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Leset die neuen Anzeigen.

Nächsten Tienstag großer Maskenball

im Roller SkatingRink.

Sparet Geld und kaust eure Kleider

bei C Christmann.

Mit dem nächsten Dienstag beginnt

die - Fastenzeit.

9m ibr billiae Kleider zukaufen

gedenlt, so czeht zu (5. Christmann.

Pfcrdczcttcl werden in der Druckerei

des Volk-blat- t" prompt mtDDuug uu

gefertigt.

Vom 14. März an beginnt der Got-tesdicn- st

in der cvangl. St. Pauls Kirche

um 10 Uhr Vormittags.

5,crr Henry Hess, von First Creek,

,st Von seiner Gattin letzte Woche mit

einem Zwillingspaare beichenkt.

..Wcnn Ihr wollt machen cm Ge-schäs- t"

dttnndicncEuch CpCHlq's"
Anzeige als Wegweiser.

Schatzmeister und Col-jäh- r-

Tcr Connty

snfor macklcn diese Woche ihre

lichc Al'rcchiuii'g mit der County Court.

Tie Herren Gunav Gawert und Chas.

Gans, von First Creek, reisten letzten

Montag nach Kanias um in jener Ge-gcn- d

sic., nicdcrzulasicn.

Xcn niöntcn'
n"d auscrles.nstcn Bor- -

-- .......
rnfli ii .ter sScrrcu- - uud amen a,

sowie autoncln findet man jetzt bei

Wut. ftlec.

Herr H. von Fügende erhielten
befano sich letzte

scrcr Stadt ans Bc,uch bei jerncrn ru- -

der, Herrn Chas. stimmcl.

Herr August Bcckmann, von St.Louis,

befindet sich seit letzten Sonntag auf Be-suc- h

bei seinen Eltern Hrn. und Frau

Christ. Bcckmann.

He da '. tvir sind auch noch da ; die

aller, aller billigsten Kleider sind nur

zn haben bei C. Christmann.

T,e Herren Chas. Hrehn nnd Henry
nn ferner, befanden sich

...4.IV it ' ' I' .1lebten 2arntflst ,n m

Herr Wm. jllee, der Eigenthümer des

City Shuh Store kehrte letzte Woche von

St. Louis zurück, wo er einen großen

Borrath Shuhwerk eingelegt hat.

Herr Ignatz Schuh hat das Woyn-- i

u. w, cvrnt tteo. Harton an der"" v - fe .
:;. Straße käuflich erstanden. Die auf
stimme betrug $050.00.

Herr Jsaae Boos und Familie siedel-te- il

letzte Woche uach Berger über.

Wir wünschen ihnen Wohlergehen in der

neuen Heimaili.

.,.,... j. ii-- i. aa ,.. ,s?n
ÄZkNN lyr UVU) rnnimui ö iui..

.denkt, so kanit dieselben zu J.50 bei

rc i; & r i it , ii n .

-
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Einen neuen Borraty amcn-'il- p

pers" nnd Schuhe in Betrage von $300
hat Herc Wm. Klee soeben erhalten und

bietet dieselben billig zum Verkaufe an.

Tie Herren Aug. ttrcbc und Phil.
Hacffncr haben die alte Brinkmann

Farm an der First Creek. letzte Woche

an Hrn. Aug. Brinkmann für $800 ver-

kauft.

In seiner letzten Sitzung ernannte

der Stadtrath die Herren

Julius Blust uud Frank Rcbsan.cn als
1

sni.,t,s.;t iiv frtinrftpfirtrtirn v " I I

m- -m

Vicrr Wm. Cberlltt. tvelchcr längere' i

Zeit an NbeumatismuS erkrankt dar-- !

nicdcrlag. ist wie wir mit Vergnügen l

seben. wieder w weit acncsen daß er

sein Ziiulicr verlassen kann.

Tie Herrn Chas. Rngcr und Chas.
Ncucnhahn waren lctc Woche in Ge-schäft-

in St. Louis wo sie einen groß- -

cn Vorratl, Waaner und Schmiedewaa-- j

einkauften.

Herr Chas. Honeck feierte am lc tzten

Dienstag feinen 27. Geburtstag und

wurde im Verlaufe des Abends von der

Apostel Band mit einem Ständchen be

ehrt. Gratulircu.

Tle'sarm vcs crrn Äve. oums,

nahe Bcrger. welche unter Hypothek

letzte Woche öffentlich verkauft wurde,

ist von Herrn I. Laboube sür die

Summe von S55 erstanden worden.

Anzüge sür näbcn von 8 bi 12

Jahren. Rock. Hose und Weste nur 3.50
bei C. Christmann.

Frau Sophie Lederle wird am nach-ste- n

Tienstag, laut Anzeige, ihr sammt-liche- s

persönliches Eigenthum, auf ihrer
Farm nahe Morrison, öffent-lic- h

versteigern lassen.

Tie Gattin des Herrn Aug. Meyer,
welche mehrere Wochen durch Krankheit
an's Bett gefesselt wär, befindet sich,

wie wir mit Vergnügen erfahren, aus
dem Wege der Besserung.

Einen Brunen vergiften ist eines der
größten Verbrechen. Aber schlimmer ist
es, sich und seiner die
Quelle dcs Lebens vergiften. Das ist

oft durch Unglück oder

Erbschaft geschehen. Ayer's Sarsapa- -

parilla geht auf den Grund der Sym
tomc, sucht den unreinen Samen im
Blute, diesem Lebensstrome, auf, und
stellt den Appetit, die Kraft und die
Gesundheit wieder her.

ämereien
Für die bevorstehende Saison haben wir einen überaus großen Vorrath
frischer und neuer Sämereien eingelegt. Außer den bekaunten Sä
mereien der Firma D M. Ferry & Co., von Tetroit, Michigan, welche
Wir seit den letzten 15 Jahren verkauft ljatxit und mit welchen unsere
Kunden sosehr zufrieden waren, offcriren wir diese Jahr auch Feld-un- d

von der Firma D. Landreth & Sons, von Phila-
delphia, welche als die besten bezeichnet werden. Tie letztere Firma
wurde im Jahre 1784, also vormehr als 100 Jahren gegründet. Die-selb- e,

verschickt ihre Sämereien nicht auf Commission, sondern verkauft
dieselben an ihre Agenten, und die am Schluß der

Saifon nicht verkauf: find werden zum Feuertods verdammt. Folglich
sind dieselben alljährlich nur frisch im Markte. Jedes Packet ist mit
dem Datum der Verpackung versehen und können nicht im nächsten Jahre
verkauft werden. Wir führen alle Sorten Garten--, Feld- - und Blumen-faame- n

und garantiren Zufriedenheit. Man spreche vor und nehme
einen Cataloguc und Kalender in Empfang.

A3?OIi?S 5. S3?WO3?

Jacob Üimnicl, Pendle. Paare Heiraths-tonMo- ..

Woche in un- -
seit unserem letzten

geschäftehalber

H.P.Scharff.
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bisherigen

Nachkommenschaft

Nachlässigkeit,

Gartensämereien

Saamen-Vorräth- e,

Erlaubnißschcine

Neue Abonnentett.
Seit unsere, letzten Ausgabe halten

wir das Vergnügen folgende Namcn
der stetig wachsenden Abonnenten Liste

des Volksblati ' beizufügen:

Franz Scheideggcr, Bcrger, Mo.
Chas. Allgeyer, Rhincland, Mo.

Unserem unternehmenden Brauer,

Herrn Hugo Kropp unseren besten Tank

für das uns übersandte Achtelchen"

seines vorzüglichen Weizenbieres.

Um den Klelnen abermals ein er- -

gnügen zu bereiten haben fich die Herren
Pfautfch & Kühn entichloiien, laut An
zeiqe. einen zweiten inder-Maökenb- a

in der Couzert-Halle- , imd zwar am --.10

d. M. zu veranstalten.

Bricht:
Ernst Martin und Bcrtba Mvcllcr.
Wm. D. Mocller und Louise Seba

Tie Narren - Saison wird nächster

Dienstag mit einem großen Maskenball

welcher im Roller Skating Rink stattfin
den wird, wohl ihren Abschluß finden

Man lese die betr. Anzciac an anderer

Stelle des heutigen Blattes.

Morgen Abend wird ein berühmter
Rollschuh Lauser sich im Rcller skatmg

. .- - "vwSk.. X rt M.'-- 1Z , ZyailCIl. Itllll) Ull OUllluuuy iiiuai un
gemüthliches Tanzkränzchen statt. Ter
Eintritt beträgt nur 15 Cents, Tamen
frei.

Herr Hermann Faes hat diese Woch

eine Carladuna Bauholz von der Firma
ZglZurphy & 2on in New Haven ge

kauft, das er für den Bau eines geräu

migen Wohnhauses, welches er aus seiner

Farm an der Cole's Creek, errichten z

lassen gedenkt, benutzen wird.

Zwei unserer anerkannt besten Wege

auffeher, Herr Fritz Hobein und Her
Heinrich Ruediaer. haben ihre Stellen
niederaeleat: in Folae dessen w.irdcl

" " ' "
die Herren I. Vollcrtzen und Wm
Moore, von der County Court ernannt
um die Vacanzcn auszufüllen

Unsere Leser, und überhaupt unser

Farmer und Weinzüchtcr wollen nich

veriaumcn die neue Anzciac des Herrn
Henry Bock cini,r genauen Tucchficht z

unterwerfen. Herr Bock ist ein fch

geschickter Küfer und in seiner Wcrkstättc
werden alle Küserarbeitc.l in'mcistcrhaf
ter Weise ausgeführt.

Wie aus der bezüglichen Anzeige zu

ersehen ist, so kündigt sich Herr Niehof
.rr- - ! x or.i:-W- - ..':...... c.".

uanoioal zur vuvuuu
1.3 or4 v-- 8 riv rrffti-- -wu " vtv ciun-uv- un. .yi
Nlchoff hat die Pflichten dieses Amte
wayrenö eines Termins, zur augemei
nen 5insrlcden crsuüt. und sich des lli-

ihn gefetzten Vertrauens, als vollkom

men würdig gezeigt.

Wenn ihr wissen wollt, was ihr kauf

und gekauft habt, so kauft eure Siläo
bei C. Christmann.

-
Folgende Abonnenten dcs Bolks-blatt- "

entrichteten seit unserem letzten

Bericht ihr Abonnement, wofür wir
ihnen hiermit dankend quittircn:

Theo. Strutmann, H. Binkhocltcr,
Martin Hcitzmann, August Kiehl, F. H.
C. Grote, Henry Linncmann. Henry
Locher und John G. Christel.

Die Counttt Court war auch diese Wo- -

chg noch in Sitzung, doch wurde beinahe
bie ganac 3eit durch die Abrechnung mit

m Schatzmeister und Collcrtor in An- -

fpni gcn0nancn Sonst wurden nur
die gewöhnlichenGcschäfte, wieVersorgcn
der Armen, Rechnngcn, Settlements
der Wegaufsschcr ic. entledigt. Da in
den Verhandlungen nur wenigJnteressan- -

tes enthalten ist, stehen wir von einenl

ausführlichen Berichte ab.

Fragen und Antworten
vom Scientifie American." 5. Tc.zcm-be- r.

1885.
E. h. R. frägt: 1) Werden Whitc

Bronze Denkmäler ihre ursprüngliche

Farbe sür immer behalten? Antwort:
Ja.

2) Wirkt die Ausdehnung uud
des Metalls durch Hitze

I und Kälte derartig, daß diese Denkmä- -

ler dadurch Schaden leiden ? Antwort :

Nein.
3) Sind White Bronze Tcnknälr

überhaupt dauerhaft? Antwort: Ja,
unbedingt.

4) Die Ursache meiner Fragen ist:
Wir wollen ein Soldaten-Deukm- al er--

richte nd möchten etwas gutes. Ant- -

wort LLHite Bronze ist ausgezeichnet
I Zur obigen Zweck.

betr.

für 1 KKG

Während Herr Fritz Ochsner sich neu- -

ich auf dem Wege nach Berger befand
atte er das Malheur feine Brieftasche
u verlieren. Dieselbe enthielt einige

zwanzig Tollars in Geld, neoft einer
Anzahl werthvoller Papiere. - Man
uchte den verlorenen Gegenstand wäh- -

rend der Nacht, jedoch ohne Erfola.
lrn Tienstag in der Frühe, fand Herr

Tan. Haid das Verlorene, und stellte es
einem Eigenthümer wieder zu.

Wenn uian Jemand über die Local- -

zeikungen schimpfen hört, weil sie nicht so

groß und billig seinen und keine solche

Menge Lesestoff haben, so kann man sich- -

?r darauf wetten, daß er von seinem Ver- -

mögen ilichts daran wendet, um sie zu
unterstützen, damit sie besser werden kön- -

neu, und im Allgemeinen die Zeitung
mehr für ihn, als er für die Zeitungen
gethan haben. So schreibt ein Wech
elblatt und trifft damit sicher den Nagel

auf den Sl opf.

Tie County Court ernannte folgende
Wegauffeher für die verschiedenen Weg- -

distrikte:
Tist. 1 John Vollcrtzen, Tist. L Nie,

tflnciich, Tist. 3 Andreas Ruffner, Tist.
4 August Ztuckenbroeker, Tist. 5 Pleas- -

ant ewell, Tist. 0 Henry Brandhorst,
Tist. . Henry Waldecker, Tist. 8 Wm.
Wehmueller, Tist. 9 Christ. Kloßner,
Tist. U Jacob von Arx, Tist. 11 Jack- -

wn :mitl'. Tist. 12 T. F. Estcs, Tist.
l." Wm. Moore. Tist. 14 August Toedt- -

mann, Tist. 15 Wm. Watermann.

An anderer Stelle dieses Blatte
finden die Bürger unserer Stadt unter
den Candidatcn-Anzeigc- n die des Herrn
John G. Christel, welcher sich zur Wie
derwahl sür das Amt des städtischen
Assessors den Stimmgebern empfehlt
vcrr Christel hat sein Amt, während
dem vergangenen Termin, in fähiger
und gewissenhafter Weife verwaltet und
im Falle seiner Wicdcrwählung wird er
oie Pflichten seines Amtes aemiü in
derselben prompten Weife erfüllen.

iie Aiisincrkiaittkelt unserer Leser
lenken wir auf die neue Anzeige der
Herren Ricgcr und Neuenhayn. Herr
Chas. Ncucnhahn hat die Wagncrwerk
statte dcs Herrn Jos. Volcamut käuflich
übernommen und tvird das Gcschüst in
Gemeinschaft mit dem bekannten Schmied
Hrn. Nieger am alten Platze wciterfüh- -

rcn. .perr ?ccucnhahn ist ein ebcnfo
geschickter Wagcnmachcr wie Herr Rie
gcr ein fäl'igcr und guter Schmied ist
und empfehlen wir unseren Farmern
cie neue Firma auf's Beste.

Wir find nicht von heute oder gestern
wildern eine langsährige Erfahrung im

lcidcrgcchätt bürgt einem Jeden der
je leider bei mir kauft oder gekauft hat,
das; er den auserlesensten Waarcnvor
ratli, die allerncuestc Mode, die beste
und dauerhafteste Waare, sowie die
niedrigsten Preise nur haben kann bei

C. C h r i st m a n n.
Marktstraße, zw. I. und 4

Letzten Samstag hatten wir das Vcr
gnugcn vcrrn Theodor Schaedle, dem

Author der Erzählung betitelt Ein
Packet Cigarcttcn", welche im Volks
blatt )cit den letzten Wochen crfchienen
ist, in unserem Sanktum zu begrüßen
Herr Schaedle ist ein alter Schwarz
kunstlcr und sehr intelligenter Mann der
bester mit der Feder als mit der Holz
ai't ( er will sich nämlich in Rheinland
als Farmer ausbilden) umzugehen weiß
Ebenfalls beehrten uns unfer dicker

Freund Rudolph Thcisfcn und H. All- -

gcycr, von Rhincland mit einem kurzen
doch höchst angenehmen Besuche.

l'cur noch wenige Wochen, und wir
stehen wieder vor einer Wahl, welche,

da sie gerade den engeren Kreis unse
rcs Gemeinwesens umfaßt, auch um s

wichtiger für uns ist. Bei der näch
sten Stadt Wahl müssen wieder folgende

Beamte gewählt werden:
Fünf Mitglieder des Stadtraths, ein

Collcktor. ciu Assessor und ein Con
stablc. Ta die jährliche Schulwahl an
demselben Tage abgehalten wird, so

muß ebenfalls die folgende Anzahl Ti
rektorcn erwählt werden:

Fünf Mitglieder für den deutschen
Schulrath, uud zwei Mitglieder für den
Tistrikt-Schulrat- h. Wohl bei jeder
Wahl, aber ganz besonders in diesem
kzall, Mus! die Loosung heißen: Den
rechten Mann in den rechten Platz."

m

Sehr merkwürdige Genesung.
x. ffl. V. Willing von Manchester, Mich.,

schreibt: Muue stran war seit 5 Jahren hüls
los. so hulftoS daß sie sich nicht im Bette allein
dreden konnt. Sie gebrauchte 2 Flaschen
Electric BitterS und ist so viel beffr, daß sie
jetzt wieder ihre Hausarbeit verrichte kang."
Elrrtlik Bitlere thrt Alles was dafür ieau
spruchlwird. Hunderte von Zeugnissen

seine gr,ße Heilkraft. Nur 50 StS.
die Flasche in S. kasse's Vpotheke, 2

AmSonnatgWendfmdet,wieauSder!
Anzeige ersichtlich ist, em vomMis.

ouri Zither Trio von Washington ver

anstalteteö Cither Conzert verbunden mit
off:fi tr i ; v rr...-i&- ff 1

loraiscncn orreagen, in oci Dnzciiv"4"
statt. Die Ä Künstler find im Besitze von

Instrumenten aus der berühmstenZither
Fabrick des Herrn Schwarzer von Wash-ingto- n

und haben sich durch ihre meist- -

haften Borträge schon zu wiederholten
Malen ausgezeichnet. Es steht unseren

Einwohnern ein musikalischer Genuß bfr

vor und werden unsere Bürger diese Ge
leaenheit nicht unbenutzt vorübergehen
s.ss.
"i

ffirstom 9ff...nS frtS in h,r TOnfinimyvv Mvvtiv Miiv VWr m V''
des Herrn G A. Freund eine Doppel- -

Hochzeit statt. Herr Ernst Martin
wurde mit Fräulein Bertha Moeller und so

Herr Wm. D. Mocller wurde mit Frl.
Lonise Seba ehelich verbunden. Herr llg

Pastoc Koenig. welcher die Ceremonie
6ir T'rrtttifttrt tinfstn sitflsf Mit foi a,.'Vfc V VVUVIJ tilll. Y O

dieaene und zweckentsprechende Rede.
Außer den hiesigen Verwandten der

r 0i .tr V Iiipiiicii n l ii ri r i iiiiit.'tt tt i i i t i rn npnnp nnni.i"'"""'..:is.:ri. i.r v . cir crn..( I

tiiuuiif uuiucituu: .iiLLi u.ua. ujlvki
ler und Frau, Herr Fritz Seba und
Frau, Herr Heinrich Kehr, Herr Hein
rick. l?tk. ftrsli.spitt Pirm (Zehrt frerr
C. Beckmann, Herr Joe. Gross, Herr

X
viua. --utDeiier ,inn. un itrauiptn uwas in v
yilda. Marie undLNina Moeller. Die

m. r w T

Äpostei Bano unv vas schaumverg'jcye
Streichorchester brachten den neuver

mahlten Paaren ein Ständchen: und
die sämmtliche Anwesenden verlebten die
Stunden der Nacht in fröhlichem Zu- -

nxnmexex- - ir firtnn fifrnt! ,,
I I VVBfkW
beiden Paaren unsern bettlichsten Glück- -

wünsch dar.

Meinen Sie Geschäfte?
Nun, wenn Sie die Kraft haben, Ihr

Geschäft durchzuführen, ist es gut. Aber
das Geschäft manchen Mannes ist her--

untergekommen, weil seine Gesundheit
heruntergekommen und er keine Energie

hat. Wollen Sie guten Erfolg haben.
stärken Sie Ihr System durch Brown's
Jron Bitters. Herr 28. M. Winfrce
von Petersburg, Ba., sagt: "Es giebt
keine Medizin gegen allgemeine Schwäche,

welche mit Brown's Jron B'ttcrs ver- -

glichen werden kann."

. Was Hänschen nicht lernt. lernt
I

Ct3 timmormflftt " ifÄ alteimy liiiiutv fcitivi..
prüchwort enthält jedenfalls ein gutes

Theil Wahrheit; was nun aber das
zahlreiche Heer der Hänschen" hier
bei uns betrifft, sowohl die weiblichen

wie auch die männlichen Hänschen,"
so wird ihnen gewiß alle mögliche Gele-genhe- it

geboten, um sich in jeder Weise
qcnüqend auszubilden, ehe sie zum

Hans" werden. Daß es nun aber
die große Mehrzahl unserer Hänschen"
auch ganz vortrefflich versteht, alle diese
Gelegenheiten gehörig zu benutzen, das
konnte man auf dem Kinder-Maskcnba- ll

welcher am 27. d. M. in der Conzert
i l x r I

vaue stalllano, ganz oeutticu ,encn. n

geräumigen saai em mxbe ein Söhnchen
Heer

chcn sich viele höchst geschmackvolle und
originelle sowie auch eine Anzahl recht
drolliger Costüme befanden. Die klei-

nen Gäste verbrachten mehrere Stunden,
in einer fo ausgelassenen fröhlichen
Weise, wie es dem Menschen eben nur
in dem glücklichen, sorgenfreien Alter
der Jugend möglich ist. Aber auch die

großen Kinder" waren sehr zahlreich
erschienen, um gleichsam die Freude der
kleinen mit zugenießen. Man konnte

da manchen würdigen, gesetzten Pater
Familias" bemerken, welcher in tiefer
Rührung und mit thränenfeuchtem
Blick, herabsah auf das fröhliche Ge-tümm-

der Jugend; nur schade daß
man nich! immer genau feststellen konnte,

ob diese Thränen der Rührung, der

für ihn selbst auf immer entschwundenen

Jugend, oder ob sie den bösen, unge-zogcn- cn

Hühneraugen galten, welche

man gar nicht los werden

Jeans Hosen zu 90 Cents bei C.
Christmann.

Ter Nimmersatte Missouri hat begon-

nen, eine Kansas City gegenüberliegen-d- e

Insel fortzuspülen. Auf derselben
befindet sich das Blatternhospital und

der Friedhof für die dort Gestorbc-ne- u.

Gerade an der Stelle, wo der

Friedhof ist, hat der Missouri sich am

weitesten eingefressen und am Montage
letzter Woche sind, wie von Leuten, die

am Missouri gezählt worden
ist, 39 Särge den Fluß hinabgetrieber..

Einer dieser Särge, den Leichnam einer

enthaltend schwemmte sich bei

Loutre Island, unserer Stadt gegen-übe- r,

an und rief daselbst große Aufreg-un- g

hervor, da der Kopf der Leiche fehl-t- e

und das mit Blut befleckt

war. Wie wir hören soll eine Leichen-scha- u

abgehalten worden sein, doch haben
wir den Wortlaut des WahrsprucheS
nicht in Erfahrung bringen können.

Billige Nahmaschinen.
In Anbetracht der schlechten Zeiten,

um meinen großen Vorrath zu ver-ringer- n,

werde ich folgende Nähmaschi-nc- n

10.00 unter dem gcwöhnlchcn Re
tailPreise verkaufen:

Weeler & Wilson, Howe, Eldrcdge
Tomestic, Queen, Houshold, Leadcr,
Morrison, Lesley, Fairbauks, Spring-siel- d,

Wilson. Singer, Jenny June, St.
John.

Alle garantirt. Einige Maschinen
aus ztseiter Hand spottbillig. Man
kause Nähmaschine, tzo mgn ejne Jus
wähl hat. Auch ist es großem V?r-the- il

po Jemand zu kaufen, .her sein

Geschäft versteht, utö im Stande i'jt,

Nähmaschinen zu repanxe.
R. H. Hase ritt ex.

Gauz wollene Anzüge für Herren,

Size bis 4?, zu 8.00 kei C.

Ahriftman.

f rTjfts 11 WlNtertvaarell.

. Wwterwaaren- -- .

billiger als Diese zemalS verlauft kmroen.
Mein Waarenlager ist. vollständig und
besteht zum Theil aus

Orsss Coods
510 Cents vro Aarv billiger wie
früher. Flanelle, ganz wollene und

ICantonS : Gmauams. die arokte Aus--
wabl in der Stadt. Kattune aller
Sorten.
Schuhe und Stiefel,

Hüte und Kappen.' v m.:r.ut- x-vss uau in.ciiciuujcu,
Of"4

'Hrenu,stssingSi,l.
QSGroceriesTO
billig als irgendwo in der Stadt.

Sprecht vor und überzeugt Euch wie bil- -

ich meine Waaren verkaufe.

M ß A ßT"M"lTl VSm

Ecke der Main und Schillerstraße.
X. L. Motto ist: Schnelle

M.,?,,kM tfains Vflmfiia Toi tOtllUUlt UliU IlllUl ji. V liiV. Vklll
hfl Waaren iu ,e,aen.

u- -

fUu$ betn (Sonnti).

Die Gasconade County Insu- -

rnncp (Tn rnirh am 13. h. 91?. in Ctoen!
.

. n... , , - iI
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Die Hühnerzucht m großem Matz
stave zu vetreiven icyeml rau
mann von Boulware. Sie verlauste

neulich an einem Tage 40 Dutzend Cier
llN dk UNternevMendeN Kaufmann V0N'
Bay, Herrn Simon Borger.

Herr John Jaide, von Bland,
wurde von seiner Gattin letzten Mitt- -

woch mit einem kleinen Weltbürger be

schenkt.

Wir freuen uns, berichten zu kön- -

neu daß Herr H. I. Aufderhaide, der

zuvorkommende und beliebte Kaufmann
von Bland, welcher seit 14 langen

Wochen durch die schmerzhaste Krank
heit, Rheumatismus, an's Krankenlager
gefesselt war, jetzt wieder soweit genesen

ist, daß er seinen Geschäften nachgehen

kann.

Pastor I. M. Rhode, von der Me-tliodist- en

Kirche im Bland. leitet eine

religiöse Versammlung seit letztem
Samstag bei Red Oak. Am nächsten

,. . . .. .

isamsrag uno onnrag wlro Panor
Koenig von Trake den Gottesdienst in
der Bland Kirche leiten.

Im südlichen Theile deS Countys
bildet die Eisenbahnfrage das Tagesge--

sprach.

Eines der Zwillinge dcs Herrn I

John Schulte von Bay, wurde den El--

tern letzte Woche durch den Tod cntris- -

scn

Am Samstag, also morgen, sin
det ein gemüthlichesTanzkränzchen in der
neuen Wohnung der Frau Philip
Haeffner nahe Swiss statt

. enn mxtf goch. von Woollam.

den Umständen' gemäß wohl, aber der

giche Vater am wohlsten.
I

Tie Handlungsweise der County

Court in der Armen Frage wird von!
I

beinahe Jedermann gebilligt, da sie da
durch die hülfsbedürftigen Personen
nicht nur guten Handen anvertrauten,
fondern dem County eine hübfche

Summe Geldes ersparten.

In der Little Berger Nachbar
schaft hat der Storch letzte Woche ganz
gehörig geklappert und einen Weltbür-

ger in dem Haus des Herrn Victor
Lauer, wie auch in der Wohnung des

Herrn Phil. Toll zurückgelassen. Eben-fall-s

beglückte dieser Vogcl auch Herrn
John Vollertzcn indem er ihm in

öhnlein brachte. Den glücklichen Vä-ter- n

unseren besten Glückwunsch.

Mit vielleicht ebenso großer Befrie-digun- g

als die Bürger von Boulware
Township, vernehmen wir daß dieCounty

Court nach heftiger Debatte, den bisheri-ge- n

Wegausseher des 7. Distriktes, Hrn.
Heinrich Waldecker gestern wiederer-nannt- e.

u,uh, )) qv '(4 ,u d tm
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Kirchliche Angelegenheiten.
St. Pauls Kirche in Hermann.
Sonntag vor Fasten genannt Esto-mih- i.

Abendgottesdienst um halb 8
Uhr.

Mittwoch den 10. März 1886.
Erster Passtovsgottesdienst halb acht

Uhr Abends.
- Unterzeichneter Pastor der cvangl.

St. Pauls Gemeinde bittet die werthe
Redaktion Folgendes gefl. aufzunehmen.

Wir treten mit 9. März in die erste,
heilige Passionszeit, in welcher wir der
heiligen Passion unseres Herrn Jesu en

sollen. Er selber leite unsere
Gedanken und vertiefe und versenke un-

sere Sinnen und Denken in seine uner
gründliche Leidestiefe und Liebeshoheit.
Er kreuzige uuser Fleisch sammt allen
seinen Lüsten und Begierden, seinen La-ste- n

und Beschwerden, und bereite uns
so, daß wir die rechte Passion mit ihm
erdulde, auf dah wir zu dem gesegne

te Ziele kommen, auf welcher Graf
Zinzenoorf stand, als er sagte: ..Ich
habe nur eine Passion, und das ist Er!
nur Er!"

L. Koenig, Pastor.
rr-- T-- -

Hu verkaufen.
Tjt vnter dem Äkav ..Graf' Island"

iekanute Insel ist tgiS sir Da zu aufm.
M hysel lleat !U Meile we'SI. ,n H.an ,d iK tiai20Q iüiti to 30 bie 40
Acker ß,d klar, ahr'end der Rest ayi Hokzland
besteht.

Näherest zu erfragen bei
TH.Sraf,er, ZXt.

öcm wogte form- -
letzte Woche gebo-lich- es

bunter Masken, unter wel- - nd Kind befinden sich

kann.

auch

wohnen,

Frau

Todenkleid

und

von

Mein
Tr.

mnc,

auch

Anzöge für Knaben von 12 bis 17
Jahren zu 11.50 bei C. Christmann.

Neue Anzeigen.
Candidaten-Anzeige- .

Für Assessor.
Wir sind ermächtigt, Herrn

lohn Luttmann,
Candidat für da Amt dk ftäd tische

sscssor der Stadt Hermall anzuzelgen.
Wahl am d. Apru

Wir sind ermächtigt, Herrn

John G. Christel.
als Candidit für Ldikdererwählung zum Amte

AUSW tm

ffür Collcrtor.
Wir sind erma tti'gt, H:rrn

B. A. Niehoss,
alS.Eandidat für Wiedererwählunz zum Amte
des sollectors der Stadt pennan anzuzeigen.
Wahl am 6. pril, 1886.

Großer

Masken-Ba- ll

am nächsten

tstg, ll(tt 9.
.

MäkZ, 1886,
im- Roller Skatinff Rin- k-

t&-- Eintritt 25 Cent Person.
Jedermann ist höflichst eingeladen.

Louis Rincheval.

Großes
Cither Concert

am

Sonntag, den 7. März 1886,
verbunden mit komischen Vorträgen

gegeben vom

Missouri Zither Trio
in der

Eintrittspreis 2 EentS. Anfang dS Con,

eertS präcis 8 Uhr. Programme an der Kasse.

TicketS zu haben bei : Pfautsch und Kühn.

G ro ß e r
Kinder-Masken-B- all

am

Sammstag, den 20. März 1886
in der

CONCERT HALLE
Eintritt 10 Cents O Person.
Zu zahlreichem Besuche laden freund- -

Ilchit ein
Psautsch & Kühn.

Wenn ihr aedlegene iste Klasse Küferwaaren
gebraucht, so geht zu

i i l ?S2.r". r'Sf2yr .H frrCOOPER - A

""

0"

Honry Bock's,
Kttfer- - Wcvkftättc

ltt 3. mU der Mark.straß- e.-

Alle Sorten Wein. öider und Schmal,'
fässer. Halbfässer. Krautstäat er. somik lO und
5 Gallonen ..KeaS" steiS an Hand. Alte Ge
binde reparirt. Gutes Küferbo.'z ftetS ver
'anat.

Alle Küferwaaren der berühmten Slone
Hlll Wein üo. werden von mir verfertlat.

Mär, 5. 86

Auktion v

Unterzeichnete wird am

Dienstag, den 9. Marz, 1886,
auf der früheren Johnson Farm. 2 Meilen

e?l. von Morrison, folgendes peridnhche
Eigenthum auf öffentlicher Autlion an den
Meistdietentcn erkaufen :

2 Pferde, l Wagen. 1 Milchkuh, Pferdege-schir- r.

Heurechen. 1 ider Mühle, l üggc bO,

Bush:! Corn.Pskuze. 75 Hühner, sowie sammt-lic- ht

HauS- - und Küchengeräthschasten.
Bedingungen: $5.00 baar, über

$S.OO, 6 Monate Credit gegen Not mit guter
Sicherheit.

Sophie Lederle.

Wahl Notiz.
Anzeige wird hiermit gemacht, daß im

Markthause, am Dienstag, den Sten April,
1886. eine Wahl zum Zweck der Erwählung
nachfolgender Beamten der Stadt Hermann
stattfinden wird: Fünf Mitglieder deS Stadt
rathes, ein Eollektor.ein Ass'ssor und ei Ern
stable.

Im Ruftrage deS Stadtrathe.
Theo. Graf. Clcrk

Financial Condition
OF TUE

TOVII OF HERMAHN, MO.
March Ist, 1886.

Cash on liand at Iat seUlenient M7.i:
Cash reeeived to date ; 24.V2 41
Kxpenses: luterests 130.00
Exncnsea: etreets, culverts tc24j-4- j

Balance un hand
3099.86

Town Cenieterj Fund.
suhon hand at last sutlement .V.4I
Caoh od to date ....... 123.00
Ixpense9
Balanceonhand liO.ab

173 41 173.41

Poor Hous Fund.
Cash on hand 1552.A4

Mortgages and Notes 831.00
Interest 47
Expenses II. 0
Balance on hand 2427.

2439-- It.T9.ll
Al'G. O. LEISÄEH, Chairman.

THEO. GRAF, Clerk.

st soeben mit einem großen Vorrath

Fertiger Kleiber
für Herren und Knaben

in unserer Stadt angekommea und wird
von nächstem Tienstag an sämmtliche

seiner Waaren zu

Spottpreisen
verkaufen. Sein Laden befindetsich im
Locale wo sich früher die Postonice be--fan-d,

an der FrontKraße.

In yexkaufen
3,000 Virgima-Würzling- e bei

John Fleisch.

DR. EDmUND NASSE'S
& F T M .E Gl

Ecke der 3ten und Schillerstraße, H:rmann, Mo.

Chemikalien, Medikamente,
Farben, Schwämme.

Oele, Firnisse,
Damcn-Toiletten-Arti- kel n. s. v.

Wruchbättdev
vva allea Größen; dem Anpsssea derselden wird

Aerztliche Recepte werden

Würzlinge zn verkaufen.
tvoo ,ell'ährlge Eoncord Würzlinge sind

bei dem Unterzeichnete billig zu haben.

Bernhard straffn er.

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

Lchniltwunden, Quetschunaen, Geschwüre.
Salzfluß, Fieber und Frostbeulen, Ilechten.
gesprungene Hände, Hühnerauaen und alle
VautauSschlage; chere Kur für Vamorryseen
oder tue Beiav'unz verlanqt. Bollige Au- -
frikdenhtit garantirt oder das Geld zurücker
stattet. Preis 2o SentS die chachirl. Zu
habe in Nasse'S Apotheke. 1.

Eine Farm von 240 Atker zn
verkaufen.

Eine 240 Acker große Iarm wovon 45
Acker unter Cultur stehen ist zum Verkauft
angeboten. Gutes Wovnoauo, stallunaen.

eller, Brunnen u. s. w. aus drm PlaHe.
Obö und Weingarten sowie genügend Holz
land. Dem Käufer steht ,S nach Wunsch frei
das aame Jnvertauum rncireS persönlichen
Eigenthumes bestehend aus Estl, Wagen.
Farmgeratylchaften :c. zu raufe. x.re arm
liegt 1 Meilen von vermann. Wegen '.'layer
em wende man sich an
geb. 12. Ernst Hoffmann.

Farm zu verkaufen.
Eine garm von 173 Acker ist unter giinsti

qeu Bedingungen von dem Unterzeichneten zu
kaufen. 4vaer nnv klar eine guie vxityt.
junger Obstgarten, gutes Svohnhau, Keller
nnd Stallung. wie aue noiywenoigea vuetv- -
gcl äade auf dlm Plape. Eine nlerernechende
Quelle liefert Wäger im uconrlug luteö
Holzland und fruchtbarer Boden. Die Farm

. .? t f c ctT.2t-- . an ii
Ukgk ktN uno ein yaio xiiuin ven cvuam,
GaSconade County, und ird billig verkauft.

Wegen Naberem wende man ftch an R. 9
Hasenritter, Hermann, Mo., oder an den
Eigenthümer I. W. Br a nd h o r st.

zveouam, am

Marmor Geschäft
ren

Hklirychuch

ER, Ecke der Vierten uni m m m r iwn- - mOkf.
Marktstraße.

Hermann,
Dem ltkbrte Publikum möchte ich hiermit

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

Dampf Sieinsäge
eingerichtet habe und jet)l im Stande bin

Braune und veiße andfteine
in beliebiger Größe zu kefern.

Da dieser Stein einer de, dauerhfusten
Steine ist. werde ich auch

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

Baufteine sür Gebäude
sowie

VlattkN lÜr ScltcNWcttc
IzVdi.str eignet.

Stein sich ganz besonders
öxrdkn, krdk ick mein MarmorGksckäft
füttt betreiben und alle in dieses ftaä

kinschlagknden Arbkilen pünktlich und zur Za
I friedenbtit meiner Kunden anöführen.

Heinrich Schuch.

Kolonie Mariknseld.
County Sitz vonMarlinCountyTczaö,

an der TeraS und Pacisie Railwa.
Herrliches gesundes Klima, g':teS Wasser,

freie Weide. Schule und Kiraie. krastice.-fruchtbare-r

Prairie ?oden. Produkte der
Eolonie find Weizen. Hafer. Gerste, Roagrn.
Maiskorn. Sorgoum, Kartoffeln, Gemüse,
Baumwolle, Tabak und Obst, üisenbabnlank
zu $1.00 bis 5.(K den Acker, auf 10jährigen
Kredit, StaatSSchulland .u H-2-

.i) den Acker

auf drk!ßkgiätrigen Kredit, S Prozent Jntkres
sen. ?iur für" wirkliche Ansiedler. Nähere
Auskunft ertheilen Rev. P. A. PeterS.
Marienfe:d. TeraS. g. S. RoeSler. Ein
r.'ander.Agent. il) Main tr. .;Hsi, TeraS.
und W. H. A b r a m S. Land.Eommiffioner.
T. & P. R . DallaS. TeraS.

GroßeErcorsionennach Marienfeld.
TeraS, und zurück, zu sehr ermäßigtem gadr
preis, fahren am Itt. September und 12.

vrn Ehicagg und t. Louis ab. We
ge Ticket schreibe man an Joyn E. Qnnit,
86 Washington Str..Ehieago, H. R. Warnick.
131 Vine Str., Eineinyati. O , und H. C.
Townsend, General Passenger Agent, St.
Louis, Mo.

Eine kinderlose Ehe
rntanna .ASM

W gn?iß ne ÄbnauS traut? Ea( für man
det Wie und trctuict tKKtn UtM ta
lutitr S'it add.'lf,n irrttfn Uan, iqt dkr

vKitH"lfr," Sfitfn, mit jablrtifit
BatuTfKtreufi rarern, r(14fr rcn tfui oltrn nnf bts
ttWrt'it ttutim$fU;3nftitut in ?.fir Z!r,k dkraucgk,
geb ird. auf die klarste 2S c f c. Juvze reuie,
die in Un Stand der Sve trete U'rlle, cliua de
Spruch Stiller: ,1'tn rufe, irer sich
via feindet," odl telxrj ,icn, und kaS ror,

treffliche Buch lese, ed, s,e ten willigsten
Schritt te icbtni tbva l Wird für 25 ?entS
ta tirftniarten, icircbl in teutfer nie tn enqllfer
Bixatyf, frei und ferafara r e t a i t tc.)uu,t.
Bdcefle Deutarhea Heil-Ius'itn- t.

U Clinton Plaoe. Sew York. X. 1.

Ler eleganteste ,

Putzwaaren - Laden
IN

den

ooh
halt stets rorrätdig die größte und schönfte

Auswahl von Putzwaaren, wie Damen-Hüt- e,

künftliche Blumen Federn zu den niedrigste
Preisen.
Fancy GoodS,

Wellen Waaren,
Fans, EorsetS.

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

die verfchitdenenArtikel on der neuesten Mede.
Ebenfalls führe ich ei prachtvolles Assort

ment vlattirter und solider Schmucksachen, wie
Busennadeln. Ringe, Ketten. LocketS us.

EloakS und Dolmans in hübscher Auswahl
und zu billigen Preisen.

Frau L. Lveb,
Echillerstraße. ,w. ?ront und 2.

ADOLFE DODIN,
Jünistgartner

Gkgkhubex i?m ?oeale dcS Herrn E. Nasse an
der tzchtllex Ttra?,.

Hermann, 5Mo.
Unterzeichneter ik durch seine Verschiedenen

Treibhäuser in denStavd aesehtdemublikum
zn iidrigen Preise alle Ssrtea Gemüse,
Pfiarzeu, Blnckea )c'. zu liefern und biliet um
geneigte Zust.rnch '

Dem Anlegen von ?Imeaaarte Spargel
beetea nd alle i sei ach tchlagender. !ir
beiten ird bespnhere Afmkrksamkeit ge--

schenkt.
geb.LY.8S Adolph Bodin.

iT y
i.b

ganz iesontere Aufmerksamkeit geschenkt.

sorgfältig zubereitet.

Wöchentlicher Markttericht
Gctreidr, Mehl u. s. v.

Jeden Freitag corrigirt von der
UERMAXX STAR MILLS.

merzen. Qualität
Wcizcn. 3. Qualität
Weizen, 4. Qualität 7S
Korn, in Kolben 40
Geschältes Koni 35
Hazer.. 27
Mcbl. per Faß. 1. Q'lalität . . . .' 5 5
Mehl, per Fak. 2. Qualität. ... 5 00
Kornmchl. per 100 Pfund i 00
jucic, per iv Psuno 50
Bhixstnff. per 100 Pfund 70

Produkte.
Corrigirt von

GENÜGE KUAETTLY, Grocer
Tie angegebenen Preise werden von den
Händlern nieistens im Tauschel bezahlt.
Butter. per Pfund i
Gier, per Tutzend n
Hühner, per Dutzend I 00---3 00
Enten, per Dutzend 2 503 51
Gänse, per Dutzend.. . ..3 505 00
iserroaueleÄepsei.verPsund 21 3
GctrocknetePfirsiche. pcrPfd. 4 H
Kartoffeln, per Bushel 3049
Zwiebeln. perBujhcl 30 49
Weiße Bohnen, per Bushel. 751 0N

Ein Mittel gegen Schwei-necholer- a.

Der Unt'rzeichnete. ei alter Farmee.der i
der Schweinezucht gut erfahre rnd früher
durch die Tholera schon große Verluste erlitten,
bat nach längerem Studieren und ?ielea.Ver
suchen ein probate Mittel gegen diese Krank
orit eatsrckt das noch in keinem galle fehlschlug.

Solche die das Mittel au ihren Schweine
ersuche woll'n, können das Reeext beim Un

t. rzeichnkten gegen geringe Bergütuzg bekom
men.
4Mo49 Georg Kraettl.

r,-s- l m

m REVOLViflG
Winflow Sask.

- Da ich daS Eoual, Siecht für den Verkauf
dieser neuen Fensterrahmen erworben habe,
möchte ich jede HauSbesiter oder solche meikk
Mitbürger die ein Wohnhaus. Geschäftkha
Kirche eder Schulhaus zu errichten beabsichti
gen. ersuchen bei mir vorzusprechen um sich
von de Voriüge dies.r neuen Vorrichtung
zu überzeugen.

Wm. knk.
Hermann, Mo.

CAiKSIIOKSTOUK
von

Christ. Sclilcnüor
Händler in

Schuhen u. SUcftln
aller ?rt.

(b?iif.ii; ir,ctt ich noch auf meine Vor
rath dandgemachter Schuht un
Stiefeln aufmerksam machen.

Ich fübre eine große Auswahl Schuh
und Stiefel der neuesten Fagon welche ich zu
den billigsten Preisen verkaufe.

Reparatur Arbeit
wie daS Flicken von Schuhen und Stiefel
werden zu mäßigen Preisen besorgt

.'lncd halte ich stets vorräthig ei große
Lagrrvon Leder aller Art welches ich

zeitgemäßen P eisen verkaufe.
Um geneigten Zusp.uö bittet.

Christoph Schleuder,
Sdt der Front u. Schillerstrße, Hermann Mo.
6März 1d85.

Äermann Brauerei ?

und

Malz-LZau- s.

HUCO KROPP, Eigenthümer

Hermann, Ma.
Das vorzügliche Hermanner

Lager-Bi- er uud Flaschen-Bl- er

entspringt dieser Brauerei.

Für Gerste wild der höchste Marktpreis
bezahlt.

Die Erholung."
dieser

SALOON
ire'ich'r erst kürzlich eröffnet wurde etfreut sich

bereits allgemeiner öelieb.heit und findet maa
eort die besten Sorten

Vlislcvs nn I3randies
feine

Weine und die besten (kiqaren in
der Stadt.

kne Pool uud Billiard - Tische
stkbkn dem Publikum zur Verfügung.

Kropp's auögkzeichnkteö Lagerbier
stets an Zapt. Die Halle, welche mit der
Wirthschaft in Verbindung stihk, ist Vereine?
und überhaupt allen die Festlichkeite zu ver
.instaltt.'. odir Versammlung zn berufe ge
renken steis offen.

John N. Godlep.
Eigenthümer.

I u ui b o, Miro legist. März 85

Jakob Rommel. Hfrmann Soie

ROrllVlEL&SOBBE
Eigenthümer der

Morrison Nurlert, .Weinberge
MORRISON,

VaSconade Crunt?, . . Missouri.

Agenten :
Marti Allemann, Mo

Landkaufer
erden darauf aufmerksam gemacht, daß wir

Jarmrn von 60 ArreS und darüber zn verkau
ken haben, wie sie nicht besser gefunden werten
können. Die Preise für Larid sind egcntdgij
tig so.daß man nicht hald 'wieder so ertheil,
haft kanfe knn. Wir rathen u: sern LgubS?

tru en, sicher tu.!.'iyixle ya,mxn ,x,t gutem
aad ud nahe Vtgrfle zu Nändigem

Preise zu kaufen, statt weiter westlich mit ihre
Gelde sich eine bequemlichkeitS ose und unsichere

Zukunft aufzubürden. Wir gebe auf 33o-fra- ge

gerne schriftliche Auskunft. Di,j'k
gen, die beabsichtigen sich hier lnzusehen.
werden bei' UnS bessere Auskunft erhaltend
anderswo, weil wir nicht ur'im hiesige, so

der auch in den' angrenzenden Eouztits vb
bekannt sind.

Althoff & 2BalfciiI)orftr
Soneordia, kasayette Cennry, Vt


