
jermmer VolKsblütt
!nirI al iU rostOstlc at Hennapn, Mo., and
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raten.

Siehe neue Anzeigen.

Weizen pro Bushel Wi Cenke

ttebcrröäe und Heizöfen sind jetzt te

Artikel.

Herr Jos. Eckert von Washington,

besuchte hiesige Freunde letzte Woche.

Herr Z. W- - Roethemeyer, der bekannte

Sattler, bezahlt die höchsten Marktpreise
sür Häute aller Art.

Pastor Liesfeld und Gattin befinden
sich in Bay zu Besuch bei ihrem Tchwie-gersoh- n,

Pastor A. 5irebs.

Tie schönste und reichhaltigste Aus-wä- hl

fertiger 5i leider findet man un-

streitig inChristmann's ttleiderhandlung.
m m

Herr T. I. Stoenner von Boulware
Township, ist letzte Woche der glückliche

Vater eines hübschen Töchterchens

Crrr o T. Mertens. hat letzte Woche
eine Geschäftsreise im- - Interesse der
Ztone Hill Wein Co. nach dem südwestl.

Theile unseres Staates angetreten.

Herr Fr. Eickermann von Bay, wel-ch- er

längere Zeit infolge schweren (ir-kranke-

das Bett zn hüten hatte, befin-

det sich auf dem Wege der Besserung.

Fertige Kleider in großer Auswahl
und zu mäßigen Preisen bei (J. Christ
mann.

Sheriff Hneller befand sich mehrere
Tage dieser Woche im südlichen Theile
des Countys uin Zeugen für den nach-stenTerm-

desK reisgerichts vorzuladen.

Pastor Jesf. Aiistermell von jlansas
(iihj, befand sich mehrere Tage letzter
Woche in hiesiger Stadt auf Besuch bei
seinen Eltern nnd Geschwistern.

Es ist nicht länger nöthig an rhenma-tische-

Schmerzen zn leiden wenn man
für fünfzig Eeuts St. Jakobs d kau

fen kau.

Herr Simon Bveacr ist letzte 2iixlc
von St. üintie, wo er sich mehrere Tage
geschästehalbcr und zum eriügen
nnihiclt, nach Bay znrückgekel,rt.

Herr Fritz lt, von der First Ercek,
reiste am letzten Samstag nach Jnnetion
liitn, ttansas, wo er sich permanent nie
derzlilafsen gedenkt.

Eine schöne Auswahl ächter Brvad
head' Kleiderstoffe der allcrnenetten
Muster foeben erhalten und billig zu
haben bei Geo. ttraettln.

D n r h a m, Iowa. --i. März lsx-- ,

Ayer's Sarsaparilla hat mich von

Rheumatismus geheilt, nach,

dem ich acht Jahre daran gelitten hatte.
W. M. M v o r e.

Diejenigen unsererAbonnenteii. welche
mit der Bezahlung rückständig sind, wer-
den freundlichst gebeten ihren Verpflicht-nnge- n

gegen uns nachzukommen.

Herr I. N. Godley. der cvulautc
Wirth der Erholung, lvird morgen
Abend 'o junge Gänse in sei uem Wirth? --

loeale ausspielen lassen. Siehe Anzeige.

Herr Henry Sohns hat am letzten
Montag einen Ofen frischen Kalk ge.
bräunt und bietet denselben dem Pnbli
knin billig znm Verkaufe au.

Kattune Indigo blau) zu nur
Cents bei Kraettly's.

Herr Johu Ochsuer wurde von den
Schnldirektoren des Tist. 4, Tp. 14, R.
4 als Lehrer für den am nächsten Mon-
tag beginnenden Schultermin angestellt.
Die Wahl ist eine gute.

Frau John Quandt reiste letzten
Montag nach New Orleans. ,oo sie

Freunden und Verwandten Besuche ab
znstatlen und während des Winters in
der südlichen Metropole zn verweilen
gedenkt.

Tie schwarze Fahne, das Warnnngs
zeichen herannahenden kalten Wetters,
wurde am letzten Montag ans dem
Courthaus Berge aufgehißt und pro-Phezei-

das fich eingestellte kalte nnd
rauhe Wetter.

Unsere Leser tvollen nicht versänmen
den neuen und großen Vorrath fertiger
Kleider, welchen Herr C. Christmauu
dieser Tage erhielt, in Augenschein zn
nehmen.

o -

Das Wohnhaus des Herrn Charles
Kimmel, ander 3. Straße, das bis vor
Kurzem von Hrn. Julius Fritsch ut

wurde, ist zu günstigen Bedingung
g'tt zn pachten.

Das Musikfest, welches in etlichen
Wochen hier abgehalten werden soll,
verspricht ein großartiges und die

von auswärtigen Musikverei
nett eine überaus zahlreiche zu werden

m m m

Die Gattin des Herrn Lyon C. No-by- n

schenkte am Mittwoch einem kleinen

Mädchen das Leben, doch ist die Freude
der Eltern durch den heute eingetretenen
Tod des neugeborenen Kindes in das
tiefste Leid verwandelt worden.

m

Thierarzt Jacobs, der durch seine in
unserem Couuty an Vieh und Pferde
vollzogenen Euren und Operationen,
eine große Praxis erworben hat, wird,
wie wir hören, baldigst nach einer andc-rc- n

Gegend übersiedeln, und sollten uu.

scre Farmer, die im Besitze krauker

Thiere sind, es nicht versäumen vorder-ze- it

Dr. Jakobs über die Krankheit der-selb- en

zu consultircn.

ah für Dhio

Tie Republikaner in haben mit einer großen Majorität den Sieg bei

der am Dienstag abgehaltenen Wahl davongetragen und tvie durch die Republi-kane- r

die demokratischen Stimmen rednzirt wurden, haben auch die Baarcinkäufe

die der Unterzeichnete machte ihn in oen Zuvö gesetzt die Preise seiner Waaren

auf das Niedrigste herabzudrückeu.

ADOLPH J. PRUDOT.
Herr Friedrich Rvinmcl, von Jeffer- -

son City war am letzten Sonntag in

unserer Stadt ans Besuch bei seiner
Mutter und seinen vielen hiesigen Freun -

den.

7I: T" ! T
Ein Stcllgeiuch ' eltcrner Art enthalt

. ..' . 1
ein amerlkaniiches'

.
Blatt mit folgenden' ? .

Worten: Ein junger Mann sucht eine

Stelle als Schwiegersohn in einem

ruhigen wohlhabenden Hause."

Häute und Schafpelze werden voil

Herrn F. W. Roethemeyer zum höchsten
Marktpreise gekauft.

John Lane wurde letzte Woche in

Bonllvarc Township wegen eines auf

Fritz urrclmcyer gemachten Angriffs,
von Fricdenrrichter Meyer um 1 und
Zahlung der Gerichtskostcn vernrtheilt.

Herr Chas. Wehres hat letzte Woche

seine ans l Acker bestehende Farm
an Herrn Richard Glaser für 1 lon.oii
tiiM-frti- C"Mvr O rsViA nahmst finnHM! i

I'UIUIUI. V V V H V llbV ItVVW.; . . .. , i

i nrzem nam opera, anias, uoerzn
fiedeln.

Mit den besten und sichersten Erfolgen
in Fällen von Fieber, Unverdanlichkeit,
ete. habe ich stets T r. A u g u st ft ö

11 i cü H a in b n r rj c r T r v p s e n an
geioaudt. Wilhelm Eckey, Ro. 41
Rord Flores - Straße. San Antonio.

Trras.

Herr Chas. Walch. früher Mitglied
der Firma Bnske & Walch. ist gestern

Morgen nach mehrwöchentlichem Aufent-

halt in Hermann und St. Louis wieder

hierher zurückgekehrt. ..Zedalia
Journal."

Die Berwaltuug dcrMo. Paeifiebahu l

hat sich dadurch, daß sie das hiesige

Eisenbahn Depot wcißcln und anstreichen

ließ, in große Unkosten gestürzt. Dem
alten Kasten wurde dadurch doch ein

einigermaßen gutes Anösclien verliehen.

Die hiesige Feuerwehr w:rd ihren :.'',.

Gründnngstag das Veranstalten
einer großen Straßenparadc nnd Ab

halten eines Balles, der in der Conzert
Halle stattfinden soll, in würdiger Weise

begehen.

Besucht Christmann's Kleiderhand-lnn- g

nnd überzeugt Ench von der Güte

seiner Waaren und der Billigkeit seiner

Preise.

Herr H. H. Nulle, welcher nach vem

in t. Lonis tagenden Ver. Staaten
Preisgericht als Juror citirt wurde ist

in Folge des schweren Erkrankcns seiner

Gattin vom Geschworencndicnst freige-

sprochen und diese Woche wieder zurück-gekehr- t.

Der Unternehmungsgeist der Heraus,
geber der Westlichen Post" und die

ungerecht hohen Gasprcisc des St.
Lonifer Gasmonopols bcwcgten Erstere

zur Einsührnug elektrischer Beleuchtung
in ihrem Etablissement.

Aechtcs deutsches Strickgarn nur
Cents pro Strang bei Kraettly's.

Bei günstigem Wetter tverdeil die ak

tivcn Mitglieder des Gesangvereins

..Harmonie" am nächsten Sonntag einen

Ausflug nach Berger machen. Die

Mitglieder wollen nicht vergessen sich

pünktlich um halb I Uhr Nachmittags
im VereinSloeale cinzufiiidcu.

Letzten Montag hatte der l ljährige
Sohn des Herrn Chas. Weiser, während
er damit beschäftigt war Hechsel zu
schneiden, das Unglück daß er mit der
linken Hand den Messern der Maschine
zn nahe kam und schmerzhaft an der

Hand verwundet wurde.

Der bekannte Wetterprophet WigginS
prophezeit einen langen und strengen
Winter. Es ist deßhalb nicht gesagt

daß man diesen Winter sich der Kälte
unbeschüßt aussetzen muß, lvcnn man zu
äußerst billigen Preisen in Christmann's
Kleiderhandlung warme uud gute Herbst-un- d

Wiuteranzügc kaufen kann.

Den neuen Splendid Base Bunter"
Oefcn wurde auch auf der St. Louiscr
Ausstellung der erste Preis zuerkannt.
Diese Heizöfen werden von allen Seiten
als die besten anerkannt und sind in
unserer Stadt von dem alleinigen Agen-

ten, Herrn H. H. Rulle, zn beziehen.

Folgende Abonnenten des Volks
blatt" entrichteten seit unserem letzten

Bericht ihr Abonnement, tvofür mir
ihnen hiermit dankend quittireu:

Wm. Schneider, Chr. Langendoerfer,
Casper H. Thee, John Conzelmann,
Wm. Gawer, Albert Drusch, Jos. Faes,
uud Frau Franz Knhn.

9

Ohio

dnrch

j Sheriff Hucllcr und Tctcctive Mum- -

brauer, welche sich zur Verfolgung und

Einfangung des flüchtig gewordenen
j Mörders Finn nach dem südlichen Theile
unseres Staates begaben, kehrten letzte

Woche wieder nach unserer Stadt ZU- -

ruck olmc
' eine zpux des Flüchtlings

i entdeckt zn haben.
,

Legten Sonntag ist die Rollschuhbahn
in der Mnsik Hallc" eröffnet worden.

Tcr Besuch war ein zahlreicher und das
fröhliche und muntere Treiben erinnerte

lebhaft an die alten Zeiten als die

Musik Halle" noch slorirtc. Tie
Apostle Band lieferte ausgezeichnete

Musik gelegentlich der Eröffnung des

Local.

Aechtes deutsches Strickgaru'uur
Cents pro Strang bei Llraettly's.

Letzten Tienstag fand in Morrison
die Trauung des Tr. F. H. Canghell
mit Frl. Alice Bueute im Haufe der

.uf uciii ccv Braut statt. Tcn Ceremo- -

nicn der Traunng wohnten außer den

Berivandten. eine große Zahl der vielen

Freunde des Brautpaares bei. Tcn
Neuvermählten wünschen wir eine glück-

liche Zukunft.

Tie El:ilvchilerscl?ast von Bonllvarc
Tvwnsnip hat sich letzte Woche um vier
Seelen vermehrt. Tie glücklichen

Väter der angekommenen zwei Weltbür-
ger i"i:i- siebter W. Meyer und Henry
Mellies. während die Herren Louis
Neese nnd ?. Stoenner sich getvaltig
über die Ankunft je eines Töchterchens
freuen.

Tie Direktoren der Distriktfchnlc nahe
Brilen's Mühle haben durch die Er- -

tvählung des Herrn Louis C. Ott sich

geiviß die Dienste eines fähigen Lehrers
gesichert. Der Unterricht in dieser
Schule, n welchem sickeine große Schü-ler.za- hl

ciugefundcn hatte, begann am
letzten Montag.

Herr Gny West, i'U Shclby Straße,
Lvnisrille. Ky.. jagt: Meine Frau
litt seit neun Monaten an entzündlichem
Rheumalisinus in ihren Seiten und im

Gesichte. Die erste Anwendung von St.
Jakobs Oel besserte ihren Zustand.
Na h einer Woche waren alle erstaunt sie

wieder wohl nnd munter mit häuslichen
Arbeiten beschäftigt zu sehen.

Folgende Paare erhielten Heiraths- -

Erlaubnißscheine seit unserem letzten

Bericht :

James W. Luster und Emily C-nn-
d

Burus.
Frank H. Canghall Alice E.

Bueute.
Henri) Maushund nnd Lina Poeschcl.

Das fchonc der silbcrncnHochzcit
feierte gestern Herr ZZrancis nckcn und
dessen Gemahlin im engeren Familien-
kreise. Die Mitglieder der Harmonie
benuyien im Berlaufe des Abends die
Gelegenheit nin dem ehrwürdigen Ju-
belpaare cin Ständchen zubringen, lln
seren herzlichsten Glückwunsch.

Herr M. Hvefcl, der bekannte Dvpfcr,
hat soeben eine grosse Auswahl Döpfer-waare-

gebrannt dic er billig znm Ber
kauf anbietet. Ver Blumentöpfe,
ftriigc, 3d)iii?elii nnd irdene Geschirre
nnd Gef'ifte irgend einer Act braucht,
wird es in seinem Interesse finden bei

Herrn Höfel, östlich von der Brauerei,
vorzusprechen.

Cine überaus groszc Anzahl unserer
Mitbürger nnd Mitbürgerinnen benutz--tei- l

die Gelegenl'.clt der billigen Fahr-
preise und reisten am letzten Dienstag
nach t. Lonis um der Ausstellung bei
znwolinen und Freunden nnd Bckauntcu
Bcplche abzustatten. Der Preis für
dic Rundfalirt von hier nack) t. Loui
uud zurück betrug nur

Dic städtischen Straszcnarbciter sind
gegenwärtig fleißig mit dem Grad! rcn
uud Maeadamisiren der Schillcrftraße
zwischen der k. und ö. beschäftigt. Der
Stadtratlz hat in diesem Jahrc tnchr
Verbesserungen an den Straften vorneh-
men lassen als dies noch je zuvor in
derselben Spanne Zeitgeschehen ist und
verdienen dic Mitglieder desselben auch
alle Anerkennung für dic umsichtsvolle
Verwaltung der städtischen Interessen.

Merkwürdiges Entkommen.
grau Man? A. Daile von, Tunkhamock.Pa.

war ii Jahre lang mit Asthma und Bronchitis
behaftet und die besten Aerzte konnten ihr keine
Minderung verschaffen. Man verzweifelte an
ihrem Aufkommen, biö sie vcraargenea Oktober
eine Flasche von Tr. King'S Neuer Entdeckung
anschaffte, worauf augenblickliche Erleichterung
folgte: dnrch anhltenden Gebrauch wurde eine
vollständige Heilung bewirkt und die Jrau nahm
in wenigen Monaten 50 Pfund an Gewicht ,u.

Prodeslaschen dieses großen Mittels für alle
Hals und Lungenkrankheiten kostenfrei in
Nasse's Apotheke. Große glaschen Zl. -- , 4

Herr John Faehnle, Vicepräsident
der Southern Brewing Co., von New
Orleans, La., beehrte uns am letzten
Freitag mit einem angenehmen Besuch
und lernten wir in ihm einen guten

kennen. Herr Faehnle be-fa- nd

sich in unserer Stadt zu Besuch bei
seinem CollcgcK. Herrn Hugo Kropp,
Eigenthümer der hiesigen Brauerei und
reiste am Samstag nach Otvcnsville tvo

er der Familie des Herrn August K uhue
einen Besuch abzustatten gedenkt.

Herr Wm. Braendle leitete letzte
Woche eine ttlage wegen Ruhestörung
gegen Christoph Heß ein. Der Be-klag- te

erschien am Dienstag vor Frie
densrichter Mueller wo der Fall zur
Verhandlung kam und wurde zu $1.00
Strafe und Bezahlung der Kosten des
Gerichtsverfahrens verurtheilt. Es ist
dies das zweite Mal daß Heß sich auf
die Anklage des Wirthes Braendle we- -

gen Ruhestörung zu verantworten hatte

Kleider für Jedermann billig zu haben
in Christmann's Kleidcrhandlung.

Schreibt der Missouri Volksfrcund"
Tas Journal" meint, eine der Haupt

Attraktionen der Circusse würde nach- -

stes Jahr in einem von abgerichteten
Affen ausgeführten Baseball-Spiel- c be

stehen. Wir zweifeln, ob das ziehen"
würde; manche der unserem Jung
Amerika angehörenden Spieler sehen in

ihren Bösball-Anzügc- n so affenähnlich
aus, daß das Publikum sich an den Au
blick bereits gewöhnt hat.

Wie verlautet, soll das diesen Monat
hier abzuhaltende Musikfest in Folge
der zu früh eingetretenen kalten Witter-un- g

erst im Mai uächsten Jahres statt-finden- .

Von verschiedenen Seiten aber
wird uns gesagt, daß das Fest deßhalb
nicht arrangirt werden könnte weil die

Musikfreunde unserer Stadt gar kein

oder zu wenig Interesse an der Sache
bekundeten und die zur Bestreitung der
Kosten nöthige Summe Geldes nicht
aufgebracht tvcrden konnte.

Wie alljährlich, zog nnscrcrMitbürgcr.
Herr Henry Hcnze, auch auf der dies-jährig- en

St. Lonifer Ausstellung die

Mehrzahl der auf Weine ausgesetzten
Prämien, wie auch die erste Prämie von

für seine prachtvolle Tranbcn-ausstcllutt- g.

Die Wcinsortcn welche

Herr Henze ausgestellt hatte und prä-mi- rt

tvurdcn, sind tveißer Concvrd,

Dclaware. Gocthc, Riesling, Jvcs
Scedling, Taylor und Martha. Ein
tvcitcrcr Beweis der anerkannten Güte
der Hermanncr Weine.

Herr Fr. Stange von der Firma
Schocnbcck & Stange, Engros Cigarren-Händle- r

von St. Louis, befand sich ge

stcrn und heute im Interesse seines Ge-fchäft- cs

in unserer Stadt und beehrte
auch das Volksblatt Sarktum mit einem

angenehmen Besuche. Herr Stange ist
ein jovialer und liebenswürdiger Gesell-schaft- cr

und diese gute Eigenschaft und
das vorthcilhafte Renommee seines

machen es ihm nicht schwie-ri- g

cincn gutcn Markt in hiesiger Stadt
für seine Waaren zu finden.

Cine schöne Auswahl ächter Broad-hcad- "

Kleiderstoffe der allcrncucstcn
Muster soeben erhalten und billig zu

haben bei Geo. Kracttly.

Henry Hazclroth und John Conzel-man- n,

zwei junge Burschen von Loutre
Island, dic während ihres Aufenthal-tc- s

in unserer Stadt die Wirthschaften
häusig frequcntirtcn und des Guten zu
viel gethan hatten, bestiegen ihre feuri-ge- n

Roßc und rasten in wildem Gallopp
durch die Straßen unserer Stadt. Tcr
städtische Sichcrheitswächter, Herr Fritz
Ochsncr, arretirte die Beiden und führte
sie dcm Vorsitzer des Stadtraths vor,
der in Anbetracht ihrer Jugend, gnädig
mit ihnen verfuhr und dieselben wegen

Verletzung der Ordinanz zu je Hl.00
und Bezahlung der Kosten vcrurthcilte.
Der Vatcr des jungen Conzelmann te

die Strafe und wird wohl nicht
versäumen den jungen Burschen, nach

verschwitztem Katzenjammer, die Leviten
zu lesen.

Von Try Hill und Umgegend.
Dieses wird wohl der letzte Bericht

sein den Ihr Corrcspondcnt Ihnen aus
dieser Gcgcud zukommen lassen kann,

doch hoffe und wünsche ich dast ein an-der- er

Ihrer Abonnenten sich der kleinen

Mühe unterziehen und die Neuigkeiten
aus Dry Hllluud Umgegend dem Volks
blatt regelmäßig zusenden wird.

Frl. Bcrtha Feil ist nach St. Louis
abgereist und wird längere Zeit dort
verweilen.

Herr C. Carl Schmidt reiste heute
nach Washington, Mo., um daselbst in
Schnicr'ö Nähmaschincnhandlunz cine

Stelle als Agent anzutreten. Wir
wünschen besten Erfolg.

Frl. Anna Unold, welche sich seit eini-g- er

Zeit bei ihrem Vater, Herrn Christ,
llnold auf Besuch befand, kehrte letzte
Woche wieder nach St. Louis zurück.

Frl. Julia Schnlidt zu Besuch
bei ihrer hier wohnenden Groszc
muttcr, Frau M. Schmidt und reiste

heute wieder zu ihren in Washington
ansässigen Eltern zurück.

Herr Matthias Heberle leidet gegen-wärti- g

an einer offenen Wuude am Fuß
und muß in Folge dessen das Zimmer
hüten. Wünsche baldige Besserung.

Herr Christian Unold liegt am Fieber
erkrankt darnieder.

Wir halten letzten Montag das Ber- -

gnügcn, aufEinladung des HerrnChristo-pporu- s

Will in dessen Wohnung einen
Besuch abzustatten. Herr Will führte
uns in seinen Keller wo wir nicht unan-- "

"f'"x die Ordnung und Reinlich

Herbst- - u. Winterwaaren.

offcrirt jetzt Herbst- - und Winterwaarcn
billiger als diese jemals verlaust wurden.
Mein Waarenlager ist vollständig Mtd

besteht zum Theil aus

OressQoocls
510 Cents pro ?)ard billiger wie
früher. Flanelle, ganz wollene und
Cantons: Ginghams, die größte Aus-

wahl in der Stadt. K a t t u n c aller
Sorten.
Schuhe und Sticfel,

Hüte und Kappen,
Koffer und Reisetaschen,

Kurzwaaren aller Art,
HcrrcnausstasfirungSartikcl.

dZSGroccricsT7
fo billig als irgendwo in der Stadt.
Sprecht vor und überzeugt Ench wic bil-li- g

ich meine Waaren verkaufe.

KRAETTLY'S.
Ecke der Main und Schillcrstraße.

X. U Mein Motto ist: Schnelle
Verkäufe und kleine Profite. K ein Tru-bc- l

Waaren zu zeigen.

kcit lvclchc ich hicr cntraf überrascht

wurden. Daß Herr Will die Fabrikation
des Weines gründlich versteht, davon

wnrde ich durch die Güte feiner vcrschic-dene- n

Wcinsortcn, die ich kostete, über

zcngt.

Herr Gotthardt Schmidt hat dic Farm
seines Bruders Carl, aus längere Zeit
gepachtet. Herr Carl toehr wird aus
der Kramp'schen Farm auch fernerhin

sein Glück probire.
Frl. Valcda Robyn liegt am Rheu

matismus erkrankt in dcrWohnnng ihrer

Mutter darnieder. Wir wünschen baldige

Genesung.

Herr Max Ludwig, welcher vor Kur- -

zcm nach St. Louis reiste um in Ttcnst
zu treten, kehrte lchten ohne

Beschäftigung gesunden zu haben wieder

nach Hause zurück. Er sagt die Zeiten
sind in St. Louis so schlecht als sie uoch

je waren.

Letzten Sonntag fand in der Wohn-

ung des Herrn James Mattlock ein gc

müthlicheS Tanzkränzchen, wobei sich

alle Thcilnehmer gut amüsirtcn, statt.

Tcn Direktoren der Frenc Creek.

Schule, welche Herrn A. B. Walker für
den diesjährigen Schultermin als Lehrer
dieser Schule erwählten, kann ich nur zu

ihrer getroffenen guten Wahl gratnliren,
denn Herr Walker ist ein fähiger Lehrer,
deiil nichts mehr am Herzen lie,it als
daß feine Schüler etwas lernen.

Baby war krank, wir gnliki ihr Lastoria.
HI sie ein fiinb war, rief sie nach storia,
Sie wurde ein Fraulcin. und hiclt u 5astrla,
Llg sie indn halle, gab sie ihnen Lastolia.

Unser Nachbarstädtchen Washington

Mo., hat am Montag Morgen eine

Secnc erlebt, die wohl noch für längere

Zeit Stoff zu Klatsch liefern wirb, indem

nämlich Frau B. D. Jmmell John H.
Pugh, einen angesehenen Advokaten von

Union, Franklin County, auf offener

Straße uud in Gegenwart vieler Zu
schauer mit einer Peitsche tüchtig verar
bcitct hat. Dic Veranlassung dazu ist

die folgende: Im Januar l: wurde
der Champion Machine Co. eine For
derung von 4,1 8S gegen Jmmell, wel-

cher mit landwirtdschaftlichen Maschinen
handelte, vom Gerichte zugesprochen, das
Urtheil konnte aber nicht ausgeführt
werden. Kürzlich nun erhielt Jmmell
rückständige Pension zum Betrage von

1Q00 und schaffte sich dasür Pferde
und Wagen an. Pngh war mit der
Einziehung jener Forderung beauftragt
worden und ließ am Montag Morgen
Jmmcll's Eigenthum vorn Sheriff mit
Beschlag bclcgcn. Frau Jmmell war
sehr erbittert darüber, sachte im Laufe
des Morgens Pugh auf uud fiel, als er
sich in keine Anscinandcrsetznng einlassen
wollte, ihn mit der Peitsche an. Pugh
entriß ihr schließlich dieselbe, tvorauf
Jmmell, welcher fich die Scene ange-sehe- n

hatte, seine Frau nach Hause
führte. Pugh soll nicht beabsichtigen,

gegen die Frau gerichtlich vorzugehen.
A. d. 56.

Herr Heinrich Barklage, der nahe
MeClay Road wohnt, brachte am letz-

ten Samstag einen Ricscnwclschkorn
kolben nach nnscrer Office. Die Achre
mißt ant dicken Ende 1 Zoll und am
dünnen Ende ) Zoll im Um sänge nnd
ist 1' Zoll lang, hat 1 Reihen Körner
mit jc tt-- l Körnern, zusammen also I.
Körner. iV;,t tljis?-2- t.

Charles Ncpublikaner.

Die Austern-Zei- t ist lvicder da uud iu
dcr Conzcrt Halle erhält man diese
Delikatesse aus jede Art zubereitet,

Weiße Bronze gegen Stein.
Wliszc Bronze ist nicht porös: Stein

ist cs.
Weiße Bronze zerfriert nicht: Stein

thuts.
Weiße Bronze ist wasserdicht; Stein

nicht.
Wcißc Bronze wird nicht mit Moos

bewachsen; Stein wird'S.
Weiße Bronze behält ihre Farbe;

Stein nicht.
Weiße Bronze hat nur cincn Grad ;

-teln Tausende.
Weiße Bronze hältTanscnde von Iah-rcn- ;

Stcin wird in cinpaarJahrzchni.cn
von der Witterrung zerstört.

Wciße Bronze wird von praktischen
und gelehrten beuten empfohlen; Stein
nicht.

Weiße Bronze ist frei von allen Ein
Wendungen die gegen Stein gemacht
werden können; Stein hüt szch als ch

für Denkmäler bewiesen.
Beweis : irgend einer dcr :u,000

Käufer oder zuverlässige wissenschaftlich
Gebildete; oder man besuche irgend
einen älteren Fricdhof und untersuche
die Steine.

R.H. Hasenritter,
Agerü für White Bronze Denkmäler.

Eine hübsche Auswahl ächter Broad-hca- d

Trcss Goods" der neuesten Muster
soeben in Kracttly's Laden empfangen.

Tie Damen Hermann's nnd Umgegend

sind höflichst eingeladen dic neuen Waa-rc- n

zu besichtigen.

Wenn die Galle im falschen Gange
slirßt, ricktct sic grcßrn Ecbaden an. orf
ms), Hartlril'igkkit. Vctcr- - und Magenschmer
jen, (vkldsucht und Ucbrlfr'r trklkn sin. Ein
paar laben H o ft t i 1 1 1'5 ?)i a g k n d i t
t e r e werden dirsrn Uebeln abhelfen und wei-

teren schaden vk.biiken. cZs ist ein wohl-
thuendes Oeffnungominel. da seine Wirkung
auf dic Därme durch kein Bauchgrimmen
begleitet ist. Tit l'eber wird dadurch reaulirt
und zugleichangkreat. uud da rS sehr unklug
wäre, eine lörung jenes Organs, aus deren
Brrnacklässiaung sich gkfärrlicher Blutandrang
und eder-Abi- eß rntroickel k,,nn, i mißach
tcn, so sollke man bei Zeiten zum Bitteren
greifen. Unterläßt man dieses, so wird ein
Kampf mit der Krankheit nur verlängert.
Echüktklffeber. Rheumatismus, ?cierenund
Blasenleiden werden durch diese vorzuztiche
Aedizin kurirt und die znttkhmenrenkvcdrechkn
des Alters dadurch gelindert. Auch kann rS
im (enrsungSustande niit ?!uten gebraucht
werden, da eö die Wicterhersteltung der Kraft

eschlcunigt.

Neue Anzeigen.

Zu vcr,ttictl)ctt.
Meine Priva tWobnuna. gc?cgcn an der 3.

zw. Schiller, und Marktstraßk, kann jofort
bezogen werden.

E h a s . i i m m c l .

Bcrlan'gt.
INk An:abl quter Martha

Nachzufragen bei
.Henry Henze.

W erlssfttttg
einer Anzahl fetter lebendiger än;e

Morgen, Samstag Abend
in der

Erholung."
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

Jol, N ?k. Godley.

rGs sx

' ' r

ZZVSNSV ?

zur

Jttbilnttmö - ft-ct-
cr

er

HERMANN FIHE GO. NO. l.
- in der

CONCERT HAUE
am

Sonntag Abend, den :". Oktober,
Cintritt ro Ccnts, Damen frei.

Mitglieder können Freikarten vom

S ch a tzm c i st er, H e r r n Cljis. Fngger be- -

zichcn.
Da-- ? Comite.

Landkiiufcr
werden darauf a'.is,nerk,'aitt gemacht, daß wir
Farmen von Aereö und darüber zu erkau-

fen darcn, wie sie nickt besser gesunden werden
können. k Preise für rand sind zegenwär
tig so. daß man nicht bald wieder so rertbei!
bäst kaufen kann, 'ir ratben ui seren Vandö-leutr- n,

licbcr tulti.'irke Faunen mit qntem
Vand und nabem Äarkte zu ansiänkigrin
Preise zu kaufen, statt weiter westlich mit ibrem
itfeldejich eine beauemlichkcito'cse uud unsichere
Zukunft ailfzlldurdcil. 5i?ir geben auf 'ik-frag- cn

gcinc schriftliche Auskunft, riej'iii-gcn- ,
die bcabftchtigcn sich bicr umzusehen,

werden bei un bencre Auekunft rrballcu alo
anderöwo, weil wir nicht nur im diesigen, son-de- r

auch in den angrenrr.drn ilounileo wobl
bekannt sü'.d.

Allhon Walkcndorst.
(5oneerdla, Vafavettc Counry. Mo.

Farm zu verkaufe.
Uine auö tr Aifcr bestcbenle F.uni wcvon

ungefähr ni Vhfer unter (iiiltur stebc::, i't ril
lig zu verkaufen, schönes öcbnbaus sowie
Stauungen. .iteS Ze.sscr auf dem Plas'k.
Tie Farm licgi an dcr Big Berger in Was
conade clcunt und ist nur I l Meilen von
Hermann entfernt. Biegen ?käherem wende
man sich a

T a i d e y g e r.
Hermann, Mo.

a eta-i-ini-9 s.v
Trr llii!er;eichncke wird cir.

nrcitag, den 2:1 CftoljtrlSS:,
auf seiner Farm, an der Big Berger Fork,
folgende Artikel vrrstriaern lasin :

: Pferds. " lii'el, ! 5tuk .''cittdviel', ltt
?chase, 2 Ji?ageii. I 5f!lMil'int.r, l :eaver, 1

ciitrr-Miilil- c, I aemaschiue. I Heurechen, 2
Hechselmaschiren. 1 Piili'.n:l'!e mel rere Pflüge,
1 tiggt und andere FariN'sowik Kaengcraty
schaften.

Bedingungen: '.' und darunter
müßlN baar brzablt werke,:, fiir größere
Summen wird ein l ! monatlicher Credit gegen
A'rle mit guter icherbrit bewilligt.

H r n r v r u t e r, ,,n.

Lagcrfilisser n vcrlattfcn.
Trei weingrune Vagerfässer, jtteS ungefähr

' ci'alloueä faiirnd, sine zu verkaufen de,
T b c 0 d. C u g k l m a n n.
?."a?coukab, Ülair Sc, U.

(5ollcctor'c' ln;cizic.
Am Montag. Ticnsta,, u:t Mitlwck den

1!., (., und 21. Ckuler wiid der ll!iicr;cich.
nete im Mrrkthauie anzutreffen sein, um die
städtischen teuern in Empfang zu nebmcn.

B. A. iehoff.
ellec.'cr dcr tadt Hermann.

Wttr;lingc.
Mcdrere Tausend Sloira. Niköling. iloncord,

lind billig zu baden bei

Jacob t r a s s n e r.

Kolonie Marie fcld.
l?ounty Ziti vonMartin?ountyTcraS,

an der TeraS und Pacisie :'!ai:wa,.
Herrliches gesundes Nlima, gutes Wasser,

freie Weite, chu'e und irche. kra'iiger
fruchtbarer Prairie - Boden. Prrdukke der
Colonit sind Weizen, Ha 'er. er'ke. loggen,
Maiskcrn. orgum, .'iarteffeln. kjemüse,
Baumwolle. Tabak und Cfrft. Ei'rnbabnland
zu i in bis ".Oii den SiJtr, auf l'!ähriaen
Mrttit, (Ztaako.Zchullank zu iAtl den der
auf dreisiigjäbrigk., Credit, Prozent...j .

jneerri'-- ,
.l a r.-- - 4 :un. ;iui i u..:i:iivr i'jn'iecitr. vsapert

Auskunft er beilkn er. P. '.'!. Peters.
Marlknre.d. eras. ,. e e s l e r. Ein
wander-Azen- l'i Main tr. Talla?, Tera?.
und W. H. A b r a m S. Land Com:.,i,!'!rner.
T. & P. Ny . Tallas, Trras.

GroßtCrcursionennach Marienfeld.
TeeaS, nd zurüc?. zu fchr ermäßigtem gadr-prei- s,

fahren am 1'.:. 5etembcr und 12. Ct-tob- er

ron Chicago . unö -- t. 'ouiS ab. We
gen Tickets schreibe mau an Jodn c$. Cnni?.
b6 Washington Str.,Chieag?, H. St. Sümnid.
131 Line Str.. Cineinnati, O, und H. C.
Townsend, General Passenaex . Agent, St.
Lonis, Mc.

Beim Unterzeichneten sind stets vor-räth- ig

und zn haben :

Evang. Gesangbücher mit Noten
kleines Format gnt gebunden..? MO

Kleines Format fein gebunden 1.50
K keines Format extra fein gcbundcu 2.00
Kleines Format rclicf gcbundcn . . 3.00
Große Gesangbücher gut gebunden 2.25
Große Gesangbücher fein gcbundcn 2.00
Groszc Gcsctzbüchcr extra fein gc- -

bunden 2.h0
Katechismus. . . .15

Biblische Geschichte halb franzband .50
Sonntagsschill - Liederbuch ohne

Noten .20
Sonn ta g s schul L icderbuch mit No

tcn AO

Bibeln Testamente mit oder ohne

Psalmen in reicher Auswahl.
H . König,

Depositor dcs Gasconadc Connty Bibcl
Vereins.

8KMg Base Bnrner.

fer Unterzeichnktk hat die ?lgenknr für die
berühmten

SPLENDID BASE BURNER
Heizöfen übernommen und bereits g'oße Be
ftellunarn entgegen genommen. Wer einen
guten Heizofen zu kaufen gedenkt sollte nicht
versäumen, bei mir verzusprechen.

H. H. Nulls.

Notiz
Alle (artenarbeiten. wie das Anlegen von

Blumengärten, Veredelung von Obstbäumen,
das Binden von BouquetS werden prompt und
zufriedenftellend ausgeführt von

A d o I p y B o d i n, Ilorist.
Wobnung in Iran R. C. 5Älrndel's Hau?,
Scke der Iront und Schiller Straße, Hermann,
Mo. Aug. 14 iU

Schccrcnschlciftrci !

von

G. W. HASEN RITTER.
Naslrmesser, Tiscbmesser werden jut ge

schliffen. Lägen jeder Art gefeilt. Alte
Möbel gevarnij'cht. Werkstätten Straße.

i,MH) SoUav
Belohnung, dem Brnchlcidcndcn dcr nach
Gebrauch meines Mittels nicht vollkom-m- c

n gchcilt ist.
r . vi o m c r ,

408 Monroc Str., Buffalo, N. A,

Mnrmor Geschäft
von

Krl'rychuch
Ecke der Vierten un

Marktstraße.

Hermann, sl'lc
Xem geehrten Publikum möchte ich hiermit

die ergebene Anzeige machen daß. um allen
rom Publikum an mich gestellten Ansprüchen
grrecht zu werden, ich eine

DttZttpf Sicittscige
eingerichtet habe und jet.'t im Stande bin

Braune und weifte audsteine
in beliebiger (ttröfe zu liefern.

Ta dieser Ltcin einer ke dauerhaftesten
5teinc ist, werke ich auch

Mottllmclltc u.Grabstcillc
au? demselben herstelle, die ich zum halben
Preise liefern kann, welche man für Marmor
oder Granit zu zablen hätte. 3ch liefere eben
falls allerhand

Bausteine snr Gebäude
sowie

Platten für Srifcrnucflc
irciu dieser 5teir. sich ganz besonders eignet.

Außerdem werde ich mein Marmor-leschäf- t
wie bisher betreiben und alle in dieses Jach
einschlagenden Arbeiten pünktlich und zur Zu
friedrnheit meiner Kunden ausführen.

Heinrich S ch u ch.

Zu verkaufen.
l! Meilen von Berger, Franklin Co.. Mo.

ist tine Farm von 210 Acker, wovon 75 Ackee
unter Cultur mit nöthigen Niebäuden, wie : 2
Wohnhäusern, RauchhauS, großer -c- heune,
nie versiegender Quelle u verkaufen. ?tähe
rrS zu erfragen beiIarob?kordel am Platte, oder
bei cb. Walz in Berger, Franklin Co., oder
bei Veo. Perle, in GaSconade Co. Mo.

;nv Bcachtun für Je
dcrmann.

Ich erlaube mir Jedermann daraufaufmerk
ian, zu machen daß ich tie Agentur für die

AYRES PATENT Leitern
übernommen habe und diese in meinem Waa-renlagerh-

zur Besichtigung ausgestellt sind.
Tiesr Leitern bestehen auö verschiedenen

Theilen die mit einander verbunden werden
können um irgend eine che zv erreichen.
Cbrnfalls können dieselben als ,,te?ladder".
brnuyt werden und sind für Hausfraueu, An-

streicher, Farmer, Obflzüchter u. f. w. von
großtemBcrtyrilr.

Henry o n e rk,

,ul.lO '3me. Hermann, Mo.

KING REVOLVIiJG

Winfloiv Sasli,
Ta ich da? Ccunty Recht für den Berkauf!

die, er neuen Fknucrrahmen erworben habe,
möchte ich jeden HauSbestkrr oder solche meiner
Mitbürger tie ein Wohndaus. liieschäftebans
iirche oder Tchulbaus zu erritten beabiichti

gen. ersuchen bei mir vorzusrrechea n:n sich
von dea Bor.ügen tics.r neuen Borrichtung
zu überzeug.'.

W in . lenk.
Hermann, Mo.

3n verkaufen.
TaS Eigenthum welches ich früher als

'umder?ard benutte nd an der Ecke der 4
und Marksiraße liegt ist vom Unterzeichneten
unter günstigcn Bedingungen zu erkaufen.

IohnQundt.
Hermann, Mo.

Administrator's Sale.
l!y virtue ot an orler f tlie Trobat

Court, made ut the Auust ti rm of said
fourt. I will in ohedi mee t eai order. 011
i'nesdiy. the 10th Axy of NovoiuImt ni-xt- .

at tlie front diKir of the Court H uhu in
Hermann, and daring the so.iion of tho
Trohate Court of the of e,

cXxiÄe topubjjc auction all thöricht, title
cl um aud mterost of illimn VV'f idem yer,
dicciwed, in and to the followinif deMcribed
real ostatt. to-- u it :

Rloclc No. 2, on at l'Jt! ,lr, t.
Il-t- No. 1, on cant 17th trrtt,

iu tlie tiwn of Hermann. G.imMiiude t oun-t- y.

Mo., aa per plat of .iid town.
Terinn tif Sale: ÖO r ernt. mnIi, bal-ani- e

in 2inuuths.
J. H. MKYil.

Pulil: Administrator,
in tharvo.il st..to o' Y lllia.a fiiemev- -

er, de'-- t a.-o-'..

final Lettkement Notico
Notii s i htrtby given to II

and, otl.er icterxrtui in the Zitate
of Maria Wehmer, dtfi.-H0d- , that the
unlereijued Executor of ai 1 ei! in-teii- ds

to make final at
the nejtttonn of the Probat Court of G.w
conade eounty, Statt of Mi.s..uri, to bo
held at Hermann on the tecond ilonday in
November 1$8.

Augvst Meyer,
Kxecutor.

Wöchrntlicher MarktScrichj
Getreide, Mehl u. s. w.

Jeden Freitag corrigirt von de
HERMANN STA 11 MILLS.

Weizen. 2. Cualiiat '.'0
Wcizcn, Qualität m
Wcizcn, 4. Qualität W)
K orn, in Kolben 40
Geschältes Korn 40
Hafer 20
Mehl, per Faß, 1. Qualität 50
Mehl, per Faß, '.Qualität 00
Korumehl, per 100 Pfund '0
Kleie, per lt)0 Pfund 50
Shipstuss. per 100 Pfund 80

Produkte.
Corrigirt von

GEORGE KRÄETTLY, roccr
Die augcgcbcucn P reife werden von dcn
Händlern meistens im Tausches bezahlt.
Butter, per Pfund 1 2 i 15
Gier, pcr Tuhcnd. . . " ji
Hühner, per Tichcnd ou -- . oo
Guten, per Duhcnd 2 öo 3 5o
Gänsc. pcr Dutzcnd :) 50 ö jO
GctrocknetcAcpfcl.pcrPfund 2l
GctrocknetcPfirstchc. perPsd. 45Kartosscln. pcr Buslicl .... :)0m
Zwicbcln, pcr Busbcl oO 4ü
Weiße Bohncn, pcr Buslzcl . 751

LEOPOLD PERLE.
Big Bergrr ork, Gaeonatc Co. Mo.

Agent für
Nommcl & obbe's Baumschule

kür die

Manhattcn Lcbeuövrrslchrrunzs -
Zesevschaft. von New Jork; für die reellsten

FkttcrvcrsichcrunkßGescLschasten
und für den

Norddeutschen Llohd
P. O. Aedresse. Bk.ger. Mo.. !6feM

Ter eleganteste

Pußwaaren- - Laden
in

3E3CE5t3VE3LlSTJXr !
von Frau . Loeb.

hält stets vorrä'tdig die größte und schönste
Auswahl von Putwaarrn, wie Tamen-Hut- e.

künstliche Blumen Federn, Eonnenschirme
vom gewöhnlichsten his zum feinsten und zu
niederen Preisen.
Fancii WoodS,

Wollen SLaarcn,
FattA, (5orsctS.

Spitzen, Vändcr n. s w.
Mein Waarenvorrath ist ein gewählter un

die verschicdknenArtikel von der neursten Mede.

ffran L. Locb,
schillcrstraße. zw. gront und 2.

Thier-Zirz- t,

kann in Bezug ai.f alle Krankheiten der

Mferde u. Gsel
konsultirt weiden. ia im

CENTRAL HOTEL,
HERMAHN, MO.

Sigenthümer von Pferden und tlseln werden
es in ihrem Interesse finden ibie Zbiere un
terfuchcn zu lassen.

l?s'Bkbandlua von Augen- - und jah,,
krankbciten eine Epeziatilat.-- S

Folgende Personen für welche ich seit meinem
Hiersein Zhicre behandelt habe, können jeder
zeit übli meine BehandlungSweiie Auskunft
ertheilen: Herzog u. ötack, F. lckSner. H.
Sobns. Tan. Haid. i'. Eberliu. John Vand,
I. Bartsch, F. Ballet, H. Brueggcmann, Hugo
Kropp. Aug. Niet, (!hr. MrciTin.tiin, ir. Kbo
diuS. Tr. Fresmann, iodn Fleisch,
Klinger und Wm. Kraemer.
Preist' mäßig lind prompte' Bedienung.

Zur Wnttttng.
Um die Zewobner von MaSronadc und um

liegenden ConnlieS gegen Täuschungen zu
schusen, mochten wir hiermit das Publikum

daß Herr
ISAAC VOOS

der alleinige Berlänfcr für unscre

äcl,tc Singer Näb'Mascbiu
ist und daß diese Maschine in keinem andk-er- n

lieschafte zu haben ist.

The Singer Manufacturing Co.

W. G. HAEFFNER,
Händler in

CHOICE FAMILY GROCERIES
Blech- - und laswaareu. PorzrllanB'aartii,

Candies, Eingemachte Fruchte,
IellieS u. s. w.

Ebenfalls habe ich eine sog.

10 -- CENT COUIMTER
rrossiiet und können da Z?aaren aller Art für
dir geringe rumme von 10 Cents getauft wer?
den. Farmprodukle werden in Tausch gegen
andere Waaren entgegengenommen.

Marktstrasze gegenüber dczn Markthausc,
Hcrmann, Mo. junJ

O- -
IIKUMAW, M(,

Agent für 31. H. Jolleniiis'

Marmor - Werkc,
'r. i.i'i.-v- . mo.

Alle in dieses Ifach schlagende Arbeiten ix

Monumente, rabsteine u. s. w. werden ren
mir auf das prcmxteske grliesert und kie beste

Arbeit, das beste Material zu den billigsten
Preisen qarantirt. Abbildunggen in großer
Auswahl sonnen z jrdrr ,it tei m r in Eilt-lic- kt

genommen wrrden.
F. C GROSS.

..uhn' OniSe" dir t e
Ikmikk n Vliri cinrl jkd

i J,irel hrrogksklin,. I2SS
ei,,. 8j,x 11H S?. it ff

3,5 OO dtiid, ei,
giuze SeZI,'Ellerik. Sidt
die ..nteMalt" ttnUt b Irret

II r de für , ,,r sir krl,nlic,
,d iZaili, Oclramft. egt. tolt in f stellt,

n giebt kr gentnm CoUnprtlt fit tie?. kill
mau trautjt. tfet. Irinn, trägt, ätr toemit iti ü4

nRrt. lieseS sch,r, It
dn llen Vtitttn rr IBtU gtmi(ltt Jir,tionrn. (Dir (rnlira frei er Pft eine t&ii
irqrm ei, SkrcRe ch ikps 10 Cl. r
Veftreitung M Prta. (( ZU u sich )rra.

klchtoZdilt,
ZNontgomerzz Wnrü & o.

227 229 WaöasZ Senat, Ctjieaga, Jll.

nrm zu vcrknttfcn.
Eine aus l ln AJer bestchende und nur l

Meilen von Hermann belegen ftar ist von

dem Unterzeichneten unter aünüigen Beding-
ungen zu erkaufen. ."it Acker ucben unter
Cultur und sind zum Zbeil mir Obstbäume
und Weinreben angepflanzt. ttinteS Wohn
bauS mit bestem .lel.'er, Ltallvng und große

Scheune. Cisterne und ausaezeichnrte Quelle
befinde: sich aus dem Plakr. 2egcn Ääl,krciu
wende man sich an.

J K2 v. 1 1 1 m t v e r.
Aug. 21 r l!mt. Hermcna, Ms.

mmmü
.7-

-., n rr-- ßr6 s-a

GaiüJSTriaiÄ

mtmm
Das brsie Mittel argen alle .ttrankheikc rk?

Halses und der uge. gtnz besonders ober
egen euchhuslen. In ..il.n ?.!vekk.n z

haben.

ar. tv-- vosnoU,
Nechtsanwali,

HiIIsriT, Osaoe Co., J&O:
Praktieirt in Osaze und angrtNjrndr

SvUNtlkS.


