
rvi ,trm!lnnerVoIKsbtt.
Snterod l Nie Tost ÖflU t HnnaB. Md., and
dmlttedlortiansmlsslon throuxb the mH t

, eeond-cla- s rate.

Heute ist Charfreitag.

Morgen Abend Sparkasse.

Nächsten Sonntag ist Ostern.

Geboren Herrn Chas. Backschies ein

Söhnchon.

Herr Simon Boeger ist gestern

nach Warrenton gereist.

Reise-- K öfter in großer Auswahl
billig zu haben bei A. ff. Leisner.

Am Ostermontag findet ein gemüth-liche- r

Ball in Webers Halle an der First
Creek statt.

Herr Ernst Gaebler befand sich meh-

rere Tage dieser Woche in Geschäften in

St. Louis.

Kleider sind jetzt viel niedriger im

Preise all sie seit drei Monaten waren,

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

5err Iüliu? Graf hat das Wohn-lza:i- s

des Herrn Joseph Baumann an

dcr.'kte.i Straße für 050 gckiuft.

Jra';Ifin Manchen Fluhr ist letzten

Ticnst,'g '.'ou einem mehrwöchentlichcn

Bes::ch ron St. ijorns zurückaekchrt.

Ä:h?l:.l OJm:, ein Sohn des Herrn
es
11

( drei Hti: lrtzk: Woche das
llnqi;ut tcir.! Ip'.el.n eine Beinbruch
,yt crlridcn.

Wir r.lk.'-'c- u dcn lüften Rio ct'offec

ininicv noch ,u denselben billigen Prei
itn, r.ätt'Iich '.' Psuud für $1.00 bei

Wv.wA$-:- .

T epuw Va Staaten Collcktor. Jef-frie-- ?.

i't'.: ll:;:c::, lirnv etliche Tae die-s- cr

Wl--.- - ;:i . mtlichii!',, csch'i't nv.i n, f.- -

Viv 2iüM.

An l .idu stevtageuGottec--ö icust in

der tv.iugelischen St. Pauls Kirche zu

Hcrinc,,,?. Mo. Ansang 10 Uhr Vor- -

Illit!iV.-r?- .

tu 3 a
Isonr.io iSkxt rtliitgc lanrde ale Zeuge

vor tn iü Osaae (iounfii taaenoe 5! reis
gericht g'.-ia-

l en und befand sich deßhalb
in.'hrcre T.ige dieser Woche in Sinn.

?apr:eu, die wirklich arößte Auöwah
in der .Siadi. über 100 verschiedene
Muster iniciitcldlich leschniitcn, billig
bei St. H. Haü-iu-iilcr-

.

Herr G.'org Lina reiste lenken Frei- -

tag nach Co!!lcvill.', Mo., wo er sich ae- -

sundhcitc-halbe- r längere Zeit aufzuhal- -

ten gedenkt.

Nächsten Sonntag wird im neuen

Schützenpar! geschossen. Bei schönem

Wetter gehört ein Spaziergang dorthin
zu den augenehmsten Erholungen.

5ch trage kein bedenken zu erklären
das; St. Jaeobs Oel das wirksamste
Mittel gegen öchenmatismus ist, welches
ich je angewandt habe. Jaeob Eroue,
Waterloo, Iowa.

Tic Herren August und Georg
Schneid.'!', von Sedalia befände sich in
unserer itiM um ihrem sch.v er erkrank- -

ten Bruder, Hrn. Ehas. M. Schneider,
einen Besuch abzustatten.

Herr W. Boulwave von Fulton
und Herr Frank Parker, von Nolla, Mo

. zwei prominente Advokaten, befanden sich

diee WrÄe i,n Interesse ihrer Elicntcn
in unserer Stad!.

n,!etsck?gen find zu tbeuer verkauft
ivordeu, ds-hali.-

. haben wir ein OsK)

Pfund enthalteiidecFlis; gckaizst und vcr
kaufen jetzt '1 Pfund jüt 1 le
iViomii '.

Tie Herren Emil Scha.!:u'.".irg und
,ritz ttcmper sind gestern von Warrcn
ton. wo sie das Central Weslehan Col
leg.? besuchten, nach ihren Eltcin in unse
re:n County zurückgelebrt.

Gesang-?- , und Musik-Freund- e wollen
nicht vergessen das; morgen Abend da
vom Harmonie Gesangverein vcranstal- -

tcte Conzcrt in der Conzert-Hall- e statt- -

?!::vet.

John Braiidt. welcher schon seit län
gerer zeit Spuren von Geistesstörung
zeigte, in lei.te Woche als irrnnni kr- -

klärt und an letzten Montag nach der
rrenauitall zn Fnlton, gebracht wer

den.

Herr Frank Rcbsamen uud Gattin
sind letzte:: Sonntag nach tausas City
abgereist wo Frau Nebsameik, die an ci- -

ner Augcnkrankhcit leidet, sich etliche
Tage zum !vecke ärzlichcr Behandlung
aufhalten wird.

Herr Jöfcph Leising hat seine Brun- -

ucu Bohrmaschine in der Nachbarschaft
von Ban aufgestellt und auf der Farm
des Hrn. Tave Tayloc bereits mit dem
Bohren rines artesischen Brunnens be- -

gönnen.
,

Bei den schlechten Zeiten müssen
Waaren billig verkauft werden. Molasse
hat zu hohen Profit abgeworfen deßhalb
haben wir den Preis auf 30 Cents per
Gallone herabgefctzt. M o n n i g's.

im

Herr John Stoecklin, von San Jofe,
Californicn kam am letzten Freitag nach
unserer Stadt um seiner hier wohnen-de- n

und seit längerer Zeit ernstlich
Mutter einen Besuch abzustat-te- n.

Phieian regard Toneraline as a
necessary preparation in cases ok
rheumatisra, neuralria and norvous
headaclie. It is steadi' v craining in
publio favor Iiere, so &ays Messrs.
Hayes & Caswell, druffgists, of Rock-
ford, 111.

Jr arntttun 1

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

der Firma D. M. Ferry & Co., von Detroit, Michigan, welche
wir seit den letzteirlS Jahren verkauft haben und mit welchen unsere
Kunden so fchr zufrieden waren, osferiren wir dieses Jahr anch Feld-un- d

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

verschickt ihre Sämereien nicht auf Commission, fondern 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 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 garantircn Zufriedenheit. Man spreche vor und nehme
einen Catalogue und K alender in Empfang.

L'ch

Neue Llbonttcntett.
Seil unserer letzten Ausgabe hatten

sind
wir da Bergnugen solgenoe amen

der stetig wachsenden Abonnenten - Liste
aus

des ..Volksblatt ' beizufügen:

Jacob Schmidt, Jeffersvn City, M'.
G. A. Spnldler. St. Louis. Mo.

j Da
Friedolin Winkler, Swiss, Mo.

j ist
Conreid Lemann, St. Lonis, Mo. jzn

i

Der FairplaJ wird nächsten Sonntag
für die Zeit vom l. Mai b:5 zum 1.

November an den Meistbietenden ucr-pacht- et zur

werden. Angebote sind den

Herren Chas. Fugger oder Oswald
Fluhr einzuhändigen. I

!

Am 2. Mai wird Kropp's Bock los- -

gelassen. Braucrmeister Gauss hatte
den gewaltigen Burschen an 5c eklen

festzulegen, sonst hätte er sch?i Alles

kurz und klein gestoßen. A:n ersten Mai
also auf diesen Aoc! aufgepaßt.

An einer heftigen Erkältung leitend,
wandte ich Dr. August 5tönig'S Hambur-

ger Brustthee an, welcher mich in kurzer
Zeit wieder herstellte. Audiesen, Nie.
350 Süd- - Ost Straße, Indianapolis,
Ind.

Das erste Probeschitßen der Saison zu
fand am letzten Sonntag auf dem neuen

Platze des Schützeuvereins statt. Die
Schützen hatten sich zahlreich ingcfun-de- n

und wurde sielt 'in' Schwarze'
wie auch in's Blaue" geschossen.

Der deutsche Schulboard organisirte
sich iu seiner letzten Freitag abgehaltenen
Versammlung durch die Erwählung des
Hrn. Jacob Rothfuchs zum Präsident;
Robert Baumgacrtuer, zum Secrctär
und August Meyer zum Schatzmeister.

Herr E. G. Schanuibcrg, der beliebte
Geschäftsreisende der Gehinr Liquören
Handlung vou St. Louis, war gestern !

in unserer Stadt :n;: die Bestellungen
seiner vielen hiesigen Kunden entgegen -

'

zunehmen

Herr Am. L. Heckmann begegnete

solch i anch
ob j

wäre,
diesem Tage Verfasser

11 habe.
t

wellen wir
Haus-- , . zn

Gedicht
Carpcts Unvcr--

billig gut bei H. Hasenritter.
m

Herr Nuesche, Familie, von

Florin, California?, befinden sich zu
Besuch bei der Familie des Herrn Tan.

Boelmi in unserer Stadt. .xerr!' ' ,

Nuesche ist ein -- ,!.flndcv d.s es
i t,

Boehm ist diese die erste Zusam-- ,
menkunft die üe ieit !', 5!anren batten.

j

Der machte in seiner
. .4 i. i

levien con.ag Äer,auim- -

folgende Eruennnngen: .

uicrr.-- ycooor rar. cyatznici- -

stcr: Schleuder sen. Weg- -

auszeher: Wm. Remmert. Pedell:
B.

Jvhu H. Tiggs, der Herausgeber i

Zwecke
20.

Jahres ermordete, wurde letzten Frei-ta- g

den Geschworenen freigesprochen.
m

Herr Wm. Ebcrlin wurde als
Grand Jury und Herr Chas.

Ebcrlin Petit Juror dcr Vcr.
Staaten Distrikt Court ernannt.
Gericht tritt am in Sitzung und
werden diew beiden Herren an diesem
Tage sich in St.Louis haben.

Wir verkaufen fetzt L1 Pfund Zwetfch- -

für 1.(X. Die schlecht

müssen billiger verkaust
werden. Dies ist Losungswort

Herr Georg bat seinen
theil in zwei Dampfern Fawn"
und Vienna" an die Gebrüder Wohlt

Wm. L. Heckmann bleibt
Miteigentümer werden dicse

uach vor
den Gasconade und Minouri entlang
besorgen.

Es giebt Leute, die die ab- -

16 oder 17 den Mo
nath zu sparen, und dann an eincmAbcn- -

de oder mehr im nächsten
Wirthshause ausgeben, um sie dort lesen
zu Somit kostet ihnen die

die sonst noch auf keine Cents
die kommen würde, das
und die Frau und älteren haben

recht Nichs zum Lesen zu Hanse,
Kuriose Sparsamkeit!

fite 88(5
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Herr Casper Schubert hat dieser
Tage ein Floß Bauhol.; gekauft und

Arbeiter damit beschäftigt dasselbe
dem Fluße zu ziehen.

m u m

Billige, billigere, die billigsten Waa-re- n

sind bei R. H. Hasenritter zu finden.

derselbe sein Geschäft fclbst
er im Stande mit kleinerem Profit
verkaufen.

m m m
Der hiesige Kcgelclub hat die Mit-glicd- er

des Jeffersvn City Kegclvercms
Betheiligung an einem
am 1. Mai auf der Bahn der Herren

Cc Kühn statt foll.
eingeladen.

n ,
viriles icycinen anireaeno zu wirken

In New L)ork haben sogar die Schul-kinde- r

gestrickt," haben ihre Lehrer da-vi- ?n

gejegt, die Erzichungsräthe und spä-

ter die Polizisten, die Ruhe stiften woll-:e- n,

mit Koth bcworfen :c. Die Schü-
ler verlangen Abkürzung der
und Verlängerung dcrErholungspauscn.

Herr Casper Schubert hat diese
Woche ein großes, 3500 Fuß Weißtan-ncu-Brclt- er

enthaltendes Floß gekaust
die Bretter bereits am Wharf auf-gehäu- ft.

Herr Schubert macht ganz
Offerten und wer Bretter

einem noch nie dagewesenen billigen,
Preise kanfen will, der wird gut daran
thun, sich sofort an ihn zu wenden.

m
Rotkehlchen, Lkrchen, Blauvögel

Schwalben und alle Andeutungen des
Frühjahres sind da, selbst der Storch
machte am Montag sein Erscheinen in
unserer Stadt uud die gefiederten
Boten Frühlingsfreuden bringe fo

brachte der Storch Hrn. Hugo Lkropp,
Vaterfrcuden indem er ein niedliches
kleines Töchterchcn bei nnfcrcm Freunde
hinterließ.

Die Pslaumen, Birn- - und Kirschen- -

bäume stehen in schönster Blüthe; auch
die Aepfelbäume stehen im schönsten
Blüthenschmuck und versprechen eine
irgiedigeErnte.Anf rieBlüthcncntfaltnng
der Prirstchfcäair.c haben wir jetzt lange
liOiiiia ccHurtct und müssen uns in

wegen unseren Lescren
und hoffen daß unser Corrc-jsponde- ut

dem Prosaismus mehr Aus- -

merlsanfeit schenken wird als der Poesie.

nrniitp wuayimM t-..- . ,,s
;ifj-.-.vMi4rft,uvvivti.44iiv

v , c.itf..ui. i.n.ivii (uii'n inun ui
Leisner's Möbe'lhandlung.

Da? Postdepartment läßt abermals'
die dringende Empfehlung ergehen, auf!

I

alle Poiljendunaen in die obere linke
Ecke Couvcrts oder der Verpackung
Namen und Adresse des Abfenders zu
schreiben oder abdruckt aninbrinaen. da- -

mit. iveun der Adressat nicht zu finden,
der Brief oder Packet ohne Zeitverlust
" Adressanten zurückgesandt werden

Hermanns statt. Die Zeit bis zum 27.
August ist uicht mehr so lang und wenn
der 50. Gründungstag unserer Stadt
in würdiger Weise begangen werden soll,
so ist cs hohe Zeit daß Veranstaltungen

Vorbereitungen Jubiläumsfeier
getroffen werden, und hoffen wir daß
am L. Mai kein Bürger es
wird dcr Versammlung beizuwohnen,

m m m
Die Gattin Herrn Andreas Nuff

ner, in Third Creek wohnhaft, starb am
letzten Freitag im Alter von 32 Jahren,
nach nur kurzemKrankscin. Ihrem tief
gebeugten Gatten die Verstor
benc drei kleine Kinder um das Ableben
einer liebewollen Mutter und treuen
Gattin zu beweinen.Dem schwergeprüften
Gatten zolle wir unser herzlichstes Bei- -

leid.

In Wcst-Bcllevil- le starb gestern Abcud
dcr frühere Postmeister F. W. Beinccke.

Derselbe iourde 1841 in Lippe Detmold
geboren kam Jahre 1847 mit
seinen Eltern nach Amerika. siedel
ten sich bei Hermann, Mo., an, wo

junge Vcinecke aufwuchs und später das
Schreinerhandwerk erlernte. Er ver-hcirath-

fich im Jahre 1866 mit Frl.
Huppcrt und kani nach West-Bcllevill- e.

Im 1877 ernannte ihn Hayes
zum .Postmeister West-Bellvill- e,

welches Amt cr 8 Jahre laug innehatte.
, lr binterlänt seine liockdetaate Mutter.,V H I 7 " wl

seine Iran nnd sechs Kinder. A. d.

uns am letzten Montag aus der Straße. Unvermeidlich.' fügen und zugeben daß
und erzählte uns in schüchterner wir in diesem Jahre keine Pfirsiche
Weise, als cö das erste Ereignis; 'inzuheiinsen haben werden.
der Art daß seine bessere Hälfte j

ihn an mit einem Svhuchen. j Tem des uns zur Publika-(No- .

) beschenkt Wir gratulireu .''Icsandn Boulware Chorus"
! den lateinischen Spruch,

Cottou Jngrain-- , zwei und j pota nascitur, nou fit," Nutz
drei Plq gute Auswahl an und Frommen geben. Das betr.
Hand. Brüssels aus Bestellung j ( ?) wir uumöalick seiner

uud Lk.

!

Georg und

S.

und

Stadtrath am'
a.geatteuen

lung

Hermann

A. Niehoss.

uns

auftisch.'n

des

im

Vienna (Maries Eo.) Courier. lcimu

welcher, wie wir f.Z. berichteteu.Thomas !

Am L. Mai findet iuc Bürgerver-M.Watkius.denNedakte- ur

des Herald i fammZung im Markthaufe zum
am November des veraanaenen ! iikrrkinkis,,,,,??;

von
m

Mit-glic- d

dcr
als

Tas
4. Mai

einzusinken

gen Zeiten sind
und Waaren

das von

Mounig's.

Talbot An- -

den

verkauft. Herr
und Her-rc-n

wie Frachtbcförderungen

Zeitung
bestellen, um Cents

ebensoviel

können. Zci-tuu- g,

vier
Woche Vierfache,

Kinder
erst

lzelorgt.

Wettspiel,
das
Psanisch finden

Schulzeit

und

gute

wie

das

idaulichleit

j.iuiii

des

den

und zur

versäumen

hinterläßt

und
Sie

der

Jahre
von

W.

Carpetö.

des

cii,crR?l,i--.5,i!- ,

i Chas. M. Schneider. j
Gestern Mittag verschied nach vicr- -

wöchentlichcm Krankenlager, unser

College und Mitbürger, Herr Chas. M.
Schneider, Herausgeber des Gasco- -

nade Democrat." Obgleich nicht ganz
unerwartet, so war die Trauerkundc von

dem Ableben dieses in rüstigen Jahren
stehenden Mannes eine traurige Ueber-raschun- g

für die meisten seiner Freunde
und Bekannten indem man sich noch im-m- cr

der Hoffnung hingegeben, daß der

Kranke genesen, und dem Leben wieder- -

gegeben würde. Doch alle diese Wünsche

und Hoffnungen wurden mi: dem letzten

Athemzuge des Verstorbenen zu Grabe
getragen und seine irdische Hülle ist heute
von ocr jctzwergcprusten ,;ainuie um
ringt, welche ihr licrbcs Schicksal bckla- -

gen.
Charles Schneider wurde am Z8ten

sMärz 1857, zu St. Louis geboren und

hat folglich erst das L9stc Lebensjahr
zurückgelegt. In seiner frühen Jngcnd
siedelten feine Eltern nach Hermann
über. Er besuchte die hiesige öffentliche

Schule und trat dann als Buchdrucker-lehrin- g

bei Herrn Carl Ebenhard ein.
Nach Beendigung seiner Lehrzeit war
er längere Zeit am St. Charles Demo

krat thätig, von wo er nach St. Louis
zog uuo ais ercr im ,,c.r.zeiger uc ,

Westens" thätig, drei Jahr? verblieb.

In der Zwischenhcit hatte er sich mit

der Tochter unseres alten Mitbürgers,
Herrn Martin Schaumburg, verehelicht,
und der Trieb selbständig zu werden,

veranlaßte ihn nach Srdalia zn ziehen

und da in Gemeinschaft mit seinem Brn-de- r,

August, das daselbst erscheinende

Journal" zu übernehmen. Sein
und zurückgezogenes Wesen

schloß selbstverständlich neue V?'
kauntschastcn aus uud der Wunsch iu der

Nähe der Sciuigen zu wohnen, bewogen

ihn, sich im Jahre 183 wieder nach

Hermann zu wenden, wo er dann die

Druckerei des Herrn Wensel käuflich

übernahm, und bis zu sclnem

auch erfolgreich betrieb.

Herr Schneider hinterläßt nebst Frau
und drei kleinen Kindern eine tiefge-

beugte Mutter und mehrere Geschwister
welche ihren herben Verlust beklagen,

und denen wir unser herzlichstes Beileid
zollen. Die Beerdigung findet morgen
Nachmittag um 4 Uhr von der Wohnung
feiner Mutter, Frau Sovhic Schneider,
aus, statt.

Während eines Spazierganges den

wir letzten Sonntag unternahmen, hatten
wir Gelegenheit uus davon zu überzcu-ge- n

daß unsere Stadt, was deren Vcr-schöucru-

und Vergrößerung anbetrifft
in diesem Jahre große Fortschritte zu
machen verspricht. Wir wollen an der

Frontstraße mit der Aufzählung der
begonnenen oder bereits vollendeten
Iinprovements ansangen uud kommen

hier zuerst au das im Bau begriffene
Geschäfts- - und Wohnhaus des Herrn
Henry Giesccke, das aus Backsteine ge-ba- ut

und zwei Stock hoch werden sott.

Das Gebäude ioird eines der ichönstcn
an der Froutstraße tvcrdeu und gedenkt

Herr Giesccke die erste Etage als Flci-scherlad-

zu benutzen, während der
obere Stock als Wohnung dienen wird.
Weiter die Front'traß? hinauf befindet
sich eine hohe Bretterwand die mit einer
beinahe unsichtbaren Oefsnung vcrscben
ist. Ocffnct man dieses Thor so tritt
man in einen hinter der Wand verbor-genc- n

Sommcrgarten, den die Herren
Psautsch & fiuhn neben ihrer Conzert-Hall- e

herstellen und in Stand setzen lie-

ßen. Hier lächelt einem das frische

Grün, das die hübschen Sommerhäuser
umgibt, freundlich entgegen und das noch

frischere Bier, das hier verzapft wird,
ladet den müden Pilger zu längerem
Aufenthalte ein. Tie unternehmenden
Wirthe der Conzcrthalle haben weder

Muhe noch Auslagen ge :cheut um d:e?eu

Platz zu einem ihren Gästen angenehmen
Aufenthaltsorte zu machen.

Tiefem Garten gegenüber, an der
Lteu Straße, find die Maurer fleißig an
der Arbeit um deu Bau eines recht
schöucn und sehr bequemen Wohnhauses,
das Herr Phil. Kühn an dieser Straße
aufführen läßt zu vollenden. Tiefes
Gebäude, obgleich dasselbe nur ändert-hal- b

Stock hoch werden soll, verspricht,
dem Plane nach zu urtheilen, ein Pracht-volle- s

und eine Zierde dcr Stadt zu
werden.

Unser Spaziergang führte uns durch

die erst vor Kurzem gebaute Fünfte
Straße, wo wir dcn Bau des neuen

Wohnhauses, das Herr Georg Schneider
sen., auf seinem Eigenthum errichtet,
besichtigten; Tasfelbc fchrcitet rasch

feiner Vollendung entgegen und ver-spric- ht

cin recht hübsches Tomicil za

ivcrdcn.
Weiter westlich, an der Fünften Straße

hat Herr Chas. Nieger die alte Schmiede

abreißen lassen und die Schreiner sind

jetzt au dcr Arbeit einen großen Schup.
pen, an seiner Statt zu bauen. Dieses
Gebäude wird Herr Nieger sür das Un-

terbringen feines großen Vorraths von

Farmgcräthfchaftcn .'c. benutzen. Tas
prachtvolle Wetter verleitete uns unsere

Wanderschaft noch weiter auszudehnen j

und überall trug das Mailüflcrl" uns
dcn wohlriechenden und lieblichen Tust
dcr Blüthen und Blumen cntgcgcn.

Inmitten eines großen in feinem schön- -

stcn Blüthenschmuck prangenden Obst- -

gartens, an dcr westl. 7tcn Straße, ist

das Fundament dcr neuen Residenz des

Herrn Wm. Herzog bereits gelegt und
die Arbeiten an diesem Gebäude schrei-te- n

rasch vorwärts. Dieser Bau nimmt
einen großen Flächcnraum ein uud soll

zwei und einhalb Stock hoch und mit dcn

modernsten und bequemsten Einrichtn-ge- n

versehen werden. Der sür den Bau
des Hauses entworfene Plan verräth dcn

guten Geschmack des unternehmenden
Eigenthümers und dem Entwurf nach zu

urtheilen, wird dasselbe ein Prachtge- -

N e u e

Frühjahrs aaren.
bei

,,, B, m Hi m '

rvvri
W

Eine vollständige Auswahl Früh- -

jahrswaarcn, die ich billiger denn t
oklerire.
Ginglzams. sonst 15 Cents, jetzt 12 Cts
Ginghams, sonst I2$liis5. ieyl iu, u.

ccrsuckcrs. sonst 15 Cts jetzt 12 Cts I

Scersuckers, (Orlilkwil) loCts pro Z)ard I

Kattune kDress Styles) sonst 8 Cents
jetzt 7 Cents. Kattune, (hell) sonst 7

Cents jetzt 6 Cents.
Ocl Kattune,

Cheviots,
Cottonades,

Cashrneres.
Dress Goods

iroceries. Schuhe und Stiefel, Hüte l
SfZ rtViVin iÄrr(n cts il ÄltrtTTtyilttrtÄJ Iaus oiuvviiu .vm

Geaenstände k ic.
Alle meine Waaren werden zu den l

niedrigsten Preisen zerkaust. Sprecht
vor und überzeugt Euch.

bäude werden, das für unferc'Stadt ge- -

wiß eine Zierde fein wird
ieses find nur die wichtigsten Im-- 1... I

vrovcmcnts" d.e in unserer Stadt m
diesem Safire theils schon gemacht,

tbeils noch zu vollenden sind nnd liefert
aewin den Beweis dan ..Vorwärts"
das Stichwort unserer Bürger ist und

daß sie dieses Wort auch, sichtlich zur
Geltuua brinacn. 1

n den vielen Mitteln zur Erhaltung I

deutscher Sitte und deutscher Sprache in l

diesem Lande, zählt in hervorragender
Weise der deutscheGcsang, und woimmer
fc.-i- . (4vcittssfttfi!im... ........ . fisfi spittcr....... Anfslstbe I

- t v i "in i

bewußt ist, wo es sich kraftvoll entfaltet,!
da blicht auch der deutfche Gesangverein, I

?a wird der Gesang und die Musik ge- -

pflegt. Wo aber dieses uuht der Fall I

ist. wo der Gefangvercin nur mangelhaft l

unterstützt wird, da ist auch dus Teutsch- -

thttm auf dem Punkte, sich selber untreu
zu werden. Mit besonder Stolze
können wir sagen, daß unsere Bürger
d'cses nie vergessen haben und deutsch
geblieben sind, sie haben deutschen Ge--

sang nnd deutsche Sitte hier eingeführt.
gcioahrt uud gepflegt und den besten

Beweis dafür liefert unser Harmonie
Gesangverein, der viel zur Erhaltung

rr mitntbraAicn nnd hier rindüraer--

trn srhm.nt hnitMirn Bitten nh Bräuche

beigetragen Hat. Tiefer Verein veran- -

staltet morgen (Samstag) Abend wie

der eines seiner, von unseren Bürgern so

sehr beliebten Conzcrte, begehend in
Liedervorträgcn durch den Män ncrchor,

nnd mehreren Vortragen des Streich- -.
orchestcrs, ebeufalls werden, Tank der
gest. Mitwirkung niedrerer' Tamcn und
Herren, verschiedene Quartetts, Duetts
und Soli zum Vortraa nclauaen. Das
Programm ist, im Ganzen genommen.
ein sehr reichhaltiges und gewähltes, das
nicht verfehlen wird, dem Publikum
Beifill abzugewinnen.

Wenn ihr eine neue Nähmaschine,
erster Classe ,zn kaufen gedenkt, fo sprecht
bei .. L. Heckmann in Leisuer's Mö- -

belhandlnng vor.

Letzten Freitag kam dcr in Tixon',
Mo., ansässige Advokat Murphy hicr an,
und erwirkte einen Vcrhastsbcfehl gegen

Robert Hawkins und E. D. Conradr, in
welchem dieselben beschuldigt wurden,
von einem gewissen Lawson, in Croker,
Mo., wohnhast, ein Floß Walnußholz
gestohlen zu haben und damit dcn Gas- -

conade Fluß herunter getrieben zu sein.

Sheriff Hucller wurde beider Männer
in Gasconade City habhaft, uud da die-selb- en

auf ein Vorverhör verzichteten,
wurden sie in dcr Jail uutcrgcbracht
aber letzten Montag, gegen Bürgschaft
bis zu ihrer Erscheinung an dcr Circuit
Court entlafscn.Hüwkins sowohl wicCon-rad- t.

schrillen bcidc respektable Männer
zu sein und stellen jede Anschuldigung,
sich gegen dao Gesetz verstoßen zu ha-bc- n,

entschieden in Abrede. Sie sagen

sie hätten das Holz von den Cigcnthü
mern ehrlich gekaust und haben dasür
Belege in dcr 'Hand. Lawson jcdoch
behauptet daß das Holz scin Eigenthum
sei und daß Hawkius und Eonradt die-se- s

wußten als sie mit den anderen

Fertige Kleider standen zu hoch im

Preise, deßhalb haben wir eine ganze
Klcidcrhandlunz gekauft und die Preise
auf das Niedrigste herabgcschraubt.
Ucber.zeugt cuch bci

M o n n i g's.

Folgende Abonnenten des Volks- -

blatt" entrichteten seit unserem letzten

Berichi ihr Aoonncmcnt. wofnr wir
ihnen hiermit dankend qnittircn:

Geo. Zipf, Fricdolin Ncidhardt,
Adam Hosfcldt, R. Poscr. John Ochs- -

ucr. Jos. Baumann, Anton Hcnncber-ac- r.

H. Drusch, H. Bcckcr, Valentin
Faerbcr, Wm. Herzog, Z). Tchm, G. A.

Spindlcr, Henry Meycr.Hcrmann Facs,

Achtung Farmer.
Wir, die Unterzeichneten erlauben uns

auch in diesem Jahre die Farmer unse--

rCÄ und der angrenzenden Countics da- -

rauf aufmerksam zu machen daß die vor-theilh-

bekannten Osborne, McCor-mi- c

und Champion Ernte-Mafchi- ne wie
überhaupt alle andern Farm Maschinen
wie bisher von und durch uns so billig
wie irgend möglich bezogen werden kön-nc- n.

Ebcussalls habcn wir Reparaturen,
Bindfaden ufw. für alle Maschinen
stets an Hand. Probe Maschinen dcr

verschiedenen Sclbstbindcr-Sorte- n wer-dc- n

in Kürze aufgestellt. Man spreche

vor und besichtigt dieselben und über-zeu- gt

cuch von, den Vortheilen welche
die McComic, Osborne und Champion

Selbstbinder über alle andern haben.
Simon Boeger, Vay, Mo.,
Henry Honeck, Hermann, Wo.

Folgende Paare erhielten Heiraths- -

Erlaubnißschcine seit" unserem letzten

Bericht:
G. A. Spindlec und Carrie Bareis.
Aug. Korff und Maria Schwenther.

I. W. Spindler und M. I. Hollands
worth.

T. I. Lcmmons und Sarah F. Mc--

Linney. f2r .

Das Schlußexamen in der Schnle im
Loehnig Distrikt fand lebten Samstag
statt. Die Schule stand, während dem
letzten Termin unter der Leitung des

Hrn. I. Otto Brandt und den Fortschrit- -

ten, welche die Schüler seit der Zeit in
den verschiedenen Lehrfächern gemacht

haben, nach zu urtheilen, hat sich Herr
Brandt als tüchtiger und fähiger Lehrer
erwiesen., .

Den Schlußfeierlichkeiten
n es rF5,t,nWrIVVUIUVI V VtUUUW lUUillllt IVMV VWvw

des Distriktes bei und Jedermann schien
mit dem Resultate zufrieden zusein.

Stadtrathödkrhandlungrn.
Extra Versammlung am 19. April

1880.
Anwesend alle Herrn Trustees.
Der Stadtrath machte folgende Er

nenaungen
. .rrf rt--c v tl c jC.i. ;si.ir. uevovr ysia, uvuzr.,.

Hermann Schleuder, sen.; Wegauffeher,

'm. Nemmett; Pevell. B. n. üicoott
Der Bond des Herrn B. A. Niehoss,

Collector. mit den Herren S. 23. Maus
Hund und Phil. HaeMer als Burgen,

ebenfalls der Bond des Hrn. John Gutt
mann, mit oen Herren yrit. iseyienver,

Chas. Nieger und Philip Haener als
Bürgen, wie auch der Bond des Hrn
Fritz Ochsner mit den Hrn. Chas. Kim
mel und Phil. Haeffner als Bürgen
ttiitrp nutaeliPtfieit- n

Beschlossen, daß das Eigenthum der
Mo. Pacific Eisenbahn wie überhaup

sämmtliches Eigenthum innerhalb der
Corporation mit j Prozent Steuern oc

legt werde
Vertagung.

Extra-Vcrsammlu- am 20. April
1886.

Anwesend die Herren Eitzen, Kocller,

Honcck und Vorsitzer Onckcn.

Beschlossen!) daß die Alley zw. der
3. und 6. und zw. der Markt und Schil
lerstraße cryffnet werde und daß Herr

.x.. j.i: i s. -u vmii0ie Einzäunung IN ocr vttr. XlUCT) inner
Halb 30 Tagen zu beseitigen.

2) Daß Herr John Frcchmann bc

nachrichtigt werde, den Abtritt auf sei
nem Eigenthum entweder zu beseitigen
oder so zu ändern daß der Gemeinscha
den beseitigt wird.

3) Daß Frau A. Valentin benachrich
..i. s. : - r i rLrt. v:- - f.jt.lüllüc ült ffcnj . unu wue vizwj

der Alley hinter ihrem Eigenthum
I .(!. c iPnuoen elnzuzleycn uno zu enisernen.

Hierauf Vertagung
Theo. Graf, Clerk.

Iran cis Onckcn, Vorsitzer,

Eines Tages letzter Woche sprach cin
Brautpaar bei einem unserer Knoten
schürzer (wir wollen hier nicht sagen ob'
der Judge oder Squire war) vor, um
sich in die leichten Fesseln der Ehe schmie

dcn zu lassen. Der besagte K. aber saß
gerade bei einigen Freunden in der
Conzcrthalle und spielte eine Partie
Solo. Eben hatte er die Hand voll

Trümpfe und jetzt follte er das Spie
abbrechen? Unmöglich. Entschlossen
rief er ihr könnt noch lange genug
glücklich scin, aber dcr Kuckuk weiß.
wann ich wieder eine so glückliche Hand"
habe. Also wartet nur noch ein Weil
cycn. Geduldig wartete das lunge
Paar bis das Spiel aus war. Womit
sie sich einstweilen die Zeit vertrieben
wird nicht gesagt; doch foll ihnen ihr

Duett" nicht langweiliger gewesen scin.

als dem K. sein Solo." Nachdem
dann der Knoten in würdevoller Weise
geschürzt war, begab sich das Paar, ver
gnügt darüber, daß eine glückliche

Hand sie verbunden, nach seinem neuen
Heim. Einer der Beisitzer behaupte
jcdoch daß der besagte K. anstatt Amen,

Trumpf gesagt hat.
m u m

Neue Anzeigen.

Auöverknnf !
Ich beabsichtige wahrend dieses Sommers

meine ganien Vorratb von ttarmanätbschsf- -
ten

.

und Maschinen
.

zu verkaufen
.

und zwar zum
ü ft. rr m r -- 1vilpiriie. 2(nn Zvorraly rrsiryi aus xring

wagen, isae.aichttien, ..autcakor' uno
Lommon 5esr" Futterschnnder. Sulk,

Pflüge, Heurechen.Mähmaschinkn.T'kldftrkchen,
Neapers und Droppers, Cider vcuhlen und
Pressen ufw.

Ich bin ebenfalls Agent für die vortheilhaft
bekannten St. Paul Selbstbinder, die ich sehr
billig verkaufen werde.

H. Wcdcpohl.
Berger. Mo.

Mehrere Stadtlotten zu der-kauf- en.

Zwantia Letten, an der östlichen Markt
straße belegen sind bei dem Uoierzeichneten
billig zu kaufen oder unter günftiaen Beding
ungen zu miethen. WehndauS und andere
Gebaullchkelte auf dem Platze.

Heinrich Kaiser.

Große Eröffnung

des

C0I1CERT HALLE

PARK
B o S B ic r

. und

- iSuuch!
am

Sonntag, den 2. Mai, 1886.

Anr Eröffnung und Einweihung des
neuen SommergartenZ, wird die

Abends im Garten, der nebenbei be
merkt, prachtvoll - illuminirt sein wird.
conzertlrcn.

Zu zahlreichem Besuche ladet freund--
lichst ein. .

Psautsch Kühn.

Zu verkaufen.
Eine Vinrm on 120 Acker. srchS Mtilt

vkplkch vo Hermann gelegen ist billig zu ver
kaufen. 10 Acker pnv tn uuilur. va utungt
ist Holzland. Ein gu'eS Wohnhaus. StoU.
ung und Cisterne auf dem fla$t. Ein Acker

ist mit tragenden Wlrg. k:kkdiina leorn vr.
pflanzt. ?!hntS zu erftage von .

jacoo itrrv
Hermann, i'iö.

Apl 23 86 3

Großer

EröffnungS - Lunch !

und

jT w

am -

Ostermontag, den 26. April. 18SC,
in

Walz'S Garten, Berger, Mo.
Für die Unterhaltung der Gäste wird

die

Berger Cornet Band
sorgen. Es ladet freundlichst ein

Walz & Schaffner.

ütfil

roszcs Eouzcrt
uud

Tanz - Kränzchen
--veranstaltet von deni Gesangverein

UULMWAM FMZ. ,I m ix n V. K : V a: 1 1 'c fj &iJ&$ " " S3'1 SSS

am

Samötag, dcn 2. April 1886,
in der

OQ.QQö!Z. 'jSfc

V
Eintritt für NichtMitglieder 50 Cents
Person.

Mitglieder und deren Familieii habcn
freien Zutritt.

Es ladet zu zahlreichem Besuche

freundlich cin
Daß Comite.

Achtung Zvarnicr ttd
Pferdcbcfitzer.

Den Farmern und Pferdrbepkrn hiermit
,ur Nachricht daß ich meine iiu in ras
Nsiksblattaebäudt. Ecke der i. und Schiller
straße. verlegt habe wo ich jedirzeit zn sprechen

dln.
Oito I a e o b S.

Thierarzt.

Bürger von Hermann,
WrMnttrt ttUIMt

Die Bürger von Hermann werden hierdurch

ersucht, sich Sonntag, den 2. M,i, Nachmit
tag 2 im Markthause zu eii er Vrprechunz
über die Feier des Jubiläums unserer Statt
ki'izusinden.

Jar Auftrage des Comites.
Gustav Ettmiiller, Srcr.

Eine Mühle zn verkaufen
Die wohlbekannte Müblr in dem Skärtche

Ehamois, an derMissouri Parific Eiscnbabn g

legen, und 100 Meilen westlich von t. LouiS
ist unter sehr güniligen Btdinannqen zu ver
kaufen. Die Mühle ist seit 13 Jahren in Be-trie- b

und erst vor zwei Jadren mit neuer i.
richtung versehen worden. Bedingungen
äußerst liberal. Wegen Näherem wende uian
sich an

F. I. Lanzendrcrler,
Hermann, Mo.

GroHer BU !

a:n

Ostermontag, 2. April, 1SS.

W2SBEES UkhhU !
an der Firft Creek.

Eintritt: 2ö Cents ; Tamen frei.
ES ladet freundlichst ein

Christoph Weber.

Wvotzev Bttkl !
am

Ostermontag, dcn 2. April, 188,
in

Kracttly's .VaUe !

bci Fredcricksburg.

Eintritt : 25 ffcnts, Tamcn frei.
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

Verloosung.
Die Verloofung von Moebeln. findet

am 24. April, Abends in der Erholung
statt.

W Hafcnrittcr.

Eine große Auswahl der schönsten, rlezan
testen und dauerhaftesten

Schuhe für Herren und Ta,nen
findet ihr in

M. P. B'ttft'ttg's

W?'2'" 1

Schtthhanölzzug!
Für die Frühjahrs und Sommer-Saiio- n

habe ich einen großen ZLorrath feiner Schube
für Tamen und Mädchen. Herren und Zina
den eingelegt, die ich zn sehr billigen Preisen

erkaufe. Heire werden es gani te cnrrrs
in ihrem Interesse finden die neuen , Libbv's
Protektion EgngreSS GaiterS" zu rriifen.
Diksechnhk sind die schönstea.bequemsten und
dauerhaftesten im Markte.

M. P. Ventt!,,,.
pl16.86.3mt.

EhaS. Rieger. ChaS. ?.'euevhahn.

RIEGER & iWlIIAil,
Schmicöc u.

Wagenmarher
günfte Straße, Hermann, Mo.

Neue Farm nnd Sönnawaaen t:li an vciiu
nnd auf Bestellung hergestellt.

Ckne grobe Anzabl Pfluge, Egaen.
CuttivatorS und !armzerät!zfckafkcn

etS Vorrätbig.
Reparatur'Arbeitn. prompt nd so billig als

irgendwo in der Stadt ausgeführt.
Jedermann der etwas tn unser nach eirschla

gendeg bedarf, wiid es in feinem Interesse sin
den, bei srznfprechen.

e8MEM-- s

ro ,!

Mr!st. SoMenci
Härdler in

Wchuhen u. Stufte
aller ?ri. '

.

Ebenf.zi:ö möchte ich noch auf meinen Lr
rath handgemachter Schuhe ,1
St iefe l aufmerksam machen.

Ich führe eine große Auewahl
und Stiefel der neueste ZZasoa welche ich ,

dcn billigsten Preisen verkaufe.

Ncvaratur Arbeit

i

t

i

wie das Zlickcn von Schuhen und Stinila
werden zu mäßige Preisen brsorgi

Auch halte ich stets vorräthig ein
Lager von Leder aller Art elcheSich .,
lkitgemäßen Preisen verkaafe.

Um ßkeigtkn Zusp!ch dittet.
Christoph Schleuder,

Ecke der Jront u. chillerstraße, Hcrma 27,
6MärzI8s.

HENRY
Kandier tu

Bauholz nillcr Art
Latten,

Thüren
Fensterrahmen, . ,

Fensterläden,
chlndeln n. s. v. A

3. Straße, zw. Schiller u. Gutteninz.
Hermann, - - '

5Ko. i-
-

Jch sk hiermit daS Publikum von GaZc ;

nade nnd angrenzenden in Kenniuii. .. ...w. .4. W ; ft.l. 5, im. ;rup iu vii i'ij- - .' umii tnoeiIslft
welche ich käuflich von G. Lang Übernr:
bade, bedeutend :rmedrt habe und zu mäßige,

! !

Preisen verkaufen ere. Neelle Bedienusg. II
Bestellungen werden prompt ausgeführt. t

jnn856m.

Der eleganteste

ftllf (litt rtrt 1111 - öelhPtl i !tivvi - - v V 4t
IN

LTUITULjISTIST i
von

2s :
4

SH SaOOCl ,

fcj'lt stets vorräkhkg di größte und fenfit
I

Auswahl von Pußwaaren, wie Damenhüte,
künstliche Blumen ged.'in zu den nikdrigftci
Preisen.
Fancy GoodS,

Wollcu'Waareu,
Fauö, CorsetS.

pitzcn, Bänder u. s. lv.
Mein Waarenvorrath ist ein gewählter

die verschildenenAriikel v?n der neuesten ?.iode.
Ebenfalls f.ihre ,'j ei prachtvolles Lssort,

ment plaktirter und solider Schinucksachen, it
Busennadeln, Ninge, Kelten, LocketS us.

!IoakS und Dolmans in hübscher AuSwaU
und zu dilligen Preisen.

Iran L. Loeb,
Schillerstraßr, zw. Front und 2.

An die Damen Hermann's
Unterzeichnete erlaubt sich dem Publikum

Hermann's und ganz speziell den Dame die
ergebene Anzeige zu rr.achrn, daß sie ei
große Auewahl srlbstvrrfertigtrr Kinderkleider.
Schürzen, Hemden k. stktö vorräthig hält vvd
zu billigen Preisen verkauft.

Mina Helfe.
von

? VHcnrhschuö
"

"5 tWA der Vierte

MSÄW Marktstraße.
e
-- LZ Hermann, Vto

Dem eehilkn Publikum möchte ich hiermit
die ergebene Anzeige machen daß, um all
vom Publikum an mich gestellten Ansprüche
grrecht zu werden, ich rire

Dnttrpf Tieittsäge
eingerichtet habe und seß! im Stand bin

Brauue und weiße andstei
in beliebiger Wtolt zu liefern.

Ist dieser tein einer dei dauerhafteste
Erelne ist. werke ich auÄ

Monumentt .Grabsteine
aus demselben herstellen, die ich zum halbe
Preise liefern kann, welche man für Marmor
oder l)ranit zu zahlen hztte. Ich liefere ebea
falls allerhand

Bausteine für Gebäude
sow,e

Platten für Seitenwege
wozu dieser Stein sich ganz besonders eignet.

Außerdem werde ich mein Marmor-GeschZ- ft

wie bisher betreiben und alle in dieses Fach
einschlagenden Arbeiten pünktlich und zur Zu
slietenheit meiner Kunden anöfiihren.

Heinrich chnch.

onzert Halle
pssUI'SOtt & KÜHN, SiinW.

Front straße,
in:it.iA.., ... uo.
Acht verschiedene Sorten ausgezeichneten

WHISKEY.
Pfirsich und Acsel- -

Vrmmtwew,
Jamaika 8!um

Äummel nnd Gin"
--XCOZEHIOX-j,

in,U KHi;itu intiMv,
E5S7SITE5S LlI?L25.

ESSSTTIS CIIIITSS,

Anzoftura Bitter.
' Holläudischcr Cnracao,

- ABSYNTH,
und jede Art vorzüglicher iivucre ftelS an Havd.

Außerdem hairn wir immer an Hand eine
großen Borralb der testen

Einheimischen Weine
uud den rühnilichst bekannten Champagner

pcarl" xxa Qrzi
aus reu lelleru der

SOttil.VVIiOOr'V
?tachfclger von

M. Poefchcl, Scherer u. Co.,
Ztx einzige Play in Hermann wo man 'die

berühmte
-

SOUO MASH CIGARRE
taten kann.

H. Uropp'ö Lager Bitt
Immer frisch angesteckt.

Eine ausgezeichnete doppelspurige ftt. . . .t r r : i w titJ.geivulin, owic 1111 ioiuiara
fteven unseren Kunden jederzeit zur Verfügung

Um geneigten Zusvrnch bitten
Psautsch u. Kuh?.

Hermann Brauerei !

und

Mnlz-.Antt- S.

rlliCO KROPP, Eigenthums
Hermann, Mo.

Das vorzügliche Hermanner
Lager-Bi- er nn) Flafchen-Ai- er

entspringt dieser Brauerei.

Für Gerste wird der höchste Markt??
bezahlt.

i


