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. Die Candidaten Liste gedeiht trotz

der Dürre ganz vortrefflich.

, Es sind heute gerade 27 Tage seit der

letzte Regen hier fiel.

Feine Tamenschuhe zu herabgesetzten

Preisen bei Wm. Klee.

Nächsten Montag Abend findet die

regelmäßige Sitzung des Stadtraths
tfltt'

Die General-Versammlun- g der Spark-

asse findet am Freitag, den 27. August

im Markthause statt.
mm m

Frl. Julia Bauer, von St. Louis,

befindet sich in unserer Stadt zu Besuch

bei ihrer Mutter, Frau Christine Bauer.'
m m m

Herr A. B. P. Mundwiller, von Lit-tl-e

Berger, wurde gestern von seiner

Gattin mit einem Töchterchen beschenkt.

HerrTuissantSchnell.nebstFrau, statte

te letzten Samstag seinen in New Haven

wohnenden Eltern einen Besuch ab.
m m m

Prachtvolle und zugleich dauerhaste

Schuhe und Pantoffeln für Mädchen
und Damen sehr billig bei W m. N l e e,

Frau Ek,as Fach nebst Kinder, von

St. Louis, befinden sich gegenwärtig

hier auf Besuch bei ihren Eltern, Herrn
und Frau Eitzen.

m m m

Frau H. Walch, welche ihren Freun- -

den dahier einen mehrtägigen Besuch

abstattete, reiste letzte Woche wieder nach

ihrem Heim, in Sedalia, ab.

Bei dem Ehepaar Jasfke. zu Berger
wohnhaft, hat der Storch wieder einmal

geklappert. Dieses Mal ist es ein

Mädchen.
mu m

Die Fräulein T. und M. Scheidlitt,
von St. Louis, befinden sich bei der

Familie des Herrn Robert Robyn da- -

hier, auf Besuch.
:

Der Erlös von dem Verkauf des

Grases auf dem städtischen Park letzten

Samstag ergab die Summe von 10.50,

also im ganzen über 50, dieses Jahr.

Herr Jgnaz Schuh kehrte letzten

Montag, nach einem mehrwöchentlichen

Besuche bei seinem Sohne in Merremae
wohnhast, wohlbehalten zurück.

t
Herr Ehas. Reuenhahu freut sich kö- -

niglich über die Ankunft eines Töchter
chens. Die Kleine erblickte gestern das
Licht der Welt.

Schwere Pslügschuhe für Knaben und

Männer finden unsere Farmer am billig- -

sten in Wm. Klee's City Schuhstore.
m m um

Die demokratischen Vorwahlen finden
morgen in den verschiedenenTownships

statt. Der Andrang wird wohl nich

sehr stark tverden.
mm m m

Herr Charles A. Eitzen, von Cali-sorn- a,

Mo., langte gestern Morgen
hier an um seinen Eltern einen Besuch

abzustatten.
mt

Herr Chas. Nägelin uud Frau, geb..
Honeck, zu Turango, Colorado, wohn- -

haft, erfreuen sich der Ankunft eines
kleinen Töchterchens. Gratulireu!

mm m m

Wir wollen diese Woche das Wetter
mit Verachtung strafen und die Hitze gar
nicht in Erwähnuug bringen. Vielleicht

wird's annerscht."
m m m

Die Vertheilnng von Geldern für
Schulzwecke in diesem Staate beträgt in
runder Summe $700,000, oder 8Cents
für jedes K ind in fchulpflichtigem Alter.

Vorgestern starb das nur sechs Wochen
alte Kind des Herrn Aug. Rüdiger und
wurde heute auf dem katholischen Kirch-ho- s

bestattet. Den betrübten Eltern
unser herzliches Beileid.

Am 1.. 17., 18., lü. und Lttsten Au-

gust wird hier die Versammlung der
Lehrer unseres Countys abgehalten.

Jeder Lehrer im County sollte diesen
Versammlungen beiwohnen.

An County Beamten sind diesen

Herbst zu erwählen Repräsentant
Collector, Assessor, Sheriff, Probat-Richte- r,

Clrcnit Clerk, County Clerk,
Schatzmeister, County Anwalt, Coroner
und drei County Richtcr.

Der Missouri ist iu Folge der anhal-tende- n

Trockenheit bedeutend gefallen
und sieht einem großen Bache ähnlich.
Der Gasconade Fluß ist ebenfalls sehr
niedrig und können die Boote nicht tvei-t- er

als bis nach Oldenburg fahren.

Fräulein Durcr. welche ihren Eltern
in Edwardsville, Jlls. einen mehrwöch-entlichc- n

Besuch abstattete, wird nächsten
Montag dahier mit der angezeigtenFeri-enschul- e

beginnen, "welches vielen Eltern
eine frohe Botschaft sein wird.

Drucksachen für Geschäftsleute, wie
Briefbogen, Rechnungsformulace, Bank-anweisunge- n,

Cireulare u.s.w. werden
in der Druckerei dieses Blattes geschmack-vo- ll

und zu den billigsten Preisen angc-fertig- t.

Frau Wissmann, von Sedalia, welche
der Fantilie des in Big Springs woh- -

enden Pastors Mordorf einen mehr--

tägigen Besuch abstattete, kehrte letzten
Montag, nach ihrer Heimath zurück.

Ein Bruftleiden plagte mich schon

längere Zeit. Eine Anwendung von
Dr. August König's Hamburger

, Brustthee war von den besten Erfolgen
begleitet. Carl Hofmann, 20
Mulberry-Straße- , - Jndinapolis, Ind.

aaren zu
VVStsen

Meine'Warren sind, wie sie repräsentirt werden. Ich verkaufe keinen

Corn Syrup für 30 Cents per Gallone als de besten, sondern für
was der Syrup gilt, die billigste Molasse die aus nichts anderem als
aus Corn gemacht wird. Guter und ächter Zucker Syrup und

Molasse werden zu 40, 50, G0 und 70 Cents per Gallone verkauft.

Kaffee habe ich ebenfalls 10 Pfd. für 51.00; doch auch dieser ist nicht

von der besten, sondern von der billigsten Sorte.

habe ich die ich 23 Psd. für bl.00 verkaufen kann, dieselben sind jedoch

die billigsten im Markte. Ich verkaufe alle meine Waaren zu niede-re- n

Preisen. Babbit's beste Seife 5 Cents.

2 Pfundpackete für 25 Cents. City" Seife, große Stücke, G adtlt
für 25 Cents. Starke, 5 Cents pro Pfund.
Frische Häringe, ein 20 Pfund enthaltendes Faß nur 75 Cents.
Sonst eine Kiste Matches," 144 Schachteln, je 200 Matches" ent-halte- nd

nur $1.25.

Eine Feu- -

Die dadurch eutftandenkn Verluste
übersteigen $20,000.00

DasPo st -- Gebäude und M o n- -

n i g' s S t or e bis auf den
Grund

Das White House eineRuine

Gestern Nachmittag um vier Uhr

wurde das einförmige Alltagsleben un

seres Stäbchens durch die Rufe Feuer
und das stürmische Läuten der Glocken

unterbrochen, und große schwarze Rauche

wölken welche gegen den Himmel empor

stiegen, ließen gleich v?r,nnthe,l, daß m in
es hier mit keinem kleinen, leicht y.i un

terdrückeudcn Feuer zu thun habe.

DenRauchwolken folgend, eilte alles was

Beine hatte, der Postosficc zn, um das

Gebäude in hellen Flammen zn finden

welche bereits solche Fortschritte gemacht

um das Werk der Rettung der Waaren
in Mouuigö Store, sowie die Hans-möb- el

im oberen Stocke zur Unmöglich

keit zu machen. Die Vorbereitungen

um die Tampfspritzc ordentlich in Gang

zu bringen, nahmen belnahe eine halbe

Stunde in Anspruch und das Feuer
griff mit einer solchen Schnelligkeit um

sich daß an einer Rettung des Postge-bäudc- s

gar nicht mehr zu denken und
man nur darauf bedacht war das

wüthende Element auf dasselbe zu

In der Zwischenzeit hatten

sich geschäftige Hände daran gemacht die

Postoffice fowie die Apotheke des Dr.
Ettmueller zu räumen welches nicht nur

mit vieler Mühe, sondern auch mit Ge-fa- hr

verbunden war weil vom oberen

Stockwerke allerlei Kram ohne Rücksicht

auf die unten geschäftigen Leute gewor-fe- n

wurde. Die Explosion eines in

Monnigs Gebäude sich

vergrößerte den allgemeinen

Wirrwar und dieser wurde uoch dadurch

gesteigert als man sah wie die Flammen

die Nebengebäude ergriffen und sich nach

dem alten und dem

White Haus ausdehnten. Wohl mau

chcni Zuschauer blutete daß H'rz als er

sah wie die gefräßigen Flammen sich

an den stolzen Bau emporschlängelten

und das Werk der Zerstörung begannen,

und unwillkührlich drängte sich jedem die

Frage ouf: wird es dabei bleiben?
Die furchtbare Gluth des Feuers, ie

die brenneude Sommerhitze, mach

ten das Rettungswerk sehr beschwerlich

und es ist nur den außerordeutlicheu
Anstreng uugen unserer Bürger zu ver

danken, daß die Feu erwehr der Flammen

schließlich Herr wurde. Die ganze

Frontstraße bildete ein Lager von Haus
geiäthschasten, Kleidern und Bettzeug,

alles mehr oder weniger beschädigt und

bunt durcheinander. Das Monnig'sche

Store- - und das Postgebäude sind eiu

totaler Verlust, ebenfalls das einstöckige

Gebäude in welchem früher eine Wirth-scha- st

betrieben tvurde. Die Mauern
des White House stehen noch, jedoch ist

der innere Theil dieses prachtvollen Ge--

gebäudes bis zum zweite Stocklverke

herab gänzlich ausgebrannt und der un-te- re

Theil durch Wasser sehr stark

Vom Feuer geschwärzte Ru-ine- n

und Trümmerhaufen aus denen im-m- er

noch die Gluth zwischen den em

hervorglimmt

bezeichne die Stelle wo einst die iiapo-santest- en

Gebäude unsere Stadt zierten

und von der Prosperität der jetzt so

schwer heimgesuchten Eigenthümer Zeng-ni- ß

ablegten.

Der Verlust des Dr. Ettmueller wird

auf etwa $1000 veranschlagt, doch ist

derselbe durch Versicherung gedeckt. Der

Verlust des Herrn Monnig an Waaren-vorrat- h

wird zwischen 86000 und 87000
geschätzt, der uur theilweise durch Ver-sicheru- ug

in St. Louiser Compagnien

gedeckt ist. Herr Otto Monüig sen.,

der Eigenthümer der drei als Store,

Postoffice und Saloon benutzten Ge-bäud- e,

schätzt seinen Verlust auf 10,000
bis $12,000 und sind die Gebäude iu

der St. Louis Mutual
kaum zur Hälfte versichert.

bimgen

Zwetschgen

Babbit's Seifen-Pnlve- r. 1776,"

&S&tS3
Verheerende

ersbrunst.

niedergebrannt.

befiudlichcnPul-verfäßchen- s

Fischcr'schcnSaloott,

porsteigendenRauchwolken

Versicherungs-Gesellscha- ft

Die Versicherungssumme des White

Hauses beträgt $6000 und $1500 aus

Mobiliar, welches, wie wir vernehmen,

den Verlust decken wird.

Notizen. Wo alle so thätig waren

und eine helfende Hand reichten, wäre
es für die Anveren eine Zurücksetzung,

wollte man einzelne Namen derer cn-führe- n,

welche sich durch Eifer und

während des Feuers hervor,
thaten. Doch Ehre dem Ehre gebühret

und können wir es nicht unterlassen zu
erwähnen, daß Frl. Emma Hasenritter,
die hübsche Tochter des Herrn R. H
Hasenrittcr, durch ihren unermüdlichen

Eifer mit welchem sie Wasser zur Lösch-un- g

des Feuers trug und Trinkwasser
den vor Hitze beinahe verschmachtenden

Leuten verabreichte, sich ganz besonderen

Verdienst erwarb und vielen wie ein

rettender Engel in der Noth erschien.

Herr Joseph Volcamut verlor wäh
rcnd er am Rettungswerke half, feine

silberne Taschenuhr im Werthe von 35

Die Feuerwehr folltc keiner ungcrech- -

ten ftritif unterworfen werden. Dicfcl
bc mag ihre Fehler haben, aber man
muß bedenken, daß von einer Disciplin
wie sie unter einer besoldeten Feuerwehr
herrscht, hier oder in irgend einem an-der- en

Orte gar nicht die Rede sein kann.

Auf das Betragen gewisser junger
Lassen, die zu faul waren um ihren

Theil der Arbeit beim Löschvcrsnche des

Feuers zu thun, werden wir vielleicht
später zurückkommen.

Der 11 jährige August Psautsch,

Sohn des Hrn. John Psautsch
welche bei dem gestrigen Feuer so schreck-lic- h

verbrannt wurde, und die gräßlich-ste- n

Schmerzen auszuhalten hat, erträgt
dieselben mit erstaunlicher Geduld und
wie die ihn bchandelnten Aerzte erklären

ist wengistcns Hoffnung auf seine Ge--

nesung vorhanden.

Die Hermanne? Postoffice

ist inFolge des Jeuers nach dem alten
Lokale, neben Kracttly's Store verlegt
worden.

G u st a v Ettmueller,
Postmeister,

Friedensrichter Scharff traute gestern

Herrn Francis M. Ellis von Montgom
cry County und Frl. Elisabeth B. Car-ve- r

von Pulaski County.

Das jüngste Söhnchen des Herrn
rrt: Hstrr kt.irn npftrrn Abend nackij ' - i n- -i

kurzem Leiden und wird morgen Nach

mittag ans dem städichcn Fricdhofe beer
digt werden.

.. 1j. Morgan, ilrugist, Joplin,
Mo., says: Front wliat I knov of tle
action of Tangaline in ca$es of ueu- -

raliric anl rlieuuiatic troubles I cou- -

si'tVr it a tii'iilicine of rare inerit.

Es ist eigenthümlich, daß viele unse

rer kurzen Notizen, die persönlicher Na- -

tur sind, sehr oft von Personen als auf
sie geinünzt betrachtet werden, die eigent-lic- h

gar nicht gemeint waren. Ein stark- -

er Beweis, daß es eben sehr Viele giebt.
denen der Schuh paßt.

Herr Emo, ein langjähriger und ge

achteter Bürger unseres County, starb
letzten Mittwoch in seiner Wohnung an
der Eisenroad im Alter von 83 Jahren.
Der Verstorbene hinterläßt mehrere

jiinder und zahlreiche Freunde,
um sein Ableben zu betrauern.

Das etwas verspätete Erscheinen des
Volksblatt wollen unsere geehrten Leser
gefälligst aus dem Grunde entschuldigen
daß der Redakteur, die Setzer und
Druckerteufel während dts gestrigen Feu-

ers bei der Spritz" waren und ihren
Theil der Arbeit in der Bezwingung der
Flammen zu thun hatteu.

mu m

Herr Simon Borger feierte letzten
Samstag im Kreise seiner Angehörigen
und mehrerer Freunde seinen 4Osten

Geburtstag. Möge es ihm gestattet

sein die Wiederkehr dieses Tages noch
viele Jahre zu erleben.

Stroth Richardson und Dr. Graee
kamen letzen Samstag mit einer Heerde
Vieh vom südlichen Theile des Counties
hier durch, um dieselbe in den nördlich
gelegenen Counties zu verkaufen. Sie
klagten sehr über Mangel an Wasser
für die nothwendige Tränke.. ,

Am Mittwoch den 4. August, dem
Emanzipationstag," werden die Farbi

gen der umliegenden Counties, zur
Errinerung an die Befreiung der Neger
aus dem Joch der Sklaverei, auf dem
Fairplatze ein großesPieuic veranstalten.
Wie wir hören wird die Betheiligung
an dem diesjährigen Feste eine größere
sein als au den in den letzten zwei Iah
ren abgehaltenen. j

Neue Abonnenten.
Seit unserer letzten LlnSgabe hatten

wir das Vergnügen folgende, Nameu

er stetig wachsenden Monnenten Liste
des Volksblatt" beizufügen:

Chas. Wiehart, Warrenton, Mo.
Julius Beiermann, Little Berger.Mo.
Frl. Aurelia A. Poser,St. Louis, Mo.' mm m m

Herr Dr. Ettmueller, dessenGeschäfts

local gestern bis auf den Grund nieder- -

brannte, hat seine Apotheke temporär in

das Gebäude des Hrn. F. W. Rothemey- -

er an der 4. Straße gegenüber dem

Schulhause, verlegt.

Wir lenken die Aufmerksamkeit der
Wegaufsehcr von Distrikt 10. auf die
vielen Canada-Distel- n auf beiden Sei-te- n

der Eisenroad, zwischen dem Schütze

enhaus und Fleische's Farm.- - Dieses
ben gehen in Saamen über und der
geringste Luftzug trägt denselben weit

und breit.

Herr G. W. Sewell, von Red Bird
zeigt sich im heutigen Blatte als Can
didat für das Amt eines County - Rich-te- rs

für den südlichen Distrikt an. Herr
Sewell erfreut sich der Achtung feiner
Mitbürger in hohem Grade und würde

er im Falle feiner Erwählung einen
tüchtigen Richter abgeben.

Herr Gerhard Kallmeyer welcher sei

Jahren oberhalb Hermann auf der an- -

deren Seite des Flusses ein Kaufmanns
gcschäft betrieb, hat dasselbe an Peter
Van Booven verkauft und feine Farm
auf eine Reihe von Jahren an Christ

Peters verpachtet. Herr Kallmeyer

will nach Californien übersiedeln und
wird Ende August in Gefellfchaft mi

Herrn Eugen Nasse abreisen.

Letzten Samstag Abend feierte Fräu
lein Charlotte Hcnze ihren 18tcn Ge

burtstag und hatten sich bei dieser Ge

lcgenhcit eine große Anzahl junger
Leute in der Wohnung des Geburtstag
lindes eingefundcn um ihre Glückwün- -

sche darzubringen. Dag es recht fidc

herging brauchen wir denen, welche die

Gastfreundschaft dcr Familie Hcnze
kennen, wohl kaum zu bemerken.

Wenn Leute in die Zeituilgs-Offic- e

kommen und gratis Puffs verlangen, fo

kommt dies uns etwa vor, wie wenn sie

von einem Wirth verlangen, daß er sie

mit Getränken traktircn soll, wenn die

selben durstig sind. Das "Anzeigen"

ist ein Theil des ZeitungszeschäftcS

uud muß Geld einbringen, ebenso wie

der Wirth seine Getränke nicht verschenkt

sondern verkauft. Correspondcnzen,

welche aus Geschäftspusss zusammcnge- -

setzt, finden deshalb in Zeitungen auch

keine Aufnahme.

Herr Gco. A. Klinger, der Eigenthü- -

mer der hiesigen Star Mühle, starb
gestern in feiner Wohnung in St.
Charles, Mo. nach längerem Leiden in

vorgerücktem Alter. Der Verstorbene

zählte hier fehr viele Freunde und er--

freute sich deren Achtung in hohem Maße.
Seine beiden Söhne, die Herren Wil
Helm und Romanus Klinger, die hier
ansässig sind, reisten gestern nach St
Charles um dem Vcgräbnic ihres Va
ters beizuwohnen.

m m m

Unreines Trinkwasscr reinigt man am

besten mittelst Filtriren durch Holzkoh

lenpulver. Die Holzkohle nimmt nich

nur alle Unreinigkeit und schädlichen

Stoffe, fondern auch alle üblen Gerüche
weg. ftcm anderes Material besitz

diese Eigenschaft. Ein guter billiger

Filter läßt sich auf folgende Weise her
stellen. Man nimmt einen recht großer

neuen Blumentopf, bringt zuerst auf die

Oeffnung im Boden eine Flocke Baum
wolle und darauf eine dicke Lage gröb
lich evulvcrte Holzkohle. Darüber
breitet mau eine Lage von körnigem

Sand oder auch Kies und gießt das
Wasser darüber.

Um meinen großen Vorralh von
neuen NSYmaichlnen zu verringern,
werde ich dieselben (ausgenommen der
Davls) $10.00 unter dem gewöhnlichen
Retaü-Prctj- c verkaufen.

Achtungsvoll.
R. H. Hasenrittcr.

Die Farmer in Winncbago County,
Wisconsin, haben schwer von der Dürre
zu leiden. Um das Vieh vor dem Ver-hunge- rn

zu bewahren, hat man es auf
die Weizen- - uud Haferfcldcr getrieben;
um Wintcrfutter zu erlangen, sammelt
man den wilden Reis. Ein Farmer
verkaufte l0 Kühe für $100 und ein

anderer bot 30 Acker Hafer für 1.00
zum Verkaufe aus.

Wir sagen dem Jubiläums-Committc- e

von Hermann Dank für die freundliche
Einladung zur Jubelfeier; wenn es
uns möglich ist, werden wir uns ein.

finden. Am 27. August wird das rebcn-bekränz- te

Hermann den Tag feiern, an
welchem vor 50 Jahren, von Cincinnati
aus, die Stadt gegründet st?urdc. Daß
aus einer rauhen, scheinbar abschrecken-de- n

Wildniß ein Paradies v?n Weinber
gen, Obstgärten, mit einer lebensfrohen
Stadt, in dicfcnJahren geschaffen wurde,
zeigt was deutscher Fleiß, deutsches Stre-be- n

und deutsches Gemüth leisten können.

Die Feier wird 3 Tage dauern. Tüch-tig- e

Redner, gute Musik viele Mitglie- -

der der Presse und tausende Deutscher
von nah und fern werden da sein. Daß
das Jubcläumscommitec u. die gesamm-te- n

Hcrmanner Alles thun werden um
das Fest zu einem schönen gemüthlichen

zu machen, das wissen wir aus Erfahr-un- g

von frühren Jahren her.

Abonnirt auf das Hermanner Volks?
blatt, die beste deutsche Zeitnng in Gas
conade County.

22 Psund der besten Zwetschgen sür
1.00 bei Wm. Eberlin.

51 tue
Frühjahrs - Waaren.

'
bei

TfrnanftftlT?fnu
rM,M utUSt --J, tst

Eine vollständige' Auswahl Früh
jahrswaaren, die ich billiger denn je
osserire.
GingbamS. sonst IS CcntS, jetzt ISCtS
Emgyams, lonu fi U.I3. zcyi iu u.
Seersuckers. sonst 15 CtS jetzt 124 CtS
Seersuckers, (Orinkleä) ISCtS pro Sard
Kattune (Dress atjies) )on)t ueraa,
jetzt 7 CentS. Kattune, (hell) sonst 7

Cents jetzt L Cents.
Oel Kattune,

Cheviots,
Cottonades,

Cashmeres.
Dress Goods- -

roceries, Schuhe und Stiefel, Hüte
und Kappen, Herren Ausstaffirungs- -
Gegenstände :c. :c.

Alle meine Waaren werden zu den
niedrigsten Preisen verkaust. Sprecht
vor und überzeugt Euch.

Republikanische Cangreßianelle Con--
devtion de 11. Distrikts.

Da? republikanische Central Comite
des 11. Congreß-Bezerk- s beschloß in ei
nrr am 26. Juni in Jesferson City ab--
gehaltenen Versammlung, daß die Con
vention zur Aufstellung eines Candida
ten für diesen Congreß-Distri- kt in Rolla
am Mittwoch, den IS. September, d. I
abgebalten werden soll.

Die Repräsentations-Basi- s ist ein
Delegat sür je 200 Stimmen welche im

Jahre 1884 für Col. Wm. Q. Dall
meyer abgegeben wurden, und einen
weiteren Delegaten für einen Bruchthei!
von 100 oder mehr Stimmen. Auf
dieser Reprasentations-Basi- s sind die

einzelnen Counties zu nachstehender An

zahl Delegateu berechtigt: Calaway 7

Cole 8, Osage G. Gas conade 8, Maries
2, Miller 7, Pulaski 3. Phelps 4
Crawford 5, Laclcde 0, Deut 4, WrightS

Die Aufmerksamkeit der County Cen
trat Comites, wird auf diese Angelegen
heit gelenkt und sie sind dringend ersucht

darauf zu achten, daß ihre Counties in
der Convention vollzählig repräsentir
sind. Dieser Distrikt darf von den Re
publikanern nicht als hoffnungslos auf- -

gegeben werde, deun wenn der geeignete
Mann aufgestellt und die Campagne in
energischer Weise geführt wird, find wir
int Stande unseren Candidaten zu er
wählen und einen Vertreter in den Con
greß zu senden, welcher diesen Distrik
in fähiger Weife repräsentiren und ihre
Interessen in allen Fällen wahren w ird

Geschäfte führten uns letzten Montag
in die Bchasuung des Herrn Pastor
Krebs, Seelsorger der Bethel Gemeinde
zu Bay, und lernten wir in ihm einen
sehr artigen und intelligenten Mann
kennen. Auch trafen wir auf dem Weg
dahin, unseren Freund Tölle welcher

seine Genugthuung über den beschccrten

Regen aussprach.

Von Dry Hill und Umgegend.
Ein guter Regen wäre sehr willkom

mcn.

Letzten Sonntag fand in der Wohn
ung des Herrn Heinrich Weinland eine

Kindstaufe statt, zur welcher sich eine
Anzahl Freunde eingefundcn und sich

vortrefflich unterhielten.

Max Ludwig trifft Vorbereitungen
für einen großen Verlosungsball welchen
er am Samstag, den 14 August, in der
Wohnung seine Vaters, Herrn Franz
Ludwig abhalten wird.

Anläßlich seines Slsten Geburtstages
wurde letzten Samstag Herr Karl Stöh
von seinen Nachbarn mit einem Ständ
chcn beehrt. Unter den Gratulanten
bemerkten wir die Herren Robert Wal
kcr, Gotth.,rdt Schmidt. F. Ludwig, Ed
uud Gustav Petrus, John Schwartz
Hermann Romeiser, Carl Jäger, Max
Ludwig, Wm. und Louis Petrus, K

Will; ebenfalls die Fräulein Petrus,
Romeiser, Julia Trautwcin, Augusta

Petrus und Anna Will. Eduard, der
älteste Sohn des Herrn Stöhr welcher
mit den Gästen in der Behausung seines
Vaters erschienen war. hatte für ein
Fäßchen von Kropp'S Bestem gesorgt
welchem dann auch im Laufe des Abends
tapfer zugesprochen wurde. Die
obcnangcführtcn Namen bürgen dafür
daß die Unterhaltung eine recht gemüth-lich- e

war.

- StadtrathS-Vcrhaodluuge- v.

Extra - Berfammluug am 22. Juli
1866.

Anwesend alle Herren Trustees.
Beschlossen daß vorderhand an der

Brückean der Frontstraße noch nichts ge-th- an

wird bis der Wasserstand ein nie-drig- er

ist.

Hierauf Vertagung.
Extra - Verfammlnng am 24. Juli,

1886.
Anwesend die Herren Eitzen, ttropp

und Vorsitzer Oncken.

Das iZras (2. Schnitt) im städtischen

Park wurde an nachfolgende Personen
verkauft: Das nordmestl. Viertel an
Wm. Hoffmann für $4.00; das nordöstl.
Viertel an Hugo Kropp für 2.75; das
südwestl. Viertel au Hugo Kropp für
H1.75; und das südöstl. Viertel eben- -

falls an Hugo Kropp für 1.7o.
Hierauf Vertagung.

Francis Oncken,
Vorsitzer.

Theo. Graf, Clerk.
umumm

Auttsort verlangt.
Scann uni Jemand einen Fall von Nieren

edrr Lederleide angebe, den Electric BitterS
uicht rasch hxilt? Wir sägen Rein, wie Tan
sende kezeuge die dagerny gkdeilt worden uud
täglich Elettlie BUterS emLfcdien. Briabt'
Ärankdeit, Harnftnß, Rückenschwäche und an
int Blaienkrankyklke rajch geyellt. Da
Bitters reinigt da Blut, regnlirt die 3e
dünne und wirkt direkt auf die kranke Theile
Jede Jlasche garannrt. Zu 50 5u. die Zla
sche in Nasse's xothkke i habe. i

" i

Das musikalische Ereianiß der Sai
on, dasSängerfest inMilwaukee, gehört

zu den gewesenen Dingen, und nach dem
maßgeblichen Urtheile der bedeutendsten
Critiker ist das Fest als das großartig- -

te in der Geschichte der Sanaerfeste zu
verzeichnen. Der Besuch sämmtlicher
Conzerte war ein sehr zahlreicher, und
die Einnahmen waren dem entsprechend

hoch. Dre Auslagen belaufen sich auf
560,000, die Einnahmen auf $50,000.
DaSDefizrt ist durch die Zeichnungen des
Garantiefonds hinreichend gedeckt.

DaS nächste Sangerfest wird laut Be
Ichlaß in St. LomS abgehalten.

Als das wirksamste Mittel gegen
Rheumatismus, welche? ich jemals angc
habe, halte ich unbedingt St. Jakobs
Oel und trage ich kein Bedenken dieses
öffentlich zn erklähren. Jakob
Crone, Waterloo, Iowa.

m m m

Eine Plastische Schilderung von , den

Freuden und Genüssen eines Sänger- -

festes giebt Jackson P. Hoofnakle, Esq.,
in seinem Brief an die St. Louis La
terne" aus Milwaukee: Unn,wie is die

Sauferei erst losgange, wie mer hin
kumme sein ! Prome hen mer bis jetz

noch keene attendet und aach im Concert
bin ich noch net gewese. Dessentwege
geht mer doch net nohch em Sänger
fefcht? Awwer uff siwwe SängerLunch- -

es, zwe Commerfes un about finf Ri- -

Unions wor ich derbei, und zwor sehr
bedeitend. Keenen Morgen sein mer,
bis jetz wenigstens noch net vor 4 Uhr
in's Bett kumme."

vaby war krank, wir gaben ihr GmltttUm,
l sie ein Sind war, rief pe ach 1lrf,

6lc ward ein Fräulein, an hielt ja fUfUri,
l sie ind hat, gab sie ihn Sk4Uu

Danksagung.
Uufcrcn trefflichen Mitbürger, die uns

bei unserem Unglück durch Fegersbrunsi
so hilfsbereit bcigestandcn haben, un
scrcn herzlichsten Dank.

Wir gedenken unser Gcschäft baldigsl
wieder zn eröffnen,

M o n n i g ' s.

Die Mode schreibt ihren Sklavinnen
setzt vor, das Haar kurz zu scheeren und
Stehkragen, Herrenhemdcnbusen und

Herrcnhalsbinden zu tragen. Bis zu
den Hosen viele Damen tragen dies

jetzt schon und Stulpenstiefeln ist nur
noch ein Schritt, dann ist da? Mann
weib six und fertig.

Neue Anzeigen.

Stelle verlangt.
Ei fleißiger und guter Arbeite, sucht irgend

welche Beschäftigung. uSkunst ertytilt xy
Haeffner, Hermann Mo.

u7üi während des aeftrii
VVtUitll Feuers eine schwer

silberne Taschenuhr nedft Kette. Der ehrliche
Fmder wird ersucht dle,:Ibe dem unterzeichne'
ten gegen eine angemessene Belohnung zurück.
zuerstattk,

I o S. V o l c a m u t.

G roß e r

Anttions Verkauf
von

Groceries, Eisen-un-d

Blechwaarcn
am

Donnerstag, den 12. August, 1886
und jeden darauffolgende Tag bis der ganze
Borrary veriausi iu.

AußerlGrocerieS, Eisen- - und Vlechwaarea
Wird der Unterzeichnete auch seine sämmtlichen
Möbel, Hau nnd Küchengrräthschaften und
andere Artikel, zu zahlreich um sie alle hier
anszuzahlt an den 3Kcttcirtcnern aus oirrnt
Ilcher Auktion verkaufen.

Bedingungen: Baar.
Eugen Nasse.

4 Em Mädchen für
HIHl tk m allgemeine HauSar

beit. Näheres zu erfragen in der Office
d. Bl. Jul 16.

Stelle verlangt.
Ein guter Schuhmacher sucht eine lohnende

Stelle in irgend einer kleine Statt in GaS- -
conade oder angrenzenden EountvS. NadereS
zu erfragen in der Office d. Bl. In? 16.

Alle in dieses JachMaurer ! gehörende Arbeite
werde gut und billig ausgeführt. Backst
legen, Eisternenbauen, Pflastern, Weißrln,
Uallamining und Lapeziren.

l! a r I B o k g t.
7mai U Hermann, Vio

(3b .. eine Zarm
VT-H-TAsA,- , von W

Acker, wovon die Hälfte
.

unter Cultur
.

steht.ecv 1 .!. sx an i - --iia iryr cuoif? zueonpau?, auif vinurne
tfni ii mV9.tmWjts fiHtiKM si 4i CMrfc

Die Farm ist ine ker schönsten in Gasconade.IX ..w C l. w rc: ruuniv ung rrr igroryumer rieieioe
nur deßhalb zu erkaufen, weiter krank und
arbeitSunfähia ist Näheres ertheil t die Offire
d. Bl. Juni 25.

Zu verkaufen sffjt
ktige Bedingungen, eine 87 Acker ßroße Farm
ans welcher sich Wohnhaus. Stallung. gute
Eifterne und Nebengebäude befinde. 40
Acker stehe unter Eultur. auch befinde sich
Weinberg nd Objtaarten auf dem Vlade.
Cit Farm liegt a der Washington Road et

a eine Vitüt ostl. von emper s Vcuhke.
Nachzufragen in der Office d. Bl.

Juni .

T. . . und Pfertebesitzer. die ihre
f1 lllti Pferde erfolgreich
haben wollen, werde wohl daran thu sich die
DienSt deS Dr. 0. 5iacobS ,u sichern. Tit
schwierigste Operattonea erde durch ih
ersolgreich ausgeführt.

An die Damen.
Unterzeichnete zeigt hiermit dem geehrte

Dame Hermann'S und Umaeaend an. daS kie
alle Arte Näharbeiten, weibliche Havdartei
tea . f. w. billig ausführt. Äleirer für Da
men, Märchen nd Linder erde aach der
venefte Mrde auf Bestellung gemacht.

Ebenfalls werde ich am S. Juli eine Näb
schule eröffne nd Unterricht im aewöbnliche
Nähe und feinere weiblichen Handarbeiten
ertheile.

Wittwe vkia Schneider,

Achtung Damen.
Unterzeichnete empehlt sich de Dame Her

mann'S nd Umgegend als Sleidermacheri
ud bittet um gkeiat Zuspruch. Kleider

für Dame, Wadche ad Sinder werde auf
das Gekchmackvospe ach der eeea Mode

nd z sehr irrere Preise hergefteklt.
ixar 71 at (er.

'
Wohnusz gezeiüber Srattlv'S Store.

Candidaten Anzeigen.
Covgrrß ...Ltoe
KnkSriHte?
Tounh'Aemtkr... .... 5.00
Township Aemter

d7 Unbedingte VoranSbezahlunz.

ZZur SrriSrichter 'des 9. Bezirks.
Wir sind ermächtigt, Herr

Rudolph Hirzel,
als Candidat für daS Amt des KreiSn'chterS
(Circatt Jod?e) deS 9. eznkk, an,,eqea.
verr Virzel ntrwe?n u rer i?elvung
der rexubluanliche ioa?nlon .

Z?ür Repräsentant.
Wir sind ermächtigt Herr

J03EPII LEISIXG,
als kaudidat far SLiedererwäbluna zum Amte
. WiVsiffirtt ni C5 AirniiTr (Tau 11 hl

KfW WWWm muY vu W

anzuzeigen, unterworfen der Entichkidung der
, I .TA t T.u.ia rMt...rMre pttDiuaniif t bu? iiit.

A?kiNt Mitbürger: -

Ich bin von er grodtn nzaol snmm
aeber ersucht worde als usndidat für daS
Amt des Repräsentanten aufzutreten und fuge
mich hiermit diese Wunsche. Sollte ich von
der republikanische Sonventio die Romina
tio erhalten und erwählt erde SaSeonade
Co. in der nächsten Legislatur zu vertreten, lo
werde ich meine !ouftituetk würdig reprä
sentkre nb sr deren Svohl ach rftk
arbeite.

sa muelW Meineke.

Für Probate Richter.
Wir sind ermächtigt, Herrn

FI.AXC15 ONCKEN,
als Cadidatfür Wiedererwähluna zum Amt
des Probate Richters vo Gasconade Eounte
au zu zeigen, unterworfen der Entscheidung der
republikanischen ount? Sonventio.

Wir sind ermächtigt, Herrn
JOHN 0. SEBA,

als Candidat fäi das Amt des Probate Rich
terS voa ÄaSconade Eount anzuzeigen unter
worfea der Nominativ der republikanische
County Convention.

County Clerk.
' kS Unterzeichneter bewirbt sich für die

Wiederwahl zweiter Termin) alS Countp
Clrrk. unterworfen der Entscheidung der
Stimmgeber am Wahltage.

E o n r a d Klinge.

Wir sind ermächtigt Herrn
WM. C. BOEING,

al Candidat für das Amt des Eount, Elerks
für Gasconade Eount anzuzeigen, uvterwor
fe der Entscheidung der republikanische
üeunrv Eonventioa.

Wir sind ermächtigt Herr
THEODOR BERGNER,

elS Eandirat für daS Amt deS Eount Elerks
für GaSconade Eounty anzuzeigen, unterwor-
fen der Entscheidung der repnd'ikanischen
Eount Convention.

Wir sind ermächtigt Herrn
BUEL Ii. MATTÜEWS,

als Eandidat für das Amt deS Eount Elerks
anzuzeigen, unterworfen der Entscheidung der
republikanischen Eount Convention.

Für County Collector.
Wir sind ermächtigt öerrn

GEORGE KRAETTLY,
alS Eandidat für daS Amt des EollertorS für
GaSconade Eount azuzeigen, unterworfen
der Entscheidung der republikanischen Eount?
Eonvennon.

Borsitzender Richter der (sounty
Court.

Wir sind ermächtigt Herr
CIIAS. M. MATTHEWS,

als Eandidat für Wiedererwählung zum Amt
des Vorsitzenden Richters derSount, Court an
znzeige. unterworfen der Entscheidung der
rkpudllkaukt uount uonvennon.

Für Circuit Clerk.
Wir sind ermächtigt Herrn

AVGI7S1? MEYER,
als Eandidat für Wiedererwählung zum Amte
des Srrcurt liiert von GaSconade Uount an
zuzeigen, nnterworfe der Entscheidung der
republtkanisirn Crunr Konvention.

Wir sind ermächtigt Herr
LOUIS SCIIAUMBURG,

als Eandidat für das Amt deS Eireuit Elerks
von GaSconade Crun.v anzuzeigen, unterwor
fe der Entscheidung der republikanischen

ounr? orivertiioa.

Für County Schatzmeister.
Wir sind ermächtigt Herrn
HERMANN 8CHT4ENDER,

als Eandidat für das Amt des Schatzmeisters
für GaSconade Eount anzuzeigen, unterwor
fen der Entscheidung der republikanische
Eount Eonventlou.

Wir sind ermächtigt Herr
CHARLES FUG GER,

als Eandidat für das Amt des Schatzmeisters
für GaSconade Eount anzuzeigen, unterwor
fe der Entscheidung der republikanischen
Eounty Eenventlo.

Für County Assessor.
Wir sind ermächtigt Herr

ARNOLV RlIUMP,
als Eandidat für Wiederrrwäblung zum Amte
des Assessers von Gasconade Cvunt aozuzei
geu. unterworfen der Entscheidung der repub
likanische Eount Convention.

Für Sheriff.
Wir sind ermächtigt Herrn

r. W. IIUELLER,
als Eandidat für Ziedererwäblung zum Amte
or orr,ns von laeconare uounry avzuzer
gen, unterworfen der Entscheidung der repub
likanische Eount Convention.

Für County Anwalt.
Wir sind ermächtigt Herr

E M. CLARK.
als Eandidat für Wiedererwählung zu Amte
des Eount, Anwalts vo Gakronade Eount
anzuzei'ge. unterworfen der Entscheivung der
republikanisch! Eouut Eonventioa.

Wir sind ermächtigt Herr
F. L. N'ENLEL,

ali Eadidat für daS Amt des Eount An
walkeS 0 GaSconade Cauni anzuze.'gln.
unterworfen der Entscheidung der repudllk-isch- e

Eount, Eouvention.

Für County Nichter.
Wir sind ermächtigt, Herr

AUGUST KIEK,
als Eandidat für das Amt deS Eounty Rich
terS vom ördlichea Diitrikt. nterworfe der
Nvmination der republikanische C-n- v'v Con-
vention, eozuzeigk.

Wir sind ermächtigt Herr

ANDREW j. BRINKMANN,
alS Eandidat für drS Amt des Eonnt, Rich
terS vom südliche Distrikt, terwerfea der
Nomina tio a der republikanischen Zounk Eon
entiz, anzuzeigen.

Wir sind ermächtigt, Herr
CHARLES F. POPE,

als Eandidat für das Amt des Eountv Rich
ter vom südliche Diurlkt, nterworfe der
Nominatia der repudlik-nisch- e Eount Eon
dentl,, anzuzeigen.

Wir sind ermächtigt, Herr
(JEORGE W. SEWELL,

al Eandidat für daS Amt des Eount, Siich
trtS vom südliche Distrikt, nterworfe der
Nomiaatk, der repudlitaniiche'Eount, Con
vention, anzuzeigen.

.v-- r .. v

A0!lOBS?CCO
ton

QhviBt,: S(MtmÜQ2
.": vlrdltk in

)tn u iWtiefeln
. aUer ?rt.

Ebrufalls öchte ich noch auf meine Bsr
ratd band gemach ter Schude udSt iefe l aufmerksam mackrn.

Ich führe eine aroße Auswahl Schuhe
nd Stiefel der nrurften ga?n welche ich z

den billiqftea Preisen, erkaufe.

Reparatur Arbeit
wie daS Flicken von Echuhen und Stiefel

erde zu mäßstjen Preise besorgt
Buch dalte ich ftctö vorrät dig tin arsgri

Lager von Leder aller Art lches'ich z,
kkitgemaßen Preisen verkaufe.

Um geneigten Zuspiuch bittet.
Christoph Cchleuter,

Ecke der Front u. SchiUrröraße. Hermann M.
öMZrz

EERY TEZLWP2B,
Händler in

Bauholz aller Art
Latteu.

Thüren.
Feusterrahmen,

Fensterläden,
Schindeln n. . 0.

3. Straße, zw. Schiller u. Guttenbng.
Hennann, - ' Mo.

Ich s'tze hiermit das Publikum vo GaSco
nade und angrenzenden ConntpS i Kenntniß
daß ich die Holz usd Waaren-Verrätd- e,

welche ich käuflich von A. Lang ubernomme
dabe. bedeutend vermehrt habe und zu mäßige
Preise verkaufe werde. Reelle Bedienung.
Bestellungen wrrdrn prompt ausgeführt.
zuu8S'6'M.

pksior CLAiniG
All per 90 na ertitled to penfdon, incroaM

of ponsion, bounty land, additionaj
boanty etc. will find it to their interest to
ddrci3

"VST. O. BACKOP,
TEXSION CLAIM AGENT.
SIS Locut Str., St. Louis, Mo.

Frühjahrs - Waaren
und

Sommer-Waare- n

Soeben erhalten eine große Auswahl aller i
mein ffach einschlagende Artikel.

Pub-Waar- cn jcdcr Art.
Prach!clltüngkicbe Blumen. Hüte, Spitze

Stickwolle, eidrnpaiirr, 'Baumwoll nd
Seiden:oSS, Häkelgarn, Filz nd andere
Ärtikel sür weibliche Haidarbeiten. Ebenfalls
halte ich eine hübsche Auswahl

Ellen-Waare- n

Sonnenschirme, Halsbinden und Tücher usw.
an Hand.

Schnürleibchen und allerlei

Damen - Garderobe Artikel.
5Neidcrmachcn ein Spezialität. Klei-derzuthat- cn

auf Bestellungen geliefert.
ES bittet um geneigten Zuspruch

Frau Earoline Silber.
John F. Fechner, Henry Ewald,

Fcclincr & Ewald,

laiauo- -

Schillerstraße, Hermann, Et,,
Unterzeichnete empfrhken sich dem Publiku

znr AuSsührung aller Anstreicher, Maler
und DecorationS'Arbtiten.

Gute Arbeit wird garautirt.
Mai2l Iechner U.Ewald.

J&obrt Walkor,
Ncchwanwalt, '

Hermann, Gasconade County, Ho.
21Ma 5.

Die schönste und größte Auewahl

FvtthjahvS- -
und

Sommer-Waare- n

inZHermann findet ihr in

Mrs. JLm. LoelD'g
eleganten

Putzwaaren - Laden
Nene Damen, und Mädchenhüte, Sommer

shawls für Damen. Spipe, nd fembrollery l'altcrn in schöner Auswahl,
Sonnenschirme. Haleblnden, gächer. titUil.
stancv Goods, Trimminas usw. Sin hüdschkß

ssortment Jerscyz für Damen und Mädchen.
Mein Waarrnvorrath ist ei gewählter ,

Sie verschikdlNknArlikel von der neusteMdk.
Ebenfalls führe ich ei prachtvolles Ass-- et

ment plattirter und solider Schmucksache. it
Busennadeln, Ringe, Ketten, locket usw.

Frau L. Lpep,
Schillrrstraße. zw. Front und 2.

MrandgRtv
Fritz Ttnirde, Eigenthumes

HERMANN MO.
Farmer, Reisende nnd Äoggänger finde ist

diesem durcdwez neu etngrrichirtk Hxtel
teste Nachttagrr und die beste Sttft zu sebr
billigen Preisen. Jür lcspane habe ich liur
sehr guten Stall richten lasse, Vesdiedeng mit dem Hotelgrschäft führe ich ein
wohlregulirte

in welchem weine Zlnvden die brften Weloe,
Biere und Liquere, ebenfalls Eigrreu sind
werden.

Um geneigten Zuspruch bitte:.
12Ma?(j Jrig St snbe.

?eTit

UrrrhsKzlüftjTtf"" "

mm EckebkkL.ert,

r: 'j- - zlarlixrx
Hermann,

Tttn rtfiTln Ön!ififunt rncitc ick BtfTipit

die ergebene Anzeige machen daß, um

vom Publikum an mich gkSellteii AnfpfuZ.'?
gerecht zu werden, ich eine

Dampf Siemfäge
eingerichtet habe und zeßt i Stand H

Braune und weiße Saud?k!:e
,' freist tj er (55r5 e zu liefern. . '

Da diesrr Stein einer de, dauert!:
tumi mt toik S 4 II 1cuiut tvmi uShif uusy

Monumente uMtaWtM
aus demselben herstelle, die ich zum X

Preise liefern kann, welche man w' ilrZ
tut Granit zu zahlen hätte. IH lief, --

falls allerhand .
Bausteine für um"

sowie

Plaltrn kür ScitruNgc
wozu dieser Stein sich ganz besor,rrrS e'?n-- ,

..

Außerdem werde ich mein M.rmer-- u c

wie bisher betreiben und ole i

einsckkaende Arbeiten diinklNch und j
'

friedrndkit meiner Kanden ansf.yrk- -

Heinrich ?V

Kt

t

i


