rvn mir Wkizcn Säcke haben, sind

i'icrm, rrut?i, rir,eiven im Ipalknens bkN
nrn ai, tu mir arzullksein. Wenn nicht,

so werde ich idnrn für jrden 2ad 2 (SenK
an. echt ln.

Daniel H a i d ir.
Bergrr Vie. :ani:2 . lss:,.

BoUstttudigerSlusverrauf
aller mri er Iebllaarkn, Oefen und über
bauxt aller in meinem Store befindlichen
Waaren. Ebenfalls biete ich sämmtliche ma
uer zum betrieb eines Klempner eschäfteS
nolvlgrn ?.'l,,,.v,i,en und Werkzeuge billig zum

an.
oiau 2. l'i. Noe.

Hermann Mo

Nur Bruchthrile deö Leben?.
W ?ic! Personen leben nur eine Bruch

ivktt rrr enr,aniniilvea ,aer res Mk
schenlkbrns. weil sie die gewöhnlichste

egen Krankbeit zn treffe
rankdeit in ibrer Reife tobtet und

iHtift fest WaSelbum voraus. Ei tttiati
llrwob!'cin wird gewöhnlich unbeachtet gelas-
sen. T ikjrvigen. welche Hestelter'SMa.qenbitters gebrauchen, wissen, daß es bei
chrvntsäkn 5irar!khkiten .hilft, aber daS Aeil-verfahr- en

ist ein weit leichteres, wenn maa daS
Mi:tel iu den Anfangsstadie der ryöpepsie,
der Walaria, des RbeumatiSmuS, der Hart-lkibigke- kt

und ter eberftörung gebraucht.
Möge diejenigen, welche die selbst durch die um
machligsten Heilmittel nicht abwendbare Gefahr
vermeide ollen, sich ?o, der Älipxe hüten, sie
an welcher so rie! Äerperconftitutirne schei
terten vor der Unterschäpung der Gefadr
des Anftehen:affens. ES taugt nichts die in
Jürsorge za unterlasse nd keine Zuflucht zur
Arznei zu nehmen, w.na die Gesundheit an-
gegriffen ist. Bist Du entkräftet, nervös oder
dvSpevtifch. da bedarfst Du gewiß eines
Heilmittels und gebrucht das Bittere. 2.

saiäe2$Sö
Ächtttttg.

Di,j zur Nachricht daß ein Jeder der noch j

im Besiße meiner Weizkr Sacke ist. gebeten
wird, dieselbe di inm 1. Juli 1885, mir j

zurückzugeftattkn. widrigenfalls ich für jeden
sack 25 Sen rechne verde. . Ich bean 1

spruche jeden Sack der den ?kauren Edw. Beck - !

man tragt.
Henry Binkhoelter.

öjuni äml. Berger. Mo.

Zn Verkaufen.
Ein dübschei Eigenthum in der Stadt Her-

mann, bestehend aus einem einftockige Wohn
yaus mit 3 Zimmer und I Küche und eben
f:U drei Lotten, ist unter annehmbare Be
dingungea zu erkaufen. Stallung. Cisterne
und guter Keller auf dem Plase.

Nachzufragen bei
Loren, Weiser,

MaW. 2m. Hermann Mo.

W. G. HAEFFNER,
Händler in

CIIOICE FAMILY CROCERIES
Blech und GlaSwaaren. Porzellan.JZ'aarkN,

EandieS, Eingemachte Früchte,
JellieS u. s. w.

Ebenfalls habe ich einen sog.

10 CENT COUMTER
eröffnet und können da Waaren aller Art für
die geringe Summe von 10 EentS gekauft wer
den. Farmprodukte werden in Tausch gegen
andere Waaren entgegengenommen.

Marktstraße gegenüber dem Markthaufe,
Hermann, Mo. jun8ö

Zur Warnung.
Um die Bewohner von Gasronade und um

liegenden CountieS gegen Täuschungen zu
schützen, möchten wir hiermit daS Publikum be-

nachrichtigen daß Herr
ISAAC VOOS

der alleinige Verkäufer für unsere

ächte Singer Nqb'Mascbint
ist und daß diese Maschine in keinem ande
ern Geschäfte z haben ist.

The Singer Manufacturing Co.

IIERMAXX, MO.

Agent für R. H. FolleniuS'

Marmor - Werke,
r. r.ovts. mo.

Alle in dieses Fach schlagende Arbeite wie
Monumente, Grabsteine u. s. w. werden von
mir auf daS prompteste geliefert und rie beste
Arbeit, daS beste Material zu den billigsten
Preisen garantirt. Abbildunqgen in großer!

uSwahl können zu i der jrit bei mir in (im-iich- r

genommi n werden.
FC. GROSS.

OTTÖlsiElJEiSlHÄHlV,

Oeffentlichcr Notar
und

Grulldcigclltlillms-ölgcu- t
IIEItMANX, MO.

Da ich das Geschäft meines verst. Bruders
Edward Nenenhahn, übrrni'mmk habe, bin
ich jrpt im Stande, alle in mein Geschäft
schlagenden Aaforderungcn nachzukommen.

Maschinen
Neparntilr Wcrkstiittc

von

j2.&t1os Spery,
Irontstraßr, gegenüber Prudvt S 'rocerv.

)l
Der llnte xzrichtiete oackt hiermit bekannt

da ß er in Hermann eine MaschinrnWrrkkätte
etablirt und alle zu einer Dampf sowie an
derer Maschinen aeböriaen Zbeile liefern kann
Alle Reparaturen von dem Bohren eines Ge
wchrlaufeS bis zu eines Maschiiirn-Svlinder- S

werden prompt ausaefübrt. Tie nrtbiarn
Zubehöre für EngineS. Pumpen ,c. stetS an
Hand; ebenfalls besorge ich alle dorten Ma
chmen EastinaS. Babbittina Brres. Vinina.

Schafte ,r. Dem Ausst rUcn und Rrvariren von
alltrlei Maschinen im i.'ade wird be'ondere
Aufmerksamkeit g säienkt. Preise mäßig.

Die beste Sorte naine. Zylinder und M
chinenöl stets an Hand.

April tv 85. Chas Spery.

rischer Kalk
stets zu traben bei

HeinrichSohns
onzevt Halle

k'UI'SOtt 6. KÜHN, Eigenthümer.
Front Straße,iili:, . mo.

Acht verschiedene Sorten ausgezeichneten

WHISKEY.
Pfirsich, und Apfel

ranntwei,
Jamaika Num

Äummrl nnd 'Gin"
-- .2L

BLACKBERKY I.KAMV, zu
E3S7S7ISS5 5ITIISS,

BSSIDICTI55 BITTS23,

Angoftnra Bitterö.
Holländischer Curarao,

LZVII-I- .
und jede Art vorzüglicher 'ivuore stets an Hand.

Außerdem haben wir immer an Hand einen
großen Vorratb der besten

Einheimischen Weine
uud den rühmlichst bekannten Champagner

pearl" Ertra Zürn
aus den .ielleru der

ST0NE HILL VVIIME COMPANY
Nachfolger von

M. Poefchel, Tcherer .
Der einzige Z?la in Hermann wo man die

berühmte
SOUR iMASH CIGARRE

haben kann. kann

H. Sropps Lager Bier
Immer frisch angesteckt.

Eine ausgezeichnete doppelspurige ilt
gklbuyn. sowie ein Billiard Tisch

steden unsere Kunden jederzeit zur Verfügung
Um geneigte Zusvruch bitten

? s u t i ch u übn.

Maschinen kort
ud

Farm - Gcrathschaftell l

H. VEDEPOHL,
s Nachfolger on Wrdkpohl und Jkckel.)

Vttin vorhabe ist jetzt alle Sorten Ma
schinen und Farmgerätlzschafteu s? billig wie
megttch zu verkaufen.

stctS
Keine nunothiizc Ausgaben.
Ich habe vo legt an Niemand .mehr km und

Lande herumlaufen, welcher Farmer quä'en
Ihnen e?e'qenstände zu verkaufen, da gar

mer das Peld selbst rroiene können, wenn
bei mir in Berger. Vlo der auch bei

i u
Martin Allemann,

Hermann, Motorik rechen, da ich an bei-

de Plätzen, ia Verger wie in Hermann, eine
Auswahl habe.

Achtungsrou.
H.Wkdtvobl.

April 188'..

Mi'V
denn je zuvor kann man eßt

SKtnrhrrts)trsitrt tllth CZitl1V V v yv lujii i nun WUtlU
. ' Tr , vF?im&rA i

vtsrv-- - -- C ' IWimMi'V' X
r: : ' -- IW .

-!' --

fS-SM- ' JIfJ-- l , . :
, :.

und überhaupt alle Arte

Snttler - Wanren
bei

nvMRrt.an der 4ttn S'raße, Hermann, Mo. kauf,.

Jetzt ist die Zeit
um Eure Einkäufe bei mir zu mache wen
ihr lHel, sparen wellt. Ich halte ebenfall
strtö vorräthig, eine

große Auswahl Ledrr
jeder Qualität welch,? ich den Farmer,
mäßige Preisen ansie.
Nähmaschinen vou $20 arsvarts
können von mir bezogen werden.

F. W. Roethemeyer,
März 8. So ' Hermann, Mo.

Farm billig zu vkrkanftn.
Der Unterkkchnktk wünscht seine l TanaTownship, Garonäde So. gelegene und 1

Meile ron der Jron Road entfernte Farm ,u
verkaufen. Tit Farm ist in auegezeichnete
Zustand und bietet sich dirr Melegenbeit fürirgend Jemanre sich eine schöne Hnmatd
billig zu kau'en.

S.W.G.hner.
1 Mai IM.

LEOPOLD PERLE,
Big Ver.,rr ork. Gaconade Eo. Vtt,

Agent für

Nommel obSe'SBauuflZlk
für die

Manhattcn Lebenöverstchernng ,
ZksellschaZt, von New Jork; für die reellste

FkncrvcrsichcruuzsGkskllschafte
und für den

Norddeutschen Clotjb
P. O. Ardrrssr. Bk.'grr. Mo.. ISfebSZ

3"-Ä.00-

B0

y:er Ar;t,
kann in Vczng auf alle Arankheitk der

Mferde u. Gfel
konsultikt weidcn. Office im

CENTRAL HOTEL,
HERMANN, MO.

Eigen!!? inner von Pferden und Esrkn erde
es in ibrcm terrssc finden ihre Zhiere
trrsuchcn zn lassen.

Alle Untcrsttchnugcu bis :un
2(1 Mai gratis.

cD'"rba,irlun, von Augrn und Zah
traiikbeitkn eine Spktiatilät.VS

folgende Personen für welche ich seit meine
Hiersein Zdirre behandelt habe, könne jeder
zeit über meine BehandlungSweisr Auskunft
,ridr,!en: 'Hrr,oq. sUvd, d. OchSner. H.
Scl'n, Hai. i?. (jberlin, Zoha land,
3. arksch, wallet. H. Brueggemann. Hg,

rcpp. Aug. K,rk,(!hr. Grossmann. Q. bo
dii:t Tu repmann, obn g!rich, Wm.
Nlinacr und 'Z'.'m. raemer.
Preise inüiii 110 prompte Bedienung.

Ttx eleganteste

Putzwaarcn- - Laden
in

Extt.TüSijsriyz' t
von Zvran L. Locb.

bält stctS vorratbig die 'größte und schrvfte
Auswahl von Puk'waaxen, wie Damenütt.
künstliche Blumen -- Ordern. Sonnenschirme
vom grwöbnlichsten bis zum feinsten und zu
niederen Preisen,
tfslncv) oodS,

SLollen'Laarcir,
Ivane--, (forsctS,

Spitzen, Bänder u. s. w.
Mein Waarenvorrath ist ei gewählter un

die rerschikdknenArtikel von der neuesten Mode.

Iran L. Locb.
TchiUcrstraße, zw. Front und 2.

Neuer
S'o 0 Ä &inlo

von

T. F1. sT'Irn.tex,
Hermann, Mo.

Farmer und das reisende Publikum über
baupt. können in meinen geräumigen Ställe
stets Nnterksmnien und Butter für ihre Pfetdk

tieberalen Preisen finden.
oV'.Hen. Vorn und .HaferM
stet? in großen Quantitäten an Hand zu Hl
tiqen Preisen zu haben bei
März 13 I. Winter

Marmor Geschöfi
7 - vonÄ?ks .

'N. SJ.it Cwt.fhrfiwA
UfUHl

Ecke de, Vierte n

'fy Wsrktftrake.

Hermann, V(o
Da ick meii'en Marmor auö erster Hand t

größeren O.antitäte,l beliebe und wie allbe
kannt. mnn in kleineren Städten billiger ar
beiten kann als in größeren, bin ich i Stand
gelest diksclde Arbeit eben so gut und zu weit
bill'grren Prciscn zu icfer. Auch möchte ich

hiermii einem geehrten Publikum bekanit
machen, daß ich iebr gute Sand und Kalkstein
brüche bade, also Strinhauer Arbeite für
Gebäude und jkabkifassiigkn billiger tiefer

als iiariiv ein ander'S 'Geschäft.'
llvi rvriZen Zuspruch bittet

Heinrich S ch u ch. .

i

Die Wrholttttg."
dieser

JL Ac. Äh im JK
2) y

welch, ! erst kürjlich eröffnet urke erfreut sich

bereit? aUaemrinrr i'elikbihei t urd findet MS

die br,tkn dorten
-- Vlri?s1z.v und ZjzxrillisK- -

feine

Weine nnd die besten l5iren in
dcr &tat.

enc-Poo-l und Billiard-Tisc- h?

stehen dr:n Publikum zur Verfügung,
ttropp's ausgezeichnetes Lagerbier

an Zapf. Tit Halle, welche mit der
Wirthschaft in U'erdiuouug ltkhk, ist Bereine

überhaupt aUrn die Jrsilichkriken zu ver
anstalten odir Versammlung za berufen ge-

denken steis offen.
I 0 h n ?k. 0 d I e p,

. LlgenttMmer.
m b 0, Mirologist. Mä,j 8S

Drisch cv
stets zu haben bei


