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Nächsten Sonntag ist Pfingsten.

Die Demokraten unseres County'

liegen sich in den Haaren.

Aus 50.'-- Jubiläumsfeier schein

wohl nichts werden zu wollen.

Nächsten Sonntag große Exkursion
nach Round Island im Gasconade.

mm m

Hübsche Kattune nur 5i Cents pro

Jard bei Wm. Eberlin.
m

Herr Robert Robyn machte letzten

Sonntag einen kleinen Abstecher nach

St. Louis.
m m m

Herr Louis Koch, von Bay beehrte
uns gestern mit einem angenehmen Be
such.

m

Herr Franz Baer wurde
von seiner Gattin mit einem Söhn- -

chen beschenkt.
mm m m

Die besten Seersucker Anzüge (Rock

und Weste) nur 2.50 beim Chcap
Charlcy.

Frl. Anna Greis, von St. Louis U
findet sich in unserer Stadt zu Besuch
bei Verwandten.

In Distrikt 1, Township 42, Range
2 wird ein Lehrer für die dortige Schule
verlangt. Termin: sechs Monat.

Tic Gattin des Hrn. Julius Vigelahn
ist durch Krankheit an's Bett gefesselt

Wünschen baldige Besserung.
mm mm

Whiskey vorkauft Wm. Eberlin ge

gcnwärtig sehr billig.

Herr Chas. Fischer ist nach dreijähri--

gem Aufenthalte in Texas diese Woche
wieder nach Hermann zurückgekehrt.

Herr Ernst Robyn von St. Louis
stattete letzte Woche seinen hiesigen Vev
wandten einen willkommenen Besuch ab

Am 29. 30. Juni finden in
hiesigen öffentlichen Schule vor Schluß
des Schuljahres die jährlichen Prüfun- -

gen statt.

Architekt Wilhc!ini, von St. Louis,
war diese Woche in unserer Stadt und
beaufsichtigte Bau des Herzoglichen

Palastes.
w,

Farmer wollen nicht versäumen bei

Wm. Eberlin vorzusprechen wenn sie

Whiskey für die Erntezeit zu kaufen gc- -

denken.

Die County Court wird am 2. Juli
zu einer Ertrafitzui.g zusammentreten um
Wirthsl-.censc- n für das laufenden Halb-jäh- r

auszustellen.

,' F mcrr .v. a mime yal nocy einen
Quickmcal" und einen Perfcction"

uaioiiii -- ,en an $mm, wclcye er zum
Kostcnpreise verkauft.

Herr Ed. F. Bautzcr der populäre
Circuit Clcrk von Ofage County war
letzten Sonnlag zu Vcfuch bei Freunden
in unserer Stadt.

Herr Julius Vock, an der First Creek

wohnhaft, ist, wie wir mit Bedauern
vernehmen, gefährlich krank. Wir wün-sche- n

baldige Genesung.

Herr Wm. Eberlin hat eine große
und prachtvolle Auswahl Frühjahrs-un- d

Sommcrwaarcn erhalten, die er sehr
billig verkanft.

Die Herren I. H. Talbot, Henry
Ritter. G. H. Muir und Gco. W. Iah

von
Wettrennen diese Woche in St. Louis
bei.

der

nnd der

den

M. des Wm

krankerDierde

Herr P. F. Peil), von der Vcrsicher- -

ungsfirma Hagcbusch Peil), Washmg
ton, befand sich gestern Geschäf

unserer Stadt und beehrte uns
mit einem lurzen Besuche.

Das Wohnhaus des Herrn Wm,

werden.

Henry Giesecke läßt gegenwärtig
ein hübsches Trottoir vor sei-- !
nem Hause legen. Die dazu nöth-ige- n

Steine wurden in der Sägemühle!
des Herrn Schuch hergestellt.

Herr Gottfried und Gattin, von Chi
caao. Sll.. kamen am lebten Samstaa

überreichte

Poeschel, .beizuwohnen.

Herr Eberlin hat einen
der Straße neben dem

von Hrn. Phil. Schneider für

ein

Rolleaux),
Trahtgittcr und Rahmen Fenster
und Thüren, alles bei R. H.
Hasenritter.

The follovving well-know- n drug-gist- s

unito Tongaline
rernedj for rheumatism, neuralgia

and nervous headaches: II. N, Gray

V.K rVIntoll

kauft

$
AWaren zu bmigen

Meisen.
Meine Warren sind, wie sie revräsentirt werden. Ich verkaufe keinen

C o r n Syrup für 30 Cents per Gallone als den besten, sondern für
der Syrup gilt, billigste Molasse die auS nichts anderem als

aus Corn gemacht wird. Guter und ächter Syrup und
Molasse werden 40, 50, 60 und 70 Cents per Gallone verkauft.

Kaffee habe ich ebenfalls Pfd. für $1.00; doch auch dieser ist nicht
von der besten, sondern von der billigsten Sorte.

Zwetschgen
habe ich die ich 23 Psd. für $1.00 verkaufen kann, dieselben sind jedoch
die billigsten im Markte. Ich verkaufe alle meine Waaren niede-re- n

Preisen. Babbit's beste Seife Cents.

Babbit's Seiftn-Pulve- r, 1776,"
2 Pfundpackcte für 25 Cents. City" Seife, große Stücke, G Packete
für 25 Cents. Stärke, 5 Cents pro Pfund.
Frische Häringe, 20 Pfund enthaltendes Faß nur 75 Cents.
Kauft eine Kiste Matches," 144 Schachteln, je 200 MatcheZ" ent-halte-

nur $1.25.

ASAAF'W S'ZZVDG

Man soll die Feste feiern wie sie fal- -

len, so denkt unsere Feuerwehr und

den vierten und nicht den 5.

Juli feiern.

Classe III. der hiesigen Frei- -

schule wird ein fähiger Lehrer verlangt.

Applikantcn wollen die Anzeige an an-der- er

Stelle d. Bl. nicht übersehen.- -

Die Hermanner Feuerwehr hat in

ihrer letzten Dienstag abgehaltenen
Versammlung beschlossen auch in diesem

Jahre den 4. Juli festlich zu begehen.

Herr Wm. Eberlin hat eine Sendung
concentrirter Milch von Highland, Jll
erhalten, die er dem Publikum bllig ver

Wir erfahren mit Bedauern, daß die

Kattin des ftnt. Ulrich Bauer, von

Meyers Store ernstlich erkrankt darnie
derliegt und wünschen baldige Genesung

Herr und Frau W. Gaertner und

deren Tochter, Frau Fr. Stange, von

St. Louis, welche der Familie des Hrn
John Mueller dahier einen freundschaft
lichen Besuch abstatteten, kehrten letzten

Samstag w'eder nach Hause zurück.

Auf dem Fairplatin St. Louis stürzte
am letzten Montag, während des Pfer- -

derennens, die für die Presse errichtete

Tribüne zufammen. Chas. Dyer vom

,Republiean" wurde getödtet und diele

andere Berichterstatter wurden verletzt.

Eine sofortige Besserung wird eintre- -

en wenn diejenigen, welche von rheuma- -

iscken Schmerzen gequält werden, das
berühmte St. Jakobs Oel anwenden.
welches bekanntlich alle äußeren Schmer- -

zen heilt.
m

Morgen Abend Ball Weber's Halle
an der girst lircer. (sonnrag grope

Excurfion nach dem Gasconade Abends

Ball in der Conzert Halle; Montag,
Picnic und Ball in Walz's Halle in
Berger. Da beklage sich noch einer, daß
es keine Vergnügungen hier gäbe.

Die Wcizencrnte wird nächste Woche

ihren Anfang nehmen. Der Weizen
teht prachtvoll, die Aehren sind groß

die Körner vollständig entwickelt und
von ausgezeichneter Qualität. In ein- -

zelnen Feldern jedoch, wo der Rost sich

einschlich, hat Saat sehr gelitten.

Pastor Otto Ilhdau und Familie, von
Houston, Texas befanden sich etliche

Tage dieser Woche in hiesiger Stadt zu

Besuch bei der Familie des Pastor Koe--

mg uno oegaoen ncy vorgenern nacy

Woollam, wo Herr Uhdau Pastor
'telle der dortigen evangelischen Gemein- -

bot Loutrc Island wohnten dem einnehmen wird

die
Zucker

ein

Whisky zu $1.10 die Gallone bei
Wm. Eberlin.

er poittnqie ölcizci it jcaon nevenv Tbierar.tt Jacobs wird am nächsten
heiß und wird es wohl nicht mehr lange Montag und Dienstag, den 14. und 15.

.v i t. ; .".t.."..ri Ivauern o.s cic uppe uoertausr. ni b. auf der Farm Hrn.
demokratischen Kessel ist dieselbe schon Beraer. nahe Drake zn eonsultiren sein.
eiivas angevrann:. armer, welcbe im Besitze

&

Mo. in
ten in

neue
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Herr
steinernes

an

wohlfeil

n m

in

;

-

t--

oder Maulthiere sind, sollten nicht ver--

säumen von dieser Gelegenheit Gebrauch
zn machen.

Seit vielen Jahren halte ich schon

Dr. König's berühmte Hambur-ge- r

Familien-Mcdizine- n im Hause vor- -

räthiz und kann ich behaupten, daß es
Vzog muFxi Wj iaa) icincr oueno- - js besseres aeaen alle leickteren vor..v .. r. u.i. . . r....-- -, . I ' " '
""U uu onPfiaii ein xracylvoues uno kommnd?n Sranlhelten neben fslnn

r mr . t 'unierc icoi Vevauoe zu Matkildk. Mvm a?rslnHn

neuen

1.

Straße, St. Joseph, Mo.

Herr E. M. Clark hatte letzten
tag, als er sich auf dem Wege nach dem

südlichen Theile des Conntys befand
das Unglück, sein Taschenbuch, das eine

ansehnliche Geldsumme enthielt, ver
lieren. Auf seinem Weae nach der
Stadt fand Herr Bock, das ver

nach unserer Stadt, um der Vermählung lone Kleinod und dasselbe

des firn. Adam Stares ttrs 9lWi lüicy leincm vgcniijumet,

Wm.

wird

Für

Frei

Carl

Tramps lagerten letzte Woche auf ei

ner Anzahl mit Weizen gelullten
Säcke, welche Scrr Wm. ZZricke am

Flußufer nahe der Coles Creek zur
I m rx.:cr c..tu.:x.i c.u. .... wc:n ha ....si s. f..t.r.j.i:i v, scfiuimuua auiac üciujcu uuuc uuwpov.vv ü.iu vtui'iu)Uji uuct ; ' " - - ' ' ai

nächsten Zukunft Geschäftshaus da- - allca am imaV
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Kinderwaaen. Hänacmattcn. Bock- - mcn, wahrscheinlich denselben
betten, Fenster-Vorhäng- e ( Geld verwandeln.

für

in praise of as
a

Omal, X! n rst

was
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Herr F. H. Buschmann von Red Bird,
wurde gestern mit Frl. Mina Mellies,
Tochter des Dr. Ernst Mellies, von
Woollam, ehelich verbunden. Die Hoch- -

zeit fand im Hause der Eltern der
Braut statt und hatten sich viele der
zahlreichen Freunde und Verwandte deö

&Co., Ozark, Mo.; S. C. Boyce, ok Brautpaares ewgefunden um denselben

Kimliall, Dakota; Jno. W. Bell, okj lyre lAiuckwunzche zu überbringen
o...T

zu

zu

zu

-
Snbi30 Ktune, prachtvolle Muster

ÄW"' Cents pro Vrv bel Wm. Ebmin.

Fischpartien sind jetzt an der Tages
ordnung und machen viele unserer Bür
aer allwöchentlich Ausflüae nach dem
GaSeonade und nach der First Creek um
einen vergnügten Tag im Vollgenuß des
Glückes, welches ihnen die gegenwärtige
Hitze und die zudringlichen Mosqui-to- s

erlauben, zu verbringen.
i m mm

Nächsten Sonntag Abend findet in
der Conzert Halle ein großer Ball statt
und haben zum Gelingen desselben die

Veranstalter bereits die umfassendsten
Vorkehrungen getroffen. Wer sich gut
amüsiren will der besuche am nächsten
Sonntag den Tanzsaal der Conzert-Hall- e.

m m m

Die Mitglieder der Apostel Band
werden sich nächsten Montag wieder nach

Jefferson City begeben, wo dieselben in
Friemel'S Garten eonzertiren werden.
Die vielen Engagements welche das
Mufikeorps von auswärts erhält, spricht

gut für unser heimisches Talent und
liefert den Beweis, daß man die Leist-unge- n

der Apostelband auswärts so hoch

zu schätzen tveiß wie hier.

An Hand,
alle Größen Fenster- - und Bilderglas
bester Qualität, zu äußerst niedrigen
Preisen. Auf Bestellung bei der Kiste
erlaube ich einen bedeutenden Rabatt.

R. H. H a s e n r i t t e r.

Ein Correspondent aus Augusta
schreibt an den St. Charles Republik-ner- :

Die Washingtoner Ferry Co. hat
den kleinen Steamer Dora gekauft. Das
Schiff ist bestimmt, in Zukunft den
Frachtverkehr zwischen hier und Wash-ingto- n

zu vermitteln. An der neuen

Eisenbahn in Franklin County wird
Tag und Nacht gearbeitet.

Herr Adam Starck wurde letzten

Samstag mit Fräulein Amalia Poeschel
der Tochter unseres geachteten Mitbür- -

gers, Herrn Michael Poeschel, im Bunde
der Ehe vereinigt. Die Trauung, welcher
nur die nächsten Verwandten des Braut- -

vaareS beiwohnten, fand im Haus? der
Eltern der Braut statt und wurde von

Richter Oncken vollzogen. Im Verlaufe
des Abends beehrte die Apostel Band
die Neuvermählten mit einem Ständchen.
Wir gratuliren nnd wünschen dem jungen
Ehepaare Glück und Segen zum Bunde

Die Turnerstadt New Ulm in Min- -

nesoia (so schreibt ein Wechselblatt), ist
wohl die einuge Stadt im Lande, in
welcher die S'tadtrathsverhandlungen in
dcutcher Sprache geführt, die Beschlüsse
in Deutsch abgefaßt werden und ssinmt- -

ich? Mitglieder Deutsche sind.

Wie haißt ! Hermann, die deutsche- -

te" Stadt der Union it auch noch da.
und sind hier nicht nur die sämmtlichen
Mitglieder deö Stadtraths, sondern die
ganze Einwohnerschaft Deutsche.

Herr Robett Aol.yn, Vorsitzer des
republikanischen congressionellen Ei'c.cu-ti- v

ComiteS, hat auf den 2o. Juni eine

in Jefferson City abzuhaltende Ver- -

sammlung des Comites anberaumt, um
Vorbereitunge für den bevorstehenden
Wahlkampf zu treffen. Das Comite
besteht aus folgenden Mitgliedern : D.
23. Ebersoll von Callaway, H. W. Long
von Cole, T. B. Berry von Ofage, Ro- -

bert Robyn von GaSeonade, T. B. Ro-binf-

von Miller, Robert Rowdin von
Marics, LouiS Fischer pon Crawford,
H. Baker von Phelps, I. M. Farrar
von Laclede, T. H. Mufick von Wright
und G. A. Lapitte von Texas County.

Strumpfwaaren und .Herrenansstaf
firungs-Artik- el findet ihr in großer

Auswahl und zu billigen Preisen bei

Wm. Eberlin.

Ein englisches Blatt gibt den isar
mern folgenden Rath : Wenn ein psif

figer, fein schwatzender Fremder zu euch

kommt und einen Welfchkornpflanzer
oder eine Egge zur Empfehlung bei euch

lassen will, so ruft euren Hund herbei
Wenn er euch böhmischen Hafer oder
deutsche Gerfte verkaufen will, so seht

euch nach eurem Schießeisen um. Wenn
er ency euzzoroerr, eine impsangsoe- -

fcheinigung irgend einer Art zn unter
zeichnen, so setzt ihm den Fuß auf den
Platz, wo das Rückgrat aufhört, schiebt

ihn aus der Thür, durch die Hofthür
und laßt ihn dann einen Purzelbaum
schlagen. Sollte dies nicht helfen, so

chickt ihm den Hund auf den Pelz, da- -

mu er den Äenl.azcn in 'auerlaus
bringt,"

Um meinen großen Äorxal!) von

neues Vcaymacymen zu verringern.
werde ich dieselben (ausgenommen der
Davis) $10.00 unter dem gewöhnlichen
Retail-Preis- e verkaufen.

Achtungsvoll,
R. H. Hascnritter.

Wir hören vielfache Klagen über die
Ausbreitung der Canada Distel und ist
es das allgemeine Verlangen, daß die

bestehenden Gesetze zur Abhülfe dieses
Uebels mit aller Streune durckäekübrt

51

werden. Das Gesetz (siehe revidirte
&ttlen 3it tKA tirfittf kk alle!.. Eine vollständige Auswahl Früh- -

iZUZrZfi eines 2o: jahrswaaren. die ich billiger denn je
0jrcrre.

des auf welchem CanadaDisteln wachsen, Giughams. sonst 15 Cents, jetzt 12Z Cts
welcher es versäumt dieselben ausznrot- - Ginghams, sonst 12 Cts. jetzt 10 Cts
ten und in Saamen übergehen läßt, soll Seersuckers, sonst 15 Cts jetzt 12 j m

Seersuckers, (OlickIslI) 15Cts pro Yard
fur zedes Vergehen um H10.00 bchrast Stune (Orez Ltvl) sonst Cnts.
weroen meiqe Vumme oem mouo jetzt Cents. Kattune, (hell) sonst
zufließen soll. Auch ist der Wegaufseher Cents jetzt Cents.
verpflichtet mit so viel Mannschaft als Oel Kattune,
erforderlich, auf brach liegendes Eigen- - Okvvlots,
thum das auswärtswohnenden Personen Lottonarles,
gehört, zu gehen um die Distel auszurot- - Dress 'Goods
ien uno ioill,e veruriaazren ozieu ouen Aroceries. Schuhe und Stiefel, Hüte
als Spezrnlsteuer auf das besagteGrund-- und Kappen, Herren Ausstaffirungs- -

stück gelegt und wie andere Steuern ein Gegenstände zc. :c.

getrieben werden. Alle meine Waaren werden zu den
fern erordnet, bafc ieder niedrigsten Preisen verkauft. Sprecht

- i ' f t- - i . v .;.

Qm.. ymot ei hrtnP,-rtPr- f nfcr Vwl "V"Jftlbl"WVy"l I.V., IVVIUJV .W .VHlJV

vernachlässigt untet diesem Kapitel seine

chuldigkeit zu thun, sich einer Gesetzes- -

Verletzung schuldig macht und bestraft!
werde. Der County Anwalt bat alle
unter diesem Kapitel entstehenden Kla--

gen zu führen.

Ten größten Vorrath feiner Kattune
Lawns, Linnen, Seersuckers, Buntings
usw. findet man zu sehr niederen Prei-- ,

scn bei Wm. Eberlin.

Die Herren E. M. Clark, Aug. Meyer,
Conrad Klinge, Fritz Hueller und Wm.
Braendle beaabcn sich letzten Freitag

Lange's

als den
der

von A.

Da
ein

der

nach Owcnsville, wofelbst die Organi- - Schuldistrikt ein gutes, nach Vorschriften

sation eines Postens der Armj ausgeführtes Schulhaus erhalten wird.
xhe Republic am Samstag stattfin- - Herr Wehmeyer, von Morrison hat

den sollte. Da die Farmer zur Zeit zu oberhalb des Bünte's Berg" ein Stück

beschäftigt hatten sich nur etwa Land gekauft welches er bereits klärte

20 Veteranen doch wurde dasselbe vielleiche später lottenweise

zur geschritten und Herr zu veräußern.
C. P. Anderson zum Vorsitzer und Herr Nächste Woche wird die Weizenernte
Conrad Klinge zum Sekretär gewählt, in hiesiger Gegend Ansang
Ein Comite, bestehend aus den ie des Srn. Wenfel'

Klinge, P. Popenhaus und Publikation im Nolksbla" lekte
Eduard hierauf bier
ernannt, um weitere Mitglieder zu ge--

winnen, und sonstige nöthigen Vorkehr-unge- n

zu treffen um die Musterung aller
Veteranen die sich dem Posten anzu-schließ- en

gedenken, zu ermöglichen.

Stadtraths-Verhandluoge- n.

Versammlung am

Juni, 1836.

wurde Antana nalnn. liaben

Anwesend alle Herren Drustees.
Die folgenden Rechnungen wurden ge- -

prust nur zur Zahlung angewiesen:
Grai Brau 2-7-

5

Fritz "Wensel (Cein'y Fund)
T. Schnell
Geo. Schneider
Aug. Begeniann
Steamer Fawn
Steamer Vienna 134.00
.Arnold Fischer. . .
John Fischer
Henry Sohns
A. Bohnert
Carl Seil
S, Siedler
Wm, Remmert.,.
A. liarsrahr

:.r.

35
50

120.15

Bcschlosien, zu
die

und zu wie letztes

Jahr zu bewilligen.
Das Angebot der für

Veröffentlichung der Stadtraths-Ver-Handlunge- n

angenommen.
Eine Petition von

u. A. eingereicht und
entgegengen ommev.

29.45
28.00

29.45
29.43

Gebr. Graf

wurde

wurde

Beschlossen, daß Herr Wm. Lalk be- -

nachrichtigt werde 5.00 Miethe für
Acker des Hermann Island vor

Verlauf von 30 zu zahlen, wi- -

drigenfalls derselbe das Island zu cäu-me- n

hat.
Beschlossen, daß zwei Bootladunzen

GasconadcGravcl werden, sobald
Wcganfschcr die Straßen in einem

Zustande um denselben zur
Ausbesserung zu verwenden.

Beschlossen, daß her Beschluß, die
Hundesteuer betreffend, aufgehoben
werd?.

Hierauf Vertagung.
T h c G r a f,

Francis Oncken, Vorsitzer.

t i fli sf1 i Hl L 1

uiiu
in der Umgegend auszu-führe- n

nimmt sie und
in beliebiger Anzahl ein Glas oder
Classcrole Cigarren oder

vermittelst gläsernen
und von unten

Im Laufe
die Wirkungen

auferlegten nicht ver- -

können; einer
verfällt in todtqhn- -

man ihnen kochendem Wasser,
oder vermittelst eines Schneidin- -

und gänzlich gefahrlos
den manchen kann. Eine noch
einfachere Methode die,

Farmer.
euch Versicherung, daß

7.

3.J20

c tt c

Frühjahrs ' Waare.
".

jJO

denzelbenVedingungen

jr)J2lf! mr tjä

8
7

6

von
188.

Geehrte Redaktion des Volksblatt.

Herr Theodore Tegler, von Morrison
hat Wenigstbietender Bau des
neuen Schulhauses, das in Nähe

Fredericksburg bei Wittcnbach's

Platz errichtet werden soll sür 410.00
contraklich übernommen.
Tegler als guter Bauschrciner
sehr vortheilhaft ist, so unter-lie- gt

es keinem Zweifel, daß betr.

Grand
k

waren,
eingefunden um

Organisation

ihren nehmen.
Herren armaeiebe

Anderson,
Hollandsworth

Regelmäßige

unterzeichnet,

o.

lichen

gut gefallen und diese Idee eine

und die
eine für die Fanner höchst

wichtige und Auf die

ganze diesbezügliche Abhandlung ist man
sehr gespannt und -

auch dem Volksblatt zn Danke verpflich- -

tet.

Correspondent.

22 Pfund der Zmctfchzen für
1.00 bei Wm. Eberlin.

Boy Drh H!ll und Umgegend.

Die Weizenerute wird Woche

Ü.20 ihren Anfang nehmen.

Die Traubcnfäulc hat sich seit

Tagen unseren Weinberge,:
gemacht, und wird den

um ein Bedeutendes vermindern.

Letzten Samstag Abend wurd Frl.
(Xi nvy T?rtfnt5 So ii 'Sni-t- f Sf- -

fJl-llU- VV Vlil i'LlA 1

36.10 Schmidt'schen Kapelle zu 20. Gc-24.- 35

burtstag mit einem Ständchen über- -

Die Musikanten einae- -
I laden näher zu treten und unterhielten

Hrn. Gustav Wohlt eine sich bcj kinem Glase W:in bis einer
Ferry Liccnsc für Dauer eines Jahr späten Stunde.

Chas. Kimmel

fünf
Tagest

bestellt
der
olchcn findet

Clerk,

Frau Hcnner Nuediger

Krankheit an's Bett gelvicscn

ist durch

Wün- -

schen baldige Besserung.

Letzten Sonntag statteten, wir
Einladung folgend,

ChristophoruS Will einen in
Wohnung ab, wir das Ver-gnüg- en

auch folgende Hcrmanner
und Herren zu begrüßen : F.:r.
uud Will, 'Cduard Ho-nec- k,

Chas Germann, die Frls.
Mueller, Osthoff, Fritsch,

und Will. Da cö

Tanzen heiß war, wurde
Vergnügen und im
von der Kapelle conzcrtiil, uns
Herr und Frau Will den Anwesenden
den Aufenthalt so angenehm wie uur
möglich machten, die Gast
freundfchaft des Will'schcn Ehepaars,

Bier lind guter Gesellschaft
amüsirte man sich vortrefflich zuni
Abend, worauf man sich im in

ö?.ach:!littag

zu
Mosquitos treten jetzt in Schasren Herr Carl Schmidt hat um den Fa- -

von Z bis 1,000,999 auf und ersetzen milicnbegrabnißplatz auf
den sonst fühlbaren Mangel an eine recht hübsche Drahtumzäunnng her
musikalischen Abend Unterhaltungen in gestellt.
sehr gefühlvoller Ein wirklich Herr Matthias Hcberle mu infolge
sicheres gegen diese Musikanten einer schmerzhaften

wir leider hu empfehlen das Bett hüten. Wir wünschen ilzin
ist aber doch der folgende Prozeß, den Genewna.

WAffvAttAM '"" Federmann's Gedicht vbcr M." iml r . : e i . C i trz . mf f I "

lycuic uti, iitirnnuiiiy wj
wohnen, leicht

ist : Man sperrt sie

in
uud bläst

einer
Röhre in dieses Gefäß
hinein. der Zeit sich

den Quäl-geister- n

Genusses
leugnen nach dem anderen

eincn angenehmen,
Schlummer, in dessen Verlauf

in im

strun'ents leicht

Garaus
ist

Achtung

Wir die

550

bei

9

Store.
7. Juni,

Herr

ist

sehr lobenswerthe Ausführung
derselben

vortheilhafte.

Herrn Wensel wie

nächste

cini-ge- n

in
Ertrag

1 WVWilLjllL4U411

ihrem

rascht. wurden
43S.5o

einer
freundlichen Herrn

Besuch
dessen wo

hatten
Damen
dinand Albert

Mary
Mamie Anna

Mollie Hattie uv.i

zu vsn dicze:::
abgestanden Freien

dafür

Beim Wem,
bis

trennte
einen vergnügten

verlebt haben.

seiner Farm
höchst

Weise.
Mittel Wunde au, Jude,

kennen

baldige

mauujci

werden
dieses kleinen

Feuer

geben

überall
bekannt

U,.

besten

bürgt

nicht,

vorletzten Volksblatt, enthielt cbcnsovi
Wayryeil ais Poene uno wuroc von
allen Dry Hillern mit dem größten In- -

teresse gelesen.

Herr Frank Walker, welcher Aer- -

loanoie m ouzlag county ve'nqzte.
reyrie am tegien lenölag Zvieocr in
unserer Mitte zurück.

Correspondent.

Achtung Farmrr.
Wir, die Unterzeichneten erlauben uns

auch in diesem Jahre die Farmer unse- -
res und ver angrenzenden Countics da- -

rauf aufmerklam zu machen dan die vor- -

theilhaft bekannten Osborne, und
Äccormic lrnre - ca cyme wie

ihnen den überhaupt alle andern Farm Maschinen
i . , , ... ..i: v r: . v iv.l Mli Dl4nr NN Itnn n'.trrh ltn.t In h?r',.tu n in 13 in iicii unn ii r Dann rnnri 3-- - ' .. V ' ia1 j" r - i r - . , - ' r 'JI It,,. 9 V S A.tK rt.Tt .rt.MMM ftH...V.. .

st frfisaslcn. 4Vlt 'Sl1 ffivycu jr.tic-t- kz'u - ' a"- - i rt ...
EbensfallS haben wir Revararuren.

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

ihr Geld sparen werdet wenn
' ihr Kaffee versckiedenen

.
SelbstbinderSorten wer

I Ai- r f, wi r
und Zucker beim Pfund, Molasse bei oeil inurz egeneur. can ipree
der Gallone,Zwctschgen beim Pfund oder VBl u oiqcwcii vetr

jc-j- . U zeugt euch von den Vortheilen welcheDollarswerth, Whiskey bei der Gallone, e McComic, Osborne und Champion
Flsche beim Keg und andere Waaren Selbstbinder über alle andern haben.
ur die bevorstehende Ernte kauft be, I Simon Boeger, Fan, Mo.,

M o n i g s. j Henry Honcck, Hermann, Mo.

e

Vinn

Der Gelenk-RheumatiZm- welcher
so viele im besten Alter stehende Leute
nicht nur auf das Krankenlager wirft,
sondern häufig für Lebenszeit verkrüp-pel-n

läßt, ist an einem Fuhrherrn auf
besondere Weise geheilt worden.' Der
Mann hatte die berühmtesten Aerzte ge
habt, Ameisen und Lohbäder, Salicyl
saure, kurz Alles gebraucht, aber ohne
Erfolg. Er lag sechs Monate entsetzlich
geschwollen und verkrümmt auf einerStel-le.Dawand- te

seineFrau ausdenRath einer
Bekannte hin als Umschlag erwärmtes
Kochsalz in großen Massen an. Nach
acht Tage siel die Geschwulst, nach drei
Tagen konnte der Mann sich rühren und
heute ist er ganz gesund. Der Besuch
mit dem angegebenen Mittel kann wenig-sten- S

nicht schaden. (Wbl.)

Notiz an Drescher.
Der Unterzeichnete macht hiermit die

ergebene Anzeige, daß er dieses Jahr
wieder die berühmten Birdsell Clover
Hullers" zu günstigen Bedingungen
ossenrt, und bittet freundlichst jedem die-

selben anzusehen, ehe er andere käust.

Henry Honeck,
Hermann.

Der Farmer Sam. Gillespie in Ma
ries County, Mo., etwa 4 Meilen nörd-lic- h

von Vienna wohnhaft, begab sich

vor einigen Tagen nach seines Bruders
Hause, rief diesen ans Fenster und jagte
sich dann unter dessen Augen eine Kugel
durchs Gehirn. In seiner Tasche fand
sich ein Abschicdsbrief an Frau und Kin- -

der. Kränklichkeit, drohende Armuth
und getäuschteHoffnung auf eine Pension
haben dcnMann, einen alten Veteranen,
zur Verzweiflung gebracht.

Tausende sagenlö.
Hr. T. 23. AtkinS von Girard. Kaö.,

schreibt: Ich stehe nicht an. Electric BitterS
meinen Kunden iu erndfeblen: kS giebt völlige
Zufriederiheit und verkauft sich rasch." Ele,
trie BitterS ist die reinste und beste bekannte
Medizin und krirt sicher alle Nieren und
reberlnden; eS remigt das Blut nnd reguurt
die Gedärme. Keine Familie sollte ohne daS
BitterS sein: eS spart Hunderte von Dollars
jährlich für Doktorrechnungeu. Wird j 50
Ctö. die lasche bei E. NageS verkauft. 3.

Neue Anzeigen.

Ein Lehrer verlangt.
Ein Lehrer für Classe 3. der biesizen Frei

schule, der fähig ist Unterricht in der deutscheu
wie auch der englische Sprache zu ertheilen
vird sofort pexlangt. Applikante wolle sich

entweder persönlich eltx schriftlich vor dem 18.
Juni, 1?86 au den Unterzeichneten enden.

g rauciS flocke,
District Elerk.

Achtung Damen.
Unterzeichnete empehlt sich den Dame Her

mann s und Umgehend als leldermacherm
nnd bittet um geneigten Zuspruch. Kleider
für Damen, Mädchen und Kinder werden auf
das Geschmackvollste ach der ueneßen Mode
und zu sehr niederen Preisen hergestellt.

Mary P l a t l n e r.
Wohnung gegenisber Krattly'Z Store.

j

Achtung:
Den Farmern und andern meiner geehrten

K nndenzur gesl. Notiz, daß weine Mahlmühle
nur noch bis zum 16. Juni t Operation sei
wird und erst am 2. August wieder mit dem
Mahlen begonnen wird

John H. Kemper

Neue Kartoffeln.
Crtra früh, reif uud lvolschmeckend bei.

Ir.Hilker.

in allen Quantitäten zu haben bei
CHAS. KIMMEL,

im Central Hotel.

Psingftsoyntag, den 13. Juni
g'ryße

isch - Wavtie
jif dkM

Dampfer
Die Fahrt wird hin

Gasconade Flnsz
hinaus US nach Round Island ausgedehnt
werden und Kird der Dampfer an allen Havlt
ungen Passagire aufnehmen. Die bekannte

A POSTLE BAND
ist für die Gelegenheit eagaairt und wird die
an der Ercurflon theilnehmenden Damen und
Herren durch Vortraz ihrer lieblichen Weisrn
unterhalten.
Hin und Herfahrt 33 Cents Person.

Erfrischungen iedrr Art werben an Seife in
haben sein. Äaffe und Sandwich 15 Cents
Sandwich 10 Eents. Jce Sream 1 $tnti und
alle anderen Erfrischungen 5 S'S.

Das Boot wird Hermann Morgens um 7
Uhr verlassen und NdendS Udr zurückkehren.

Billette sind in Georg Kraettl'S Store oder
k der Erholung zu haben.

Es laden freundlichst zur Betheiligung ein

Jo hn N. God l?'
jutnN 2,ianagkk.

Mühle

25 Cents. Damen frei.

nuiüun iunii(it9 an

Ein neues Verfahre.
chutzt eu,k wacher vor den zernorkude

lementen und lax: tikZelden durch den Unter
mit seinem neuen unentlündiaren

RovsingTar beftreichen. Dächer die mit
vravarat bkstriche werden 30

Jahre länger 5lS Schindeldächer.
Wasser behält k,a Nachgeschmack,

mac;i alver n'ai!tfic?i unv 3)U$t gegen
srurrvzeia?r. w ,xxee rfazrnng.

d a i. i a t.
Hermann, Tt'

Attsverknuf
Ich headsichtkae käired dieseZ

meinen ganzen Borrath ron zZarmgeräthschaf--

Iutterschneider. Sulk,

e?pers ühle nnd
Pressen

Ich dtu ebenfalls Saent für die kortbeiidaft
dekannten Sk. Paul elbKbinder, die sehr

,ll!g miaut werde.
H. esedcpohl.

Sergex,Mo.

?

v

Für KreiSrichter des S. Bezirks.
Wir sind ermächtigt, Herrn

Rudolph Hirze!,
als Eandidat für Amt des KreisrichterS
(3irtti. judge) des S. Bezirkes, anzuzeigen.
Herr Hkrzel Uttcrft , sich dn Entscheidung
der republikanischen Convenr

Die leichttaufende Neue Home Nähmaschine
bekannt als die beste i der Welt wird
nur dnrS unsere auttoristrteu Aaenten ver
kauft. Iu Franklin, und Tdeile
von angreuzendk CountieS sind wir durch, i, t. g?ckud,n .
Ant X. ton rkvkäsNl , 'Iti
tirt, welcher unser R. 4 Maschine, s2 Schul--,

laden mit KlapptischZ ,n $X0.0O verkauft.
Wir warnen alle Leute keine der billigen Via-schi- ae

mit krftümn'kUe oder leserliche
Plattennnmmer zu ksrfen, da die Berstimmel-un- g

den Beweis eines Schwindels liefert nud
wird euch Trubel und Bnlnfte verursachen.
Tue New Home SkwinoMacäikzCo.

900 Olive Str. St. Souis, Mo.

Großer Ball !

Samötag, den Juni 1886,
m

Weber's Halle
aa der First Ereek.

Eintritt 25 Cents, Damen frei.
Zu zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein

Christoph

Weinessig.
AuSgeikichneten Weinessig hat Unterzeichn

vete zu 2ö Cents per Gallone zu verkaufen.
grau 2. Graf.

Verlangt
ein gutes und ehrliches deutsches Mädchen zur

Verrichtung Ugemeiner Hausarbeit.
Frau N. Dekker,

1203 Garrison Ave..
St. touii, Mo.

Großes

'Picnie und Ball
am

Pfingstmontag, den 14 Juni 1886
-- 131

alz's Marten.
BERGER, MO.

Die Berger Cornet Band wird
Musik liefern und wird der
Garten prachtvoll illuminirt fein.

Zu zahlreichemBefuche laden freund
Iichstem

Walz Schaffner.

Martin Allemann, Eigenthümer
Whaxfßraße, H e x m a , 2? o.

Diese neue Hotel tjr dem Publikum erst
kurzill? ervssnek und mtt den dezuemften in
richtunaeu, neue Bette und Zvköbkln auSae
stattet worden, und werde Reisende. Farmer
und oftganaer ylerseldft die veUen
dationen zu sehr mäßigen Preise sindea.
UnaiBGi.

in

ßmfc II ;V 11:7

,

.

faii.

Wairted HERMANN.
An eiirrgetic buslness wrnniD to

ortlersMadarno Gris-wol- tl

juxtH 4 ' . n,. ..q v- twkj..r ;Joorsfw nave oeen xteustvel- aürnr t 3t veniwea na sorn v lanv canvas- -
( Ka .v r .- , v oi 9 in v imui tau rara. iiinn.

r- aim.4 Orlty, has cieateU

demaxxd for thpm
throiiphTjut . th Uuile! bUties, and anv 1alywhojrivesher time and enerer canvassintr
ior ineni can oon uuii'i mi a porma-rOX-Xt

and JOX"Oflt.lol bu.-inf- ss.

They ri not aold by merchants. and vr6lve escoluslvo tr-i--
XOXsrv iBPicuj kiviuk tue agenr
trol oi üies suporlor corspts in the
lerriiory assigaeu ner. uav a isrye num-b- ?r

osairenU na are mttkin? a tränst Biictws
seiiiug inese ooaa, anu we such in
every town. Address, Generat Agent.
J.B.Putnam, lS6Stte Sü., Chipao,

John F. Fechnxr, Henr Ewald.

evkner & Ewald,

Schkllerstraße, Hermann, Mo.
Unterzeichnete empfehlen sich dem

znr Ausführung aller Vnftreicker.,V!aer.
uud rekraonö.rbekten ' . - --

Gute Arbeit wird garanrirt.
Mai2l?6 Jechner u.Ewald.

mU? GHÄRLEY
verkauft immer noch

Kleiber
zu

Kosteupreise
Da ich beabsichtige nur noch bis gnde dieses

Mrnats in Hermann zu b eiben, habe ich mich
entschlossen de Bürger dieser Stadt und
Umgebung eine noch nie dagewesene Gelegen
heit 4 bieten und ojserire von ,'eßt an hübsche
Anzuge zu ZS.lX,uqd I0.00 nnd dse aller,
besten zu $12.00. Voll ständige Anzüge' für
Kinder uuh Knaben verkaufe ich setzt zu 2.S0,
?.w, oi zu 9-- (u.

Än.5ofOf--
n

Ihr eS zu eurem ganz besondere
Interesse finden der mir vor Ablauf de, 2Xt
nati vorzusprechen uud meine Waaren zu prü
fen.

Im ftahere Postoffice Gebärde neb? der
conzkrtVsue.

V0$t 3(lH "'
cheap Charly.

Psingftsonntag, den 13. Juni 1880 Eine Mühle zu verkaufen
in der ' Die wohlbekannte in dem Städtchen

ThaoiS. an dkrMiffgüxi Parifie Eisenbahn gr.
CONCERT HALLE

Eintritt
?a iadkreickem kse Ilen rrruntti,' trieb und kr vor Zwei Jahren mit neu Ein.

. ,,rfrh, nrhrri ,i,t a T ' 7 ' " tkiiiuuM
, nmilTcnu inun I äußerst libkra. Wege Näherem wen man

zeichneten

dieiem kalten
gewöhnliche

DaZ

au,

7mai ü

Sommers

??üge,Heurechen.?käbmaschinen.'eldSrechen.

Candidätku-Aszeige- s.

Gasconade

Fertige

Ilerroänn, Hkseonugs
2lT?a, ?C

. VC4rtV4äkSdt
e&

das

Weder.

Abends

siirT"!- -

T--- .

T-- tsA

lo

Publikum

F. I- -

mit

am

take

Lanzendocrfcr,
Hernrann,

släsrt 'M's.lks?,!

County, JIo.

mWt M

mmuh
Fritz Stande, Eigenthümer

HERMANN MO.
?arkr, Reisende nd Kostgänger finden in

ten un Maschinen zu erkaufen n zwar,um Tffi 'f"v rlB:,sTX?.rf?i"r
Koftpreis. VeinBörrath xl'Z&fr' 5" f'rs.waaen. Sa..aschinen. Jahuatü'mnh habe ich e.en

ommon Sense

und Clter
us.

ich'

lare

uesire

Hsula.'schäfk
wohlregulirten

Mo.

gurrn rau ,aen. in zzerkiud
R de führe ich einrn

l reichem weint Kunden die beke Mn,

(üAöWÖuuiJibiiU!
ten

LkriLt. Lek!onc',
Härdler Ja

Schuhen u. Sticftln
aller ?rt.

EbknsiUS uechit ich noch af mc:en Vk?.
rath handgemachter Schuh uuiStiefe aufmerksam mach?.

Ich führe eine große ZlusaU Schrak
und Stiefel der neuesten Faso eiche ich

den dilliaftk Preisen erkaufe.

Reparatur Arbeit
lks.. g

?.ntr .,k1,,'ntan

12.

die

Accomo

4olicitao(l

mr

f

e

erdet

Irlcktuna

erriyren

werden zu mäßigen Preise besorgt
uq ant im ptit vorraeyig na crti:tLager vo Leder aller Art welches ich .

zeitgemäße Preise verkaufe.
Um geurigtk ZuspiUch bittet.

' Christoph Schleuder,
Eae der Front. SchiUrrstraßr, Hermann .
6März2S6Ä.

OENBY TEKOTOI!
Händler in

Bauholz nllcr Art
Latten,

Thüren.
Fenfterrahmkn,

Fensterläden,
Spindeln . t

i
3. traße,zw. Schiller u. Gutknierg.

Hermann, - - - . fß0

W , ke rurrnti va? xudlikum g Es,.nade und angrenzenden ?ount?s in Kenntnit
daß ich die Holz, und Waaren-Borräld- e

welche ich kauS.'ch von G. Lang öbero,
habe, bedeutend vermehrt habe und z niiia,,
Preisen verkaufen erde. Rrelle Sedienu.
Beftellunge werden prompt geführt.
junSö'6 m.

AndieDamcnHermann's
Unterzeichnete erlaubt sich dem Vublikn

Hermann'S und ga, sxrz rll den Damen die
ergkbeve Anzrise zn machen. daS ße ,i,egreße Äuwshl seldftvcrfkttigter Äisderlltitn
Schürzen. Hemden u. ftttt Vorräte ia hält unb
zn billigcn Preisen verkauft.

Mina Heise.

sJti&xs "
MMHrvrhS

OB Eckedk,L:krtk,,j

'T
Hermanp. iu

Dem geehrten Publikum mZchte ick fei- -!
v:. l o j. v . -"

in ni(ti'inr .nzcigr raacprn c.ig, um aut
vorn Publikum an mich gtstelltkn Änsprüchei
grrecht zu werden, ich eine

Dampf Si einsäge
eingerichtet habe und fest im Stande j

Braune und weiße andßej,,
in beliebiger Größe zu liefern.

Da dieser Stein einer da dauerhaftes
Steine ist, werde ich auch

Monllmenteu.Grahstcine
aüi demselben herstellen, die ich zum Halde,
Preise liefern kann, welche man für Max,x
oder Granit zu zahlen hätte. Ich liefere kd.
falls allerhand

Bausteine für Gebäude
s?lk

Platte!! für Scitcnwcac
wozu ritirr Stkln fid miti htfcnhtri

Außerdem werde ich mern Marmor.GrsiLZZt
tote bisher betreiben und alle in dieses Fach
einschlagrudsn Arbeiten pünktlich nd zur Z.sricdrnhrit meiner Kunden anöführsn- -

Hsipftch schuch,

PENSION CLAIIY1O- -

All pereons cstitled to tiension inrnua
Of ponsioD. bciuntr laild. iditinnal
Iwunty etc. will find it to tbeir
addrrnt

"W- - O. DACKOP,
PENSION CLAIM AQÜSf.
813 Loonst Str.St. Lodis, Mo.

Qualvolle
S3oWr INcnrfe ct ciM iut(fi iriTif Vm .fln. . l''--' wwrrnirnwti rrtrZutn&t ,s ',qrrv.--g eft cyf-wv-

uibandld ?.r,u. M Jsr'-unK- t- . ..s-. !

iBUttf; dc, S'i.;;;,,,, wtttii'ä K--

sprkchusz rraSU-t:vi- .r Uirtcr.
JiUt Ua fcJ tcr ivi:- - kiVteiäfriffn rnn,uf,s,a. itt Ka ;vi"f.Ww t2SnHttuM in i tiett Uet't ff'ü '
rt(i a tfitcul d'i.'ü mii ff,v ;. 4.i. uoturjtu Anstalt fir.tr i-, i i , 1

. j,i t iitif..,, S k ,,.n. n,
langt tii. ri.tc .te!: S r.t-r- .;' t i ;,. Kt,
ftul e:rB auf & ,. , v - . - . - ' i
aa'tt. .....,. - 1? !, .6"Ctn.;.,?:- -

AU

k:ßxk.

intereatto

Tage.

fil;fi;cu

. rifrgf
d? 911f wird t

ttmirt , Kin ftef tM3jrt IrrittfflfSoi. JKfiUjSri, tii x IIK 8, mU fki?3,5OO BkiI0uM tta
eR)t ratiUctiiarrir, iM
tlf ..fBiilHalf" Cni.'f klr.,1

Sr för Ut IS tut !
tia Sa,!i Qttnuo). ggf. wi, itlcllt.

Bk jitil k oe ßttnprxlt für RCci, ImI
na treust. trittst, trigt. tu totntt M
caaprt. tirffj , chtr, ,ch ntüü
bau Um SRirrtra an fDtlt jrfrite ämfmuu
tiaar. tr stak f rt I rr P,g tint fefif
Irmk riat ktfgt ch ka 1 I.

estreitaa, M frte. CU ka go) rcai
S4taaAir,

ZNontrzomerrz Wrd tt Ct.
227 220 SScficfQ Kkarac. tjt, 35.

Frühjahrs - Waaren
und

jw 7' sent-,.x- i, si.25, vVouttllcr-Waarcl- !

Rcchtsanwalt,

Soeben erhalten eine große nswahk aZer i
mein ach einschlaaenden Artikel.

Putz-Waar- cn jrdcr Art.

Prachtsolle künstliche Blumen, Hüte, Spige

6sch

ilcurour, rlkkNVap'cr, Vaumwr vju
Seiden.AoS.?, Häkelgarn, Ii.z und a,idri
Artikel Hankarbeiten. ödenfakl
halte ich eine hübsche Auswahl - f

Ellen-Waare- n

Sonnenschirme, Halebind en und Tücher w.
an Hand. "

Schnürlxibchrn und akkklsi

Damen - Garderobe - Artikel.
Kleidermachen ein Spezialität, filei'

dcrzuthatcn auf Bestellungen geliefert.
ES bittet um geneigten Zuspruch

grau Earoline Silber.

Zit schönste und größte Auswahl

Frühjahrs, -

UN!,

Solttttser-Wnnrc- tt

inZHermann findet ihr in

JSUI.JT&m'ILMmT.M o
elezanien

Pußwaaren - Laden
Neue men und Mädchrnbüte, emmkr

tdawis Jut Vimtn, spitzen uns' jcju!ni
derv I'nllenis , schöner Au ahX

onurniirrne, aittinkk, g.:qkr,
Zancy Goods, TrimmmgS u'w. üiu hübsches
Äjssriment Jttsk?z für Tmen un 2,'iadchk.

Scein Waarcnssrrath ist ein gcwähilcr
die erschikdkn,.Är,ikkt von der eurstc Mode.

EbenfaUö rhre ich ein xrachttollcS
Biere und ZiuSre, ekenfalls Eigarre Suden mt1lt piattirter uno solider Sch,n uch'achk, vif
werden. ' .. Lusennadeln, ötive. Kette, Jockeis u n.

Uni eneiatk Zusnuch bittet. I ' " ilran L. Lvev,'
12Ma, L SritZStaude. Schillerkkrake. ,w. ffrsnt und 2,

s


