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IfnitterilortiftiuiniMioa qtrongn thu mall I

ecomi-cU- s rate.

Die Circuit Court war diese Woche

schwach besucht.'

Retour - Kutschen sind billig in der

,.Temokrat"Office zu miethen.

Aechtcö deutsches Strickgarn nur 25

Cents pro Strang bei Kraettly's.

Nächsten Montag tritt das Waisenge-rich- t

( Probate Court) in Sitzung.

Tic Verhandlungen der Circuit Court
finden unsere Leser auf der ersten Seite.

Unser Ruhstcr" hat sich am letzten

TicnStag so sehr erkältet daß er heute
nicht krähen kann.

Herr F. 221 Roethemeyer, der bekannte

Sattler, bezahlt die höchsten Marktpreise

für Häute aller Art.

Jrl. Laura Lochnig von Topeka,
Kansas, befindet sich hier auf Besuch bei

Freunden und Verwandten.

Ueber die Ankunft eines TöchterchenS

freut sich unser alter Freund, Herr Anton
Henneberger, von Morrison.

m m m

Die neue deutsche Presbyterianer
Kirche an der First Creek, wird am
Tczcmbcr eingeweiht werden.

Frische Austern kann man in Heck

mann s Restaurant zu 40 Cents pro
Kanne bekommen.

Der Unterricht in der Freischule bc

ginnt seit letzten Montag Morgens um
'.' und Nachmittags um 1 Uhr.

Tic schönste und reichhaltigste Aus
lvahl fertiger Kleider findet man un
streitig inChristmann's Kleiderhandlung

Herr Henry Fliemann hat das Wohn
haus des Herrn Ignatz Schuh an der
östl. '. Straße gekauft. Tic Kaufsumme
betrug k)o.oo.

Pastor Hen'.pelman hat in Bay einen
lzZesangverein in's Leben gerufen, der
schon viele Mitglieder, darunter mehrere
ausgezeichnete Kräfte, zählt.

Tie Grand Jury hatte während diesem
Termin der Circuit Court nur wenige
Klagen zu untersuchen und wurde schon

vorgestern vom Richter entlassen.

Eine schöne Auswahl ächter Broad-head- "

Kleiderstoffe der allerneucsten
Muster soeben erhalten und billig zu
babcn bei Geo. Kraettly.

Herr G. Bay hat einen Anbau an
sein Schlächtcrhaus errichten lassen und
sonstige Verbesserungen an seinem m

letzte Woche machen lassen.

Herr August Mocller und Gattin be-

fanden sich diese Woche zu Besuch bei

der Familie ihres Schwiegersohnes, Hrn.
Lehrer G. A. Freund, in uns erer Stadt.

Herr Chas. Voigt hat eine Anzahl
recht hübscher Cedcrbäumchcn, wie auch
Stachclbcer- - und Brombcerpflanzcn an
Hand, die er zu billigen Preisen verkauft.

m m m

Unsere Leser wollen nicht versäumen
dc.i neuen und großen Vorrath fertiger
Kleider, welchen Herr C. Christmaml
dieser Tage erhielt, in Augenschein zu
nelimen.

mm m m

Herr Wm.,L. Hcckmann hat sein Ei'
genthum an der Wharfstraße letzte Woche
an Herrn Martin Allcmann verkauft,
und die Summe von dafür
erzielt.

Herr HenryJaeneckc und Frl. Bar-bar- a

Tittmann lvurdeit am letzten Ton-nersta-

in Third Creek Townslstp durch
Pastor Ernst Hugo im Bunde der Ehe
vereinigt.

Während Herr Ed. Proctt und Familie
aus ihrer Farm an der Little Bergcr
beschäftigt waren, drang cinTicb in das
Wohnhaus derselben und nabin HüZ.i.co

Baargcld mit.

Frisches Fleisch, ivic Rindfleisch,
Schweinefleisch, Hammelfleisch, Kalb- -

fleisch usw. ist in beliebigen Quantitäten
und zu zeitgemäßen Preisen zu entziehen
von Jsaac Voos.

Herr Hugo Ncidyardt, welcher längere
Zeit in Kropp's Brauerei beschäftigt

lvar, hat eine Farm in Ofagc County
gekauft und gcdcnkt in Kürze Besitz
davon zu nehmen.

m m

Die Gattin des Herrn H. H. Rulle
schenkte am letzten Freitag einem kleinen

Knäblcin das Leben, doch starb dasselbe
1 Stunden nachdem es das Licht der
Welt erblickt hatte.

m m m
Schnell heilte ich eine starke Erkältnng

durch den. Gebrauch von Dr. A u g u st

König's Hamburger B r u
Andrcscn, No. 356 Süd - Ost-Straß- e,

Indianapolis, Ind.
m u m

Herr Christian Schucnemeyer von
Third Crcck, befindet sich gegenwärtig
in St. Lonis unter ärztlicher Behand-lun- g.

Wir wünschen ihm eine baldige
Besserung seines Gesundheitzustandes.

Herr Val. Enzenauer, von Tenver,
Colorado, befindet sich gegenwärtig in
unserer Stadt auf Besuch bei Verwand-tc- n

und Freunden, und beabsichtigt,' wie
tvir hören, sich in Bälde hier niederzu-lasse- n.

Eine hübsche Auswahl ächter Broad- -

head Dress Goods" der neuesten Muster
soeben m Kraettly's Laden empfangen.
Die Damen Hermann's und Umgegend
sind höflichst eingeladen die neuen Waa-re- n

zu besichtigen.
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5mvortirte Holländische Häringe,
niicbe Sardines: Neun Augen 10 Cents
Pfund und in 2 Psund Kannen mit Tomato -- sauce. Amerlkanl)cye paringe in

allen Quantitäten.

Neue zuckergepöckelte Schinken

Neues Zuckerkorn 12$ Cents pro Kanne.
Cents pro Kanne. Bester neuer Reis U
Arbuckles Kaffee 15 Cents per Pfund oder
berries. die ersten der Sai,on, soeben erstaunt.

Slenc
erhalte ich von nun an regelmäßig jede Woche.
Quantitäten bei mir zu yaven.

Alle Waaren werden zu den niedrigsten

J&t&Z&M

Neue Abonnenten.
9sartf.e hatten

WVl U VfcV vv- - w J
i

wir das Vergnügen folgende Namen
VJ

der stetig wachienden Abonnenten - Liste

des ..Volksblatt ' beizufügen:

Frau C. Kattlemann, Hermann, Mo.i
L.Martschcnsky. Fredericksburg. Mo.

j

L.Woest, Bcrger, Mo. ;

Herr Chas. Gust. von Morrison lvar
gestern geschäftehalber in unserer Stadt.

Herr Bernhardt Heumann von Bay,

ist letzte Woche von seiner Gattin mit

einem Töchterchen beschenkt worden.

Angesehene Aerzte halten St. Jakobs
Ocl für ein ausgezeichnetes Mittel und

wenden es häufig an. Fünfzig Cents
die Flasche.

In Third Crcck Township vermählte

sich Herr Alfred Reddcn mit Frl Mary

Cridcr am letzten Mittwoch. Friedens-richte- r

Homfeldt vollzog die Trauung.
mm m m

Nächsten Tienstag wird die Circuit
Court zu einer Ertrasitzung zusammen

treten um den Fall Gco. W. Prci?or
gegen Peter Rcnsro und Rcnfro gegen

Pryor zn verhandeln.

Am 14. d. M. wird Fran Anna Wid-

met: sämmtliche ihrer Haushaltuugsgc-genständ- c

und am V,. d. M. Herr Henry

Walch seine ganze Jhrhabe auf öffent-lichc- r

Auktion versteigern. Näheres
besagen die betr. Anzeigen.

Eine schöne Auswahl ächter Broad-head- "

Kleiderstoffe der allcrncucstcn

Muster soeben erhalten und billig zu

haben bei Gco. Kracttly.

Herr Wm. Bracndlc cclcbrirtc am

letzten Sonntag seinen :;o. Geburtstag
und wurde von der Apostel Band h

dieses Ereignisses mit einem

Ständchen beehrt. Wir gratulircu und

wünschen manche srohc Wiederkehr.

Tie Herren Rommcl u.Sobbe, Eigen,

thümcr der bekannten Morrison Baum-schul- e,

haben diese Woche eine große

Sendung junger Obst- - und Schatten-bäum- e

au ihre hiesigen Agenten, zur
Ablieferung au ihre zahlreichen Kunden
ergehen lassen.

Collcctor Bcgcmann ist von seiner

Tour durch unser County letzte Woche

zurückgekehrt und berichtet, daß in Folge

der Mißernte und der niederen Weizen
preifc die Farmer (wie natürlich auch

die Städter) nur wenig Geld haben und

die Steuern langsam eingehen.

Mahlzeiten sind zur jeder Zeit zu

Cents in Hcckinami's Restauration zn

haben.

Tic Probate Court wird am nächsten

Montag, und die County Court am

darauf folgenden Montag, den IC. d. M.
in Sitzung treten. Nachlaßverwalter,
Wegaufschcr und solche unserer Leser

die Geschäfte in den obenerwähnten
abzuwickeln haben wollen

dies I oUm nehmen.
m n m

Aycr's Pillen sind eine Wohlthat in
einem weiten Felde von Krankheiten, die

durch eine Störung des Magens und
der Vcrdauuugs. Organe hervorgerufen
werden. Sie sind cin Mittel, das man
bequem immer bei der Haud haben kann.

ie siild verzuckert, leicht zu nehmen.
wirksam und cin uufchlbarcs Heilmittel.

Gesten: Nachmittag wollte ein vom

Turst so sehr gepeinigter erst kürzlich
eingcwandcrtcr Sachse in den unserer
Office gegenüber sich befindlichen Brun- -

ncn iprlnacn. doch vcr agtcn ihm die
Beine den Dienst und er schlief in
aller sächsischcnGcmüthlichkcit neben dem

Brunnen auf dem Steinpflaster feinen

..Brand" aus.

Haute und Schafpelze werden von
Herrn F. W. Roethcmeycr zum höchsten
Marktpreise gekauft.

m

Herr George Schwab, cin Sohn des
früher in Morrifon ansässigen Brauerei-besitzer- s

undFricdensrichtcrs, Hrn. Fritz
Schwab, stattete uns am lctztcn Dienstag
einen angenehmen Besuch ab. Durch
Hrn. Schwab erfahren wir daß dessen
Vater der hier viele Freunde zählte,
schon vor mehreren Jahren in Denver,
Colorado, starb.

Thicrarzt Jacok, der durch seine in
unserem County au Vieh und Pferde
vollzogenen Euren und Operationen,
eine große Praxis erworben hat, wird,
wie wir hören, baldigst nach einer andc-re- n

Gegend übersiedeln, und sollten un-ser- e

Farmer, die im Besitze kranker

Thiere sind, es nicht versäumen vorder- -

zeit Dr. Jakob5 über die Krankheit der-selbe- n

zu consultiren.

amen.
importirte russische Sardines, amerika- -

pro Stuck. Makrcllcn in uimer von iu

(ertra fein) 12 Cents per Pfd.
Neue grüne Erbsen, (extra choice) 20

Cent - das Pfund. 14 Pfd. für 1.00.
7 Pfund Pakete für 1.o. Cran- -

retz-Hef- e

Sauerkraut in beliebigen

Baarprel,cn verlaust

Tic Mitglieder des Gesangvereins

rmoinc" verlosten in iyrer am
.

Ifc-M- ? vHTnmnm fihrtpnnT fTTiPtt 92rr .itmtTi.........
lung am Samstag, den 21. d. M. cines

ihrer beliebten Conzerte in der Conzcrt- -

Halle zu veranstalten.. Siehe Anzeige.

Tr. Jacobs, der bekannte Thicrarzt,
beabsichtigt eine Classe zu eröffnen in
welcher er Unterricht in der Thicrarznci- -

künde ertheilen wird und hat zu diesem
Zwecke bereits ein Local gemiethet in

welchem er Skelette von Pferden und

Rindvieh aufgestellt hat.

Herr itax T. Mertens, der joviale
Reisende sür dic Stonc Hill Wein Com
pany von Hermann, erfreute uns gestern

mit seinem Besuche. Herr M. kehrte von

einer mchrlvöchentlichcn Reise im In
tercsse der von ihm vertretenen Firma
nacki Hause uirück: er war besonders
guter Laune, da er ausgezeichnete Ge

schatte im Westen unseres Staates ge

macht hat. Jcff. City Vkss

Herr Hug?K ropp, der uuteruchmcudc
Eigenthümer der hiesigen Brauerei, be

absichtigt aus seinem Eigenthum an der
östl. 2. 2tvaßc in der Nähe der Frcn
Crcck, einen Fischteich anzulegen und

haben die Arbeiter init dem Ausgraben
bereits begonnen. Ter Teich soll so

groß gcittacht werden, das; Herr Krovv
in Stand gekyl wird im Winter seinen

Eisbedarf daraus entnehmen zu können.

.'l'.is vielen Internationalen nnd

Staats Ansstelluttgen wurde St. Zakobs
Ocl mit den höchsten Auszeichnungen
bedacht.

Herr August Begemann hat sich als
guter Geschäft maun und Beamter schon

längst erwiesen, aber am letzten Sonntag
hat er auch den Beweis geliefert, daß
ihn iiu !egelsch?ebcn keiner übertreffen
kann, denn er w'r derjenige welcher die
:',' Kegel warf, aufweiche die Herren
Plantsch & die zuvorkommenden
nnd beliebten öiethe der Conzcrt Halle,
einen werlhve?:!en Preis ausgesetzt hat
tcu. Aujust,

r
Das iu'üc Geschäftshaus des Herrn

C. Christmaun ist nunmehr vollendet
und hat der Eigenthümer seine Kleider-Handlun- g

seit lecker Woche nach dem

selben verlegt. Das geräumige Local
bietet Herrn Chriftmann Gelegenheit
seinen großen Waarenvorrath Vortheil

hast auszustellen nnd daß er es nicht
versäumt hat diese Gelegenheit zu be-

nutzen, davon überzeugt cin Besuch in
seinem nennt Platze, wo der zuvorkom-

mende Schneidermeister seinen reichhal
tigen Borralh von Kleidern in schönster
Weife zu,, Zchin gestellt hat.

Am Mittwoch Nachmittag gerie theil
Carl Hansel? nnd Christian Weber über
eine geringfügige Ursache iu Streit vliy
rcud welchem Weber einen Backstein auf-

hob nnd feinern Gegner eine gefährliche
Wunde gerade über dem linken Auge
damit beibrachte. Hansen fiel besinn

ungslos nieder nnd lonrdc nach feiner
Wohnung gebracht wo sofort ärztliche
Hälfe herbeigerufen wurde und es sich

herausstellte das; die Verletzungen nicht
lebensgefährlicher Natur sind, doch daß
in alle r Wahrscheinlichkeit Hansen das
linke Augenlicht verlieren wird.

Schulze nnd Stiefel find bei Chas.
Fugger in allen Großen nnd von jeder
Fac-o- zn haben. Preise den schlechten

Zeiten entsprechend.

Heu Nieolaus Greiu hat am letzten
Dienstag sein Eigenthum in unserer
Stadt vertaust und ist gestern nach St.
Louis gereist, um den Nest seines Lebens
in der Familie seines Schwiegersohnes
Herrn H. Nurre, in Ruhe zu genießen,

Herr Grein war schon mehr als oö Jahre
in unserem County ansässig und einer
der ersten Weinbauer dieser Gegend.
Trotz seines vorgerückten Alters (Papa
Grein zäylt dämlich 8.Z Sommer) ist

Herr Grein immer noch rüstig und er-fre-

fich der besten Gesundheit. Mö-ge- n

ihm noch manche Jahre vergönnt
sein.

In allen Jahreszeiten find die Leute
geueigt, das Schüttelfieber zu bekommen,

fowie andere Sorten von malarischen
Krankheiten. Mishlcr'S' Kräuter Bit-ter- s

hat keinen Rivalcn in dcr Bchand-lun- g

aller solchen BcschZvcrdcn, sowie
von Cholera SIZorbus, rother Ruhr,

:c. Charles I. Rhodcs,
ein hervorragender Bürger von Safe
Harbor, Laucastcr County, Pa., schreibt:

Ihr Bittcrs kurirte mich von Fieber
und Ague. und ich glaube, es wird jeden
Fall dieser Fieberkrankheit heilen. Ich
habe es oft genug angewendet gesehen,
um zu wissen, was es thun kann."

He Chas. Kimmel ist im Besitze ei- -

hiiv fiMdCLiM .S(tMiM .Cifitft V t er I
litt. iyufutii ytuiyuuiii yiijuyiui, vik v

nächsten Sonntag im Central Hotel aus- -

egeln lassen wird. Näheres besagt die
betr. Anzeige an anderer Stelle.

Tie Herren Fritz Buske und Chas. I

Walch von Sedalia statteten diese Woche

hren hier wohnenden Freunden und

Verwandten einen Besuch ab. Herr o

Walch hat, wie wir erfahren das City

Hotel in Sedalia von dem bisherigen

Eigenthümer. Hrn. Gottl. Busse, ge--1

auft und bereits Besitz davon gcnom-- 1

mcn. züiv wumcycn un crem jungen
Freunde den besten Erfolg in seinem Un- -

tcrnehmcn..

Tie Austern-Zei- t ist wieder da und in
der Conzert Halle erhält man diese

Tclikatcue auf jede Art zubereitet.

Folgende Abonnenten des Volks- -

blatt" entrichteten seit unserem letzten

Bericht ibr Abonnement, wolur wir
ihnen hiermit dankend quittircn:

I. H. Bohlken, Ang. Frickc, L- - Beck

mann, Bcamann, V. lcin, zoyn

Bollcrtzcn, Albert Pfotcnhaucr, Frank
Rebsamcn, I. Guttmann, Jul. Heinlcin,
Fred. Wcidcmann, I. von Arx, Wm
Pocschcl, Chas. Gust, Rev. I Schier- -

bäum und August Moellcr.

Ter durch die Schwcinccholcra in I

t. Charles County angerichtete Scha-- 1

den ist groß und soll nach muthmaßli-- 1

chcn Abschätzungen sich auf $5000 bis
Ä15.000 bclauscn. Leider zeigt sich

jetzt auch eine Krankheit unter dem I

Rindvieh und mehrere Farmer beklagen I

bereits den Verlust werthvollen Viehes. I

Wahrhaftig, dies ist kein günstiges Jahr I

für den Farmer (St. Cha. Rep.)
m m m

Kattune (Indigo blau) zu nur 8
Cents bei 5uaettly's.

Col. John T. Crow, welcher während
den letzten vier Jahren die Stelle eines

Gchülfs Ver. Staaten Colleetors inne

hatte und sich als ein ausgezeichneter
nnd fähiger Beamter erwies ist eben- -

sallö als anstößiger Parteigänger" sei
nes Amtes enthoben und Herr Jcffries,
ein feuerfrcfsend er Demokrat an dessen

Stelle von der Reform Administration
ernannt worden

County Collektor Begcmann eolleetirte

während des Monats Oktober folgenden
Steuerbetrug den er an den Schatzniei- -

ster überbezahlte:

Staats'Steucrn. . . 500.18
Staats'Jntercsfen 4.39.38
County Steuern . . . 700.55
Schul-Stcncr- n 4 ..' 4

Road Taren 200.16

Snmma $25?8.24

Acchtcs deutsches Strickgarn nur 2b
Cents pro Strang bei Kraettly's.

Folgende auswärtigen Advokaten
wohnten diese Woche den Sitzungen der
Circuit Court bci: R. S. Ryors von
Lim!, Rndolph Hirzel von Washington,

I. W. Boulwarc von Fulton, Sam.
Mosby von Linn. I. C. .Kiskaddcn von
Washington. W. S. Pope von Jcsferson
City, nnd Frank Parker vonRvlla, Mo
Unter nnsercil hiesigen Rcchtsgclchrtcn
.'elche im Interesse ihrer Clienten dcn

Gerichtssinnnaen beiwohnten, bemerkten

wir Folgende': F. L. Wcnsel, E. M.
Clark. Tkos. McMillan und B. W.
Burchard

i..rr rirlA Wr-r,tr,,- r ,.S lV.nti '14 IlltlVi IU) ilillillWUfc UltV VI 4 '' l
titt, von Trakc, wurden in letzter Zeit
;,Wr .c:AtrfiAf ffi 1

standen in der"knr.;cn Svanne .cit von
drei Tagen zweimal am offenen Grabe
eines ihrer Lieblinac. Am Sonntaa.
den 2b. Oktober, wurde einer ihrcr
-- K. iUrrie ostnrb :nvsVLIUV. Vll Ul .llflllUlV ill vv will (1 I' ' tr "iletzten Ruhe bestattet und am darauf

I

folgenden Mittwoch folgten sie der irdi- -

scheu Hülle des Zweiten, der ebenfalls
dieser schrecklichen Krankheit erlegen,

zur letzten Ruhestätte. Tie tiesbetrüb-te- n

Eltern haben das herzliche Beileid
Aller in ihrem Schmerze um die Dahin-geschiedene- n.

Unglücklicher M a n n.

Warum daraus beharren, den Magen
zn verderben durch den Genuß ungesun-de- r

Speisen und denselben in diesem Zn-stan- d

zu lassen, anstatt ihn zum Nutzen
und der Thätigkeit zurückzugeben.

Manche denken. Dyspepsie ist unheilbar.
Es sind diejenigen, welche nie Brown's
Jron Bittcrs genommen haben. Diese
werthvollc Familien - Medizin macht

kurzen Prozeß mit dem Plaggeist und bc-fähi-

die Bcrdauungsorgane, ihre Ar-bc- it

fortzusetzen. Herr H. E. Collins
von Keokuk, Iowa, sagt : Ich gebrauchte

Brswn's Jron Bittcrs gegen Dyspepsie
und habe großen Nutzen erhalten.

Am lctztcn Sonntag waren es 30

Jahre seit dcm gräßlichen Elscnbahnun-glüc- k

das sich an der Gasconade Brücke
ereignete. Wir dringen, an anderer
Stelle einen Rückblick auf die Schreckens-secn- c

jenes Tages, welcher von unseren

Lesern gewiß mit großem Interesse gc-lcs-

tvcrdcn wird. Hcrr Wm C.
Bocing. dcr einer der Passagiere des
verhängnißvollcn Eisonbahnzuges war,
hat an demselben Tage eine Zeichnung
der Unglücksstätte entworfen die er uns
letzte Woche zeigte und welche ein ge-treu- es

Bild der Unglücksstätte giebt.
Wir bedauern sehr, daß wir die Zeich-nun- g

nicht zeitig genug erhalten haben
um uns in Stand zu setzen dieselbe durch
einen Holzschnitt unseren Lesern vorzu-führe- n.

Ilav prescribed Tongaline in sov-er- al

cases of chronierheumatism, and
have not been disappointed in its
curative effects. E. Benkendorf, M.
D., St. Louis, Mo. '

rs,st- - WttlterMaareN.
I

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

OrsssQoocis
v i ? cv W t;ff! a w t4 iIV Vienis pro jiaio uiuiyci

früher. Flanelle, ganz wollene und
Cantons; Ginghams, die größte Aus-wä- hl

in der Stadt.' Kattune aller
Sorten.
Schuhe und Stiefel,

Hüte und Kappen,
Koffer und Reisetaschen.

Kurzwaaren aller Art,
Herrcnausstasfirungsartikel,

dZGroceriesT!D
so billia als irgendwo in der Stadt,
Sprecht vor und überzeugt Euch wiebil--

lig ich meine Waaren verlause.

RKAETTLV.S
Ecke der Main und Schillerstraße.

X. IZ. Mein Motto ist: Schnelle
Verkäufe und kleine Profite. Kcin Tru- -

bcl Waaren zu zeigen.

Henry Schneider, ein mißrathenes
Hermanner Kind, der schon einen Ter- -

min im Staatszuchthause wegen Be- -

trubs abgesessen hatte, beging, wie wir
s. Z. berichteten, in St. Louis vor meh- -

reren Jahren einen feigen Mord und

flüchtete sich kurz darauf nach unserer

Stadt. Da aber die Polizei ihm auf

verSpur folgte floh er vonHcrmann und

wurde in St. Louis von den .Behörden
eingcfangcn und zum Prozeß festgehal

tcn. Schneider soll dem Farmer Kranz
und dessen Frau, die in der Nähe von

Zt. Louis wohnten, Gift in einem Glase
Bier verabreicht haben an dessen Folgen,
wie die Coroncrs Untersuchung dies be- -

stätigte, Kranz starb, seine Frau jedoch

mit dem Leben davon kam. Der Pro
zeß wurde von einem Termin des St
Louiscr Crimimal Gerichts bis zum an- -

deren verschoben bis derselbe, nachdem
FrauKranz.dicHauptzcugin gestorben ist

endlich gestern wieder zur Verhandlung
kommen sollte. Wie dcr Prozeß vcr--

lief ist uns bis jetzt, zur Zeit als wir
zur Presse gehen noch nicht bekannt.

Ter schrecklichste Tag am Gasconadc

Mau pflegt zu sagen die Zeit heil
allc Leiden ;" und dies ist auch insofern
wahr, indem das Gemüth des Menschen

selbst wenn er von Schmerz, Kummer
und Schicksalsschlägen noch so schwer be

troffen wird, sich im Laufe dcr Zeit, mi

ihren beständig wechselnden Bildern und
Eindrücken, wieder beruhigt und erhol
Das Publikum im Allgemeinen, welches

selbst nicht direkt betheiligt tvar, ver
gißt selbst die schrecklichsten Begcbcnhci
tcn verhältnißmäßig ziemlich schnell, im
Kampf nnd im Gewühl des täglichen
Lebens. Es giebt jedoch leider im

menschlichen Leben Schreckcnssccncn von

solcher Größe nnd Furchtbarkeit, daß
selbst die lange Reihe von.30Jahrcn nich
im Stande ist dicsclbcn aus dcm Gc
dächtniß dcr Zeitgcnosfcn zu verwischen

für die Ucberlcbcnden aber, welche selbst
direkt betroffen wnrden, tritt, zugleich
mit der Erinnerung an das Erlebte, auch
das Gräßliche, das Furchtbare der
schrecklichen Scene wieder frisch vor das
9ei't,9c mW

Ein solcher Tag an welchem, selbst
yrcn, cancyer nocy imr

Schauder zurückdenkt, ist sicherlich dcr
erste November loo.

i'lllT OIC ICH slll .
i illlCll 01C irCIIClTCNu '. rr-- T" ...r ae.sie ayu e.ine xeurllon von

Louis nam icciTcriou liitn veran- -

sttct. um die sertige Strecke zn besich- -

t'g''" "nd auch anderweitig die Jntcrcs- -

'c" cr Bahn zn fordern. Der Zug
verließ St. Lonis um Uhr morgens
Aul dcmiclbcn befanden stch über '.00

. .c r ä " t.

rioueu; unier 0le,en v.ete oer yervor
ragcndstcn Bürger der Stadt, Mitglic- -

der dcr Legislatur, sowie viele Beamte
und Direktoren dcr Bahn. Zwci Mi-li- z

Companicn, die St. Louis Grays und
die National Guards, hatten sich eben-fall- s

angeschlossen.

Als der Zug in Hermann anlangte,
schlössen sich auch eine Anzahl der hicsi-ge- n

Bürgcr dcr Ei'cursion an ; und die
Hermann Jäger Companie, befehligt
von Capitän Georg Klinge, nebst der
Musik-Ban- d, nahmen in einem Extra-Waggo- n

Platz, welcher dem Zuge noch

angehängt wurde; alsdann ging es wci-te- r.

So viel man weiß, war es die Absicht
dcr Direktoren, nicht mit dcm vollen
Zuge über die Brücke zu fahren, fondern
auf dieser Seite zu halten. Die Passa-gier- e

sollten ausstcigcn um die Brücke in
Augenschein zu nehmen, und jedenfalls
würde die ganze Gesellschaft die Brücke
alsdann zu Fuß überschritten haben, und
wäre auf der anderen Seite wieder

Es scheint jedoch daß ein düsteres
Bcrhängnlß es anders fügen sollte. Als
der Zug Hermann verließ, stellte sich ein

anhaltender Regen ein, welcher immer
stärker wurde.

In Folge dcstcn gab man, als der
Zug in die Nähe dcr Brücke gelangte,
die Idee des Ausstcigcns auf, und oß

die Brücke mit. dcm vollen Zuge
zu passicrcn. Inzwischen hatte sich der
Himmel immer mehr verdüstert, so daß
es beinahe finster wurde Blitze zuckten,
der Donner rollte, und der Regen goß

herab in Strömen. Es scheint fast als
hätten sich die Elemente selbst, in einer
Vorahnung des kommenden Dramas in
ihr grausigstes Gewand gehüllt. Wäre
nun derZug langsam und mitder nöthi-ge- n

Vorsicht auf die Brücke gefahren, so

hätte die Katastrophe vielleicht verhütet
werdeit-können- ; es ist wenigstens schon
oft bewiesen worden, daß sehr gefähr-lich- e

Stellen, unter Anwendung der nö-thig- en

Vorsichtsmaßregeln, glücklich Pas-sie- rt

wurden. Statt dessen scheint t

aber leider als ob der unglückliche Füh-re- r

dieses Zuges, denselben in unerklär- -

ichcr Verblendung dem Verderben ent
gegen geführt habe.

Kurz vor der Brücke befand sich eine

ziemlich scharfe Curve; man passierte
dieselbe mit einer Geschwindigkeit von

mindestens 25 Meilen die Stunde, und
unmittelbar darauf fuhr der Zug,
mit kaum vcrmindcter Kraft, auf die
verhängnißvolle Brücke.

Herr Hudson E. Bridge, der Präsi- -

dent der Bahn und Herr Thomas S
O'Sullivan, der Chef. Ingenieur, befan--

den sich auf dem Tender der Lokomo- -

tive. Im Moment des Auffahrens
agte Herr Bridge zu Herrn O'Sullivan

er befürchte, die Brücke könne das enor
me Gewicht nicht tragen; Herr O'Sulli
van erwiderte jedoch, daß keine Gefahr
vorhanden sei. Da im nächsten Au-

genblick, erfolgte ein furchtbarer Krach;
die Lokomotive stürtzte in die Tiefe und
Waggon auf Waggon folgte mit furcht-bar- er

Schnelligkeit nach. Die Luft war
erfüllt von dem Krachen der zcrschmct- -

terten Waggons, und dem hcrzzerreiß
enden Geschrei und Hülferuf der

Opfer. Und als ob dies noch

nicht genug sei, gesellte sich hierzu auch

noch das düstere Rasen der Elemente

DasSchrcckliche war geschehen; ems dcr
entsetzlichsten Unglücke welches die Ge
schichte dcr Eisenbahnen kennt, hatte
stattgefunden. Eine Anzahl von 43
Menschenleben waren dem Irrthum des
Chef-Jngenicu- rs zum Opfer gefallen.
DieferUnglückliche selbst, bezahlte seinen

Irrthum mit dcm Leben.
Wir wollen unsere Leser mit einer

Beschreibung der Schmerz- - und Trauer-Scene- n,

welche nun folgten, verschonen;
selbst die lebendigste derartige Beschreib- -

ung bleibt immer weit hinter der furcht
baren Wirklichkeit zurück. Den Ein-druc- k

einer solchen entsetzlichen Kata- -

strophe kann nur Derjenige' vollständig
begreifen, welcher sie selbst durchgcmach

hat. Nur so viel müssen wir noch be

merken, daß von den überlebenden und

unverletzten Passagieren, die größten
Anstrengungen gemacht wurden um die
Verunglückten aus ihrcr schrecklichen

Lage zu befreien, und denselben so rasch
wie nur möglich Hülfe und Linderung
zu verschaffen. Unter den Teilnehmern
aus Hermann befanden sich keine Todte
wohl aber eine Anzahl mehr oder weni
ger schwer Verwundete. Am schlimmsten
wurde Herr Karl Behne betroffen; cr
war fo schwer verletzt, daß er für den

Rest seines Lebens ein Krüppel blieb
Die Herren Joseph Lessel, Eduard Cra
mer, und Jakob Rommcl wurden eben

falls ziemlich fchwcr vcrlctzt; während
die Hccrcn Chas. D. Eitzen, August

Neucnhahn, Jul. Hundhausen, August
Lcimer, Wm. C. Boeing und Wm
Bogt mit minder schweren Vcrlctztungcn
davon kamen. Tic im Anfang erwähnte
Jäger Companie und die Musik kamen

so zu sagen, mit dcm Schrecken davon
indem ihr Waggon, als der letzte im
Zuge, nicht mit hinabstürzte. Und

hiermit wollen wir unsern traurigen
Rückblick beschließen ; in dcr Hoffnung

daß sich Achnlichcs nicht mchr crcigncn
möge.

Kleider sür Jedermann billig zn haben
in Christmann's Kleidcrhandlung.

Ncuc Anzeigen.
Verlangt.

Ein brav"s, starkes Dienstmädchen.
Nachzufragen in dcr Office d. Bl.

Großes

Mveis - Kegeln
am nächsten

Sonntag Nachmittag um 2 Uhr,
auf der Kegelbahn drS Central Hotel. Preis

eine zahme

Hirsch-Kn- h !
Tat Preislegeln wird in einem sog. Slring

Game" vor sich aehen.
Jedermann ist zvr Bcwerbuna freundlichst

eingeladen. EtzaS. Kimmel.

Großes Conzcrt
und

Tanz - Kränzchen
veranstaltet von dem Gesangverein- -

am
Samstag, den 21. November 1885,

in der

CONCERT HALLE.
Eintritt für NichtMitglieder 50 Cents
Perion.

Es ladet zn zahlreichem Besuche
freundlichst ein.

Das Comite.

Entlaufen.
Eine kleine Eselin 133 Hand hoch.von rother

Farbe, ist vorn beschlagen und etwa 10
12 Jahre alt ist dem Unterzeichneten lepte

Woche eitlaufen und offerirt derselbe für die
Wiedererlangung derselben eine liberale Be
lohnung.

August Grebe.
Hermann, 2flc..

Versteigerung.
Ttt Unterzeichnete wird auf seinem Eigen

thum an Schiefer'S Brauch, am
Montag, den 16. November, 1885,
nachstehende Artikel auf öffentlicher Auktion
verkaufen :

3 Kühe. 2 Rinder. I Schreine, Hühner,
Aepfel und Kartoffeln, Heu. Weinfässer von
verschiedenen Großen, HauS uno Küchenge,
räthschafte und viele andere Artikel zu zahl
reich um sie alle hier anzuführen.

HauS und mehrere Stadttotte sind unter
günitige Bedingungen zu rerrackten.

Beding ,ngen werden am VerkaufStsge be
kannt gemacht.

Henry Walch.

Anktiot, I
Tie Unterzeichnete wird am

Samötag, den 14. Rovember, 1885
n ihrer Wohnung an der 4ten Sttaße nach

stehende Eigenthum auf öffentlicher Auktion
an den MetSbietenden verkaufen :

Äüchenschränkez Kochofen. Stühle eine große
uzaot ziiqilopse. itiqc und ionuige Hans
nd Küchengeräidschafte, zu zahlreich um sie

hier alle aufzuzählen.
S?edizuvgea : Saar.

Anna Widmtr.

ASerban Gesellschaft von
Gasconade Countt).

Die iäbrliibe Cenkrat Versammluna der
Grsellschaft findet am Samstag, den l4tcn
November, I83S, Nachmittag 2 Uhr 'im
Markt Haufe statt.

A?m. verzog, rrrar.

Würzlinge zu verkaufen.
Mebrere Tausend Virginia Secdling

Würzlinge sind billig zu haben bei
Rtcharo Loeyntg.

Verlangt.
Eine An labt guter Martba Würllinge.

Nachzufragen let
Henry Henze.

Ein Mittel gegen Schwei
necholera.

Der Unterieichnetk. ein alter Farmer, der in
der Schweinezucht gut fahren und früher
durch die Uyolera schon große Berluite erlitten,

nach längerem Studieren und vielen Ver
uchen ein probates Mittel gegen diese Krank

Heil entdeckt das noch in keinem Falle fehlschlug.
Sölche die das Mittel an ihren Schweinen

ersuchen woll, können das Recept beim Un
terzeichneten gegen geringe ergutuzg bekom
men.
4Mo4S Georg Kraettly.

Großer Ball!
l

WEBER'S HALLE !
an der First Creek.

" am

Samstag, den 14. November 1885,
' Eintritt 25 Cents, Damen frei.
Das Hermanne? Streichorchester ist erga

girt um die Tanzmusik zu liefern.
ES ladet freundlichst ei

Christoph Weber.

Zn vermuthen.
Das trüber Glis'sche. iebt der deutschen

Schule gehörende Haus, geaenüber dem Haus
des Herrn greund mit 7 itadtlotten k zu
vermuthen. Nähere Auskunft ertheilen

Aug. Meyer oder G. Ettmueller.

Farm zu verkaufen.
Eine aus 250 Acker bestehende Farm wovon

ungefähr 80 Acker unter Eultur stehen, ist bil
lig zu erkaufen, schönes Wohnhaus sowie
Stauungen, uteS Wasser auf dem PlaPe.
Die Järm liegt an der Big Berg er in GaS
eynade Eount? und ist nui 14 Meile von
Hermann entfernt. Wege Näherem wende

man sich an
David Metzger.

Hermann, Mo.

Landkanfer
werden darauf aufmerksam gemacht, daß wir
Farmen von 80 Acres und darüber zu verkau-
fen haben, wie sie nicht besser gefunden werden
können. u Preise sur r.and stnd gegrnwar
tia so. daß man nicht bald wieder so vertheil.
haft kaufen kann. Wir rathen u, seren LandS
leuten. Ueber kultivirte Jarmen mit gutem
Land und nahem Markte zu anständigem
Preise zu kaufen, statt weiter westlich mit ihrem
Gelde sich eine bequemlichkeitS'ose und unsichere
Zukunft aufzubürden. Wir geben aus Be
fragen gerne schriftliche Auskunft. Diej'nr
aeu. die beabsichtigen sich hier umluseben.
werden bei uns bessere Auskunft erhalten als
anderswo, wen wir nicht nur un hlksiaen, son
dern auch in den angrenzenden EountieS wohl
berannl jind.

Althoff & Walkenhorst,
Concordia, Lasayette Counl. Mo.

Zu verkaufen.
3 Meilen von Beraer. Jrankli Co.. Mo

ist rine Farm von 24 Acker, wovon 75 Acker
unter Eultur mit nöthigen Gebäuden, wie: 2
Wohnhäusern, RauchhauS, großer Scheune,
nie verneaender Quelle zu verkaufen. Nahe
rrS zu erfragen beiIacobNoedel amPIaße, oder
bei eb. Walz in Berger, Jranklin Co., oder
bei xto. Terle, ,n Gasconade lio. vjio.

Farm zn verkaufen.
Eine aus 140 Acker bestehende und nur 3

Meilen 0 Hermann belegcne Farm ft von
dem Unterzeichneten unter , günstigen Bering
ungen zu erkaufen. 50" Acker stehen unter
Cultur und sind zum Theil mit Obstbäume
und Weinreben anzevflamt. (ÄuteS Woyn
bauS mit bestem Keller, Stallunq und groß
Scheune, Eisterne und ausgezeichnete Quelle
befindet sich auf dem Platze. "Weges Näherem
wende man sich an.

A. F. B uddeme?er.
Aug. 2lt Crnt. Hermann, Mo

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

men geheilt ist.
Dr. Römer,

468 Monroe Str.. Buffalo. N. I
Scheerenschleiftrei !

von

C. W. HASEN RITTER.
Rasirmesser, Tischmesser werden zut ge

schliffen. sägen jeder Art gefeilt. Alte
Möbel gevarnijcht. Werkstatt? 3 Straße.

Marmor Geschäft.ti von

HerryLchnkd
Vl" V lf""StT3-- I M(mm Mhi Ecke der Vierten un?

WMA mT
Marktftraße.

Hermann, Vto
Dem geehrten Publikum möchte ich hiermit

die ergebene Anzeige machen daß, um allen
vom Publikum an mich gestellten Ansprüchen
gerecht zu werden, ich eine

Dampf Steinsäge
eingerichtet habe und fetzt im Stande bin

Braune und weiße Sandsteine
in beliebiger Größe zu liefern.

Da dieser Stein einer der dauerhaftesten
Steine ist, werte ich auch

Monumente .Grabsteine
aus demselben herstellen, die ich zum halben
Preise liefern kann, welche man für Marmor
oder Granit zu zahlen hätte. Ich liefere eben
falls allerhand

Bausteine für Gebäude
sowie

Platten für Seitenwege
em dieser Stein sich ganz besonders eignet.
Außerdem werde ich mein Marmor.Geschäf

wie bisher betreibe und alle i dieses Fach
einschlagende Arbeiten pünktlich und zur Zu
friedenheit meiner Kunden anSführen.

Heinrich Schuch.

Kolonie Marienfeld.
County Sitz vonMartlvCountyTrxa?,

an der TeraS und Parifie Railway.
Herrliches gesundes Klima, gutes Wasser,

freie Weide. Schule und Kirche, kräftiger
fruchtbarer Prairie Boden. Produkte der
Eelonie ftnd Weizen, Hafer, tSerfte. Roggen.
Maiskorn, Sorgbnm, Aarteffrlo, Gemüse,
Baumwolle, Tabak und Obst. Eisenbahnlavd
zu $4.00 bis 5.00 de Acker, auf lOzährigeu
Kredit, StaalSSchulland zn $2.00 den Acker
auf dreißigjährige Äredit, 5 Prozent Interes-
sen. Nur für wirkliche Ansiedler. Nähere
Auskunft eriheilea Rev. P. A.. Peter s.
Marienfeld. TeraS. F. E. RoeSler. Ein
wander.Azenk. 40 Main Str. DallaS, TeraS,
und W. H. Abra m S, Land.Commissioner.
T. & P. .3.9. DallaS, Texas.

GroßkErrurfi , nennach Manenfeld,
TeraS, und zurück, zu sehr ermäßigtem Fabr
preis, fahren am 1. September und 12. Ck
rober von Chicago und St. Louis ab. We-
ge Ticket schreibe man an Joha E. Eunis,
86 Washivatoa St?..CHikaao, H. R. Warnick.
131 Vine Str., lincknnatl. O , und H. C.
Townsevd, General Paffenger Agent, St.
LoniS, M.

Wöchentlicher Merkthericht
Getreldr, Mehl u. f. w.

Jeden Freitag corrigirt von der
HEIANN STAIV MILLS.

Wetzen. 2. Qualität '.. 84
Weizen, 3. Qualität 87
Weizen, 4. Qualität 70
Korn, in Kolben 40
Geschältes Korn 40
Hafer 23
Mehl, per Faß, 1. Qualität 50
Mehl, per Faß. 2. Qualität 00
Kornmehl, per 100 Pfund... . . 20
Kleie, per 100 Pfund ..... 50
Shipstuff. per 100 Pfund ..... 80

Produkte.
Corrigirt von

GEORGE KRAETTLY. ruccr
Die angegebenen Preise werden von den
Händlern meistens im Tausches bezahlt.
Butter, per Pfund.... 15
Eier, per Dutzend ..: 134
Hühner, per Dutzend 2 00- - -- 3 OÖ

Enten, per Dutzend 2 503 50
Gänse, per Dutzend 3 505 00
GetrockneteAepfel.perPfund 2ilGetrocknetePfirsiche. perPfd. 45
Kartoffeln, per Bushcl 30 iO
Zwiebeln, pcrBushel. . . . 30 40
Weiße Bohnen, per Bushel . 751 00

LEOPOLD PCilLG.
Big Berger Iork. GaSesnade Eo. Mo.

Agent für
Nommel Baumschule

für die
Manhatten LebenöversicherungS -

Gesellschaft, von New Jork; für die reellsten

FenerversichernngsGesellschaften
und für den

Norddeutschen Llotzd
P. O. Addresse. Berger. Mo.. 1Sfcb35

' Der eleganteste

Putzwaaren - Laden
in

!
von Zvrau L. Loeb,

halt ftetS vorrätbkg die größte und schönste
Auswahl von Pußwaaren, wie Damen-Hüt- e,

künstliche Blumen Feder. Sonnenschirme
vom gewöhnlichsten bis zum feinsten und zu
niederen Preisen. .

Fanen KoodS,
Wollen Waaren,

FanS, (?orsctS.
Spitzen, Bänder u. f. w.

Mein Waarenvorrath ist ein geählter vni
die vrrschikdrnenArtikkl von der neuesten Mrde

Frau L. Loeb,
Schillerstraße, zw. Front und 2.

Notiz !

Alle Gartenarbeiten, wie daS Anlesen von
Blumengarten. Veredelung von Obstbänmk,
das Binden von BouqnetS werden prompt urd
zufriedenstellend uSgeführt von

AdolpyBodin. Florist.
Wohnung in Frau R. E. Schlrndcr'S HauS,
Ecke der Front und Schiller Straße, Hermann,
Mo. ?iag. 14 U.
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Das beste Mittel gegen alle Krankheiten des
Halses und der Lunge, ganz besonders aber
gegen Äruchhustrn. In allen Avcthrken zu
haben.

Mum
fer Unterzeichnete hat die Agentur für die

berühmten

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

H. H. Rulle.

W. C. HAEFFWER,
Händler in

CH01CE FAMILY CR0CERIES
Blech und GlaSwaaren. Porzellan.B'aark,

EandieS, Eingemachte Früchte,
JeUieS u. f. w.

Ebenfalls habe ich einen sog.

10 -- CENT C0UMTER
eröffnet und können da Waaren aller Art für
die geringe Summe von 10 SentS gekauft wer
den. garmxrodukte werden in Tausch gegen
andere Waaren entgegengenommen.

Marktftraße gegenüber dem Markthause,
Hermann, Mo. jun3S

IIERMANX, MO.
Agei für R. H. FollenkuS'

Marmor - Werke,
8?. IXl?l8. MO.

Alle in diese Fach schlagende Arbeite kk

Monumente, Grabsteine u. s. w. werde 0

mir auf daS prompteste geliefert und sie teste
Arbeit, daS beste Material zu den billigste
Preisen garantirt. Abbilduaggen in großer
Auswahl können zu jeder Zeit bei mir t Ein

cht genommen werden.
F. C GROSS.

Rechtsanwalt,
XjI ISriST, Osage Co., MO:

Praktieirt in Osage und angrenzenden
EonntieS.

..her' it" toitd I Cd
ttmttt un In 'f U1
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