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Die Gattin des Herrn John Zoeller

liegt gegenwärtig schwer erkrankt dar-nied- er.

Die County Court wird nächsten

Montag als Steuerausgleichungsbehör

be in Sitzung treten.
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Nächsten Montag tritt der Stadtrath
zu seiner regelmäßigen monatlichen

Sitzung zusammen.
m m

Herr August Begemann befand sich

mehrere Tage dieser Woche geschäftS-halb- er

in St. Louis.

Am Oster-Monta- g findet, laut An-zeig- e,

ein gemüthlicher Ball in Weber's

Halle an der First Creek statt.

Der Ausstand des KnightS of La-bor- -'

an dem Gould'schen Bahnensystem

kann als beendigt betrachtet werden.

Herr F. I. Langendoerfer ließ letzten

Samstag, unter Hypotheksverkauf, die

TrautweinMühle inChamois veräußern.

Frau Tina Miller, von Bluffton
weilte etliche Tage in hiesiger Stadt bei

ihren Eltern, Hrn. und Frau 23m.

Der 25. Jahrestag der Einnahme von

Camp Jackson, der 10. Mai. soll dies-- ,

mal in St. Louis besonders großartig

gefeiert werden.

Herr Chas. Weber von Beloit, Kan-sa- s,

befindet sich seit einigen Tagen

theils in Geschäften und theils zu Be
such bei Bekannten in unserer Stadt.

Der Dampfer D ora" machte letzten

Samstag eine Fahrt nach St. Louis.
Das Boot hatte eine große Ladung Wei- -

zen an Board.

Die Hcrmaner Apostel-Band- " kann

als eine der besten im Staate, die größc-re- n

Städte ansgenommen, bezeichnet

werden. Jeff. Volksf.

Die vier neuen Pavillons welche die

Herren Pfautsch und Kühn in ihrem
Sommergartcn errichten lassen gehen

rasch ihrer Vollendung entgegen.

Wir hören mit aufrichtigem Bedauern,

daß die Gattin des Herrn John Ouandt
gefährlich erkrankt darnieder liegt und
wünschen ihr baldige Genesung.

Das drei Jahre alte Töchterchcn des

Herrn Fritz Korllcr hatte letzten Montag
das Unglück, während es im Hofe spielte.

zu fallen und den Arm zu brechen.

Herr Albert Vandruschka, welcher

längere Zeit in der Schmiedewerkstätte
des Hrn. Honeck beschäftigt war, trat
letzte Woche eine Reise nach Dcntschland
an.

Iran Henry Honcck trat letzten Diens
tag eine Reife nack, Turango, Colorado
an, wo sie längere Zeit bei ihrer Tochter,
Frau ChaS. Nacgclin, zu verweilen ge

denkt.

Die Mitglieder des Harmonie Ge
sangvcreins werden am Samstag, den

26. d. M. eines ihrer, von unserem

Publikum so sehr beliebten Conzerte
veranstalten.

Qerr Sacob Sumbura. Sohn des
früheren County Richters, Conrad Hum
bürg, reiste letzten Dienstag nach Oak
Ärove, Mo., wo er auf feinen Handwerk
als Schmied arbeiten wird.
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Jetzt, da der Frachtverkehr welcher

in Folge des StrikcS längere Zeit
war, wieder ermittelt ist,

kommen die Geschäftsreisenden in gro
Am Schaaren nach unserer Stadt.

Herr Wm. Brinkmann, von Marthas- -

dille, war letzte Woche in hiesiger Stadt
und reiste letzten Samstag mit dem

Dampfer Noyal nach seiner neuen Hei

math. Bocger's Store, ab.

Herr Albert Schubert cclebrirte ge
ßern Abend seinen 24. Geburtstag.
Die Apostle Band, welcher er als Mit-glie- d

angehört beehrte ihren Collcgen
mit einem allerliebsten Ständchen.

Herr Oscar Mertens hatte letzten
Sonntag daö Unglück sich während sei-ne- ö

Aufenthaltes in Jcffcrfon City den

rechten Fuß zu verstauchen und muß
folgedesscn auf einige Tage das Zim--

er hüten.

Der Gouverneur frt eine Proklama
tion erlassen, durch welche er den 16.
April als allgemcincnBaumpflanzungs-tag- "

bestimmt und besonders die Schul-klad- er

zur Ausübung dieses schönen eö

ermahnt.
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Es hat den Anschein als ob keiner
unserer Bürger gesonnen sei, sich für's
Vaterland aufzuopfern und wird eö

schwierig sein. Jemanden zu finden der
sich unserer Stadt annehmen und für
Stadtrathö-Mitglie- d laufen" wird.

m m

Die Mitglieder des hiesigcnKegelclub
werden morgen dem Jefferson Cityer
Elub einen Besuch abstatten, wo sie sich

an einem Wettspiel betheiligen werden.
Die Apostel Band wird die Gesellschaft
nach der Staatshauptstatt begleiten.
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Phjsicians preacribe Tongaline
feer rhoümatism, ueuralgia and ner-treo- s

headaches Jno. T. Weller
druggist, of Marsball, Mo., says: I
find Tongaline upon many of our
pbysicians prescriptions.
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, O du schöne, sreudespenoende Früh-kwgz- t'

(Wie heißt.) -

ämereien fite 1

Für die bevorstehende Saison haben wir einen überaus großen Vorrath
frischer und neuer Sämereien eingelegt. Außer den bekaunten Sä-merei- en

der Firma D. M. Ferry & Co., von Detroit, Michigan. welche

wir seit den letzten 15 Jahren verkauft haben und mit welchen unsere

Kunden sosehr zufrieden waren, osseriren wir dieses Jahr auch Feld-un- d

Gartensämereien von der Firma D. Landreth & Sons, von Phila-
delphia, welche als die besten bezeichnet werden. Die letztere Firma
wurde im Jahre 1784, also vermehr als 100 Jahren gegründet. Die-sel- be

verschickt ihre Sämereien nicht auf Commission, sondern verkauft

diefelben an ihre Agenten, und Saamen-Vorräth- e, die am Schluß der

Saison nicht verkauft sind werden zm Feuertode verdammt. Folglich

sind dieselben alljährlich nur frisch im Markte. Jedes Packet lst nut
dem Datum der Verpackung versehen und können nicht im näch'ten Jahre
verkaust werden. Wir führen alle Sorten Garten-- , Feld- - und Blumen-saame- n

und garantircn Zufriedenheit. Man spreche vor und nehme
einen Catalogue und Kalender in Empfang.
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Neue Abonnenten.
Seit unserer letzten Ausgabe hatten

wir daS Vergnügen folgende Namen

der stetig wachsenden Abonnenten - Liste

des Volksblatt" beizufügen :

Henry Schmidt, St. Lonis, Mo.

John L. Meyer, Berger, Mo.
Gottlieb Winter, Drake, Mo.
Ferdinand Drufch, Hermann, Mo.
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Wir halten es für selbstverständlich

daß der alte und tüchtige Stadtrath wie-d- er

gewählt wird und daß die Mitglied

der desselben zur Annahme des Amtes

bewogen werden. Ihre Erfahrung ist

nicht so leicht zu ersetzen und sür die

Bürger werthvoll.
m m m

Wie aus der betreffenden Anzeige er

sichtlich, ist Herr Wm. 5ilce Candidat
für daS Amt des städtischen Collectors.

Im Falle seiner Erwählung wird Herr
Klee zweifelsohne sich als gewissenhafter
und pflichtgetreucr Beamter erweisen.

Eine Zigeuner-Band- e die mehrere

Bären und Affen mit sich führten, machte

mehrere Tage dieser Woche unsere

Stadt unsicher. Ein schmutzigeres und

frecheres Bettler - Geshidel wie diese

Bande kann man sich kaum vorstelle;'.

Herr Louis Tcitzcl, von Tcnnison,

Texas, besuchte feine hiesigen Freunde
und früheren Schulkameraden feste
Woche. Herr Tcitzcl widmet sich in

feinem neuen Heim gänzlich der holden
Musica und trägt viel zur Civilisczticn
der Texas Cowboys" bei.

Aus dem Globc-Temocr- at ersehen

wir das; Herr Louis Hosfmann, der

frühere Staatsanwalt unseres County's
letzten Montag in Sedalia, wo er schon

seit mehreren Jahren wohnt, als Stadt-Anwa- lt

auf dem Citizens Ticket" no-min- irt

wurde.

Vaby toax frans, wir gaben ihr fioris,
l (U ein Stint) war. ittf sie nach Sftoria,

Sie würd in FrZolkln. und hielt zu aft,ria.
ÖU sie Inder hat, gab sie ihnen astoria.

Das neue Schützen Haus, wie auch

der Schießstand des hiesigen Schützen-Verein- s,

welches aus der Farm des Hrn.
John H. Bohlten errichtet wurde, ist bc- -

rtils vollendet und werden rege!- -

mäßen Uebungen in Bälde ans dem

neuen Platze begonnen werden.

Die Klage welche auf Friedcnsstö-run- g

lautete und von Fran John Frech
mann gegen Fran Elisabeth Rief ange
strengt wurde, kam letzte Woche vor

Friedensrichter Muellcr zur Vcrhand-lun- g

und wurde zu Gunsten der Bcklig-te- n

entschieden.

Folgende Abonnenten des Volks'
blatt" entrichteten seit unserem letzten

Bericht ihr Abonnement, wofür wir
ihnen hiermit dankend quittiren:

Christ. Nolte, H. Weinland, I. Beck-man- n,

Tan. Kramp, F. W. Berger. F.
C. Gross, John L. Meyer.
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Die Gattin des Herrn Jsidor Schmidt,

von Bcllcville, Jll., welche sich bei ihren
Eltern, Herrn und Frau E. C. Baer in
hiesiger Stadt zu Besuch befindet, wurde
am Dienstag von einem todtgcborcncn
Kinde entbunden. Der kleine Leichnam

wurde auf dem städtischen Fricdhofc der

Erde beigesetzt.
mm m m

Herr Joseph Lcising beabsichtigt seine
Brunnen-Bohrmaschi- ne m der Dry Fork
Gegend auszustellen und wird artesische

Brunnen für die Herren David Tayloe,
Ariivld Rhump und W. P. Burchard
bohren. Ebenfalls gedenkt Freund
Leifing auf der Farm des Herrn Jackson
Smith nach Blei zu graben.

Die folgenden Studenten des Central
Wcsleyan College zu Warrcnton, welche

diese Anstalt während des letzten Seme
sters besuchten, kehrten letzte Woche wie--

der nach ihrer Heimath in unserm Coun
ty zurück: Hermann Nacgclin, Chas.
ObenhauS, Alfred Groben, John Wal
ter und Hermann Gcrken.

Am Dienstag nächster Woche findet
die Wahl der städtischen Beamten wie

auch die jährliche Schulwahl statt
Kein Bürger sollte es versäumen, von
seinem Stimmrechte Gebrauch zu machen

und darauf zu sehen, daß nur solche

Männer als städtische Beamte und Mit-- .

glieder des Schulraths erwählt werden
denen daS Wohl der Stadt, resp, der
Schule, am Herzen liegt.
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Eine wichtige Entdeckung.
Die wichlk'gste Entdeckung ift Dieieniak

welche der größte Anzahl den größten Nutzen
knngt. iyt. mg Heilmittel gegen Schwind
sucht, Hüften und Erkältung, erhält die Ge
sundheit und befreit o Ärankheilen in Sun
pen, Bruft und HalSröhre. Laßt euch hei
Dr. QC. Nasse elt Prodeflasche geben. 5

Wie an anderer Stelle ersichtlich, thut
Herr Aug. C. Leisner den Bürgern un-scr- er

Stadt kund, daß er weder einCan-did- at

für Wicdererwählung zum Amte
eines Mitgliedes des Stadtraths noch

des Schulraths ist und diese Stellen ab-sol- ut

nicht wieder annehmen wird.
Wir bedauern sehr, daß Herr Leisner
sich zu diesem Entschluß bewogen fühlt,
denn er war ein tüchtiger und thätiger
Stadtratcr und ein energisches und
schwerzuersctzcndes Schulrathsmitgli ed.

Die Gesundheit des Geistes hängt
großentheils vom körperlichen Zustande
ab. Jene Beängstigung, Muthlosig
keit und Ermattung der Seele, über die
viele klagen, würde oft verschwinden.
wenn das Blut rein und gesund wäre,

ehe es zu den zarten Gefäßen des Ge-Hir-

gelangt. Ayer's Sarsaparilla
reinigt und belebt das Blut, und führt
dadurch Gesundheit des Leibes und Gci
stes herbei.

Folgende Paare erhielten Heiraths- -

Erlaubnisscheine seit unserem letzten

Bericht:
George ' Lehmann und Carolina

?'A Stocppelinann und Frcdericke
Rathert.

George Aiittendorf und August E.
Mnnyhol?se.

Eln H. Wilihaus und Louisc Tilthey.
red. Baccker und Elisabeth Wodili.

Jolm C. Cridcr und Mary I. Ellis.

jüngste Töchterchcn des Herrn
Hugo .SUo;'p gelangte in einem benach-

barten Haus.', wo es mit anderen Kin-d- er

spielte, in den Besitz einer Flasche
welche Carbolsäurc enthielt und trank
einen Theil des Giftes. Das Kind
verfiel in Kräuipfe, doch gelang es den

Anstrengungen des herbeigerufenen
Arztes, durch Anwendung eines Gegen-

mittels, die kleine tvieder zur Besinnung
zu bringen und befindet sich dieselbe jetzt
wieder cnjjcv aller Gefahr.
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Herr Philipp ttramp und Gattin,
von Diamond Sprinzs, California ka-in- en

am letzten Montag hier an um ih-re- n

hiesigen Freu.lden und Verwandten,
speziell aber der Mutter der Frau
ftttimp, Fran M. Schmidt, auf dem Dry
Hill wohnhaft, einen Besuch abzustatten.
Seit 2 Jahren halte das Kramp'sche
Ehepaar ihren ttelnrts- - und Hei-mathso- rt

nicht gesehen und waren nicht
wenig über die Fortschritte die hier ht

wurden, erstaunt.

Hrr Crn:o Roentgen, Reisender der
Firma S. C. Tavis & Co.. von St
Louis, befand sich gestern im Interesse
des von ihm repräsentirten Geschäfts- -

Hauses in unserer Stadt. Herr Roent
gen besuchte früher die Realschule in
der alten Musikhalle und war sein Be- -

such nicht nur bei seinen Geschäftsfrau-den- ,

sondern auch bei seinen früheren
Schlllgenossen ein recht angenehmer.

Am nächsten Dienstag findet in jedem

Distrikt des County's die Schulver-sammlun- g

(sclmol-nieetin- g) statt und
sollte kein Bürger sich vom Besuche der
Versammlung abhalten lassen, sondern
ein reges Interesse an der Wahl nehmen
und dafür Sorge tragen, daß gewissen- -

hafte und der Schule freundlich gesinnte
Leute als Direktoren erwählt werden.

Außer der Erwählung eines Direktor!-um- s

ift ebenfalls die Dauer des Schul- -

termins zu bestimmen und hoffen wir
daß es nicht, wie in einzelnen Distrikten,
bei den vom Staate lzorgefchriebenen vier
Monaten bleiben, sondern ein längerer
Termin gesichert wird. Diese letztere

ist so ziemlich die wichtigste Frage die

nächsten Dienstag zur Abstimmung
kommt.

Der sechs Meilen östlich von Linn
in unserem benachbarten Osage County
wohnhafte Farmer I. N. Perrein ist

letzte Woche das Opfer eines selbstver-schuldete- n

Unfalles geworden. Perrein
war in letzter Zeit .verschiedene Male
von einem Diebe heimgesucht worden.
der seiner Corn-Erib- " nächtliche Be--

suche abstattete: :m dem Diebe das
Stehlen zn verleiten, brachte P. in der
,,Crib' chic geladene Flinte so an, daß
sie beim Oefsnen der Thüre sich entladen
mußte. Am Freitag Morgen, gerade
vor Tagesanbruch, begab sich Perrein
zur Crib," um Corn zum Füttern sei'
nes Viehs zn holen; nicht an den Abends
zuvor gelegten Selbstschuß denkend, öff--

nete er die Thür und empfang die ganze
Ladung des Gewehres in Brust und
linke Schulter. Der Tod des Armen
trat fast augenblicklich ein. Der Verun
glückte hinterläßt eine Wittwe und meh
rere kleine Kinder in sehr dürftigen
Verhältnissen.

Um mn

Abonnirt auf das Volksblatt.

AuZ der Chicago Tribune" ersehen
wir, daß ein gewisser Herr BillingZ

dafelbst die St. Louis und Colorado

Eisenbahn Gesellschaft bis jetzt mit alle

nöthigen Geldmitteln versehen, und wird
derselbe beschuldigt im Interesse der
Atchison, Topcka und Santa Fe Bahn
zu handeln, da dieselbe ihren östlichen
Ansgang oder Eingang in St. Louis
wünscht. Die Direktoren der St. Louis
und Colrrado Bahn stellen dieses jedoch

in Abrede, obgleich dieselben zugeben
schon verlockende Anerbieten seitens der
Santa Fe Bahn erhalten zu haben.
Unseren Lesern im südlichen Ende dieses
Countics aber kann es einerlei sein, wer
die Bahn baut die Hauptsache ist, daß sie

gebaut wird und dieses scheint keinem

Zwciscl zn unterliegen.

Eine Anzahl Mitglieder der hiesigen
Loge der Pythiasritter, begleitet von
der Apostel Band, begab sich in Gemein-schü- ft

mit einer großen Anzahl von
aus St. Louis, Pacific und

Chamois nach der Staatshauptstadt, um

daselbst die neugcgründcte Copitol Loge
No. 110 in die Mysterien des Ordens
einzuweihen. Scdalia und Kansas City
hatten zahlreiche Vertreter gesandt, und
die Booucviller hatten eignes für diesen

Zweck einen Dampfer gemiethet um et

waigcn Eisenbahn Unannehmlichkeiten
zu vermeiden. Die Straßcnparadc un-

ter Vorantritt dcr Uniform-Scktio- n bot
einen recht impofanten Anblick und er
regte allgcn.cincs Aufsehen. Die Gäste
wurden aus das Beste bewirthet, und
begaben sich Sonntag Nachmittag in
heiterster Stimmung auf den Heimweg

Schon wieder bat dcr unerbittliche
Tod eines der ältesten und angesehensten

Mitglieder unsere Gemeinwesens aus
unserer Mitte gerissen und am letzten

Samstag Herrn Nieolans Bcnsing scn

zn seinen Vätern versammelt. Herr
Bcnsing war schon mehrere Monate
lang leidend und starb nach hartem To- -

dcskampf an letzten Samstag im Alte
von 0 Jahren und 5 Monaten. Der
Verstorbene wurde int Jahre 1S05 in

Hoeuzes.Grl herzogthum Hessen geboren
und wanderte im Jahre 1837 nach

Amerika au-?- . Im selben Jahre ver-ehelich- te

er sich mit Frl. Elisabeth
Boehm, weiche ihm secks Kinder schenkte.

Kurz nach seiner Ankunft in Amerika

ließ er sich in Ga?conadc County nieder
und 'vir stit jener Zeit beständig hier
wohnn...,:. Seine Gattin und zwei Kin- -

der sind ihn im Tode vorausgeeilt doch

überleben ih.; noch vier erwachsene Kin
der und viele Freunde und Verwandte
die sein Hinscheiden aufrichtig betrauern
werden. Er war einer der ersten An-siebt- er

nunner Stadt und geehrt und
geachtet von allen seinen Mitbürgern
nnd Bekannten. Das Lcichenbegängniß
fand am Montag aus dcr Farm des
Verstorbenen statt und hatten sich viele
unserer Bürger, wie auch sämmtliche
seiner Nachbarn cingefnnden um ihm die

letzte Ebre zu erweisen.

Bekanntlich hatte der Schulrath un-scr- er

Stadt einer Tochter des in Mvn-gomcr- y

Counlq ansässigen Hrn. Tuiseo
Muchl den Schulbesuch verweigert da
Herr Muehl sich nicht gezwungen sah
eine Untcrrichtsgevühre die von Nicht-einwohne- rn

des Distriktes zn entrichten
ist zu bezahlen. Herr Muehl verwci- -

gcrte dieses a:.s dem Grunde, daß seine

Tochter bei ihrer Großmutter dahin
wohnte und folglich zu denselben Vor
theilen wie die Kinder eines Bürgers
des Distrikts berechtigt sei. Herr
Muchl hat sich durch seinen Advokaten
Rosenbergcr an Richter Scay gewandt
um über diese Frage einen Rcchtspruch

ertheilen und ist Behufs dieses dcr
Schulvorstand vorgeladen, während der
Sitzung des nächsten Krcisgerichtcs dar--

zuthun, weßhalb der Petentin der
Unterricht in der hiesigen öffent-liche- n

Schule versagt und wes- -

halb dieselbe nicht als Schülerin zn ge- -

lassen werden sollte. Ferner wird
der Schulrorstand angehalten sür die
der Petentin zugefügte Unbill Ö000

Schmerzeusgelder zu bezahlen, was je
doch unserer uumaßgebendcn Meinung
nack;, in weiter Ferne steht.

iWarnung.
Da ich aus zuverlässiger Quelle er- -

fahren habe, dan gewisse Leute den
Farmern unseres Countys Augenwasscr
für Pscrdc da? von mir zubereitet sein
soll, rffcrircn. diene dieses hiermit zur
Notiz das; ich Niemanden authorisirt
habe Medizin unter meinem Namen zu
verkauzcn unv dai; ich überhaupt mit
solchen Leuteü nichts zu thun habe.
Farmer und fcrdebesitzer sollten nicht
vergessen oaß Augeukranlheitcn bei Pfer- -
den oder üicl nur dann mit Erwlg bc--

handelt werden können nachdem dicsclbcn
einer Untcrnlck-un- von cltcn eines
eomperenten Arztes untergangen sind
und da oftmals die Medicin, die in
einem Falle ci.:e Heilung bewerkstelligt.
in einem anderen Falle nur noch schäd- -

llcher au? d ' i!gc wirkt.
O t t o I c o b s.

Thierarzt,
Hermann, Mo., den ',10. Marz, 1866.

2 rase und Umgegend.
Das Schlußcxamrn in der Schule

nahe Drake, irrt) letzten Samstag statt.
und hatten die Bürger des Distrikts
durch ihre zahlreiche Anwesenheit ein
reges Interesse bck:iuct. Die Schüler
hatten recht ersrculichc Fortschritt ge-mac- ht

in sämmtlichen Lchrzweigen.
Nach dcr Prüfung hielten folgende Her
ren recht gediegene Ansprachen an die
Versammelten: S. Austermann, W. II.
Tcppc, Chas. Wardcn und G. Sidncr.
Zum Schluß sprach unser junger und
fähiger Lehrer, Herr Ernst Toermann,
einige recht treffende Worte die mit all.
gemeinem Bcisall ausgenommen wur-de- n.

Herr Toermann hat sich als aus--

gezeichneter Erzieher erwiesen-- ' u,d
wurde ihm auch von allen Seiten ungc
theiltes Lob gezollt. Hans.

N en e

Frühjahrs - Waaren.
bei

iBmmf
Eine vollständige Auswahl Früh-jahröwaare- n,

die ich billiger denn je
vsserire.
Gmghams. sonst 15 CentS. jetzt 12j Cts
GinghamS. sonst 12$ CtS. jetzt 10 CtS
SecrsuckerS, sonst IS CtS jetzt 12$ Cts
Secrsuckers. (Crinkled) 15(1 pro Fard
Kattune (Oress Stiles) sonst 8 Cents,
jetzt 7 CentS. Kattune, (hell) sonst 7
Cents jetzt 6 Cents.
Oel Kattune,

Oksvlots,
Lottonsllss,

Lssnmerss,
l)rss8 Goods-Groeeries- ,

Schuhe und Stiefel, Hüte
und Kappen, Herren Ausstaffirungs-Gegenständ- e

:c. ic.
Alle meine Waaren werden zu den

niedrigsten Preisen verkauft. Sprecht
vor und überzeugt Euch.

An die Bürger Hermanns.
Aus gewissen Gründen sehe ich mich

veranlaßt eine Wiederwahl zu dem Amte
eines Stadtraths- - sowie eines Schul-rath- s

- Mitgliedes abzulehnen. Indem
ich meinen geehrten Mitbürgern für das
mir bisher geschenkte Zutrauen und die
erwiesene Ehre herzlichst danke, verbleibe
ich

Achtungsvollst,
August C. LeiSner.

Das Beschneiden des Weinstockes im
Frühjahre oder Herbste übt auf die
Frucht, Traubenentwicklung und Reife
einen bedeutenden Einfluß aus. Wer--

den Weinreben im Frühjahre geschnitten,
so tritt eine große Menge Saft aus,
welcher dem Wachsthums verlorengeht;
schneidet man dagegen im Herbste, so

tritt gar kein Saftverlust ein. Der
erste aufsteigende Saft im Frühjahre
bringt gleich die Augen und Fruchtbil
dung zur Entwicklung und man ist um
eine ziemlich große Zeit voraus, doch ist

zn bemerken, daß im Herbste geschnittene

Reben mehr vom Froste zu leiden haben
als solche, die im Frühjahre geschnitten

werden. Die Fruchtaugen schwellen
beim Herbstschnitte früher an, der Sast
ist auf einen kleineren Raum coneentrirt,
die Zellen des Holzes alle dicht gefüllt
und ein Frost bringt deshalb den Saft
bald itl's Gefrieren und die Zellen
zerreißen. Dcr Herbstschnitt ist also da
mit besonderem Vortheile anznwenden,
wo die Gefahr dcr Frühjahrsfröste
nicht zu fürchten ist.
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Bon Langr's Store.
Lange's Store, den 30. März, 1880.

Letzte Woche hatten wir das Ver-gnügc- n

unseren alten Kcrn-Ncpublik- a-

ncr Landvermesser Poser hier zu be- -

grüßen. Es war dies, nach seiner Aus
sage, seit langer Zeit wieder das erste

Maldaß er wieder den Pflichten seines
Amtes persönlich nachkommen konnte.
da er längere Zeit dnrch Krankheit an's
Bett gefesselt war. HcrrPofer hatLänd
crcien des Hrn. E. Lange sen., vcrmeß-c- n

und uns wieder in die richtige Linie
gebracht. Auch hat er die Straße beim
sog. Bünte's Berg in Morrison ausgc-leg- t,

und es steht demzufolge in Aus ficht

daß diesem Uebclstande in nächster Zeit
doch bald einmal abgeholfen wird.

In Bezug auf die Aussichten auf die
kommende Weizenernte, so sind dieselben
hier nicht so glänzend wie sie überall in
dcnJeitungen ausposaunt werden. Der
Weizen stcht hier sehr verschieden, es

giebt guten aber auch schlechten. Haupt-sächlic- h

hat er im letzten Monate sehr ge

litten.
Im Uebrigcn geht hier alles den

Gang, nur daß dcr heutige
Schnee unsere Gärtnerarbeit momentan
eingestellt hat.

Letzten Sonntag verstarb, nahe Gas-cona- de

City, Frau Catharina Neidhardt,
die Gattin des Herrn Severin Neidhardt.
Die Verstorbene war eine tüchtige Haus-fra- u

und Mutter mehrerer kleinen Kin
der und toird ihr Hinscheiden allgemein
bctrauer.t Wir sprechen dem schwer
betroffenen Gatten unser tiefstes Beileid
aus.

Auch in derNähe vonJredericksburg,an
der Baily's Creek, hat der Sensenmann
sein Opfer geholt, es ist nämlich Herr
Fritz Schneider, ein gut situirter Farmer
im besten Mannesalter in's Reich der
Seligen abgegangen.

Letzte Woche lief ein drei Jahre altes
Kind des Hrn. John Bigger vom Haufe
weg. Dasselbe wurde den ganzen Nach-mitta- g

und die ganze Nacht vergebens
gesucht und erst am anderen Morgen
fand man den kleinen Wanderer gefund
neben einem Baume sitzen. Ein junger
Hand hatte dasselbe bewacht.

Es ist einfach ekelhaft Leute in wcgwer
fendcm Tone von Mädchen sprechen zu
hören, welche für ihren Lebensunterhalt
arbeiten. Kein vcrständiaer Mann
wird sich von dem Glanz eines mit In- -

welcn beringten Fingers, eines goldenen
Armbands oder einer Uhr blenden las
scn. Alle diese bezaubcrn nicht halb so

viel wie ein heiteres Gemüth, ein fröh-lich- cs

und intelligentes Gesicht, eine gut
gekochte Mahlzeit an jedem Tage der
Woche und ein schimmerndes gut

Hemd. Ein Kinn mit Grüb- -
chen und ein sonniges Gesicht in dcr
Küche sind mehr werth als ein Dutzend
mit Löckchcn versehener Putzmacher-Schild- e

im Parlor das Elfenbein bear-beite- nd

und kreischend : Eine Blume von
meiner Mutter Grab," während sehr
wahrscheinlich die bedauernswerthe Mut-te- r

die Wäsche im Hinterhof aufhängt.
(Wbl.)

Das Muckerelement scheint auch in
hiesiger Stadt im Stillen an der Arbeit
zu sein und beabsichtigt, wie wir hören,
seine Stärke (?) bei der Schulwahl om
nächsten Dienstag zu zeigen.

Dem Kalender zufolge ist die schöne

Frühlingszeit da, doch in Wirklichkeit

haben wir den Winter noch nicht hinter
unS. Am Montag scheint es, ebenfalls
am Dienstag; am Mittwoch scheite cS

wieder und gestern gab's zur Abwcchs- -

lung noch einmal Schnee, und da wir
schon lange nicht mehr das Vergüngen
hatten dieSchneeflocken munter in derLuft
herumtanzen zn sehen, beglückte uns
der Wetterclerk auch heute mit diesem
Schauspiel.

Den Berichten zufolge, die heute
Morgen eingelaufen sind, ist dcr Streik
noch nicht zn Ende und an eine gütliche
Beilegung des Streites zwischen den

Arbeitern und der Eiscnbahnvcrwalt- -

ung ist also vorderhand nicht zu denken.

Herr Slocumb, hat gestern von dcr
Bahnverwaltung einen Befehl erhalten.
keine Fracht entgegenzunehmen, da es
unmöglich sei dieselbe über die Bahn
zu befördern und überhaupt keine

Frachrzüge in Folge des Streiks, lan- -

fen können.
Wm u n

Ein Wort an Arbeiter.
Wkvn Dtin Beruf gekstk oder körperlich

anstrengend ist. wenn er Dich dem rauyen
Wetter auSseßt, oder an das Schreidpnlt
bannt, wenn er derartia, daß er das Gehirn
abnützt und Nervenanstrengung verursacht, so
magst Du gelegentlich ein erquickendes Stärk'
ungSmittel bedürfen. Hoftetter'S Ma
genbittere ift der Artikel für Dich;eS

St die nachlassenden Kräfte an, stärkt den
Korper und heitert das Gemüth auf. Es
setzt den Organismus in Stand, die schwächen- -
ren Wirkungen ungkyonger Ermüdung loezu
werden, verleiht den Verdauungsorganen er

eute Krft, regt dic Leder an, wenn sie un
thätig, was bei Personen von fitzender Lebens

eise sehr oft ter Faü ift, schärft den adge
stumpften Appetit und führt gesunde Ruhe
herbei. Seine Bestandtheile find harmlos
und seine Beglaubigangen, welche in der gern
ertheilten Empfehlung Seitens Personen jeder
GesellschaftS-Klass-e bestehen, höchst üd'rzeu
gend. ES ist für die medizinischen Bedürf
nisse von Arbeitern wunderbar geeignet.

Neue Anzeigen.
Candidaten-Anzeige- .

ffür Affcssor.
Wir sind ermächtigt, Herrn

lohn Luttmann,
als Candidat für das Amt dcS städtischen
Assessor

. .
dcr Stadt Hermann anzuzeigen.

rwr 4 r extvayl am o. prii io.
Wir sind ermächtigt, Hcrrn

John G. Christel,
als Tandidät für WicdererwZhIung zum Amte
des Assessors der

.
Stadt Hermann anznzeizentrct - c ar .oorwayi am v. prit ico.

Zsür Collector.
Wir sind ermächtigt, Herrn

B. A. Niehoff.
alö'Eandidat für Wiedererwählung zum Amte
des CollertorS der Stadt ?kr?lann anzuzriger
Wahl am 6. April. IS86.

Für Collertor.
Wir find ermächtigt, Herrn

Wm. Klee,
als Tanditat für das Amt dcS städtischen
EollectorS der tadt Hermann anznzkigen
Wahl am 6. April, 188?.

Für Cv'..siablc.
Wir sind ermächtigt, Herrn

Fritz Ochsner
als Candidat für das Amt drS städtischen
Constable der Stadt Hermann anzuzeigen.
Wahl am 6. April

Danksaguttg.
Unterzeichnete fühlen sich verpflichtet, allen

Denjenigen welche dem Bearäbnisse ibrrr
innigst aelikbk.-- n Gattin und Mutter
Katharina Neidhart, beiwohnten
und somlt ihr 2?n!nd bezea:rn. ihren herzlich
sten Dank abzustatten.

Severin Neidhart und Kinder.

Danksagung.
Unterzeichnete fühlen sich verifll'chtrt. allen

Denjenigen welche dem Begräbnisse ihres
innigst geliebten Vaters und GrcßsiterS
NteolausBeu sing, sen. beiwohnten und
somit ihr Beileid bezeigten, ibren herzlichsten
Dank abzustatten. Besondern Dank sei hier
mit Herrn Pastor Koenig für seine gtdiegrne
Grabrede, wie auch unseren Freunden und
Nachbarn die während stiner Krankheit unS
Liebesdienste erwiesen, auSgeftrochcn.

Die trauernden Hinterbliebenen,
sareygs-u-t- ?

Zu verkaufen.
Eine frifchmclkigc Kuh mit Kalb ist

von dem Untcrzcichuctcn zu kaufen.

j acob Strahfner.
An die Damen Hermann's

Unterzeichnete erlaubt sich dem Publikum
Hermann'S und ganz speziell ten Damen die
ergebene Anzeige zu machen, daß sie eine
große Auswahl selbstverfertigter Kinder.'leirer,
Schürzen, Hemden ic. stets vorräthig hält und
zu billigrn Preisen verkauft.

Mina Heise.

Groszer Ball!
am- -

Oftermontag, 26. April, 1886.
lN

WESENS HALLE !
an der First Creek.

Eintritt: 25 Cents ; X einten frei.
ES ladet freundlichst ein

Christoph Weber.

Große r

alieo-Wa- ll !
am

amstag, den'10. April 1886

IM

Koller Skating Rink.
Eintritt 25 Cents, Tarne frei.

Dieser Ball bildet den Schluß der
Saison und hoffe ich auf einen recht zahl-reiche- n

Befuch rechnen zu dürfen.
L ouis R incheva l.

Cheap Charly
wird var auf kurze Zeit in Hermann bleiben
und deßhalb kommrnd kauft

Fertige Kleider
wen ihr dieselben zu Schauders' eiie erhal
ten könnt.

Ich verkauft Anzüge für Herren zu $5.00,
$5.50 und $5-0- Ebenfalls ctinder- - und
Kaabenavzüge für ZZ.Oil. und $3.00.

Eanzwollene Beinkleider für Herren $3 (X,
$3.50, nd $4.00. Jeani Hose 75 Stuti.
$1.00 und $1.50 daö Z?aar. Nur noch 6S
Tage werde ich hier verweilen, deßhalb sprecht
tel Zeiten ver.

Cheap Charly.
im Ittn Poftosfiee Gebäude.

MMn ZSllSWÄGl?

3000 Dollars Werth Kleider, die ich in 4 Monaten verkaufen will, ,j

mttev dem Ksfte - Vseöfe. !

Ich offerire Seine alten verlegenenWaaren, sondern gute,neue und ineSkeidex

PreiS
$35.00 Anzüge verkaufe ich jetzt

22. OO Anzüge verkante tch jetzt

20.00 Anzüge verkaufe ich jetzt

I8.0O Anzüge verkaufe ich jetzt

14.00 Anzüge verkaufe ich jetzt
I O.OO Anzüge verkaufe ich jetzt

7.5 O Anzüge verkaufe ich jetzt

Diese Kleider müssen verknust werben:
Kommt Schnell

und laßt diefe Gelegenheit nicht unbeachtet vorübergehen. Eine große AuSvsh'!
Ueberröcke zu halb Preis. Feine .schwarze Confirlnanten-AnzSa- e sonst
jetzt 57.7S.

Die schönsten ttmder-i- ! leider mit kurzen Hosen sonst $3 jetzt $5.25
Die schönsten Kinder-Kleide- r mit kurzen Hosen sonst $6.50 jetzt 14.75.
Die schönsten Kinder-Kleide- r mit kurzen Hosen sonst $4.00 jetzt $2.50.

Feine Hosen.
Sonst .50 jetzt 3.50. Sonst 5.00 jetzt 3.00. Sonst 4.00 2.50.a" ,

Ebenfalls r?erde ich meinen großen Vorrath H ü t e zu sehr reduzirten Preisf,
verkaufen. Vergeßt den Platz nicht, im R. C. Schleuder Gebäude an der Scht!
lerstraße gegenüber Kraettly's Store.'

J1DCDUE53: SOHLBTTDER. '

DR. EDMUND MASSE'S

ÄlPTIKl EK
Ecke der 3ten und Schlllerftraße, Herman, Mo.

Chemikalien, Medikamente,
Farben, Schwämme.

Oele, Firnisse,
Damrn-Toiletten-Arti- kel . s. tu

Bruchbänder
von allen Größe; eem Nnpasse derselben wird ganz besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Aerztllche Neeepte werden sorgfältig zubereitet.:
Wenn ihr gediegene Iste Klasse Äüfervaaren

gebraucht, so geht zu
1 II 1

MzlAM
ti iri! "'SS"

frifmVit "rvFvR3
4?' &hmiÄ? A wlSö

W- -

Sonry Boob's,
Küfcv- - Werkstätte

an der 3. nahe der Marlistraße.

Alle Sorten Wein,. Sider und Scdmalz-fi'sse- r.

Halbfässer, Krautständer. somie iO und
5 Gallonen ,.Sleg3" stet an Hand. Alte Gc.
binde reparirt. Gutes 5lüferYo!j stets ver
lanqt.

Alle Küferwaaren der berühmten :tone
Hil! Wein Co. werden von mir rerfcrtigt.

VlÜTi 5 56

Wahl-Anzeig- e.

Tie jährliche Wahl von k Dirrctorcn ter
dkutschen schule findet am TicnStag denk.
!flpril im Markkbause statt.

Im Auftrag des Vorstands
Gustav Ettmu eller Seer.

Mnrsnsr Geschäft
von

&3SLS& c rnryschulZi

d"VT Ecke der Vierten unllPP Marktftraße.sJSiJ Hermann, Vlo
Dem geehrten Publikum möchte ich hiermit

die ergebene Anzeige machen daß. um allen
vom ?ublikum an mich gestellten Ansprüchen
grrecht zu werden, ich eine

Dttmps Steinsäge
eingerichtet habe und jept im Stande bin

Braune und weiße Sandsteine
,'n bchikbiqer Gröxe ZU liefern.

Da dieser Stein einer der dauethaftesten
Steine ist. werde ich auch

Monumente u.Grabstcinc
au demselben berstcUen. die ich zum halben
Preise liefern kan, welche man für Marmor
oder Granit zu zah'en hätte. Ich liefere eben
falls allerhand

Bausteine für Gebäude
sowie

Platten für Scitcnwcgc
wozu dieser Stein sich ganz besonders eignet.

Außerdem werte ich mein Marmor-Geschä- ft

wie bisher betreiben und alle in dieses Jach
einschlagenden Arbeiten pünktlich und zur Zu
frirdenheit meiner Kunden anSführen.

Heinrich ch u ch.

Eine kindcrlost Ehe
r FT". '"ins irfaj j jr.vn viu .t : i .1. Mw.', j

W eint übki?!!? traiirA Tilie für man
ttcEGbcvJar. SUf no rvi turi tiod'in Utbtl in
lutici . i ' t cd,ic!cl:, irftKn sann, z?...t :ct

Üjettiu.fl6s,nnfrr," a-- Ttilrn a )aMrciära
lulur.vtrru.n 'tilDri, rtlfT tjn tni ottn aat .f
BäSrtfi! tu'i-fnvcii.jiifi'.l- in i' f ir jjrrf bettuu
rrbeniMtt, auf l;t f laiftc 23 et ff. iur.t Mdit,
tit tu Nn &tan6 ttr (jlx txtuu ncUf;i, feiitrn itn
i2rru iiift: t m p r S f , tret sich
firtci tinif t," wcbl jrfixrüim, est tat tor;
trrMi ? ud Iun, tbt ne lc. ir t q i t 3 51 f n
Schritt tt ZtifA tbi?n ! 2rirb fjr :! tSenti
in i'cüiaarlcn, s?wc!,l , fcvutrr nie in tnf.UfJ'rt
Srraio, hei nnfc fcrfim tttpadt ccifauct.aK; leut60he Heil-Institu- t.

H Clusttn I'iaco. New Tori:, X. X.

Der eleganteste

Putzwaaren- - Laden
IN

&iE2zjfcjsrjKr !
von

hält lkZ vorrätd.'g die größte und schönste
Äi.swabl?en Pu?aaren. wie DimenH ite.
fürstliche Blumen Fevern zu den niedrigern
Preiskr.
Fancu lZZoodA,

Wollen, Waaren,
Faö, (5orsetS.

pien, LZanver u. f. tv.
Mein Waarentorrath ist ei gewählter ua

die verschiedenknArtikel von der neuesten Mode.
Ebenfalls führe ich ein prachtvolle Affort

ment plattirtkr ur. solider Schmucksachrn, wie
Busennadeln. Ringe, betten, LocketS usw.

EloakS und Domans in hübscher AuSwabl
uns zu billigen Preisen.

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

Bucklcn'S ?lrn!ra Selbe.
Die beste Saibc ia der Welt für

Schnittwunden, Quetschungen, Geschwüre.
Salzsiuß, Fieber und .jrostbeulea, Jlechlen,
gesprungene Hände, Hühneraugen und alle
Hautausschläge; sichere Kur sür Hämorrhoide

der Zekue Bezahlung erlangt. Völlige Zu
ftiedknheit garantirt oder das Geld zurücker-
stattet. Preis 2b Cents dir Schachtel, ku
haben in Nasse's Apotheke. 1.

CO

jetzt

Sötcltii
-Liste.

sür $20.00
für 18.50
sür
für 1 4.00
für I o.oa
für 7.0 Q
für 5.C3

crüia
KING REVOLVING

WlntloT? Sßoii.
Da ich da Sounty Recht für de Vr?,Uf

dieser neuen Fensterrahmen erworben Ü,
möchte ich jeoen Hausbesiter der solch et
Mitbürger die ein Wohnhaus. Geschäft!),
Kirche ode, SchulhauS zu errichte beatsilZti-ge- n.

ersuchen bei mir vorzusprechen sich
von den Vorzüge dieser neuen Borrichtttß
zu überzeugen.

Wm. Klenk.
Hermann, vk.

eZN8L8IlllZ
von

Christ. OcMoncIc im
r

Händler !a

schuhen u. Stiefeln
aller Art.

Ebenfalls echte ich och auf meine Ver
rath dandgemachter Schuhe udSt iefe ln aufmerksam machen.

Ich führe eine große Auswahl Tchnh,
und Stiefel der neuesten ftaoen welche ich in
den billigsten Preise verkaufe.

Reparatur Arbeit
wie da glicken von Schuhen nnd Stiefel
werden zu mäßigen Preisen besorgt

Auch halte ich stets vorräthig el arief
Lager von Leder aller Art welche ich,
zeitgemäßen Preisen erkaufe.

Um geneigten Zusp.uch bittet. -

Christoph Schlender,
Ecke der Front u. SchiUerstraße, Hermann tti.
tMarz j85.

Hermann Brauerei !
und

Malz-Hau- s.

HUGO KROPP, Eigmthümn
Hermann, Mo.

Das vorzügliche Hermanne,
Lager-Bk-er und Flaschen-Vi- e?

entspringt dieser Brauerei.

Für ffrrste wiid der höchste VkarktvecU
bezahlt.

Die Erholung."
dieser

ZOOs '
clchcr erst kürzlich eröffnet wurde freni sich

bereits allgemeiner Beliebtheit und findet m
dort die besten Sorten
--Whiskeyfl und Drandies

feine

Weine und tit besten Ciinrn im
tcc Stadt.

ntut Pool und Billiard - Tische
stehen dem Publikum zur Verfügung.

ttropp's ausgezeichnetes Lgrriik?
stets an Zapf. Die Halle, welche lt des
Wirthschaft in Verbindung steht, ist Bereint?
und überhaupt allen die gestlichkeittn zu er
anstalte oder Versammlung zn berufe ge
renken stets offen.

IohnR.,dlt,,
Eigetdtte?.

1 u m b 0. ZKirologist. Ti&Ti 63

JkobRommel. Hermann Sobb

R0PÜV3ELIS0BBE
Eigenthümer der

Morrison Nurfery .Weinberge
MORRISON,

Daseoaade Eountv, - . . . Miffonrl.
Agenten :

Martin AUeman, Wl

Ein Mittel gegen Schwei-necholer- a.

Der Unterzeichaet,, ei alter Farmer, der i
der Schweinezucht gut erfahren nd früher
durch die Cholera schon große Verluste erlitte,
hat ach längerem studieren und vielen Ver
suchen ein probates Mittel gegen diese Krans
t)eieteckt das noch in keinem Zall, fehlschlug.

oiche die ras Vtttiet an ihren Schweink
versucven woll'n, kennen das Recept bei Un
terzeichnflen gcgen geringe Vergütung beko

MkN. .
4Mo4ö . Georg Kraettl.

Misch es KaM
stets zu haben bei

O. OrlTOaiO.


