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Leset die neuen Anzeigen in dieser
Ausgabe.

Herr Gustav Wohlt ist gestern der
glückliche Vater eines Töchterchens ge

worden. Gratuliren.

lHcrr Conrad Schuch befand sich etliche

Tage dieser Woche geschäftSh alber in

St. Louis.

k größte Auswahl Tapeten und

Tcppiche neusten Muster findet man in

Leisttcr's Möbelhandlung.

Herr Ernst Lange sen., von Lanze's
Store befand sich diese Woche in Ge-schäft- cn

in unserer Stadt.
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Herr John H. Mueller, von Leas- -

burgh, Mo. weilt gegenwärtig m un- -

screr Stadt auf Besuch bei Verwandten

5t leider sind jetzt viel niedriger im

Preise al sie seit drei Monaten waren,

d. h. wenn ihr bei Monnig's kauft.

Kuttstgartncr Bodin hat eine große

Anzahl Krcut-- , Kohlrabi- - und Rhabar- -

bcr Vsla:i,;cn m verkaufen. Man
spreche bei ihm vor.

tm m 1

Frau John Hcnncberger, von St
Louis befindet sich auf Besuch in un-scr- cr

Stttdt bei ihren Eltern Hrn.
und Ficiu G?org Schneider sen.

R?i'c Koffer in großer Auswahl
billig zu haben bei A. C. Leisner.

Heri. Ed. Proett, an der Little Bergcr
wohnhast, wurde letzte Woche von seiner

Gattin init einem Zwillingspaare
s Mädchen) beschenkt.
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Ein cniüthliches Tanzkränzchcn wird
am termontag, öen 2. d. vJt. tn
kracttly's Halle, bei Frcdcricksburg

stattfinden. Siehe Anzeige.

Tapeten, die wirklich größte Auswahl
in der Stadt, über 100 verschiedene

Muster unentgcldlich beschnitten, billig
bei 91. H. Hascnrittcr.

Eine Extra Versammlung des Stadt-rath- s

znm Zwecke der Ernennung eines
Schreibers, Schatzmeisters, Pedell und
Wcgaufsehcrs findet am nächsten Mon- -

tag statt.

Sheriff Hucllcr befindet sich im County
um Zei:gcn, Geschworene u. s.w. für den

nächsten Tcrinin der Circuit Court vor-zulad- en

und andere amtliche Geschäfte

zn erledigen.

Spart Geld und kauft Confirm anten--

Anzüge bei Monnig's.

Es gereicht uns zu ganz besonderem
Vergnügen, berichten zu können, daß
Herr Ehas. M. Schneider, welcher sehr
gefährlich erkrankt darnieder lag, sich

tvicder auf dem Wcgc der Besserung be- -

findet.

Hanf-- , Eotton-- , Jugrain-- , zwei und
drei 2ln Carvcts. ante Auswahl au

Hand. Brufscls-Carpct- s auf Bestellung
billig und gut bei N. H. Haseurittcr.

Im Patentamt der Ver. Staaten
find hnndertundfünfzig Patente für so- -

genannte jkunstbutter eingetreten. Es
gehört heutzutage schon einiger Muth
dazu, ein Buttcrbrod zu essen.

Fra!t M. Tcitzcl und Sohn Chas.,
früher hier ansässig, doch seit längerer
Zeit in Junction Eity, Kansas wohn-laf- t,

befinden sich in unserer Stadt zu
Besuch bei der betagten Mutter der Frau
Teihel, Frau .soffmann.

Tic Adventistcn prophezcihcn daß der
Untergang. der Welt am 14tcn nächsten
Monats stattfindet. Wenn dieses wirk-lic- h

derSall ist, so sollten alle saumseligen
Abonnenten sich beeilen mit dem
Zcitungshcrausgcbcr auszugleichen.

Billige, billigere, die billigsten Waa-rc- n

sind bei R. H. Hasenrittcr zu finden.

Ta derselbe sein Geschäft selbst besorgt,
ist er im Staude mit kleinerem Profit
zn verkaufen.

Am Oitersonntag, den 25. April,
Nachmittags L Uhr wird bei Herrn
Ehas. 5!immcl die Zahlung der Bohnen
durch ein Comite vorgenommen werden
Ticketinhabcr find freundlichst ersucht sich

cinzufinden.

Die Gattin des Herrn John Ouandt,
welche ein Ncrvcnficbcr schwer erkrankt
darniederlag, ist, wie wir mitVcrgnügcn
vernehmen, t'icdcr soweit genesen daß
sie sich außer aller Gefahr befindet und
ihrer vollständigen Gcncfung entgegen- -

sieht

Confirmanlcn Anzüge sind hier immer
zu hoch verkauft worden. Wir haben
deßhalb einen Vorrath eingelegt und
verkaufen dieselben billiger als noch je
zuvor bei M o n n i g's.

Herr Albert Christel und Gattin,
welche dem kranken Vater der Frau
Christel, Hrn. I. Fachmann in unserer
Stadt einen mehrtägigen Besuch

kehrten gestern wieder nach
ihrer Hcimath, Fort Scott, Kansas zu-rüc- k.

Die Höhe der Schlauheit ist es, wenn
eine junge Dame ein , Modenbild vom
vorigen Jahre in ein Modenbuch von
diesem Jahre einklebt und es dann, acht.
Tage vor Ostern, einer Freundin leiht,
die sich aus Ostersonntag einen neuen
Bonnct" zurechtstutzen will.

Abonnirt aus das Volksblatt."
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Für die bevorstehende Saison haben wir einen überaus große 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 sö sehr zufrieden waren, offeriren wir dieses Jahr anch Feld-un- d

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

verschickt ihre Sämereien nicht auf Commission, sondern verkauft
dieselben an ihre Agenten, und Saamen-Vorräth- e, die am Schluß der
Saison nicht verkauft sind werden zum Feuertode verdammt. Folglich

sind dieselben alljährlich nur frifch 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-saame- n

und garantiren Zufriedenheit. Man spreche vor und nehme
einen Catalogue und Kalender in Empfang.
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Herr Lyon E. Robyn trat letzte Wo-ch- e

eine Reife nach Waterville, Kanfas,
an, mit dein Vorhaben sich daselbst

niederzulassen.

Die Gattin des Herrn Dr. I. Frey-man- n

und Frau I. Pfaff reisten am

letzten Dienstag nach Kanfas City, Mo.
um einige Zeit bei Verwandten daselbst

zu verbringen.

Wir verkaufen jetzt L1 Pfund Zwctsch- -

gen für 1.00. Tic Zeit.n sind schlecht

und Waaren müssen billiger verkauft

werden. Dies ist das Losungswort von

Monnig's.
,

Um den 1. Mai werden zwei Kometen

Abends, nur einige Grade über dem

Horizont, einer im Westen, und einer im

Nordwcsten stehen. Ta ihr Erscheinen

aber nach jetziger Berechnung in die

Dämmerung fallen wird, so werden sie

wahrscheinlich nicht sichtbar sein.

Wir verweisen unsere Leser aus die

neue Anzeige des Herrn M. P. Bensing

welche sich an anderer Stelle der heuti- -

gen Ausgabe des Volksblatt befindet

Herr Bensing ist als tüchtiger Schuh;

fabrikant und reeller Geschäftsmann bc-san- nt

und führt einen der schönsten und

vollständiastcn Sckmbvorrätlie in der

Stadt.
Wenn ihr eine neue Nähmaschine,

erster Classe zu kaufen gedenkt, fo sprecht
bei ii. L. fSeckmairn in Leisner's Mö
belhandlung vor.

Die Bauthätigkeit in unserer Stadt
wird sehr rege. Ueberall werden neue

Wohnhäuser oder Anbauten errichtet,
Verbesserungen ausgeführt und unsere
Vauschreiner, Maurer, Pflcsterer,Fuhr- -

leute u. f. w. haben alle Hände voll zu

thun um den an sie gestellten Anfordere
ungen nachzukommen. Mit einem Wort,
Hermann buhmt."
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Die hiesigen Wirthe befleißigen sich

die nöthigen Unterschriften zu sammeln
um ihre Ende Mai auslaufendcn
Schankliccnsen erneuern zn können. Die
jährliche $550 zu zahlende Staat- - und
Eounty-Liccns- e verursacht viel Kopfvcr-breche- n

und werden wahrscheinlich nicht
alle Wirthe um Erneuerung der Con-ccssio- n

einkommen.

Herr Ludwig Bogen, Herausgeber
und Redakteur der Neu Ulm, Minnesota

Post" starb am G. April, an einem

Herzschlag im Alter von 70 Jahren.
Herr Bogen ist ein Verwandter unseres
Mitbürgers, Hrn. Wm. E. Boeing, und

zählte auch hier, wie in der Stadt in

welchem er sein für die Bevölkerung

derselben segensreichen Leben schloß,

viele Freunde.

In Washington, Mo., erschoß sich

am Sonntag Abend der Cigarrcnmacher

Fritz Krog, dcr Sohn eines angesehenen

Bürgers. Fritz liattc stetige, lohnende
Beschäftigung, vicleFrcnndc und eine sehr

nette Familie, mit welcher er, wie ge- -

wohnlich sein Abendbrot einnahm
Gleich darauf ging er in einen Schuppen
und beging die rasche That, sür tvelchc

kein Motiv bekannt ist.

Um meinen aroncn Vorrat von

neurn Nähmaschinen zu verringern.
werde ich dieselben sansaenommen dcr
Tavis) $10.00 unter dem gewöhnlichen
Rctail-Preiß- c verkaufen.

Achtungsvoll,
R. H. H a s c n r i t t c r .

m m m

Achtung Farmer.
Wir, die Unterzeichneten erlauben uns

auch in diesem Jahre die Farmer unsc-re- s

und dcr angrenzenden Counties da- -

rauf aufmerksam zu machen daß die vor- -

thcilhaft bekannten Osbornc, McCor
mic und Champion Erntc-Maschin- e wie

überhaupt alle andern Farm Maschinen
wie bisher von und durch uns so billig
wie irgend möglich bezogen werden kön- -

nen.
Ebcnsfalls haben ivir Reparaturen,

Bindfaden usw. für alle Maschinen
stets an Hand. Probe Maschinen dcr

verschiedenen Sclbstbindcr-Sortc- n wer- -

den in Kürze aufgestellt. Man spreche

vor und besichtigt dieselben und über-zeu- gt

euch von den Vortheilen welche
die McComic, Osborne und Champion

Selbstbinder über alle andern haben.
Simon Borger, Bay, Mo.,
Henry Honcck, Hermann, Mo

Ein wanderndes Gerippe.
Herr E. Springer von Mtchanlcöburg, Pa.

schreibt: ..Ich war mit einem Lunaenfieber und
Lungengeschwür behaftet und zu einem törm
lichtn Gerippe abgemagert Holte eine Probe
flasche von Dr. King'S Neuer Entdeckung gegen
Schwindsucht, welche mir so gut bekam, daß ich
eine große Flasche kaufte. Nachdem ich drei
Flaschen gebraucht satte, war ich wieder ein
Mann, völlig wieder hergestellt, mit aesu.idem
Appetit und um 48 Pfund schwere?." Sprecht
vor in E. Nasse'S Apotheke und holt Euch kosten.
rel kme Proveflasche dieses sicheren Veumitteis
ür alle Lungenleiden. Große Flaschen $1.

Der am letzten Samstag im Roller
Skating Rink abgehaltene Calico Ball
war eine höchst gemüthliche und amü-sant-e

Affaire. Der Besuch war ein
zahlreicher und die Anwesenden amüsir-te- n

sich köstlich bis früh Morgens als
die Sonne zum Aufbruch mahnte. Dies
war die letzte Abendunterhaltung, die
im Rink" während diefer Saifon ver--

anstaltet wurde und der Ball hat sich zu
einem recht hübschen Abschluß gestaltet,

Die Herren Adolph Schlender, Armin
Begcmann und August Vigclahn reisten
letzten Dienstag nach dem Westen ab
Herr Vigclahn wird sich nach seiner
früheren Heimath, Portland, Orcgon
begeben um dort eine Stelle anzunch- -

men, während die Hrn. Schlender und
Begcmann der Pacific Küste und dem

Goldstaate einen Besuch abzustatten en

um sich jene Gegend 'mal anzu- -

sehen.
mm m

Fertige Kleider standen zu hoch im

Preise, deßhalb haben wir eine ganze
5l lciderhandlung gekauft und die Preise
auf das Niedrigste herabgcfchraubt.
Ucberzcugt euch bei

M o n n i g's.
m m m

Herr Dr. Otto Jacobs wurde letzten

Samstag Abend mit Frl. Emma Graf,
Tochter von Frau Christina Graf und

Schwester der Herausgeber o. Bl. im
Bunde dcr Ehe vereinigt. Den feierli--

chcn Akt dcr Trauung vollzog Friedens
richter Müller im Beisein dcr nächsten

Verwandten und Bekannten. Von aus- -

wärts wohnten der Trauung bei, Frau
Dr. I. Conzclman, von St. Louis, Frau
C. Schramm, von Bcllcville, Jll., und
Frl. Bcrtha Jackisch von Gasconade
City. Den Neuvermählten wünschen
wir Glück zum Bunde.

Tic County Court hat den Bau
und das Macadamisircn folgender Stra-ße- n

in ihrer letzten Sitzung angcnom-me- n

und werden die bctr.Arbeiter am 24,
resp. 25. Mai an den Mmdestfordcrn-dc- n

vergeben. Ein Theil dcr Jron Road,
füdl. von Ochsncrs Platz zu einer Länge
von :0 Fuß mit Steinschlag zu belc-ge- n.

Diese Arbeit wird in drei Sck-tionc- n

ausgegeben. Ebensfalls sollen

561 Fuß dcr First Creck Road am sog.

Kempcr's Hill wie auch 561 Fuß dcr

Jron Road am Weinland Hügel
gradirt nnd macadamisirt werden. Der

Morrison Hügel bei Morrison, soll bis
zu einer Länge von 1023 Fuß mit
Stcinschlag belegt werden. Diese Ar-bcit- cn

werden am 25. Mai vergeben.

Baby war Trans, wir gaben ihr Sastoria,
MS ftk ein Kind war, rief fit nach ckftori,
Sie wurde ein Fräulein, und hielt zu Eaftria,
Kli sie Kinder hatte, gab sie ihnen aftoria.

--uc ztroelterwirren icheinen von
neuem auszuleben, indem der ganze Ar
beiter-Vcrban- d von Herrn Powdcrly
dem Vorsitzer, aufgefordert worden ist
dcn Strikern mit allen nöthigcnGcldmit
tcln zur Scitc zn stehen. Auch hat Herr
Powdcrly ein sehr treffendes Schreiben
an Herrn Jay Gould gerichtet, iu wel
chcn er letzteren bezüchtigt die von ihm
(Gould) gemachten Zusagen nicht ge

halten zu haben; überhaupt nur mit den

Interessen der Arbeiter in scbr lau
ncnhaftcr Weise spielt. Daß es Mi
dem Eiscnbahn-Ausstan- d jetzt sehr ernst
ist, und derselbe von dem Arbeiter-Ver-ban- d

mit aller Energie betrieben wird.
unterliegt keinem Ztvcifel mehr. Das
bisherige konservative Auftreten des

Herrn Powdcrly, und seine zeitgemäßen
Ansichten über Arbeit und Capital, ha
den diesem Herrn die Achtung des ge- -

sammtcn Publikums gesichert, und ist
daher sein letzter Ausruf an den

von so kiel größerer

Tragweite.

Bei den schlechten Zeiten müssen

Waaren billig verkauft werden. Molassc
hat zu hohen Profit abgeworfen deßhalb
haben wir dcn Preis auf 30 Cents per
Gallone herabgesetzt. M o n n i g's.

lSingesandt.

Bay. Mo., dcn 13 April, 1866
Als Anwort auf eines im letztwöch- -

cntlichcn Volksblatt über der Unterschrift
des Hrn. H. Bcueggemann erschienenen
Artikels möchte ich nur sagen, daß ich

durch einen medizinischen Rath von 12
Aerzten beweisen kann, daß Hrn.Brucg- -

gewann's Söhne an der Krankheit wie

ich sie bezeichnete zur Zeit als sie mich
consultirtcn, erkrankt waren nnd daß
meine Behandlung gerade in diesen
Fällen eine praktische und erfolgreiche
war. Alw das nächste Mal mehr be: l.

der Wahrheit geblieben.
Francis W. Brinkmann M. D.

Bürger von Hermann,
Achtung !

Die Bürger von Hermann werden hierdurch
ersucht, sich Sonntag, den 2. Mai, Nachmit-
tags 2 im Markth ause zu einer Besprechung
über die Feier des Jubiläums unserer Stadt
kdtjusinden.

Im Auftrage des Comites,
Gustav Ettmüller, Secr.

Verhandlungen der

Direktoren Versammlung der Acker- -

bau Gesellschaft von Gasconade Eo. am

11. April 188.
Anwesend Herr Chas. Nieger.

Das Protokoll der Versammlung am
7ten März wurde verlesen und angenom-me- n.

Eine Rechnung von Hrn. Wm.
Poeschel im Betrage von 75cts. wurde
angenommen und zur Zahlung angewie-se- n.

Beschloßen, den Fairplatz für die

Zeit vom 1. Mai bis 1- - November 1886

zu verpachten.
Die Bedingungen sind bei dcn Herrn

Chas Fugger und Oscar Fluhr einzu-sehe- n

und sind versiegelte Angebote bis
zum 21. April bei obengenannten Herrn
einzureichen. Beschloßen die nächste
Versammlung am- - Sonntag den 25.
April 1880, Nachmittags um 3 Uhr, bei
c'.-.tc- Wetter auf dem Fairplatze, bei

schlcchicm Wetter in der Conzcrt Halle,
abzuhalten.

Hierauf folgte Vertagung.
W m. Herzog, See,

Wir verkaufen dcn besten Rio Kaffee

immer noch zu denselben billigen Prei--

sen, nämlich 9 Pfund für $1.00 bei

Monnig's.

Aus dem Connty.
Geboren, Herrn Fritz Flak.', von

Little Berger, ein Söhnchcn.

In der Schule im Lochnig
stritt findet am nächsten Montag das
Schlußcxamcn statt.

HerrJohnBochm,voi:LittleBcrgcr,
liegt au dcr Lungcncntzündul'.g er- -

krankt danieder. Wünschen baldige Ge- -

ncsung.

Herr Andreas Ruffncr. vor. Third
Creck, hat seine Farm letzte Woche an
HcrrnLouisNoethcmeycr verkauft. Tic
Kaufsumme betrug ?SS00.

mAj,H x m,
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wiro in ocr Ä.celyooiiten surcuc zu
Drake ein Eonzert zum Besten des War-renton- er

Waisenhauses unter den Au- -

spizien der Y. M. E. A. stattfinden.

Das sechs Jahre alte Suhnchen
des Herrn Henry Liesemeyer von Bay,
erlitt letzten Freitag während es mit sei

nen Kameraden spielte, einen Beinbruch.
Dr. Brinkmann richtete das gebrochene

Glied wieder ein und der kleine Patient
befindet sich den Umständen gemäZ wohl.

Die folgenden Kinder werden am
nächsten Sonntag in der evangelischen

Kirche bei Bay confirmirt werden: Wm,
Witte, Wm. Oberkrom, Henry Rnffncr,
Henry Eitmann, Maria Stzrnncr,
Martha Seba, Louis Wagner, Katic
Kchlcnbrink, Sophia Hobein und Emma
Niemann.

Die Schule im Stoecklin Distrikt,
welche während den letzten sechs Mona- -

ten unter der Obhut des Herrn F. H.
vsayemeyer stano, )a)lc)s letzten Sams-
tag. Zu dcn Schlußfeierlichkcitcn hat-te- n

fich die Bürger dcö Distriktes sehr
zahlreich cingefunden die mit d.'M er--

zielten Resultate höchst zufrieden waren.- Die Gattin des früheren County
Nmners, Herrn Sam Smith, starb letzte
tocchc in vorgerücktem Alter nach nur
kurzem Kranksein. Der Tod übereilte
Frc,u Smith in Cuba, wo sie sich bei

ihrer Tochter zu Besuch befand. Tic
irdischen Ucbcrrestc tvurden bei Lcduc
in unserem County der Erde

S ch ii l v c r s a m m l n n g e n. Im
Distrikt I, Township 42, wurde Herr
Henry Niewald als Direktor erwählt
nnd der Schnltermill ans 6 Monate
festgesetzt.

Im Bay Distrikt wurde Herr Henry
Tcppe als Mitglied des Schulboards
gewählt uud ciu fechsmonatlicher Schul- -

tcrmin bestimmt.
Im Bourbois Distrikt wurde H. E.

Grcen als Direktor gewählt und eben,

falls cinc scchsmonatlicheSchule bestimmt

Billige Nähmaschinen.

In Anbetracht dcr schlechten Zeiten,
und um meinen großen Vorrath --,u ver--

ringcrn, werde ich folgende Nähniaschi
nen 10.00 unter dem gcipchr.lchc
tail-Preis- e verkaufen :

Wecler & Wilson, Howe, Eldrcdgc
Tomestic, Qucen, Houshold, Leader,

cornwn, .'csley, airoanks, spring- -

sicld, Wilson, Singer, Jenny Jnnc, St,
John.

Alle garantirt. Einige Maschinen
aus zweiter Hand spott billig. Man
kaufe Nähmaschinen, wo man eine Aus
wähl hat. Auch ist cs von große Vor-the- il

von Jemand zu kaufen, der sein
Geschäft versteht, und im Stande ist,
Nähmaschinen zu repariren.

N. H. H a s e n r i t t c x.

Briefkasten.
Herrn B. Hcrr Powderly, dcr Vor--

sitzcr des ExccutivcCommittees des Ver--

bandcs Knighls of Labor", ist feines
Zeichens nach ein Maschinenbauer, etwa
40 Jahre alt und in Scranton,. Penn- -

sylvania wohnhaft. Er ist irischer, nnd
l

. frTShnv Wfitmff nW-- .- i,v.p, ,4 waiv.a,
vievcrc auoerie. icyr leicht m Pzloder- -

y zu corrumpircn ist. " .

Tauscndc sagcn's.
Hr. T.-- W. Atkinö von Girard. stai,.

chreibt: Ich stehe nicht an. Electric
. L.tterS.. ... . . l. ' . imUi un: I

uiiiiiiii jiliiinii iu llllL' iuiiii, v Ulll'l UVUIUC
qufriedknkit undv'rk.,st ii.'i, raiS" Bit.
tric Bitterg ist die reinSe und bette b,k.in,
Medizin und kurirt sicher alle iereik und in
rederieide: es remiz, das Blut ...und r.'gu.'irt

t m rv I
cie verarme, eine gamlne ,oure oyne ras
Vlitttrd f,,. ti shrtr finSr Irna T'.fl.. I
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,'Zhrlich für Doktorrechnu.izen. Wird zu 50
Ets. die zia,che.dxi .?kages verkauft. 3.

N tue
Frühjahrs - Waaren
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Eine vollständige Auswahl Früh-jahröwaare- n,

die ich billiger denn je
okkerire.
Ginghams, sonst 15 Cents, jetzt 12$ Cts
Ginghams, sonst 12$ Cts. jetzt 10 CtS
Seersuckers. sonst 15 Cts jetzt 12$ Cts
Seersuckers. (Crinkled) 15Cts pro Aard
Kattune (Dress Stiles) sonst 8 Cents,
jetzt 7 Cents. Kattune, (ficii) sonn
Cents zetzt 6 Cents.
Oel Kattune,

Cheviots,
. Cottonades,

Cashrneres,
Dress Goods

Groceries. Schuhe und Stiefel, Hüte
und Kappen, Herren Ausstaffirungs- -

Gegenstande ic. ic.
Alle meine Waaren werden zu den

niedrigsten Preisen verkauft. Sprecht
vor und überzeugt Euch.
a-oo.ELirao-tt- iy

Bland und Umgrgrnd.
Herr Heinrich Boettcher, welcher nach

Nebraska überzusiedeln beabsichtigte und

durch den Arbeiter - Ausstand und die

schlechten Wege bis jetzt noch daran .ver- -

hindert wurde, hat sein Vorhaben be

reits wieder aufgegeben

Jfaac Perkins begab sich letzten Mon
tag nach Franklin County um an der

neuen Encnbaun zu arbeiten. Tic
Leute in diefer Gegend schenken dem

Proiekt viel Zutrauen.
An der Schulwahl wurde in unserem

Distrikt ein reaes Interesse von Seiten
unserer Bürger genommen. Herr John
Kacding wurde als Direktor sür drei
Jahre und Herr John H. Hoinfeldt als
Direktor für den kurzen Termin erwählt,

Der Schultcrmin wurde auf fünf Monate
festgestellt. Die deutsche Sprache wurde

mit 14 gegen 7 Stimmen ausgeschlossen

Die Gegner des deutschen Unterrichts
machten geltend daß durch Einführung
desselben die englische Sprache leiden

würde und daß den Kindern genügend
Gelegenheit in den religiösen Privat
schulen gegeben sei, um Deutsch zu ler- -

nen. Die für den deutschen Unterricht
Eingenommenen sind aber gerade dcr
entgegengesetzten Meinung und bchaup- -

ten dak oerade die Vrivatschulc der
" ' '

Distriktschule zum Nachtheile sei, da viele

Kinder eben durch die Privatschnle vom

Besuche der öffentlichen Schule abgehal- -

ten .tverdcn

Nach Schluß der Versammlung
sich die Direktoren und wähl- -

ten Hrn. John D. Seba wieder zum
Elerk des Distriktes. Die nächste regcl- -

mäßige Versammlung wird am 4. Juli
stattfinden in welcher Anerbieten von

Lehrern entgegengenommen werden

Das Wiederaustauchcn des des K in- -

desmordcs angeklagten Joseph Finn
kam unsere Bürgern gar nicht uner-warte- t.

Die Frau Finn's hatte sich

dahin geäußert, daß der Flüchtling von

einem seiner Freunde oder Verwandten
bald eingebracht würde und daß dann
die Belohnung Finn zum Zwecke dcr
Bezahlung der Verthcidiguugs kosten

übergeben werde. Diese Aussage wird
durch das sonderbare Benehmen Finn's
dem Sheriff gegenüber gestärkt und
ferner erscheint eö uns als verdächtig
daß Collier nicht die $60.00 welche von

den Farmern und Geschäftsleuten dcr
hicfigcn Nachbarschaftausgcsetzt waren,
collcktirt. (Nun, mit der Belohnung
wird Fiuu nicht sebr weit gehen können,

iese erst dann ausbezahlt wi rd, wenn
Angeklagte überführt ist. Ai.m.

R.) hn.

Zwctfchgcn find zu theuer verkauft
worden, deßhalb haben wir ein 2t '00

Pfund cnthaltendesFaß gekauft und vor- -

kaufen jetzt 21 Pfund für 51 bei

Monnig's.

Die Arbeiterwirrcn haben, wie zu. ve- -

fürchten war, in Oft St. Louis und an-

deren Punkten des Süvwcstcns endlich
zu offenen Kämpfen zwischen den ans'
ständischen Eiscnbahnarbeitern und den

Behörden geführt. Am Freitag Nach
mittag letzter Woche schoß eine bewasf- -

ncte Posse von 15 Deputy Sheriffs in
st St. Louis auf einen Bolkshaufen.

wclchcr aus Männern, Wcibcru und
Bindern bestand und tödtcte sechs Män-nc- r

und eine Frau. Wie aewlmlick
bei solchen Gelegenheiten, waren die
Opfer unschuldige Zuschauer die gar
nichts mit dem Streik zu thun hatten.
TieTeputies, nach vollbrachter J.hat
flüchteten sich sofort nach St. Louis um
der Wuth der über die schreckliche That
erbitterten Volksmenge zu entgehen und
übergaben sich da den Händen der
Polizei. Die größte Erbitterung herrscht
unter dem Volke und Rachcthaten ließen
nicht lanze auf sich warten, denn schon

am selben Abend gingen hie Maschinen-wcrkstätt- e

der Bahn in Flammen auf.
Tcr Gouverneur von Illinois sandte
sofort mehrere Compagnien Miliz nach
dem Schauplatz dcr blutigen That un:

Ruhe und Ordnung zu erhalten.

Warnyng.
Da ich aus zuverlässiger Quelle er- -

fahren habe, daß gewisse Leute dcn
Farmern nnseres Countys Auqenwasser
für Merde das von mir zubereitet sein
soll, offeriren, diene dieses hiermit zur
Notiz daß ich Niemanden authorifirt
Vaof "er inem amcn zu

itfin itti Tn im ifhorhAttvir"""" "V v; mit
solchen Leuten Nichts zu thun habe
Farmer und Pferdebesitzer follten nicht
vergeben daß Augenkrankheiten bei Prer
dcn oder Esel nur dann mit Enola bc- -

handelt werden können nachdem dieselben j

einer Untersuchung von Seiten eines
comvetcnten

. Ates. .
untcraanaen nnd'

- - " v. ...ni, n trnI i i"uv VUP "I"""4" iu
einem Falle eme Hellung dewerkltelliat.

einem anderen Falle nur noch schad- -
lkcker aui da Aua? wirkt

I Zmp cv nTi 3H 1 ij H l Ü, S-.

ylerarzt. zu
permann, wo., oen öO, 2carz,

Gin Wort an Arbeitn.
Weun Dein Beruf iltta oder kZrvnlich

anstrengend ist, wen er Dich dr raupen
Wetter ausseßt, oder an das Schrrivpult
bannt, wenn er derartig, daß r taS Gehirn

nnv Nervenanftrengung xruriacyt, i
magst Du gelegentlich ei erquickendes Stärk
ungSmittel' bedürfen. H o ft e t t e r's M a
gen bitteres ist der Artikel für Dich;eS
regt die nachlassende Kräfte an, stärkt den
Körper nnd heitert das Gemüth auf. ES
seßt den Organismus i Stand, die schwächen
den Wirkungen ungehöriger Ermüdung loSzu
werde, erleiht dea VerdaunngSorgane er
neute Kraft, regt die Leber an, wenn sie un
thätig, was bei Personen von sitzender Lebens
weise sehr oft der Fall ist. schärft den abge
stumpfte pprtit und führt gesunde Ruhe
herbei. Seine Bestandtheile sind harmlos
und feine Beglaubigungen, welche in der gern
ertheilte Empfehlung Seitens Personen jeder
GesellschaftSKkaffe bestehen, höchst überzeu
gend. Es ist für die medizinischen Bedürs
nisse von Arbeitern wunderbar geeignet.

Neue Anzeigen.

Danksagung.
Unterzeichnete fühlen sich verpflichtet, allen

Denjenigen welche dem Begräbnisse ihres
geuebtea LZaterS, Johann Hoffmann, belwoh
ten, wie anch den Nachbar für ihre erwiese
nen Liebesdienste, ihre hrnlichste Dank
auSzusprechen.

Die trauernden Hinterbliebenen.
9

Eine Mühle zn verkaufen
Die wohlbekannte Mühle in dem Städtchen

EhamoiS, an derMissouri Pacisic Eisenbahn ac
legen, und 100 Meile westlich von St. Louis
ist unter sehr aünttiaen Bedingungen zn ver
kaufen. Die Mühle ist seit IS Jahren in Be
trieb und erst vor zwei Jahre mit neuer in
richtuna versehen worden. Brtinauvgen
äußerst liberal. Wegen Näherem wende man
sich an

F. I. Langendoerfcr,
Hermann, Mo.

Office der Ackerbau - Gesellschaft von
Gaöronade County.

Der Fairplad ist für die Zeit vcm !. Mai
bis min 1. November 1886 an den Meistbie
tenden zu verpachte und sind die. Beding.
ungen bei den Herren EhaS. Fuzger und S

wald gluhr emzusehen.
Darauf Refteetirende sind ersucht versiegelte

Angebote bis zum Samstag, den Avril
Iüdt bei einem der oben genannte Herren
einzureichen.

Im Auftrage des Direktoriums,
Wm. Herzog, Sekretär.

Danksagung.
Ich fahle mich verpflichtet meinen lieben

Freunden, sowie den werthen Damen, welche
mir während der Krankheit meiner lieben
Frau helfend und tröstend zur Seite standen
und der Kranken in jeder Beziehung behulflich
waren, meinen hkrzlichstenDailkauSiUtxrklVkn.
besondere Anerkennung unserem tüchtigen
Arite. Herrn D,. Neldmann. welcher die
Kranke durch seine Aufopferuna und Ge
schickiichkeit dem Leben wieder gab.

Achtungsvoll.

John Quandt.

votzer BaV !
am

Ostermontag, den Ib. pr.1, löb,

Kracttly's Halle !

vcl Fredericksburg.

Eintritt: 25 Cents, Damen frei.
Jedermann ist fteundlichst eingeladen.

Großer

Eröffnungs - Lunch ?

und

BIiILi
am

Ostermontag, den 26. April, 188,
in

Walz's Garten, Beraer, Mo.
Für die Unterhaltung der Gäste wird

die

Berger Cornet Band
jorgen. Es ladet freundlichst cm

Walz & Schaffner.

Notiz.
Lant ZZeschkuß deS östadtraths, wird am

Montag, den 19. d. M. eine Ertra.Versamm
luna deS Stadt'VoarSs stattfinden, in welcher
die Aemter dcö Schreibers, Schagm eisters.
Vrreu und WeaauneherS beietzt werden sollen.
Reflectanten aus die res. Stell: sind ersucht
ihre Applikationen schriftlich bei bem Vorfißer,
verr urancl? inaen, einzureichen, erer per-

sönlich in der Versammkuna von ihrer (!andi
oatur Anzeige machen.

Theodor Graf,
Stadt-Slex- k.

Hermann, Mo., den 8 April, 1886.

Berloosung.
Tie Verloosung von Moebeln, findet

am 21. April, Abends m der Erholung
Itatt.

W Hascnrittcr.

Wrotzcs tUonzert
und

Tanz - Kranzchen
-- veranstaltet von dem Gesangverein- -

am
amötag, den 21. April 1886,

in der

P AM KTaf- - 1 1vy iVIEintritt für Nichtmitqlicder 50 Cents
SPerfon.

Mitglieder und deren Familien haben
freien Zutritt

Es ladet zu zahlreichem Besuche
freundlich ein

TaS Comite.

Großer Ball !
am'

Ostermontag, 26. April, 1886.
in

WEBER'S HALLE I
an der First Creck.

Eintritt: 25 Cents ; Damen frei.
Es ladet ftkgndtichft ein

Lnristopk Weber.

LlndieDamenHermann's!
Unterzeichnete erlaubt sich dem Publikum

Hermann'S und ganz speziell den Dame die
ergebene Anzeiae zu machen, daß sie eine
große Auswahl selbftverfertigter Kinderkleider.

chürzen, Hemden je. ftetö vorräthig hält und
billigen Preisen verkauft.

Mina Helfe.

SMa &MBm(olmo"r

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

ttntev dem - Dveise. !

. Ich vsserire keine alten vcrlcgenenWaarcn, sondern und reineKleide?.

mwihvm

S25.00 Anzüge verkaufe ich jetzt

22.00 Anzüge verkaufe ich jetzt

20.00 Anzüge verkaufe ich jetzt
I 8.00 Anzüge verkaufe ich jetzt
I 4.00 Anzüge verkaufe ich jetzt
I 0.00 Anzüge verkaufe ich jetzt

7.50 Anzüge verkaufe ich jetzt

I6.0I
I4.0D

gute.neue

Dicfe Kleiber müssen verkauft werden.
Kommt Schnell

laßtL)iese Gelegenheit nicht unbeachtet vorübergehen. Eine große Auswahl
Ueberröcke zu halb Preis. Feine schwarze Consiruiantcn 'Anzüge 50
jetzt 57.75.

Die schönsten Kinder-5- 1 leider mit kurzen Hosen sonst S jetzt $5.25
schönsten Kinder-Kleide- r mit kurzen Hosen sonst $6.50 jetzt $4.75.
schönsten K inder-Kleid- er mit kurzen Hosen sonst H-0- 0 jetzt $2.50.

Feine Hosen.
ZSonst 0.50 jetzt 3.50. Sonst 5.00 jetzt 3.00. Sonst 4.00 jetzt 2.50.z
Ebenfalls werde ich meinen großen Vorrath H ü t e zu sehr rcduzirten Preise

verlaufen. Vergeht dcn Platz nicht, im R. C. Schlender Gebäude an der Schil
lerstraße gegenüber Kracttly's Store.

JDOTJJBJEI. SOI3:il."H"N"TDEIR.

MASSE'SDR. DfölUftlD
r rr tLi 'isa
& (O I

LJ mm . U --jr U .

Ecke der und chlürrsiraße, Hcrinanu, Mo.

Chemirallen, Medikamente,
Farben, chzrämme.

Qele, Firnisse,
Tamen-Toiletten-Arti- ke! n. s. w.

BVttchvKttder
von allen Größrnz rem Anxassrn dkrselben wird ganz besondere geschenkt.

Recepte werden sorgfältig zubereitet.- -

Marmor Geschäft
afffe'K von

LSÄA. Henrychnü

mmm Ecke der Vierten un,
. ...

'üutnjirapf,?,sy Hermaun, Mo
Af- - viiiM Ott ft 1 Hit n Trt f fi tt t f tA t

I W J4V- - 'MViMttlM UViTIV iiy Vl'M,l
ergebene Anzeige machen daß. um allen

vom Publikum an Mich gkjtkllten Ansprüchen
arreckt ivl werden. ia eine

Dampf Steittsäge
eingerichtet habe und jetzt im Stande bin

Braune und weiße Sandsteine
in beliebiger Größe ,u liefern.

i ' i . v. .(. ia(. an v.. i .hU UU V.IIIU llllll III IUUII yslllllll
Steine ist, werde ich auch

Monumente n.Grl.bstci!lc
aus demselben herstellen, die ,ch zum Halden
Preise liefern kann, welche m m für Marmor
oder Granit zu zahlen hüttt. Ich liefere eben
falls allerhand

Bausteine sur Gebäude
sowie

Platten für Scitelllveqc
wozu dieser Stein sich ganz besonders eignet.

Außerdem ich mein U.'carmors.ctchast
wie bisher betreiben und alle in diees Jach
einschlagenden Arbeiten pünktlich und iur Aa- -

friedenheit meiner Kunden anöführcn.
Heinrich chuch.

EhaS. Niegxr. ChaS. Nrueuhahn.

mm & mmmi
Schmiede u.

MSiirtPititirt rnn
mJ ll j v i ii vv

fünfte Straße, Hermann. Ms.

Neue Farm nnd SprfaattJacu stctS aa Hand
und auf Bestellung hergestellt.

Eine große Anzahl "pstUge, Egacu.
CultivatorS und Farmeräklschasten
stetS Vorrätbig.

ReparaturArbeit, prompt und ii dikli., als
irgendwo in der Stadt ausgeführt.

Jedermann der was in unser ttach
gendeß bedarf, wird rS in feinem Jntcrrsse sin
den, bei uns vorzusprechen.

Gonzert HaKe
pUI'Zvtt 6 Kvttl!. Eigenthümer.

Front Straße,... MO.

Acht verschiedene Sorten ausgezcichncten

Pfirsich und Avfcl

Brantttweitt,
Jamaika Nnm

Kümmel und ,,GZn"

BI.ACKUERUY I1RAXDY,
E33ISTTS2S BinSSS,

B2'fSr?r:TT',J' 7!TT"f :9 cv,
Angoftura Vitters.

Holländischer Curacao,

ABSYNTH.
jede Art vorzüglicher Llvuöre stets an Hand.

außerdem haben wir immer an Hand einen
"ken orraly cer re,lcn

C?in1timirr(stn sttitn"V"""!-- " vvnv
uuv den rühmlich dekanntcn Uyampagner

pcar!" Eirtra'ZIrzi
euö den Kelleru der

STONE HILL WINE COMPANY
Nachfolger von

M. Poeschel, Scherer u. Co.,
Der einzige PlaK in Hermann o man die

berühmte
SOUR MASH CIGARRE

haben kann.

H, Kropp's Lager Bier
Immer ftisch angesteckt.

Eine ausgezeichnete doppelspurige K e
gelvahn, sowie ein Billiard Zisch

steten unseren Kunden jederzeit zur Persüzung
um g'orlgirn ZUivruch killen.

Psautsch u . Kühn.

Rechtsanwalt,
üjTlSTJSr, Osage Co., 3LO.

Praktikirt in Osage und .angrenzenden
llountieS.

n

o
'

c'fc- IÄ M

.r mr

. für $20.00
ür 1 8.50

für

? für lo.oa
für 7.5q
für 5.0

.

Ksften

und
sonst $12

Die
Die

ätcu

Aufmerksamkeit

?lerztliche

werde

Voslioll,

für

m n r?3 n jr rm pi

H Ä l 1
U U LSS U A L.ZSM U

C&Ml SKOE STOilE
von

tlkrlst. SöKIollSoe
Härbler !n

Gchuhcn u. Stiefeln
aller Srt.

Ebenf.ills möchte ich noch auf meinen Vor
rath dandgemachter Schuhe undSt iefe l n aufmerksam machen.

Ich führe eine große Auswahl Schuht
und Stiefel der neuesten Fagon welche ich z
den billigsten Preisen verkaufe.

Reparatur Arbeit
wie das Zlickcn von Schuhen und Stiefel
werden zu mäßigen Preisen besorgt.

Auch halte ich stets vorräthig ein großes
Lager von Leder aller Art welche ich ,n
zeitgemäßen Preisen verkauf.

Nm geneigten Zuspruch bittet.
Christoph Schlender,

Ccke der Front u. chillerstraße, Hermann Ms.
tiMärzLö.

Hermann Brauerei !
und

Mnlz-Oau- ö.

HUGO ICROPP, Eigenthümer
Hermann, Mo.

Das vorzügliche Hermanner
Lagrr-Vi- cr und Flaschen-Vi- er

entspringt dieser Brauerei,

Für Gerste w!,d der höchste Marktpreis
bezahlt.

Um&Y TEKQTTE,
Händler in

Banholz ttllcr Art'Latten,
Thüren.

Fensterrahmen,
Fensterläden,

Schindeln n. f. w.
3. Straße, zw. Schiller u. Guttenberg.

Hermann, - Mo,

Ich s'tze hiermit das Publikum von GaSco
ade und angrenzenden EvuntvS in Kenntniß

daß ich die Holz und WaareN'Vorrathe,
welche ich käuflich von G. Lang übernommen
bade, bedeutend vermehrt habe und zu mäßigen
Preisen verkauftn werde. Reelle Bedienung.
Bestellungen werden prompt ausgeführt.
juna-o-rn- .

Cheap Charly
wird nur auf kurze Zeit i Hermann bleiben
und deßhalb kommt und kauft

fertige KZeibcv
wenn ihr dieselben zn Schleuderpieise erdal
ten könnt.

Ich verkaufe Anzüge für Herren zu 5.00,
55.5U und $6-00- . Ebenfalls Kinder und
Nnabenanzüge für $2.00, .$2.50 und $3.00.

anzwollene Beinkleider für Herren Z,Z.i),
Z.so, nnd $1.00. Jxan Hosen 75 SrntS.

$l.00 UNS Sl.5!) das Paar. Nur noch 'i?
Tage werde ich hirr deöha.d sprecht
bei Zeiten vor.

OtiOQp Charly.
im stltin Postoff iee Gebäude.

Ter klegantrste

Putzwaarclr- - Laden
in '

SE32fSIfX3LIaNr !
ten

Zt'Qüb
bäli stetS vorräthig die größte und schönste
SluSwahl von Put-waare- wie Damen-Sut- e.

künstlichk - Blumen Federn zu den niedrigste
Preisen. ' :

Fancy GoodS,
Wollen. Waaren,

Fans, (Zorsctö,
spitzen, Bänder u. s. w.

S?ein Waarenvorrath ist rin gewählter un,
die verschirdlnrnAriikel von der ntutfttn Vlolt.

Ebenfalls führe ich ei prachtvolles Ajfort
ment plattirker und solider Ichm

. .ucksachen, wieu. .w.i.. o,.' -uiiiuiiii im, ,i,gr, nica, l'OCIftd UIW
Cloalö und DolinZiis i., dübscher Auswahl

und zu biil'Akn Preisen.
Frau L. Locb,

Schillerstraßr, zw. Zrc'lt und 2.

LischeP KalV
stets zu haben bei


