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Morgen ttbend Sparkasse.

Kleider für Jedermann billig zu Haben

in CHristmailn's Kleiderhandlung.

Herr Hua.o ttropp läßt gegenwärtig

einen geräumigen Stall auf seinem Ei- -

genthum errichten.

Unsere Leser werden das Verzeichnis

des KreisaericktS an anderer Stelle

dieses Blattes finden.

Was ist gut gegen rheumatische

Schmerzen? St. Jakobs Oel! Fünf,

zig Cents die Flasche.
m M m

Herr Blankenship von Texas County,

in diesem StaaZ, hat soeben ein gropes

Floß Bauholz hier angelandet.

Herr und Frau Hugo Kropp befinden
fi PrtPtitoärtia in St. Louis, um der

Exposition einen Besuch abzustatten.

Ter Morgenstern," welcher in Toy- -

lestown, Pa., erscheint, begang letzten

Dienstag seinen 50. Jahrgang. Wir
gratuliren.

Herr August Riek, welcher in St.
Louis den Posten eines V. S. Aichers
bekleidet, befand sich am letzten Samstag

zn Besuch im Kreise seiner Familie.

Eine schöne Auswahl ächter Broad- -

hed" Kleiderstoffe der allerneuesten
Muster soeben erhalten und billig zu

haben bei Geo. Kraettly.

Heinrich Nolting, besser bekannt als
Schwiegersohn des Herrn Dehm, lang-wei- lt

sich in St. Louis in der Jail;
weil er einen Mann um 15 Cents be

raubt hat.

Tie Mitglieder des Harmonie Ge
sang Vereins" machten am vorigen
Sonntag einen kurzen Abstecher nach

Berger, woselbst sie sich königlich

amnsirten.

Irisches Fleisch, wie Rindfleisch,

Schweinefleisch, Hammelfleisch, Kalbf-

leisch usw. ist in beliebigen Quantitäten
und zu zeitgemäßen Preisen zu entziehen

von Jfaae Voos.

Unser Mitbürger, Herr Antou Hagen,
ist ganz glücklich und warum? hat er am
Ende das große Loos gewonnen? öknn,

das gerade nicht, aber es ist ein klei- -

ncr dicker Junge.

Herr Theo. Graf, Repräsentant der

Hermann Loge No. 77. der K. of P. ist

letzten Dienstag nach St. Louis abgc- -

reist, um der Sitzung der Groß - Loge

daselbst beizuwohnen.

Unsere Leser wollen nicht versäumen
den neuen und großen Vorrath fertiger
5t leider, lvelchcn Herr C. Christmann
dieser Tage erhielt, in Augenschein zu

nehmen.

Ter Jcffcrsvn Citu Kegel Club hat
beschlossen morgen Abend den hiesigen

Club einen Besuch abzustatten, um stch

in der Couzert Halle an einem Wett-fpicl- c

zn bcthciligcn.

Herr Georg K rech, ein früherer Her-mannc- r,

welcher jedoch jetzt in Marfchall,
Texas, wohnt, wurde vor einigen Tagen
niit Fräulein May Kccner, von Etlah,
Mo. ehelich verbunden.

Herr Leising ist gegenwärtig damit
beschäftigt, auf der Farm des Richter
Berger einen Brunnen zu bohren ; wie

wir hören hat der Bohrer bereite eine

Tiefe von 178 Fuß erreicht.

Kattune (Indigo blau) zu nur 8

Cents bei K racttly's.

Herr Toetor Nasse machte am ver
gangenen Sonntag einen kurzen Abstecher

nach Washington, Mo., um seiner da
selbst wohnenden Schwester, der Gattin
des Herrn Rnd. Hirzel, einen Besuch

abzustatten.

Schwester Marie, vom St. Bincent's
ttindcr Asyl, Baltimore, Md., berichtet.

das St. Jakobs Oel wicdcrholcntlich
gegen Rheumatismus sowohl wie äußere
Verletzungen, etc. mit den besten Erfol-ge- n

angewandt wurde.

Herr Fritz Evcrtz, der Eigenthümer
des neuen Hotels in Washington, Mo.,
machte in voriger Woche eine Ueber-tragun- g

zn Gunsten seiner Gläubiger.
Schlechte Zeiten und ungenügende
jcnntniß im Betrieb eines solchen Ge-schäf- ts,

werden als die Ursachen seine?

Verlustes bezeichnet.

Folgende Abonnenten des Volks-blatt- "

entrichteten seit unserem letzten
Bericht ihr Abonnement, wofür wir
ihnen hiermit dankend quittircn:

Andrew Ruffncr, Jacob Schwcighau-fen- ,

Val. Zocllcr, John Lohsandt, Y.
Dehm, Frau H. C. Schneider.

Den neuen Splendid Base Burncr"
Oesen wurde auch auf der St. Louifer
Ausstellung der erste Preis zuerkannt.
Diese Heizöfen werden von allen Seiten
als die besten anerkannt und sind in
unserer Stadt von dem alleinigen Agcn-te- n,

Herrn H. H. Rulle, zu beziehen.
m m

Frau Mina Schneider, die Wittwe
unseres verstorbenen Mitbürgers, des
Herrn Heinrich C. Schneider, erhielt
vor einigen Tagen durch ''Herrn G. A.
Freund, den hiesigen Vertreter der Frei-maur- er

Lebensversicherung, einen Check

für die Summe von $2,841.60

nM6'MM
Jmportirte Holländifche Häringe, importirte russische Sardines, amenka-nisch- e

Sardines; Neun Augen 10 Cents pro Stück, Makrellen in Eimer von 10
Pfund und in 2 Pfund Kannen mit Tomato-Sauc- e. Amerikanische Häringe in
allen Quantitäten.

Neue znckergepockelte Schinken (ertra sein) 12 Cents per Pst.
Neues Zuckerkorn Vl Cents pro Kanne. Neue grüne Erbsen, (extra choice) 20
Cents pro Kanne. Bester neuer Reis 7 Cents das Pfund, 14 Pfd. für HZ. 00.
Arbuckles Kaffee 15 Cents per Pfund oder 7 Pfund Pakete für 31.00. Cran-bcrrie- s.

die ersten der Saison, soeben erhalten.

Slmc
erhalle ich von nun an regelmäßig jede Woche. Sauerkraut in xbeliebigen
Quantitäten bei mir zu haben.

Alle Waaren werden zu den niedrigsten Baarpreisen verkauft.

Neue Abonnenten.
Seit unserer letzten Ausgabe hatten

wir das Vergnügen folgende Namen
der stetig wachsenden Abonnenten - List
des Volksblatt '' beizufügen:

Gotthardt Schmidt, Hermann, Mo.
Fred. Stange, St. Louis, Mo.
David Stern, Denver, Col.

Frl. Helena Stein, Kirkwood, Mo.

Das hübsche Wohnhaus, welches Frau
August Kurrelmeyer an der 6ten Straße
erbauen läßt, naht sich rasch seiner 58o

lendung. Recht so, je mehr Häuser desto
besser: denn bekanntlich bestehen die

Städte ja doch zum größten Theil au

Häusern.

Gestorben. Am Montag, den l'J
d. M.. Frau Johanna Lompe. Gattin
des Herrn D. Lonipe, an der Fir
Crcck wohnhaft. Tie Beerdigung fand
am Dienstag statt. Tie Verstorbene
erreichte ein Alter von 38 Jahren, und
hinterläßt einen Gatten und zwei Km
der.

Tie schönste und reichhaltigste Aus
wähl fertiger Kleider findet man un
streitig inChristmann's K leiderhandlnng

Der Hermann Feuerwehr Verein
wird am nächsten Sonntag einen großen
Parade-Umzn- g abhalten, uud am Abend
die Saifon mit einem glänzenden Ball
in der Conzcrt Halle eröffnen. Hoffent
lich wird Hermann feine tapfere Feuer
wcnr dci vieler wclcacniicit nicht im

Stich lassen.

Herr George Schneider, welcher län
gere Zeit in dem Geschäft des Herrn M

oröan lyatlg war, hat dieser .age
unsere Stadt verlassen, um sich, wie wir
hören, nach Californien zu begeben

Herr Schneider ist ein fleißiger, ge

tvandter, junger Mann, und wünschen
wir ihm den besten Erfolg.

Lord Chesterfield, dieser Ausbund
von Höflichkeit für feine Zeit, fagte, ein
echter Gentleman müsse immer uuviter
in rnoilo, sortiter in ro, d. h. mild im

Benehmen, stark in der That sein. Da
ist gerade der Charakter von Ayer's Pil
len. Nichts entfernt Krankheit auf fo

milde und doch fo kräftige Weife.

Folgende Paare erhielten Heiraths
Erlaubnißscheine feit unserem letzten

Bericht:

John Geritzen und Anna Boss.

I. T. Barbarick und Naney E. Hill
Wm. H.Brinkmann und Ricke Borger.
Robert E. Miller und Justin Heck

mann.

Fräulein Justine Hcckmann, Tochter
von Capt. Wm. Hcckmann. wurde am
vergangenen Donnerstag mit Herrn R
Miller, Sohn des Herrn Sam. Miller,
von Blusston, Mo., getraut. Die Hoch
zeit fand statt im Hanse der Eltern der
Braut; die Trauungs-Cercmonie- n wur--

dcu durch Herrn Friedensrichter Müller
vollzogen. Wir wünschen herzlich Glück

zum Bunde.

Herr Joseph Spery. einer der rühm- -

lichst bekannten Weinzüchtcr unseres
Countys, wird dicscr Tage eine große
Sendung feines ausgezeichneten nd

aus 00Fasscrn, nachPhila-dclphi- a

abgehen lassen. Tie Fässer
hierzu kommen aus der Wcrkstätte de

Herrn Heinrich Bock, und sind dieselben
ein Meisterstück der Küfcrarbeit. Wir
haben hier Handwerker auf welche wir
stolz sein dürfen.

Fertige Kleider in großer Auswahl
und zu mäßigen Preisen bei C. Christ- -

mann.

Ju Vienna konnte sich die Jury, vor
der einer aanzc Woche hindurch der

Prozeß gegen Diggs, wegen Ermordung
von Watkins, verhandelt worden war,
nach 3stündigcr Berathung zu keinem
Wahrspruch einigen; 6 waren für Frei-
sprechung, 5 für Schuldigsprechung, der
Zwölfte wußte nicht was er sagen sollte,

Es muß daher ciue nochmalige Prozef- -

sirung stattfinden. Vor der Hand
brachte aber doch die Vienna Band dem
Angeklagten eine Serenade mit Fackel
bcleuchtung.

Die äußerst zweckmäßigen sowie höchst

geschmackvollen Veränderungen uud en

welche Herr Doctor E.Nasse
an seinem Geschäftslocale vornehmen
ließ, wurden dieser Tage vollendet. Die
Schreincrarbeiten wurden von Herrn
Lorenz Rauss ausgeführt, während die
Anstreicher uud Malerarbeiten dem
künstlerischen Pinsel des Herrn Fcchner
entstammen. Das ganze macht den
Eindruck einer äuserst soliden und

Arbeit, und ist eine Zierde
für unsere Stadt.

MMM
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Tie Arbeiten an der Schiller Straße
gehen jetzt rasch voran; das Gradieren
und Nivellieren ist so ziemlich vollendet,
und ein Theil der Rinnsteine ist auch
bereits gesetzt. Im Laufe der nächsten
Woche wird wohl auch das Makadami-siere- n

vollendet werden. Mit dieser
Verbesserung bekommt Hermann wieder
ein Stuck solider, dauerhafter Straße
mehr.

m m

Professor Stuhrmann hat seinen An--

theil am Warrcnton Banner an Herrn
G. C. Tycr, früheren Redakteur des
Jonesburg Journal, verkauft. Aus
den Abfchiedsworten des Professors
ziehen wir den Schluß, daß seine poli
tischen Ansichten (obgleich richtig) nicht
mit denen seines Vorgängers im Ein--

klang waren; das Blatt wird also von
jetzt an wieder im demokratischen Wasser
fahren. Herr Tyer ist ein Mann von
Bildung und hat den Ruf eines sehr
fähigen Schriftstellers.

Einer Darstellung unseres Corres
pondcntcn von Third Creek zu Folge,
sollte dcm Herrn Funke, Pastor der
Evangelischen St. Johannes Kirche,
von seiner Gemeinde die Weisung zuge-gang- en

sein, daß man auf seine ferneren
Dienste Verzicht leiste. Herr Pastor
Funke sprach jedoch vorige Woche in un-serc- m

Sanctum vor, um diesen Irrthum
zu berichtigen. Herr Funke sagte er
befinde sich mit seiner Gemeinde im besten
Einvernehmen, und die oben genannte
Nachricht bezieht sich auf einen Herrn
Flsmcr, welcher sich leider mit scinerGe- -

meindc im Zwiespalt befinden soll.

Herr F. W. R octhemcycr, der bekannte
Sattler, bezahlt die höchsten Marktpreise
für Häute aller Art.

Am vergangenen Dienstag wurde
Fräulein Lina Poeschel,die licbenswür- -

dige Tochter von Frau Theodore Poe- -

schcl, mit Herrn Heinrich Maushund,
einem Sohn unseres geachteten Mitbür-gcr- s,

Herrn Simon Maushund, ehelich
verbunden. Die Hochzeit fand Statt im
Hause der Mutter der Braut, und Rich-te- r

Qncken knüpfte den gordischen Kno- -

ten. Eine zahlreiche und gewählte
hatte sich zur Feier dieses

freudigen Ereignisses versammelt. Die
Apostle Band erschien ebenfalls im Laufe
des Abends und beehrte die Neuvcr-mahlte- n

mit einem prachtvollen Stand-che- u.

cail mauern oic yai aaie man zu
leugnen, daß von den schlimmsten Leiden
der Menschheit wenige an Heftigkeit den
blutenden Hamorrhoiden gleichkommen
Tu meinst, es sei dies kein angenehmer
Gesprächsgegenstaud; gut, aber für das
Opfer ist die Sache auch nicht angenehm
und unsere Absicht ist, ihm zu helfen

zakob Chamver. Henry Straße, New
York, schreibt: Als ich mit dem Ge
brauch von Mishler'S Kräuter Bitter
laut der gedruckte Vorschrift begann.
war ich bereits über fünf Jahre lang
von den blutenden Hämorrhoiden gepei
nigt gewesen. In sechs Wochen war ich

vollständig geheilt.
m m

Herr Kapitän Albert ' Ledermann,
welcher seit 25 Jahren in den Interessen
der Tampfschissfahrt tliätig ist, befand
ia) geitern in unserer Stadt, .yerr

Ledermann, welcher während den Som- -

mer-Monate- n den Posten des Kapitäns
auf einem Mississippi Dampfer betteltet
reist den übrigen Theil des Jahres im
Interesse einer Fabrik, welche Schläuche
u. dgl. aus vulkanisirtem Gummi her
teilt, die sog. Vulkanized Rubber Co."
von New Jork. Von unserem Brauer,
Herrn Hugo Kropp, erhielt er eine Be--

stellung auf eine Quantität Schläuche,
Von hier begab sich Herr Ledermann
nach Jefferfon City, um die dortige
Feuerwehr mit neuen Schläuchen zu ver
dien.

Slechtcs deutsches Strickgarn nur 25
Cents pro Strang bei Kraettly's.

I" eineitt Theil unseres Countys
ging es gestern jedenfalls äußerst sidel
zu; und das war auf dem Wohnsitz un- -

eres populären und beliebten Kauf- -

maunes, des Herrn Simon Borger.
Die liebenswürdige Braut, Fräulein
Ricke Boeger, wird jedenfalls vielen un
erer Leser persönlich bekannt sein; Der

glückliche Bräutigam ist Herr W. H
Brinkmann, von Marthasville. Leider
onnteil wir nicht in Erfahrung bringen

wer die Trauung vollzogen hat.
Wir bedauern fehr daß wir durch

Umstände daran verhindert wurden den

Neuvermählten persönlich unsere Achtung
zu bezeugen ; wir stimmen jedoch von
Herzeu ein in dem allgemeinen Glück--

vunsch welcher dieses junge Paar auf
seinem Lebenswege begleiten wird.

Dn hiesige .Demokrat brachte diese

Woche einen Artikel n dem der ehema-lig- e

Nachlaßverwalter Kirchhofs beschu-
ldigt wird die ihm anvertrauten Gelder
verschleudert zu haben und daß seine

Bürgen von der betreffenden Behörde
angehalten worden sind das Defecit zn
decken. Ferner meint der Demokrat",
es sei eine Schande daß die republikani-sch- e

Partei einen solchen unzuverlässigen
Manne zu einem so wichtigen Amt ver--

holfen haben: dak folalicb dieselbe fürl,nal,l in Stadt. Kattune aller
seine andlunaen moralisch bastbar sei.

Daß ein Deficit in dem Soll und Haben
des Kirchhoffschen Conto's existirt, ist

leider wahr, und daß seine Privatmittel
nicht hinreichen um die von ihm schlecht

ausgeborgten Gelder zu ersetzen, ist auch

wahr.
Daß Kirchhoff eben schlecht gewirth - 1

schaftet und Gelder ohne genügende l

Sicherheit ausgeborgt hat. liegt klar auf
der Sand, denn konnten die noch aus-- I

stehenden Gelder eingetrieben werden,!
so würde es sich um einGerinaes ban- -

" ' i
dein. Der fehlende Betrag wird auf

1 snnl .im .Minfef inA finb."v v w 9V " 7 i " L

wie wir aus zuverlässiger Quelle ersah- -

ren, bereits Schritte eingeleitet, um von I

den Verwandten Kirchhoff's die nöthige
Summe zur Deckung des Deficits zu er--

heben und die Bürgen schadlos zu halten.
Die Bemerkung des Demokrat" daß

es ein Schandfleck für die republikani
sche Partei sei, ist gänzlich unrechtserti gt.

Zur Aeit der Wahl war Kirchhofs ein I

geachteter Bürger dieses CountieS und I

fptnc NDtitination unt Watt wurde all
- : . t.'fY: r.c t.... r.:

Bcuiciu gcuimyi. wup u luuymi I11'
ncr Amtsführung schlechte Kapital-An- -

laaen machte konnte nur ihm turn Scfia-- 1

s. vMM . ;r I
will yii(.iuili, vtuu ii. iiiuyi iiuciyv- -

f U's.m
bereichert Hat. Das Schlimmste was
man also unter solchen Umständen über I

Kirchhoff sagen kann, ist, ihnder Unvor-- j
sichtlgkeit und des Leichtsinns zu be- -

schuldigen.

THiersrzt Jacobs, der durch seine in
r fr- - 1.. ort:-- c crif I

unicrem vvounrn on isieu uno usicroe i
Irr ..v rv :

uauBit ui uiuuh hi,
eine große Praxis erworben hat, wird. I

wie wir hören, baldigst nach einer ande-- I

reit (Mcocnd übersiedeln, und sollten un-- 1

sere warmer, die im Besitze kranker

Thiere sind, es nicht versäumen vorder- -

zeit Dr. Jakobs über die Krankheit der--

selben zu eonsultiren.

Woollam, Mo., den 1. Oktober, 1863.

Werthe Redaktion:
In der letzten No. des Volksblatt'

besand sich eine Correspondenz betreffend
die zwischen der Co. Gemeinde bei

Woollam und deren Prediger schweben- -

den Differenzen, sowie darüber daß eine

der Predigerstöchter sich an einem Mit--

gliede des Vorstandes thätlich vergris- -

sen habe, worüber der Herr Berichte?- -

statter dann seinen Glossen macht.

Thatsache ist daß besagter Prediger,
durch sein durchaus unstatthaftes und
ungebührliches Benehmen, die ganze
Gemeinde gegen sich aufgebracht hat.

Infolge dessen beschloß die Gemeinde l

ihm zu kündigen, und der Vorstand be- -

gab sich in corpore zu ihm, um den

Gemeindebeschluß auszuführen. Und
bei dieser Gelegenheit, nachdem der Herr
Prediger den Vorstand eingeladen her- -

pitiiulammen." mir es. wo eine seiner Ij ' ' I
. . ? jii l r.: ar lcnuarajeneu ruinier, unict ciucn ugcii,

der Betreffende emWort gesprochen, mit
den Worten:,, Sie sind ein böser Mensch"
n T hi tsim ptneii fipftiaeii &Maa ans

' ' i o j ö ii
hio. Rr.,st hprfphfi.-

, . I
stt c. c r l. Cii 3 t I

iiruno uno uramC oes nerger- - oer
Dame" war der, daß der betr. Vor--

stelirr ein versönlicker Geancr ibres
Naters war. und mebr nock. dak die
CArmrin? hunfc fePn aiorstanh. den !

. . .. - . ... . I

sotgter oes Preoigers oen tagueyen
Gebrauchter Nirchenorgel, nicht gettat- -

ten wollte, sondern Orael undKirche ver- -

schloß. Die Damen" ließen sich dadurch
aber nickt ablckrekken. sondern öffneten
von anßen die Fensterläden uud stiegen
frijch durch's Fenster, um trotzdem und
alledem zu klimpern. Als sie dann
von mehreren Gliedern der Gemeinde
beim Einsteigen u. s. w. ertappt wurden,
ba kannte ihr Groll keine Grenzen mehr,
und der arme P. bekam dann die heiße!
Snvve ansznessen.

rc :n. VäCü9ll' b uu,,
ivir oaio äs uoo) mc ciicöic cyau- -

spiel genießen werden, eine Predigers- -- - i
tockiter unter der Anklage von Anariff
MnS sfsSrtoroi mr rttenVif m fffK-- n

MtV V V V ft L V ftfey Q M V V I

cv rv,, .ff r- -

.vii vim iiuub ivuii uji lui wuiiLiuLL iv w ' i

dieses, aus angeborenem Wohlwollen
für das weibliche Geschlecht, daß es ihr
vergönnt sein möge ihr Verhör vor Rich- -

ier (t!ntin in fipstofiett ür Tilohdr. .vv ivy. (J" ).. "W v w fc.

. I
iVrtrf tnnrn tinrnilältmtl trn ttt totttov Ii"'", 1

.' r r r i 4 rt"!. I

cigenicyasi ais zunger" Wiinoer, ein
nachsichtiger Richter sein.

Altera Pars.
Weiße Bronze gegen Stein.

Weiße Bronze ist nicht porps; Stein
ist es.

Weine Bronze zerfriert nicht: Stein
thuts.

Weiße Bronze ist wasserdicht: Stein
nicht.

Weine Bronze wird nicht mit Moos
bewachsen; Stein wird s.

Weiße Bronze behalt ihre Farbe;
SU'IU Ilirjjl.

Weiße Bronze hat nur einen Grad ;

Stein Tamenoe.
Weiße Bronze haltTausende von Iah- -

icu, cicin wiiu m ei paar zayrzeynien
von der äLitterrung zerstört.

Weiße Bronze wird von praktischen
und gelehrten Leuten empfohlen; Stein

icht.
Weiße Bronze ist frei von allen Ein--

Wendungen die gegen Stein gemacht
werden können; Stein hat sich als un- -
tauglich für Denkmäler bewiesen.

Beweis: irgend einer der 20,000 zu
Käufer oder zuverlässige wissenschaftlich
Gebildete; oder man besuche ,rgend
einen alteren Friedhof und mitersnche
die Steine.

R. H. Hasenritter.
Aczent für White Bronze Denkmäler, l

r ' .- -

Herbst-uWinterwaare- n.

Gröo.IELiraotrtly;
offerirt jetzt Herbst- - und Winterwaaren
billiger als diese jemals verkauft wurden.
Mein Waarenlager ist vollständig und
besteht zum Theil aus

DressGoods
s 10 Cents pro Yard billiger wie
früher. Jlanelle. ganz wollene und
Cantons: Ginabams. die größte Aus- -

dr
Sorten.
Schuhe und Stiefel,

Hüte uud Kappen,
Koffer und Reisetaschen,

Kurzwaaren aller Art,
Herrenausstassirungsartikel.

dZSGroceriesT!D
!fo billig &U irgendwo in der Stadt,
Sprecht vor und überzeugt Euch wiebil
lig ich mcme Waaren verlause.

PfBA ETTLY'S .
Ecke der Main und Schillerstraße.

N. L.. Mein Motto ist: Schnelle
i ry

Verlaute uns tteme Pronie. cmru- -

0" jüjaaicu zu 4ciai.

Hocket of tkö Circuit Court of uas- -

conade County.

NOVEMBER TERM, 188).

First ihv. Mondav. November d

n State of Missouri vs J. W. Wil.i i irä tsinin monej uncler iaise
revrssevtstions

2) State ok Missouri vsJames mm
ton, assauit vvitn inieni io kiii.

Green, forffery
4) 1'. j. Branson vs. C. C. Turner,

appcal froin iustice court
ni Wilhelmine L. lirinkmunn vs

'hobvn,
t)f Theo. Berffner, assn- -

ment.
7) Ltats of Missouri ex rel and to

the use of JN. U. iticnarüson vs i. j
Lmitk, appeal from justice court.

Second da, Tuesday, November 3,

R Georjre Murdock vs Win. L
Heckmann, note.

nx Louis H. Himbunr vs Jacob
Michel, action on contract
10) Mary Nolting vs Henry Nclting,

divorce
IN "Wm. Doermann vs Home In

surance Company of New York, dam- -

aces.
12) Win. r . Delisle, assignee of A.

A. Vitt vs Nathan "W. SLenard, Sca
Fa.

13) Sarah Jose et al vs Jolin T.
Jose et al, partition.

Third Jay, Wednesday, November!

14) Michael Jordan vs. Caroline
Buschmeyer et al, bill in eejuity to
vest title.

15) In thp matter of the estate of
A. P. Barbarick, deceased, Mary
Barbarick, exetx, ameal from Pro
bate court.

10) Thomas Kennedy vs E II Jef
fries. adm of the estate of Ilannah
Kennedy, deceased, chane of venue
from Franklin county.

17) Robert Robyn, adm of the es
tate of Edward Neuenhalm, deceased
vs Michael Poeschel et al, anpeal
kroni justice court

18) State of Missouri ex rel of Aug.
Beernaiin, Collector, vs the unknown
heirs of J M I.ester et al, deliinjuent
taxes.

19) State of Missouri ex rel of
Aug. Begeinann, Collector, vs R. II.
May, Uelinnuent taxes

n : .... e
.iUI Oiaie ui .'iissuun e. rei ui, ' .,...., . Ti.r.KUi. Jl 1 iliaiin. v. vi J WAUi .1 i tu

Schulte, delinnuent taxes.
21) Stat k Missouri ex rel of Aus

Beernann, Collector, vs II. S. lieed,
delinnuent taxes

OOX r m: l ..r' OLalü U 99UU,,M 'Z
I lrr--s
Isiinnusnt taxes.
N) State of Missouri ex rel Au

Be?emann. Collector. vs Pleasant
Price, delin.iuent taxes

1) State of Missouri ex rel of .Vu
Becrernann, Collector, vs M. C." .B et tlel-

- uent taxes
25) Peter lienfro vs George V.

Pryor, action for damaes: Iin?
k venue from Marie County

George . ir3r vs Peter
Renfro, action on aecount; clianpfe of
venue from Manes County.

IiETUBN DOCKET.
27) Sarilda JJI11 vs Henry Ilill. di

vorce.
28) Paulina Stoebel vs. Chas. Stoe.--

bei, divorce
29) Stat of Missouri ex rel of Aug

Begemann, Collector, vs I.obert llo
byn, delinnuent taxes.
30)A.C. Leisner et al vs Christ

Kühn et al. note
31) Simon Boeder vs Vsm. F. Lau- -j

Ssenberff, (lamages.
32) Affnes Schwartz vs Ferdinand

J
Schwart, divorce. ,oo r tt raa .1. ii. 3ivftr. rruardinn fir ai
uaiina Heide, insane7vs Henry Koes--

ter, action on aecount.
31) Christine Hain vs Hain vs Mar- -

tln "a,Di ,,ote
oo) Anton rT- -ucas1 vs Anton 1-- ischer,

clarnafjes"

Baby war krank, wir goben ihr lyri.
l fik ei nd war. rief p, nach 6Rri,

Eie wurde ein Fräulein, und hielt zu ftri,
kp sie tkindn hatt, gab sie ihnen ftri.

Kirchliches.
Evangelische St. Pauls Kirche zu

Hermann.
Sonntag, den 25. Oktober, Gottes

dienst ll Uhr Vormittags.
H. K 0 e n i g, Pastor.

Esse nicht zu eilig.
Ein Gesundheitsjournal sagt man

solle dreiviertel Stunden zum Mittages- -

sen nehmen.' Tiefes ist ant. wenu man
aenua &been hat um ouaiurrtrfiriT.:"., Z.- -
T .

' ib n --- c

re rynii, in ein. ,chlimmcr unfca
Dyspepsie. In solchen Fällen muß man

Brown's 5ron Bitters Zuflucht neb- -

men, wie es Herr I. R. Pinkston, Shot- -

t0, sTrt 4ftrtf'' Jarorua roa Vincrs vcrcra-i- c mir
Lmderunz nachdem ich jahrelang an
TtzSeppe gelitt.11.

. Eine hübsche Auswahl ächter Broad
head DresS Goods" der neuesten Muster
soeben in Kraettly's Laden empfangen.
Die Damen Hermann's und Umgegend
sind höflichst eingeladen die neuen Waa-re- n

zu besichtigen. '

Wenn die Galle im falsche Gange
stießt, richtet sie großen Schade an. Kopf
wez, Hartltibigkkit. Lkber und Magtnschmer
zen, Gelbsucht und Uebelkeit trele ein. Ein
paar Gabe Hoste tter'S Magenbit
t t x t i werden diesea Uebeln abhelfe und ei
teeen Schade reibüten. Es ist ei wohl-
thuendes OeffnungSmittel, da seine Wirkung
aus ' die Därme durch sein Bauchgrimmen
begleitet ist. Die Leber wird dadurch regulirt
und zugleich angeregt, und da eS sehr unklug
wäre, eine Störung jenes Organs, ans deren
Vernachlässigung sich gefährlicher Blutandrang
und Leber'Äbseß entwickeln kann, zu mißach
ten, so sollte man bei Zeite zum Bitteren
greifen. Unterläßt man dieses, so wird ei
Kamps mit der Krankheit nur revlängert.
Schüttelsieber, Rheumatismus, Nieren und
Blasenleiden werde durch diese vorzügliche
Medizin kurirt und die zunehmendenGebrechen
des Alters dadurch gelindert. Auch kann eS
im GenefungSustande mit Rußen gebraucht
werde, da eS die Wiederherstellung der Kraft

efchleunigt.

Neue Anzeigen.

Wurzlinge zu verkaufen.
Mehrere Tausend Virginia Seedling

Würzlinge sind billig zu haben bei
Richard Loehnig.

Verlangt.
Eine Anzahl guter Martha Würzlinge.

Nachzufragen bei
Henry Henze.

Ein Mittel gegen Schwei-necholer- a.

Der Unterzeichnete, ein alter Farmer, der in
der Schweinezucht gut erfahren nd früher
durch die Cholera schon große Verluste erlitten,
hat nach längerem Studieren und vielen Ver
suchen ein probates Mittel gegen diese Krank
t)eit eatveckt das noch in keinem Falle fehlschlug.

Solche die daS Mittel an ihren Schweinen
versuchen woll'n, können das Recept beim Un
terzeichneten gegen geringe Vergütung bekom
men.
4Mo49 EeorgKraettlv.

Großer Ball!
in

WEBER'S HALLE !
an der First Creek.

am

Samötag, den 14. Nodcmbrr 1885,
Eintritt 25 Cents, Damen frei.

ES ladet freundlichst ein

Christoph Weber.

Zn vermiethen.
DaS früher Gliß'sche, setzt der deutschen

Schule gehörende Hau?, geaenuber dem Hause
des Herrn Freund mit 7 Stadt.'ottcn ist zn
vermkeihen. Nähere NuSkunft ertheilen

?lng. Meyer oder G. Ettmucller.

votzev Wal!
zur

Jttbilttums - Feier
der

HERMANN FIRE C0. N0. I.
in der

CONCERT HAUE
am

Sonntag Aöend, den 2h. Oktober,
Eintritt 50 Cents, Damen frei.

Mitglieder können Freikarten vom
Schatzmeister, Herrn Chas. Fugger be- -

ziehen.
Das Comite.

Landkättfcr
werden darauf aufmerksam gemacht, daß wir
Farmen von bO Acres uno darüber zu verlau-
fen baien, wie sie nicht besser gefunden werden
können. Die Preise für !ad sind gegenwär
tia so. daß man nicht bai wieder so vertheil
haft kaufen kann. Wir ratben ui eren Lands-leute- n,

lieber kultisirke Jaimen mit gutkin
Land und nahem Markte zu anitanriaem
Preise kaufen, statt neiker westlich mit ihrem
Gelde sich eine bequemllchkcits'ost und unsichere
Zukunft aufzudurden. Wir geden ausBe
fragen gerne Ichriniiwe '.'iuökunsi. eini
gen, die readilcytigen icy yier umzueyen.
werden dei uns teuere AuSkunst eryaiten als
anderSwo, weil wir nicht nur im hiesigen, fon
dern auch in den angrenzenden Eountlks wohl
bekannt sind.

Althon & Walkelchcr,t,
Cencordia, Lafayette Eount? Mo.

Farm zu verkansen.
Eine aus 20 Nckcr bestehende Farm woron

ungefähr 80 Ackcr unter Cultur stehen, ist HN
liq zu verkaufen. Tchönes Wohnhaus sowie
Stallunaen. aureS !k)c.sscr auf dem ?!ae.
Die Järm liegt an der Lig Berger in Gas
conade Count? und ist nui 1 Meilen on

ermann entfernt. Zearn vkadcrem wende
man sich an

.i. a o i d r y g e r.
Hermann, Ms.

Aurtion
Trr Unterjrkchncte wird sin

Freitag, Sen 23. Oktober, 18S5,
auf feiner Farm, an ter 5,'iz 2,'erzcr Jork,
folgende Artikel verZeiaern lauen :

3 Pfcrre. 5 (iiel, j Äintvieb, 1

cbafe, 2 Waacn, 1 elbitbindkr, 1 Neaxer, 1

!iderMuhle, 1 äemaschiiie, 1 Heurechen, '2

VechseimasasirikN, 1 yuf rnubie mehrere H'llil.ie,
1 (iageunv andere FzrM'Zcwie tuchengcräly
schasken.

Bedingungen: 55. und darumer
müßen baar bejadli werre. für größere

ummea wird eir l 2monaklicher Credit gegen
?,'cke iiiit guter sichcrteit bewilllzt.

Henr? Gruber, jcn.

Würzlinge.
Mehrere Tausend EZsira. NieSlina. Ccnrerd,

sind billig zu haben tei
Jacob 5trassner.

F. Xj. WElsTSEL,
Nechts-lnwal- t

Ocffentlicher Notar !

Office: gegenüber dcm Schulhaufe.

ILIZXX . . MO.
Praktklirt ln Gacenatt und anoxtaitr.ttn

CountieS.

Sehr merkwürdige Genesung.
Hr. Ges. 2?. Willlna ro Manedelker. TliA..

schreibt: Meine ZZrau ar seit 5 Jahren hülf
los. so Hülflos daß sie sich nicht im Berie allein
drehe konnte. Sie gebrauchte 2 Iad
Electric BitterS und ift fg rill brner. ka sie
jeßt wieder ihre Hausarbeit rerrichlea kann."
Electric Bit.'rrS thut Alles was dafür rd.

Hunderte von Zeugnisse be
ftätiaen feine große Heilkraft. Nur 50 EtS.
die öiajche 1 4. kage'S Apotheke. 2

Beim Unterzeichneten sind stets vor-räth- ig

nnd zu haben: ,

Evang. Gcsanzbücher mit Noten
. kleines Format gut 'gebunden. .00
Kleines Format fein gebunden. . . 1.50
Kleines Format extra fein gcbnuden 2.00
Kleines Format rclief gebunden. . 3.00
Große Gesangbücher gut gebunden 2.25
Große Gesangbücher fein gebunden 2.00
Große Gesetzbücher extra fein gc- -

bunden 2.50
Katechismus .15
Biblische Geschichte halb franzband .50
Sonntagsfchul - Liederbuch ohne

. Noten ..." 20
Sonntagsschul-Licdcrbnc- h mit No-

ten .40
Bibeln Testamente mit oder ohne

Pfalmcn in reicher Auswahl.
H. König,

Depositor des Gasconade County

8KM Base Braer.
Trr Unterzeichnete hat die Agentur für die

berühmte
SPLENDID BASE BURNER

Hkizöfe übernommen und bereits aeße Be
ftellunge entgegen genömmen. Wer einen
guten Heizofen zu kaufen gedenkt sollte nicht
versäumen, bei mir rorzusprechen.

tt. tt. Rulle.

MoiHl
Alle Gartenarbeiten, wie das Anle von

Blumengärten, Veredelung von Obstbäumen,
das Binden von BouquetS werden prompt urd
zufriedenstellend ausgeführt von

LldolpyBodin. Florist.
Wohnung in Irau R. X. eblender'S HauS,
Ecke der Front und Schiller Straße, Hermann,
Mo. Aug. Uii.

Schecrcnschlciftrei !

von

C. W. HASEN RITTER.
Rafirmesser, Tisch messer werden zut ge

schliffen. Lägen jeder Art gefeilt. Alte
Möbel gevarnischt. Werlstätte3 Straße.

1,000 Dollars
Belohnung, dem Bruchleidenden der nach
Gebrauch meines Mittels nicht vollkom-me- n

geheilt ist.
Dr. Römer.

408 Monroe Str., Busfalo, N. Y.

Marnwr Geschäft
von

Hr.:ryZchuch

Ecke der Vierten un

Marktftraße.

m- -
Hermann, 2'!o

Dem geehrten Publikum möchte ich hiermit
die ergebene Anzeige machen daß. um allen
vom Publikum an mich gestellten Ansprüchen
grrecht zu werden, ich eine

Dampf S einsäge
eingerichtet habe und jeft im Stande bin

Braune und weiße Sandsteine
in beliebiaer Gröke , liefern.

Xa dieser Etrin einer tei dauerhaftesten
Steine ijr, werde ich auch

Mottnmcllteu.Grallstcinc
aus demselben herstellen, die ich lum halben
Preise liefern kann, welche man für Marmor
oder Granit zu zahlen hatte. Zch liefere eben
falls allerhand

Bausteine fnr Gebäude
sowie

Platten für Scitcnwcgc
wozu dieser Stein sich ganz besonders eignet.

Außeidem werde ich'mein MarmorGeschäft
wie bisher betreiben und alle in dieses Fach
einschlagenden Arbeiten pünktlich und zur Zu
sriedenheit meiner Kunden ansführen.

Heinrich Schlich.

Zu verkaufen.
3 Meilen von Berger, Franklin Co.. Ms

ist eine Farm von 240 Acker, wovon 7S Acker
unter Cultur mit nöthigen Gebäuden, wie : 2
Wohnhäusern, Rauchhäus, großer Kcheune,
nie versiegender Quelle zu verkaufen. Nahe
reS zu erfragen beiIacobNocdel amPIaße, oder
tei Eeb. Walz in Berg?r, Frankiin Co., oder
rei reo. yctlt, in Gaeconade Eo. Ms,

Zur Beachtung für Jc
dcrmann.

Ich erlaube mir Jedermann daraufaufmrrk
film ti machen daß ich die Aaentur für die

MRES PATENT Leitern
übernommen habe und diese in meinem Waa
renlazerhau, zur Besichtigung ausgestellt sind.

Tiefe Leitern bestehen aus verschiedenen
Theilen die mit einander verbunren werden
können um irgend eine öde zn erreichen,
ebenfalls können dieselben als Stexladder"
denuiZt werden und sind für HauSftaueo, An
streiche?, Farmer, Obstzüchter u. s. . von
grodtemVortheilr.

HenrvHoneck,
Jul.to Zmo. Hermann. Mo.

Pt mMlt'MJWßKiMKMDMzr M

MMW
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knmtmrAw
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Best inithcYsorlcI.
Kolonie Marlkkfkld. -

County Sitz vonMartinCountyTrxas,
an der TrraS und Paeisie Railway.

Herrliches gesundes Klima, gutes Wasser,
freie Weide. Schule und Kirche, kräftiger
fruchtbarer Praizie Boden. Produkte der
Eelonie nnd Weizen, Hafer, Gerste, Roggen,
aiauiorn, orgoum, arirxein, Jeause,
raumwoue. .avar uno ijtt. iienrainland
zu $4 00 bis 5.00 den Acker, auf Ivjährige
Krerit, StaatSSchuUand zu $-0-

U den Acker
auf dreißigjährigen Kredit, b Prozent Zuteres-sen- .

Nur für wirkliche Anßedter. Nähere
Auskunft ertheilen Rev. P. A. PxterS,
Marienfed, Inas. F. E. Noesler. Ein
wander-Agen- iO Main Str. aüa, Xnf,
und W. H. Ad r a m t, Lud Commissioner.
T. & V- - Kv . rllas. Teras.

GroKeExxurkZpnxn nach M,ir,'kvfr,'d,
TersS, und zurück, zu fehr ermäßigtem adr
preis, fahre am l6. September und V2. Ct-tob- er

von Chicago und Lt. Louis b. We-
gen Tickets schreibe man an John E. Ennis,
86 Washingtoa Str.,Ehicaao, H. 3t. Warnick.
131 Line Str., Eincinnakt. O, und H. E.
Townsend, General Passenger Agent, St.
reuis, Mo.

Wöchentlicher V!LrMeri:ht
Getreide, Neh! u. s. v.

Jeden Freitag corrigirt von dc

IILRXX STAU MILLS.
Weizen. 2. Qualität 55
Weizen, 3. Qualität.. . $q
Weizen. 4. Qualität. . . . . . 70
Ä orn, in ü olbcn .... 40
Geschältes Koni...... 40
Haser..
Mcbl, per Faß, 1. Qualität .... 5 50
Mehl, per Faß, s. Qualität. ... 5 00
Korumehl, per 100 Pfund i 20
Kleie, per 100 Pfund 50
Shipstuff. per 100 Pfund. . . . . so

Produkir.
: Corrigirt von-GE0EG- E

K0AETTLY, Grorer
Die angegebenen Preise werden von den
Händlern meistens im TanschcZ bezahlt.
Butter, per Pfund .li'i 15
Eier, per Dutzend. . "

iJz
Hühner, per Dutzend. . . . . OQ- - -- 3 00
Enten, per Dutzend 2 503 50
Gänse, per Dutzend.. . ..I 505 00
GetrockncteAepfcl,perPsund sz z
GetrocknetePsirstche, perPfd. K

Kartosseln, per Bushel 30 40
Zwiebeln, per Bushel. ... 30 40
Weiße Bohnen, per Busbcl. 7Z 1 l)o

LEOPOLD PERLE,
'Big Berger Zorl, Gasconade Co.

Agent für
Nommel L?obbe'SBans5jgle

für die

Manhatten LebenSoerfichcrungs s
Gesellschaft, on New Fork; für die reellstkn

FeucrverstchcrnugsGcfkl!schgften
und für drn

Norddeutschen Llohd
P. O. Addresse. Be.-ge-r. Mo.. 16fc&8i

Der elkgavteste

Pußwaarcn -- Laden
in

sJETVTugLJxrixr i
von Frau L. Loeb.

bält stet vorrälbkz die größte und schönste
Auswahl von Pußwaare, wie Damen-Hüt- e.

künstliche Blumen Federn. Sonnenschirme
vom gewöhnlichsten bis zum feinsten und zu
niederen Preisen.
Fancv GoodS,

WolleuWaaren.
Fanö, CorsetS.

Spitzen, Bänder u. f. w.
Mein Waarenvorrath ist ei gevablter vnr

die verschiedknenArtikel von der neuksrenMsde.

Iran L. Locb.
Schillerftraße, z. Front und 2.

STJGQl
Thier-Arz- t,

kann in Bezug auf alle Krankheiten der

tt.
konsultirt werden. Office i

LMMMTkL,
HERMANN, MO.

Eigenthümer von Pferden und Esckn werden
eS in ihrem Interesse finden ihre Thiere un
tersuchen zu lassen.

uiiq von Augen und .jahn-krankheit- tN

eine Sxeziatktät.SZ
Folgende Personen für welche ich seit meiiikiu

Hiersein Thiere drbandelt habe, tonnen eder
zeit über meine Behandlunqöwrisk Auskunft
ertheilen: Herzog u. Stack, F. OchSner. H.
Sohns. Dan. Haid. L. Ebcrli. Jodn Land,
I. Bansch, F. Ballet. H. Brueggemann. Hugo
Kropp. ug. Kiek, Ehr. Grossiiiann. (. Rho
diuS. Dr. Ireymann, John Fleisch. Wm.
Älinger und Wm. Krgemer.
Preise mäßig und prompte Bedienung.

Zur Warnung.
Um die Bewohner von GaSronade und um

liegenden SountieS gegen Täuschungen zu
schüSen, möchten wir hiermit das Publikum b'
nachrichtigen daß Herr

ISAAC VOOS
der alleinige Verkäufer für unsere

äcbte Slnaer Näb'Maschkne'
ist und daß diese Maschine in keinem ande
er Geschäfte zu habe ist.

The Singer Manufactuiing Co.

V. L. HAEFFNER,
vansici in

GH0ICE FAMILY CR0CERIES
Blech und GlaSwaaren, PoriellaN'Li'sarkn,

Candies, Einqemachte Früchte,
JeUieS u. s. w.

Ebenfalls habe ich einen sog.

10-CEN- T C0UNTER
eröffnet und können da Waaren aller Art für
die geringe Summe von 10 (sentS gekauft wer
den. garmprodukte werden in Tausch gegen
andere Waare ktgegengenommen.
Marktstraße gegenüber dem Markthause,

Hermann, Mo. jiin83

HERMANN, MO,
Agent für R. H. Follenknö'

Mnrmor - Werke
ST. LOUIS, MO.

Alle in dieses Jach schiaaende Arbeite wie
Monumente. Grabsteine ns. . werde von
mir auf das prompteste geliefert und ie beste
Arbeit, das beste Material zu drn billigsten
Preisen garantirt. Adbildunggen in großer
Auswahl können zu Zeder .eit bei m'rii (.?!!
pcht geilem n wenin.

F. C GROSS.

..V-he- er V!dk" tslr im CfV
fmirr ni Rin eil jfln(rh Sitt IrrcaSgrgrtra. -- 258
Crtte, 814X1VA 8ll. U b

3.5 O O Mitiuuan ei

OmiIfOacrie. Si
ii, ..fSHlrf!" Kttilt klrcct

fir kde fär Bf "3m ftir rrfe-J- it

Stlt Oetria. C8. kiit , fgellt,
b titkt kr , , ftatttfnil fär fiflel, t

mn nu4t. W. MuH. trift, ktr w,N sich

firt. ksr ,s,h,x, , ntWt
ka ar TSirttcm kr? fSeU t(me!te Jf,rtu. Dir Irakr frei ktr Ps clat Si
trtrak ei akrrge ch ,, k, I M. tut

kftnit,, M )trt$3. ar CU kl sich hin.
dt,gttil,

ZNontgomerzz Ward ttx
227 229 mun en, Cjlf-- j, Ja.

tyavm zu vcrraufcn.
Eine aus lio Ackcr testehence und nur I!

Deeile von Hermao belrgene Zarm ist von
dem Unterzeichne! unter günft gen Bering
unge zu erkanfe.i. HO 3ldit stehen uuler
Eultur und siud zum Theil mit Obstkäume
und Weinrkbxii angerganit. lj'üies WshN'
bauS mit bestem Keller, Stallung und groß
Scheune, Eisterne nnd ausgezeichnete Quelle
befindet sich auf dem Platr. jecen Nähere 01 .

wende man sich an.
A. iZ. B u d d o m e y e r.

2lr 6rot. Hermen, Ms.

m&VMWimäsit.' Äjiuisiriaö
rzz rrin r
mmmi? '1111111 m

DaS befle Mittel cea. alle .rakhel! tt
Halses und der Lunge, gan; dk'onserS ad?i

egxn Keuchhusten. . all.' iueihetcu, zu

haöeiz,

'. W.VOSU.OU,
Nechtsanwalt,

XjXisnsr, osafje c0, mo.
Praktlrlrh 1 Oiage und .angi'enjknl:

CountieS.

vJ


