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Morgen Abend Sparlasie.

Wenn ihr Kleider zn kanfen gedenkt,

geht nach Monnig's.

Herr Phil. Kühn trat gestern in Ge-schäft- en

eine Reise nach St. Lonis an.

TieSchlittenbahn wurde während der

Woche auf's Ausgiebigste von Groß und

Klein benutzt.

'Herr Toussaint Schnell ist gestern

von seiner Gattin mit einem Weltbürger

beschenkt worden.

Feine ganz wollene Anzüge, die früher

zu $13.00 verkauft wurden, nur 9.75

ei M o n n i g ' s .

Herr Hugo Kropp läßt gegenwärtig

Weizenbier brauen das Anfangs März
zum Versandt gelangen wird.

Am Samstag nächster Woche findet

der von dem Gesangverein Harmonie"
veranstaltete Maskenball statt.

Frl. Anna Oncken reiste heute Morgen
nach St. Louis ab, um Verwandten und

Freunden einen Besuch abzustatten.

Gute Ueberrvcke für Knaben von

$2.00 bis $4.00 bei M o n n i g ' s .

Getraut : Letzte Woche, durch Frie-

densrichter I. L. Burus, Wm. A. Jose
und Margareth Harrison, beide von

Bonrboiö Tywnship.

Tie nächste Lehrer - Versammlung
( 'IV:i lirs' Institute) findet still V'.

Februar in Gaebler'ö Schulhaus. litt.
4, Township 13, Ziange 5, statt.

Vcrgrfjt nicht daß der ganze früber
von H. W. Schleuder geeignete Kleider

vorrath bei Monnig's zu und unter drin
Koftcnprcisc verkauft ivird.

Tic Cisbrückc ist stärker als noch je

zuvor und solgedcsscn waren unsere

Straßen diese Woche sehr belebt und i:n

sere Geschäftsleute vergnügt.

Frau Angnst ?!cucnhahn hat cinc on

der Frontstraße, gegenüber dem Court
Hause bclcgcnc Stadtlott von den Erben
des verst. Jacob Ronnncl sur die Summe
von $200.00 gekauft.

In der Behandlung von Brand und

Brühwniidcn giebt es nichts Besseres
wie St. Jakobs Oel. In allen Apo-thckc- n

zu haben.

Herr Henry Sohns, welcher durch

Krankheit mehrere Wochen das Bctt zu

hüten hatte, ist wie wir. mit Vergnügen
vernehmen, wieder soweit genesen, daß
er seinen Geschäften nachgehen kaun.

Viele unserer Einwohner fällen gegen-wärti- g

Bäume stuf der, unserer Stadt
gehörigen Insel und bringen das Holz
über das Eis nach ihren betr. Wohnun-
gen, um vor der Kälte geschützt zn sein.

Ter früher von W. H. Schleuder te

Vorrath Hüte und Etappen wird
unter dem Postenpreise verkauft, bei

Monnig's.
Tic sogenannte Chickcnpox" sollen,

wie uns mehrere unserer Corrcspondci
ten aus dem südlichen Theile unseres
Countys schreiben, in bcdcnknißerrcgcn-de- r

Weise unter den Kindern daselbst
grassircn.

Es ist gewiß noch nie dagewesen daß
man einen gnten Chinchilla" Ucbcrrock

für $4.25 in unserer Stadt kaufen

konnte, aber bei Monnig'5 kann man
einen solchen gerade zu diesem Preise
bekommen.

Tie Herren Pfautfch & ttiihii haben
das westlich von ihrer Conzeri Halle, an
der Frontstraße bclcgcnc Grundstück, auf
welchem sich die Office des Hrn. Otto
Rciienhahn befindet, für die Summe von

$1200 käuflich erstanden.

Herr G. Warincr, ein langjähriger
Bürger unseres Countys, starb letzte

Woche in seiner Wohnung in Bonrbois
Township. Tic Beerdigung fand unter

zahlreicher Betheiligung ans dem Mt.
Calvarii Kirchhofe statt.

Am Tienstag hatten wir das Ver-gniigc- n

die Herren E. Schwartzer und
Robert Voos, von Washington, Mo.,
nnd Herrn M. I. Steffen, von Chicago,
in unserem Localc. zn begrüßen. Ter
letztgenannte Herr ist ein sehr renom-mirtc- r

Photograph.

Wir haben etwa vierzig einzelne
Röcke für Herren nnd Knaben an Hand,
die wir zu $2.00 $3.00 pro Stück zum
Verkaufe anbieten. Wer Geld sparen
will, der mache seine Einkäufe bei

Monnig's.

Folgende Heiraths Erlaubnißschcine
wurden seit unserem letzten Bericht von
Recorder Meyer ausgestellt:

George Hug und Carolina Kolks.
George E. Adams und Virgin S.

Rogcrs.

Frl. E. Kracttly starb letzte Woche in
der Wohnung ihrer Eltern, in Fredericks-bür- g,

nach mehrtägigem Kranksein.
Tie irdischen Uebcrreste wurden auf
dem Familicnbegräbnißplatzc der Erde
beigesetzt. Pastor Wasser leitete die

Traucrfeicr.

Zum Koftevpreise
verkaufe ich gegenwärtig schwere Kip
Stiefel für Knaben. Wm. Klee.
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Mit dem neuen 55abre anfanaend. werde ich meine Waaren billiger als noch
je verkaufen und sind die. Aussichten auf eine

Ich verkaufe gegenwärtig :
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Gebrochenen Reis, sehr rein 23 Psd. sur $1.00.
Zwetschgen, die beste Sorte 16 Pfd. für $1.00.
Kaffee, grüner Rio - 9 Pfd. für $1.00. .

Arbuckles Kaffee . 7 Pfundpakete für $1.00.
A No. 1 gerösteten Kaffee in 2$ Pfd. enthaltenden Blechkannen. . .$.50.
Eingemachte Pfirsiche, d. Kannen, 20 Cts. oder $2.00 per Dutzend
Kannen.
Schrot aller Größen 1 Cents per Pfd., per Sack, $1.50.
,.Rifle" und Schießpulver 25 Cents per Pfd.
Star," Silver Tag," Gold Roll," Honev Chunk" nnd andere

Sorten Kautaback. 50 Cents per Pfd.
Rauchtaback (home-inade- ) 25 Cents per Pfd.

APOtH SÄVDDV

Neue Abonnenten.
Seit unserer letzten Ausgabe hatten

wir das Vergnügen folgende Namen
der stetig wachsenden Abonnenten - Liste

des Volksblatt beizufügen:

Wm. K rausch, Hermann, Mo.
Fritz Aikermann, Swiss, Mo.
Henry Bock, Hernuinn, Mo.
F. Buhrmcistcr, Trake, Mo.

Herr F. L. Wensel kehrte am vorigen
Freitag von St. Louis zurück, nm ein
paar Tage im Kreise seiner Verwandten
und Freunde zu verleben.. Leider war
unser Freund, während seines Aufent-Halte- s

in St. Louis etwa unpäßlich: er

litt nämlich am Heimweh.

Schlechte Zeiten.
Kip Stiefel für Knaben, alle Größen,

gut nnd dauerhaft, werden Zu den fchlcch-te- u

Zeiten angemessenen billigen Preisen
im City Schuh Store von Wm. Klee
verkamt.

Christian Gragcr, welcher im vcrgan-gnte- n

Sommer plöylich vom Wahn-sin- n

befallen winde, und sich seither in

der Anstalt zu Fnlton befand, wurde

dieser Tage als geheilt entlassen. Er
kam am letzten Freitag hier an, und war
ans dem Wege nach seiner Hcimath in

Tbird Creck Township.

Nichts gleicht dem Abgang von Aycr's
Pillen. Sie gewinnen das Vertrauen
aller derer, welche sie anwenden. Sie
reinigen das Blut, geben Appetit, sör-dc- rn

dic Verdauung, und geben ihr eine

gesunde Regelmäßigkeit. Sie sind m

einzunehmen ; ihre Wirkung ist

mild, aber gründlich, und erfolgreich in
der Ueberwindung von Krankheiten.

Herr Michael Kracttly, Sohn des

Herrn Georg Kracttly von Stony Hill,
wurde gestern mit Frau Wilhclmi in der
Wohnung des Herrn Phil. Schneider
in hiesiger Stadt,' durch Pastor H.
Kocuig getraut. Tas glückliche Ehe-pa- ar

reiste noch am selben Tage nach

ihrer Hcimath in Tundce, Franklin
Connty ab. Möge das Glück ihr steter
Begleiter sein.

Wenn ihr Kleider zu kaufen gedenkt,

geht nach Monnig's.
m m m

Im Central Hotel . fand am letzten

Freitag Abend die öffentliche Prüfung
der Schüler statt, welche, unter der
Leitung des Herrn Tr. Jacobs, Unter- -

richt in der Thicrhcilkunde erhalten ha- -

ben. Als Preis für denjenigen Schüler
welcher das beste Examen ablegen würde,
hatte Tr. Jacobs ein neues Pferdcge-fchir- r

(Buggy - Harneß) ausgesetzt.

Herr L. Wocst war der glückliche Ge-winii- cr,

indem er die größte Anzahl der
gestellten Fragen richtig beantwortete.

Um den Klcidcrvorrath den wir kürz- -

lich vom Red Store" kauften, baldmög- -

lichst auszuverkaufen, offeriren wir
fertige Kleider zu Spottpreisen. Man
besichtige die Waaren bei

M o n n i g ' s .

Tic Stelle des Buchführcrs, in Herrn
iropp's Brauerei, welche bis vor Kur-zc- m

durch Herrn Fritz Lang ausgefüllt
wurde, ist diefcr Tage von Herrn Leo.
Perle, von Bcrgcr, angenommen wor-de- n.

Herr Fritz Lang, welcher die Stelle
niederlegte, war sehr geraume Zeit im
Geschäft des Herrn H. Kropp thatig,
und ist derselbe ein fleißiger nnd zuver-lässig- er

jungen Mann. Was Herrn
Leo. Perle betrifft, so sind wir über-zeu- gt

daß derselbe, der großen Mehrzahl
der hiesigen Bürger, schon seit längerer
Zeit sehr vorteilhaft bekannt sein
dürfte.

m m m

Folgende Abonnenten des Volks-blatt- "

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

August Drusch, Wm. Wesemann, H.
Sohns, Wm. Strecker, Louis Ruedigcr,
John G. Mucller, Henry Schäumburg,
Aug. Janusch, Christ. Schaumberg, Wm.
Apel, Wni. Hoppe, Henry Ruedigcr,
Aug. Witte, Hugo Kropp, Frau Louisa
Kropp, Wm. Sohns, Ernst Sparn, Au-gu- st

Bcgemann, Wm. Klee, Chas. Fug-gc- r,

Chas. Kimmel,Paul Calame, A.
C. Leisncr, Phil. Haeffncr, Henry
Honcck, Hermann Drusch, Geo. A. Klin-gc- r

und Conrad Schuch..

Da wir den ganzen Vorrath fertiger
Kleider, den wir kürzlich von H. W.
Schlcndcr gekauft, nunmehr in unserem
Locale untergebracht haben, bieten wir
jetzt sämmtliche Waaren bei 20 bis 50
Prozent Rabatt, dem Publikum zum
Kaufe an. Monnig's.

fernere Preiserniedrigunz sehr günstig.

Am 27. August, 1886. sind es gerade
50 Jahre her. seit unser freundliches
Städtchen in'S Dasein trat. Welche

Fülle von Wechselfällen aller Art, sowohl
im Leben des einzelnen Jndividiums,
wie auch im Leben der Gesammtheit,

hat sich nicht in diesem halben Jahr
hundert abgespielt? Freilich hat sich

unser gemüthliches Hermann, trotz dieser
langen Reihen von Jahren, durchaus
nicht zu solcher Größe entwickelt.
wie viele seiner mehr begünstigten
Schwestern, und wenn wir darum auch
einige der Lichtseiten großer Städte ent-behrc- n,

so haben wir dafür auch den
Trost nicht unter deren unvermeidlichen
Schattenseiten leiden zu müssen. Der
nächste 27. August aber, der Tag an
welchem Hermann sein fünfzigstes Wie- -

gcnfcst erlebt, sollte in einer Weise be- -

gangen werden, welche unseres Städt-chen- s

würdig ist. Es ist wohl noch sehr
lange bis zum 7. August, 1886,
wenn aber eine derartige Festlichkeit
von Ersolg gekrönt sein soll, so ist es
vor Allem wünschcnswerth daß die Vor
bcrcituugcn dazu nicht in zu großer
Eile getroffen werden müssen. Wenn
der Ball gehörig in's Rollen kommen

soll, so ist es gut wenn er bei Zeiten an- -

gestoßen wird.

Wenn ihr Kleider zu kaufen gedenkt,

geht nach Monnig's.

Es ist ein großer Irrthum, wenn die
Gelehrten behaupten in Ame-rik- a

gäbe es keine Störche. Am ver-gaugcn- cn

Tonncrstag war schon wieder
einer dieser gcrngeschenen Vögel in un-scr- m

Connty. Diesmal nahm er sein
Quartier auf dem Hause unfercs alten
Freundes, dcs Herrn John D. Seba,
von Bland. Als Andenken hinterließ
der Gast ein kleines Mädchen worüber
Freund John natürlich hoch erfreut ist.
Wäre es aber ein kleiner John" n,

dann wäre der alte John" vor
lauter Vergnügen am Ende ganz aus
dem Häuschen gefahren. Jedoch, was
nicht ist, das kann noch immer werden.
Vor der Hand wollen wir ihn mit Schil-le- r

trösten: Toch mit des Geschickes

Mächten, Ist kein ewiger Bund zu flech-te- u;

Und die Störche bringen was sie

wollen.

Herr Fred. Stehm, ein angefehener
Bürger in TesMoines, Ja., berichtet,

daß er immer St. Jakobs Oel im Haufe
vorräthig halte, da es ein Mittel ist,

auf welches man sich stets verlassen
kann. Seine heilenden Wirkungen wer-de- n

von keiner anderen Medizin über-troffe- n.

Am letzten Montag fand vor Frie-densricht- er

Müller eine Vorunterfuch-statt- ,

in dem Fall von Fritz Bundrich,
welcher angeklagt war, an der Tochter
dcs Herrn Jacob Schwcighausen das
Verbrechen dcr Nothzucht verübt zu ha-be- n.

Es hatten sich sehr viele Zuschauer
eingcsundcn, jedoch wurden ihre Erwart-ungc- n

mit Bezug auf die Einzelheiten
dieser höchst skandalösen Angelegen-hci- t

durchaus, getäuscht. Tie Haupt-zeuge- n,

das Mädchen und ihr Bruder,
waren nicht erschienen ; das erstere

sich mit Krankheit. Der An-geklag-

Fritz Bundrich, wies alsdann
ein Alibi nach, in Folge dessen er für
unschuldig erklärt und freigesprochen
wurde. Er bewies durch Herrn Hord,
cinemBahn-Contrakto- r, nnd Herrn Goß,
cincmHotclbesitzer, von Eldon, Miller
Co., daß er vom Dezember 1884 bis
zum Juli 1885 beständig an jenem Ort
gearbeitet habe. Dieses Zeugniß war
genügend, um den Angeklagten vollstän-di- g

zu entlassen.

Wir verkaufen Jeans" Höfen 40
und 50 Cents billiger als diefe jemals
verkauft ivurden. Neberzeugt euch bei

Moarnig's.
fDie grimmige Kälte, welche vorletzte

Woche eintrat und seit der Zeit so nd

war, hat eine reiche Eisernte
gebracht, aber auch die zarten Kinder
Flora's die von der fleißigen Hand man-ch- er

Hausfrau an ihren Fenstern gepflegt
wurden, zerstört. Der Schäden ist in
dieser Beziehung in seiner Gesammtheit
berechnet, soweit die Lieblichkeit und die
Gemüthlichkeit manches bescheidenen

Heims in Betracht kommt, ein großer,
Manche Hausfrau beklagt das Erfrieren
der von ihr felbst gezogenen und gepfleg-te- n

Pflanzen, die sie wachsen und gedci-he- n

sah und kein noch so schönes gekauf-te- s

Exemplar vermag ihr das Verlorene
ganz zu crfetzen. Da indessen nichts
Anderes übrig bleibt, so rathen wir
ihnen dem Kunstgärtner Hrn. A. Bodin
einen Besuch abzustatteu, wo sie viele
schöne Pflanzen und Blumen finden
werden welche die verlorenen Lieblinge
ersetzen können.

Die kühlste Gegend in ganz Hermann,
während der kommenden Hundstage,
wird jedenfalls wohl in der Nähe von

Herrn H. Kropp'S großem Eishaus zu
finden sein; eS wäre gewiß sonderbar,
wenn diese gewaltige Eisriaffe keinen

Einfluß auf die Temperatur der nächsten

Umgebung ausüben sollte. DaS Eis
welches unS die Kälte der jüngstvergan-gene- n

Tage geliefert hat, leßt nichts zu

wünschen übrig ; es ist rein und klar wie

Crystall, und durchschnittlich 10 bis 13

Zoll dick. Herr Kropp hat diese schöne

Gelegenheit' benutzt und sein Eishaus
bis jzrnn letzten Kubikfuß ausgefilllt.
Wie uns mitgetheilt wurde, nahm es

1200 Wagenladungen Eis, um den un
geheuren Raum zu füllen.

Zwei Mörder haben vcrgangcncn
Freitag in unserem Staate ihre Ver- -

brechen am Galgen gesühnt: in Ncvada,
Vcrnon Co., wurde Henry S.
Stair, und in St. Louis der Neger

Charles Wilson gehängt. Ersterer hatte
bekanntlich im letzten Sommer Jacob
Sewell und dessen 16jährigen Sohn er--

mordet, während Wilson im Jahre 1882
auf dem Dampfer Fanny Tatum" den
Mate Wm. David durch einen Stein-Wu- rf

tödtete. Es wäre ,;u wünschen,

daß man in St. Louis mit allen Mör--

dern so prompt aufräumte, wie mit dem

Neger Wilfon, der das Verbrechen, wc- -

gen dessen er hingerichtet wurde, halb
in Selbstverteidigung beging !

Wenn ihr Kleider zu kcufen gedenkt,
geht nach Monnig's.

Am vergangenen Sonntag hat i.nscr
Mittbürgcr, Herr John Land, wieder
einmal gezeigt, daß er ein Mann ist.
welcher es versteht, eine' nothwendige
Sache zur rechten Zeit auszuführen. Er
bemerkte nämlich, daß die Eisdecke auf
der anöcrn Seite des Flusses in einer
Breite von ungefähr 2o Fuß geborsten
war, uud sich zum Theil ganz vom User
abgelöst hatte,- - so daß es für Fuhrwerke
fast unmöglich war, vom Lande aus das
feste Eis zu gelangen. J)hn sah wo es
fehlte, und machte sich sogleich an's
Werk. Er fällte 0 bis S Baumstämme;
fchlcifte sie mit feinen Pferden nach der
Stelle hin, und vcrfchafftc sich hierauf
noch eine Anzahl Bretter uud Nägel.
So ausgerüstet machte er sich an die Ar- -

j bcit, und stellte cinc gan, zweckmäßige
und dauerhafte Brücke her, welche es den

Fuhrwerken möglich macht, in Sicher- -

hcit das feste Eis zu erlangen.

Tic Mitglieder unseres Roller"
Kegclclubs, welche am legten Samstag
nach Washington, Mo., gingen, um den

dortigen Vettern vom Kecn Kutter"
Club eins auszuwischcu, setzten sich, wie

man zu sagen pflegt, ganz gelinde neben
den Stuhl, d. h. unsere Boys" zogcn

ein klein wenig 'den Kürzeren. Wie
wir hören, war das Resultat des Spie
les 1088 Kegel zu Gunsten der Washing
toner. . In dem vorletzt? Wettkegcln,
das zwischen diesen beiden Vereinen
stattfand, hatten die Hermanner eine

Mehrheit von 1067, fo daß die Wa'hin z

toner mit 21 pins den entscheidenden
Sieg am letzten Samstag davontrugen
Wir rathen beiden Parteien sich die scl- -

gende Parodie in den Hitt zu kleben:
Doch mit dcs Kcgelglückes Mächten,
Ist kein ewiger Bund f.u flechten ;

Denn die bösen Ballen rollen
Ocftcrs gar nicht wie sie sollen.

Die Mitglieder dcs hiesigen Vereins
sind voll dcs Lobes für die Seitens dcr
Washingtoner ihncu crwicsene Gast
freundschaft.

Wenn ihr Kleider zn kaufen gedenkt,

geht nach Monnig's.

Prüfet alles, das Beste aber bchal- -

tct." So dachte jedenfalls auch unser
alter Freund Haidvon Berger, als cr
am letzten Sonntag feine höchst zelun-aen- e

Wurstprobc veranstaltete. Es
hatte sich zu diesem, sür die armen, un- -

schuldigen Würste leider sehr verhäng-nißvollc- n

Ercigniß, ein? großc Zahl
von Herrn Haid's Freunden und Bc- -

kannten cingcfuiidcn, und Frau Haid
hatte alle Hände voll zu thun, indem sie

in liebenswürdigster Weise die Honneurs
des Hauses machte. Als nnn aber das
Ercigniß dcs Taacs, in Gc- -

stalt eines großen Arm cc Corps ausgc- -

gezeichneter Würste heranrückte, da ging
es dem guten Haid wie es schon man-che- m

berühmten General gegangen ha;.
Wohl führte er feine getreuen Würste in
das heiße Treffen der Probe: auch

sie, ohne Ausnahme, die Probe
ganz vortrefflich, aber die große Mehr
zahl derselben starb den Heldentod;
wenn auch nicht für's Vaterland," so

doch für den ausgezeichneten Appetit dcr
anwefenden Gäste. Daß fich nach ei-ne- m

solchen härten Kampfe auch ein er

Durst einstellte, versteht sich na-türli-

von selbst; da aber Freund Haid
seine Pappenheimer" kannte und auch
selbst schon oft dabei gewefen" ist, fo

hatte er auch an diesen Umstand gedacht

und für ein ausreichendes Quantum von
Wein und Bier bestens gesorgt. Zum
tofTlM? tnil ivof AfmitCsllM p UVl ivii vavoi, fc.itviiz-
aus das nächste Mal.

Von Mayview, Lafayettc Co., schreib:
uns Herr F. W. Stocnncr, indem crdas
Volksblatt bestellt:

Wir haben hier, im tvestlichenM issonri,
einen strengen nnd anhaltenden Winter,
und werden wahrscheinlich die Gascona- -

der auch eine Priese davon bekommen

haben. Im Allgemeinen ist es in
Beziehung leider stille seit

den Feiertagen. Viele unserer Einwoh
ner sind sehr begeistert über den in Aus-fic- ht

gestellten Bau dcr C. B. & Q. Ei.
senbahn welche in . künftiger Zeit hier
durch kommen soll. Ob es uns auch so

gehen wird, wie den guten Leuten im
alten Gasconade, das wird die ZuÜunft

lehren.

Herbst-uWinterwaar- en.

C3-o.:sjrefcett- iy

Drrerirt tefet strebst und Winterwaaren
billiger als diese jemals verkauft

.
wurden.

rw ' r r - ri S.yjttm Waarenlager ii vouuanoig unw
besteht zum Theil aus

DressGoods
510 Cents pro Fard billiger --sine
früher. Flanelle, ganz wollene und
Cantons; Ginghams, die größte Aus-

wahl in dcr Stadt. Kattune aller
Sorten.
Schuhe und Stiefel,

Hüte und Kappen,
Koffer und Reisetaschen,

Kurzwaaren aller Art,
H errenausstafsirungsartikcl.

dWGroeeriesWD
fo billig als irgendwo in der Stadt.
Sprecht vor und überzeugt Euch wie bil-li- g

ich meine Waaren verkaufe.

KRAETTLY S.
Ecke der Main und Schillerstraße.

X. .Mein Motto ist: Schnelle
Verkäufe und kleine Prosite. Kein Tru-b- el

Waaren zu zeigen.

Von Drake und Umgegend. .

Herr Franz Wehmhöhner jr., ein
junger Anfänger in dcr Möbclschrcincrci
ist fleißig am Anfertigen aller Arten
Möbel an der Arbeit.

Als' letzte Woche Herr Heinrich
Brandt auf einen Hirsch schoß hatte cr
das Unglück daß die Flinte barst und

ihm eine schmerzhafte Wunde an der

Hand beibrachte.

Ter Winter ist nun in vollem Ernste
eingetreten. Wer einen guten Vorrath
Feuerholz an Hand hat kann frochen Mu-thc- s

sein; wer aber ohne genügend Heiz-unzsmater- ial

ist, ist gewiß zu bedauern.

Dcr Gesundheitszustand in unserer
Gegend ist ein ganz vsrzüglichcr.

Hcrr'C. H. R. Wolking war gcschäftc- -

halber letzten Samstag in unserem

Städtchen.

Schlittenfahren ist nun an der Tages-Ordnun- g.

Heinrich Langcnberg jr., ein Sohn
des Herrn H. Langcnberg fcn., welcher
schon lange durch Krankheit an sein

Zimmer gefesselt war, befindet sich jetzt

wieder auf dem Wege der Besserung.

Vater Binkhocltcr hat den bereits
weggelegten Lcist wieder aufgenommen
und ist wieder an der Arbeit Schuhe
und Stiefel für feine Kunden anzuferti-gen- .

Tic Herren F. Wehmhöhner und L.
Lee hatten letzte Woche das Glück zwei

Hirsche zu crlcgcn; ebenfalls schoß Herr
Wm. Toermann zwei und W. Lcwcke

zwei Stück dieses Wildes. Letzterer er
legte die beiden Hirsche mit cinemSchuß

Herr Wm. Witte wurde letzten Sams
tag von seiner Gattin mit einem nied
lichcn Töchterchcn beschenkt. Gratuli- -

ren. Euer Hans .

Fragen und Antworten
vom Scicntific American," 5. Tezem- -

ber, 1885.
E. h. R. frägt: 1) Werden White

Bronze Denkmäler ihre ursprüngliche

Farbe für immer behalten? Antwort
Ja.

12) Wirkt die Ausdehnung und Zu- -

fammeuziehung dcs Metalls durch Hitze
und Kälte derartig, daß diese Denkmä- -

ler dadurch Schaden leiden? Antwort:
Nein.

3) Sind White Bronze Denkmäler
überhaupt dauerhaft? Antwort: Ja,
unbedingt.

4) Die Ursache meiner Fragen ist:
Wir wollen ein Soldatcn-Tcnkma- l.

und möchten etwas gutes. Ant-wor- t:

White Bronze ist ausgezeichnet
sür obigen Zweck.

Von Try Hill und Umgegend.

Tas kalte Wetter gefiel dem Farmer
ebensowenig wie dem Städter.

Tas Thermometer stand während
dcr lctztcn Zeit schon zu verschiedenen
Malen auf 21 Grad unter Null, und
werden in Folge der fürchterlichen Kälte
wahrscheinlich mehrere unserer Rcbsor-te- n

wieder gelitten haben.

Morgen findet in dcr Wohnung dcr

Frau Susanna Hcbcrlecin Verloosungs-bal- l
statt, wobei Schmidt'sKapcllc zum

Tanze spielen wird. Folgende Gegen-ständ- e

bilden die Preise: zwei Zichhar-monika- s

und 1 Pistole.
Herr Wm. Ruedigcr hat seine Säge-mühl- e

auf der Farm des Herrn Jacob
Janufch aufgestellt um Bauholz und.

Bretter für die Farmer dieser Nachbar-schaf- t

zu schneiden.

Herr Heinrich Schaumburg freut fich

ganz königlich über die Ankunft eines
kleinen Töchterchens.

August, der 15 Iah re alte Sohn dcs

Herrn I. I. Stoecklin hatte letzte Woche
das Unglück, während er auf dem Eise
sich mit Schlittschuhlaufen amüsirte, zu

fallen und sich das linke Bein gerade

oberhalb des Kniees zu brechen.

Letzte Woche klapperte dcr Storch in
der Wohnung des Herrn Alvin P.
Mundwiller und hinterließ einen kleinen

Weltbürger.

Frau Therefe Weber, von Mont'
gomery County, befand sich letzten Sonn-ta- g

bei ihren hierwohnendcn Eltern,
Herrn und Frau C. Will auf Besuch.

Tie schöne Schlittenbahn erfreut Alt
und Jung und wird Tag für Tag auf's
Aeußerste benutzt.'

Frau Anna Will befand sich einige

Tage diefer Woche bei Verwandten in

Montgomery County zu Besuch.

Letzten Tienstag statteten wir der
Schule, welcher Herr Anton B. Walker
als Lehrer vorsteht, einen Besuch ab und
wurden auch nicht in unseren Erwart-unge- n

getäuscht, denn die Schüler dieser

Schule haben merkliche Fortschritte ge-mac-

wie dies auch nicht anders unter

der Leitung .eines fähigen Pädagogen
sein kann. .

Die Gattin des Herrn Carl Welser
liegt gefährlich an. Lungenentzündung
erkrankt darnieder.. Wir wünschen bal
dige Genesung. Gor.

Antwort verlangt.
Kann uns Jemand einen Fall von Nieren

der Lkberleiden anaeien. den Electric BitterS
nicht rasch heilt? Wir säge Nein, wie Tau
sende bezeuge die dauernd geoeut urde unv
täglich Electtie Bitter empfrhle. Bright's
Krankheit, Harnfluß, Rückenschwäche und an
dere Blasenkrankheite rasch gebeilt. Das
BitterK reinigt da .Blut, regrnirt die we
därme und wirkt direkt auf die kranken Theile
Jede Flasche garantirt. Zu 50 CtS. die Fla
Ich rn Nasse'S Apotheke ,u haben. i

Neue Anzeigen.

Danksagung.
Unterzeichnete fühlen sich verpflichtet, allen

Denienigen welche dem Begradnine ,ym
geliebte Schwiegermutter und Grsßmutter,
grau Anna Maria Nippftein kaeb.Zrubn) der
wohnten und somit ihr Beileid dkieigte, ihre
herrlichsten Dank abzustatten. Besonder
Dank sei hiermit Herr greund sur seine ge

diegene Grabrede ausgesprochen.

Tie trauernden Hinterbliebenen.

OFFICIAL STATEMEHT
os the Financial condition os th

Mutual Saving Fund Association.
llEttMAXX, Mo., Jan. Ist, 1S.

CREDIT:
ixans on real etate undoulttedly good .$3400 .00
Incorjioration fee 63.00
Expenses, Vouchers Xo. 1, $5; Xo. 9,

i.2!); No. IS, 83.50 ." 12.70
Cash paiii l'or thares wilhlrawn 10.40
Hook and stationery on band
Cash nn harnt. 4S.85

$:$ü67:30
IEBIT:

Capital stock aid in ..$3124.00
Initiation loe .. i.25
I'reniiuni.rweived.. 1S.23
Interet reeeiveel .. 31.00
Fino 7.80

3567.30
Uieotfullv,

BESSIXG.
Secretary.

STATK OK )
County oftiascoua j "

I, M . P. Bensinp, Secretary of the Hermann
Mutual hsviujr Fund Association, do eolemnty
wear that the sorepoing atatemeut is trtie to the

uest ot my kunwieuife and neue! .

II. 1. BEXSIXG.
Snlscribed and .worn to before me.this 19 day

osJanuarv, Witn-s- a mr liand and nolorial
seul hereunto allixed. at om-- e in Hermann, the

late last atoreaaid . Cotinisoet(otv).VVv nnd juaiitied l'or a teiru exjiiring
JI:ir!i IJtn, IS.

FRED. L. WEXSEL,
Xotary Public

SlO.öü Belohnung.
Obige Belohnung effenre ich Temsentzen,

der mir die Person, welche auf meinem Eiqen- -

thu an der Sreek, mein zahmes Geflügel ge- -
schos,en hat, so nachweist, daß ich dieeibe ge
richtlich belangen kann.

Hugo Kropp.

Zn verkaufen.
Die unter dem Namen Graf'S Island"

bekannte Insel ist billig für Baar zu kaufen.
Die 5iniel lieat Meilen vestl. vtn feer
mann und ist etwa 200 Acker groß; 30 bis 40
Acker sind klar, wahrend der Neit aus oiziano
besteht.

Näheres zu erfragen bei
T b e o. G r a f.

Hermann, Mo.

Zn verkanfen.
Ein Hotelkochofen No. 8 ist billig bei Unter

zeich netem zu kaufen.
EbaS. Kimme I.

Zu vermiethen,
n& friihrr 011 &XTt. (KkV. Krakttlv lllS Vvk

office benutzte üccal ist unter äußerst günstigen
Bedingungen zu rermieiyrn. '.'tacyzusragrn
bei

W. . M e r t e n S.
Hermann, Mo.

Großer

MasSen-Bal- l

veranstaltet vom Gesangverein

HARMONIE:
am

Samstag den 30. Jauuar, 1886
tu der

tymtin Anttv4
Eintritt für Nichtmitglieder 25 Cents

K Person.
Mitglieder sind zu zwei Eintrittskar-te- n

berechtigt, welche in der Conzert
Halle abzuholen sind.

Zu zahlreicher Betheiligung ladet
freundlichst ein

Das Comite.

Ein Ersuchen.
Im Hotel drS Herr Dan Haeffner wurde

mein Ueberroa mit dem eines anderen ver
wechselt. Da sich in meinem Rocke verschiedene
für mich unentbehrliche und sur etnen andern
werthlose Papiere befinden so möchte ich den
Betr. ersuchen mir meinen Neck wieder zu
bringen.

JsaarVooS.
ttortgsgs Laie.

'VVKkroas Atnratiani Collies, by liismort-gapr- e

deed, dated the eleventh day os April
1878, and recorded in the Recorder's office

os Gasconade County. State os Missonri in
Book Y, pajr 392, did convey to Jacob
Jordan, the sollowing desiribed real estatc
eituated in the County os Gasconade and
State os Missouri to wit :

The North-cas- t .quarter os the South-eas- t
quaiter os sectiou 21, township 45,

ränge 4 west, and the sollowing tracta ed

in Franklin county, Missouri, viz :

The North-we- 8t qaarter os the south-we- st

quarter os teection 22, township 45, ranje
4 west containing in all 80 acres. Aho
the sollowing personal property now situ-ate- d

and being used on said premises Viz :
One Champion xnower and reaper, also
one grain drill, now in roesession os said
Abraham Collins and belonging to him.

Whicb said conveyance was raade to so
eure the payment os certain promiory
notes therein deecribed; and whereas de-fa-ult

ha been made in the payment of said
notes secured by said mortgage deod. Now
therefore, by rirtue of the provisions ok

said mortgage deed I, the undersigned,
Jacob Jordan in persuance of the power in
me vested by said mortgage deed will on
SATURDAY, FEBRUAR Y 27tb, liSG,
between the hours of 10 o'clock in the fore
noon and 4 o'clock in the afternoon of tha-da- y

proceed to Seil the xeal es täte and
personal property herein above ed,

at public vendue for cash
in band to the highest bidder at the Court.
Ilouse door in Hermann, County of Gasco-
nade, State of Missouri.

JACOB JORDAN,
Mörtgagee.

Administrator's N'otice.
Notiee is hcreby jriTen, that leite r

of administration npon the es täte of D&vid
Hain, deceasdd, liave been granted to
the undersigned. by the Probate Court of
Gasconade County, Missouri, bearing dats
the 17ih day of NoTember 1683.
' All persona having claima against said

es täte are required to exhibit thera to bim
for allowance within one year froxn the das s

of aaid letters, or they may be precludeil
front any benefit of auch es tat ; and if
auch claima be not exiibited within two
years frozn the dats of the publicatioa of
this notice, they "will be forever barred.

J. II. MEYER,
Administrator

k

DR. ' EDrulUND WASSE'
1? U

Efc 3teu und Schillerftraße, Hermann, Mo.

Chemikalien, Medikanlente,
Farben, Schlamme.

Oele, Firnisse,

1t?$' w
von allen Größe; dem Anpüssen derselben wird

Aerztllche erden sorgfältig zubereitet.- -

Achtung Farmer.
Die Eigenthümer der Mühle sowie die

der Stadt Hermann haben sich

entschlossen künftighin keine Sacke mehr aus
zuleihkn und ersuchen alle Solche welche noch
im Benge von Sacken sind dieselben den resp
Eigenthümern zurück er statten. reiche,
die Sacke haben wollen können dieselben durch
die Eigenthümer der Mühle oder Wekzenhänd
ler beziehen und wenn dieselben eiue Beftel!
uug ten 50 bis 100 Sacke vor dem ersten
Juni mache so wird der Preis pro Sack 13i
EentS nicht übersteigen und Farmer könne
ihre Namen auf dieselben gedruckt bekommen

Zu verkaufen.
Ein Wohnplag in Berger. Franklin County.

Mo. Bequemes Haus mit gutem Keller.
Rauchbaus und gutem Stall und I gute Lot
ten. Näheres zu erfragen bei dem 'Eigenthü
mei, L. Perle, oder bei Herrn E. Blumer,
Berger. Mo.

Schmiede - Werkstätte
von

Mohn Seibach
Frontstraße, gegenüber Jordan's Elevator,

HERXIAXX, MO.
Alle Schmiedearbeiten, wie das Beschlagen

von Pferden, Pstugschärfen, Wagenreparam
re usw. werden prompt und gut ausgeführt.
No 20 S5 JohnLeibach.
(sin Mittel gegen Schwei-necholer- a.

Ter Unterzeichnete, ein alter Farmer, der in
der Schweinezucht gut erfahre und früher
durch die Cholera schon große Verluste erlitten,
hat nach längerem Studieren und vielen Ver
suchen ei probates Mittel gegen diese Krank
t)ktt entdeckt das nocb in keinem Falle fehlschlug.

Solche die das Mittel an ihren Schweinen
versuche woll, können das Recept bekn Un
terzrichneten gegen geringe Vergütung bekem

'men.
4Moi9 Georg Kraettl.

Marmor Geschäft
von

Sdt der Vierten UN?

Ä"Xi'2i ; Marktpraße.

Hermann, Vlc
Xein geehrte Publikum möchte ich hiermit

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

Dampf Steinsäge
eingerichtet habe und jeßt im Stande bin

Braune veiße Sandsteine
in beliebiger Große zn liefern.

La dieser Stein einer der dauerhaftesten
Steine ist, werde ich auch

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

Bausteine für Gebäude
sowie

Platten für Seitenwege
wozu dieser Stein fich ganz besonders eignet.

Außerdem werde ich mein MarmorGeschäft
wie bisher betreiben und alle in dieses Fach
einschlagenden Arbeiten pünktlich und zur Zu
fricdenheit meiner Kunden anöführen.

Heinrich Schuch.

Kolonie Marienfeld.
Connty Sitz vonMartinCountyTcxas,

an der TeraS und Paeisie Railwap.
Herrliches gesundes Klima, gutes Wassrr,

freie Weide. Sckule und Kircbe, kräftiger
fruchtbarer Prairie Bodeu. Produkte der
Celonie find Wetzen. Hafer, Gerste, Roggen,
Maiskorn. Sorghum, Kartoffeln, Gemüse,
Baumwolle, Tabak und Obst. Eisrnbahnland
zu $1.00 bis 5.00 den Acker, auf 10jährigen
Kredit, S taatSSchulland zu $2.00 den Acker

auf dreißigjährigen Kredit, 5 Prozent Interes-
sen. Nur für wirkliche Ansiedler. Nahm
Auskunft ertheilen Rev. P. A. Peters.
Marienfeld. TeraS, F. E. R o e S I e t. Ein
wander-Agen- t. 40 Main Str. Dallas. TeraS.
und W. H. AbramS, LandEommisstoner,
T. & P. R., DallaS, TexaS.

GroßeErcursionen nach Marienfeld,
TeraS, und zurück, zu sehr ermäßigtem Fabr
preis, fahren am 16. September und 12. Ok
tober von Chicago und St. Louis ab. We-
gen Tickets schreibe man au John E. EnniS,
86 Washington Str.,Ehicago, H.R. Warnick,
131 Pine Str., Cincinnati. O , und H. E.
Townsend, General Passenger Agent, St.
j?ouis, Mo.

JOHN F. FEGilNEK

empfiehlt sich dem Publikum Hermann'S und
Umgegtad zur Ausführung aller in sein Zach
schlagenden Arbeiten.

Prompte und reelle Bedienung bei mäßigen
Preise garanlirt.

Ler elkgaulrste

Putzwaaren - Laden
in

vo

N!PSH TH iOp
hakt ftetS vorräthig die größte und schönste
Auswahl von Pußwaaren, wie Damen-Hüt- e,

künstliche Blumen Federn zu den nicdrigften
Preisen.
Fancy GoodS,

Wollrn'Waaren,
Fanö, CorsetS.

Spitzen, Bänder u. f. w.
Mein Waarenvorrath ist ein gewählter un.'

die verschiedluenArtikel on der neuesten Mode.
Ebenfalls führe ich ei prachtvolles Assort

meat plaNirter und solider Schmucksachen, wie
Busennadeln, Ringe, Ketten, cketS usw.

CloakS uud Dolmans i hübscher AuSreahl
und zu billigen Preisen.

- Frau L. Lveb,
- Schillerstraße, zw. Front und 2.

Final Settlement Hotice.
Notice is hereby given to all credi-tor- s

and others intercated in the es-ta- te

os Ferd. Valentin, deceased, that
the undersigned executrix of said
estate intenda to malce final settle-
ment thereos at the next term os the
Probate Court os Gaaconada County
titate os Missouri, to be held at Her-
mann on the second Monday in Feb-ruar-y,

li'6.
Amalie Valentin, '

Executrix.

Svifcher Malö
lttf ju haben bei

Heinrich Sohns

p n
ifi ü7 .:rs

:i 9La Üi
der

und

Damru-Toiletten-Arti- kel u. s. .

ttMKßRttk '

Recepte

VWVVr yr

ganz besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Wöchentlicher Marktbericht
Getreide, Mehl u. f. w.

Jeden Freitag corngirt von der
HEiaiANN-STAEMlLLS-

Weizen. 2. Qualität. 87
Weizen, 3. Qualität.. 80
Weizen, 4. Qualität 70
Korn, in Kolben 30
Geschältes Korn 30
Haser .. 27
Mehl, per Fatz, 1. Qualität. ... S 50
Mehl, per Faß, 2. Qualität 5 00
Kornrnchl, per 100 Pfund 100
Kleie, per 100 Pfund 50
SYlpituff. per 100 Pfund . . . . . 70

Produkte.
Corrigirt von

GEORGE KRAETTLY, Grorer.
Die angegebenen Preise werden von den
Händlern uieistens im Tausches bezahlt.
Vuner, pcr Psuno 12$ 15
Eier, per Tutzcnd 16
Hühner, per Tutzcnd... . .2 00---Z 00
Enten, per Dutzend 2 SO 3 50
Gänse, per Dutzend ....... 3 SO 5 00
GetrockncteAepfel.perPfund 2j 3
GetronetePfirsiche, pcrPfd. 4 S
Kartoffeln, pev Bushel 30 0
Zwiebeln, per Bushel.... 3040
Weiße Bohnen, per Bushel . 751 00

LEOPOLD PGIILG
Z

Big Berger Fork, GaSeonade So. Mo.
Agent sür

Nommel -- Sobbe's Baumschule
für die

Manhattkn LebenßlzerflchcrnngS
Gesellschaft, von New Jork; für tie reellftkA

FenerversicherungsGesellschaste
und für den

Norddeutschen Llohd
P. O. Zlddresse. Berger. Mo.. ISfedN

Notiz !
Alle Gartenarbeiten, wie das Anlege tt

Blumengärten. Veredelung von Odftbäume,
das Binde von BouquetS werde prompt ud
zufrikdknjtkllknd ausgeführt vo

Adolph Bodin, Florist.
Wohnung in jrau R. T. Schlender'S HanS,
Ecke der Front und chiller Straße, Hermann,
Mo. Aug. U ih

W. 0. HAEFFNER,
Händler in

CK0ICE FAMILY CRCCERIES
Blech und Glaöwaaren, PorzellaN'Waare,

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

Ebenfalls habe ich einen sog.

I0 CEMT C0UNTER
eröffnet nnd können da Waaren aller Art für
die geringe Summe von 10 HevtS gekauft .wer
den. Farmprodukte werden in Tausch gegen
andere Waaren entgegengenommen.

Marktstraßc gegenüber dem Markthause,
Hermann, .Mo. jun8S

mm eSoLvinc
Window Sask.

Ta ich tat Eeunt? Recht für den Verkauf
tiefer neuen Fensterrahmen erworben habe,
möchte ich jeee Hausbesitzer der solche meiner
?.'itbürzer die ein Wohnhaus. Geschäftshaus
Kirche oder Schulhaus zu errichte beabsichti
gen. ersuchen bei mir vorzusvrechen um sich
von den Vorzügen dieskr neuen Borrichtung
zu überzeugen.

Wm. Klenk.
Hermann, Mo.

csttsnvLMliL
von

vkrlst. LLkIonSoi.'
Här.dler !

schuhen u. Atiefeln
aller ?rt.

Cbknf.tlls öchte ich noch auf meine Vor
rath bandgemachter Schuh nnd
Stiefel aufmerksam machen.

Ich. führe eine große Auswahl Schuhs
und Stiefel der neuesten Jasoa welche ich zu
den billigsten Preise erkaufe.

Neparatur Arbeit
wie das Flicken voa Schuhen und. Stiefeln

erden zu mäßigen Preisen besorgt
Buch halte ich ftctö vorräthig ei große

Lager von Leder aller Art welches ich z

zeitgemäßen Preisen verkaufe.
Um geneigten Luspivch bittet.

Christoph Schleuder,
Ecke der Front u. Schillerstraße, Hermann Wo.
6'März J885.

Hermann Brauerei !

nd

Mniz Hattö.
HUGO KROPP, Eigenthümer

Hermann, Mo.
Das vorzügliche Hermanuer

Lager-V!- er und Flaschen-Bl- er

entspringt dieser Brauerei.

Für Gerste wiid der höchste Marktpreis
bezahlt.

Die Erholung."
dieser

SALOON
icelch- - erst kürzlich eröffnet wurde e freut sich

bereit? allgemeiner Beliebtheit und findet aa
dort die besten Sorten
--Whiskey nd Brandies

fein

Weins und die besten Cuslaren in
der Stakt.

ntnt Posl und L!!.isrd -- Tische
5ehcn dem Publikum zur BerfLzunz. f

grgpp's uSgezeichnetkS Lageriler
ftetS an Zapt. Xit Halle, Iche mit de,
Wirthschaft i Verbindung steht, ist Vereine'
und kberhaurt allen die gestlichkeite ,n ver
anstalte.'. odir Versammlung berufe ge

renken stelS vffe.
JohnN.Godley,

: Eigevthüser.
i B h o, Mixologlst. ! KJ ti


