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Kjtredalt!iero6tOflictIIern&rn, Mo., v'l
,lmiitdlortinsinl.Hion throngh iho uinils l

-c- oud-class rate.

Morgen Abend Sparkasse.

Tie Gesetzesmulilc ist gegenwärtig in

vollrr Thätigkeit.

Hrl. Jda LangcndoerZcr befindet sich

in Chamois bei Freunden zu Besuch.

In der Conzert-Hatt- e giebt's jeden

Tag irische Austern.

Herr Henry Tekotte reiste leyten

Zsnuttg in (eschaft.'n nach 5k. Louio.

Unser tüchtiger Repräsentaut, Herr

3c. l'eiiing, befand sich leiten Sonntag

in U7,frlkr ?tcidt.

Insolgc des Thauwetter.) steht Me

Clsbnicke über den Missouri s.ltvn v

wackelig."

Zariuer wollen nicht vergessen, daft

Herr W. Noett,emeyer für Häute nnd

elze die höchsten Marktpreise bezahlt.

Tie Jagd auf Hirsche und wilde

ier ist seit letzten -- amctag durch da-- ?

Ärfev wieder verboten.

Eine große Auswahl Tamen und
Ä)!ädchcn-Tlippcrs- " für Masken

sehr billig zu haben bei Wm. K ler.

Am nächsten Samstag findet eine

Probe der Apostle Band" im Wirth-loca- le

des Hru. l'piii? Nincheval statt.

Herr G. A. schnell, lum i'iew Hauen,

bemibfi sich in unserer 2tadt ;u Bcsiich

Iri seinem 5 ohne. Hrn. T. schnell.

M. Bauer, von Berger. wr am

letzten Sonntag in unserer -l- adt und

erfreute auch uns mit seinem Besuche.

Zanlerwaaren und speciell Pferdege-

schirr verlaust W- - Noethemeucr ge

gemvärlig zu sehr niederen Prcisan.

Ta? jüngst? Kind des nahe Swiss
wohnhaften Hrn. i.'. Mochel starb letzte

Woche nach mehrtägigem beiden.

Tie schöne Schlittenbnhil gehört zn

den gewesenen Tingen. denn der wun

drrschöne Schnee hat sich iu Sclimutz ver-- !

u'andelt.

Die Weizenpreise sielen diese Woche

wieder nm etliche Cents und wird heute

nnr'.". Cents vrv Bushcl in hiesiger

tadt bezahlt.

Tie hiesigen Turner macheu großar

lige Vorbereitungen für das am d.

M. in der Conzert Halle fiattznundendc

Schauturnen.

Richter Onckcn ernannte letzte Woche

Herrn Louis Huneke zum Vormund des
dem Irrsinn verfallenen Theodor
Schneider.

Die Herren C HslM1t."V
' '

Wcdepohl. Clias. .voel,n nnd ,ritz
Schaffner, von Bcrgcr weilten diese i

Woche in unserer Stadt i

!

Ansgezeichneten Catawba Wein finden

Liebhaber eines guten Tropfens in der
- i.-- . t i i tu ,iUUlUIUIlU Hl 1111 l'.T OirilV. .lllll

i

. j

Tvvie. das drei Jahre alle Töchter

chcn de? in Bvnrbois Townfhip tvolfil- -

hasten Hrn. I. T. Farris. starb letzte !

Woche nach nur kurzem Kranksein. j

. - - mm j

. ie Mitglieder des ener,on liili j

Kegelelnv werden morgen viveno mit
den hiesigen Kegelschiebern ,n der Con

zert Halle sich in einem Wettspiele messen," - i

ahrend des verflossenen Jahres
wurden durch Hru. August Meyer, dein

freundliche Circuit Clerk unseres

Connty, I"." Heiraths Crlaubnisfscheine
ausgestellt.

Tie Westcru Waschmaschine ist die

beste uud zugleich die billigste im

Markte. Zu haben bei C. Blumer,
Berger, Mo.

Herr Henry Nebelsiek, von Woollam,,
kvurde letzten Tonnerslag mit ,rl.
Elisabeth Noesncr von OZagc Connin,

durch Pastor Rhode. von Bland, t.

Cliicf zum Bunde.

Herr Chas. Rieger ist ivie wir mit

Bedauern erfahren, schon seit einiger

Zeit durch einen heftigen Anfall von

Lungeneutzündnng an's Bett gefesselt.

Wir wünschen baldige ttenesung.

.Herr C. Blmuer, in Berger, hat eine

große Anzahl Wcstern"Waschmafchinen

erhalten. Ticselben sind die besten im

Markte und sehr billig in Plumcr's
Möbelhandluiig zu haben.

Ter Gesangverein Harmonie hat in

seiner letzten Mittwoch abgehaltenen
Versammlung beschlossen am Samstag,
den lt. Februar ci neu großen Masken
ball zn veranstalten.

- -

Frl. Lonise Henze und Frau C.

Mukschler, von St. Lonis, kamen am

letzten Samstag nach unserer Stadt nm

der Trauung des Frl. Charlotte .Henze,

welche sich am Sonntag mit Hrn. Henry
Honig verehelichte, beizuwohnen.

m m m

Hat sich Jeinaud die Hand verstaucht

oder gequetscht so sollte er gleich St.
Jakobs Oel anwenden uud er witd
ieben. daß es sofort hilsc. Iu allen
Apotheken für fünfzig Cents die Flasche

zu haben.

Eine wichtige ntdeckung.
Tie wichtigste Entdeckung ist ?ies,ge

elche der größten Anzahl den größtcn Nupen
tringt.' Dk. KinaS Hcilmittel gegen Ecdwind
sucht, Husten und Ersältunq. erhalt die d)t-- '
sundheit nd befreit von Ärantheiien in Lun
gen, Brust und HalSröhre. Laßt euch bei
Tr, . Nasse eine Probeflasche gebe. 5

'S?...,...

Großartige

Kein Credit.

Gelegenheit.

9lttt gegen WaarzahlutZg

Wir verdanken es unserer großen Baarknndfchaft und um in den Stand
gesevt zu werden. Waaren billiger als die billigsten zu verkaufen, sehen wir uns
gepvungen das Baarsystem in unserem stetig wachsenden Geschäfte einzuführen,
wieder mit den hohen Preisen und nieder mit dem Creditwesen.
Kaust Cure Waaren siir den allmächtigen ?o!lar bei

IINCOIISnTIGPS.
Wir werden nach wie vor für sarmprodukte aller Art die höchsten Markte

preise zahlen.

Herr Henry Biukhoelter. von Berger, !

stattete nns gestern einen r.echt angeneh

,eu Besuch ab. Bekanntlich hat Herr.
.das von den Herren Buente & enper.

iu Morrison betriebene itaufmannsge-.- .

schüft erworben, und wird nächste Woche j

Besitz von demselben nehmen. j

Tas Wohnhaus des bei Etlah wohn !

haiten und auch hier gut bekannten Herrn
M. ?. Reese wurde letzten Tienstagi
Nachmittag durch atlltV zerstört, j

...-,.- . X.).hM irnft nnhrrp ''ii'rtntmutuiiui .'.V i'vn iiv " " -v

sachen wurden ein Raub der Klamme. .

Tee angerichtete -- maoen g. u....
mn "." .U. i

i.',rn erkielt die Wittwe des am ,!,!Atchifon Companie ist ebenso wohlha- -

des letzten Monats verstorbenen Herrn
ZLm. Crass. durch Hru. red. L- - Wen-se- l,

Secretär des Versicherung? Tepar-temeul- s

des Ordens der Pythiasritler,

.',,.,", für welche Summe ihr Gälte
in dieser Loge versichert war, ausgezahlt.

Herr Crass starb am K. Tezember und

erfolgte die Auszahlung der Berficher-uttgsfnmm- e

somit taum " Tage nach

feinem Tode.

Wenn irgend Jemand etwas von

Trnckarbciten braucht, wird er wohl thnn

sie in der mit der Office des Volks

blalt" verbundenen Tnukerei zn venei
(U Un-Cr-

c aj2stincricn stnd die vor- -

zuglichsten nnd alles Material von der'
besten Art. Wir berechnen die billig'

steil Preise, vieschästs- - nnd Visiten-Karle- n,

Blanks, Circulare. Pamphlete

n'w. werden auf das Beste geliefert.
. mm m mm

letzten Sainstag fand in der Nähe

des Bahnhofes in nnscrem Nachbarftädt

chen Bcrgcr, ein Zusammenstoß zweier
Krachlziigc statt. Tie beiden Locomo

tivcn wie auch verschiedene Irachtwagen
wurden dcmolirt, doch zum Gluck ging
kein Menschenleben dabei verloren.

Tcr Loeomolivsührer des östlich fahren-de- n

Zuges rettete sich durch einen Sprung
und kam mit einigen Schramnieii nnd

!

dem Schreck davon .. !m

olk sollte das Staatsaescl'. i

wegen Einbericktuttg in die CoUnty-- ,

Kierl Püice von iedcm Geburtsfall ,

nicht länger mißachten. Es ist eine
. . . .- z o: s.tt...... J.t.n..iraie wu ? uiii iiuiiviiiuiuuy

.
denelben geietzt und betrifft die Aerzte, I

Hebammen und gerade sowohl die El-- i

teru eines K indes. Wcuu manche Fälle

unbeachtet dahin gegangen sind, so mag

aber doch nnversehen ', ein mancher Va

tcr x VerantN'ortnng gezogen werden.
mw- - i

mtl, Pillenschachteln liegen nach j

Tanienden im 'aiide ycrum uaa)oem nc

slaf
woroen Wa)e mw u iwm ..
erregenden Medizinen der arme Magen

j

r. .,;.

die

f j. .. Hj-r.- :um qcmuiii uiniu niufi. ,--
u vuu

Medizinen. Prickly Ash Bittcrs nimmt !

nnd sichcr die Stelle aller dieser
Medikamente ein in der .Heilung aller
Krankheiten, die ihren Ursprung Funk
tiousstöruugeu dcr und Niereu
des Maaeus und der Cingeweide
anfcn

August Buschmcyer, ein nahe Freder-Zcksbnr- g

wohnhafter junger Mann, hatte
am Sylvester - Abend, als in Gesell

schuft Kameraden feinen V.ach

varn das Neu,ayr andienen woun.
das Unglück, beide Füße zu erfrieren,
nnd nach der ihn terjanbefttt'tMt

Aerzte wiro eu.e viinpiitatwn ocs

.vilnes noiywenvlg )mi.

.
.yerr 'attgeiiooerscr. ein vlni

unseres Mitbürgers. Hrn. F. I. Lan

gcndoerfer, gcstcru Abeud nach

längerem Leiden in seiner Wohnung

Chamois. Tcr Verstorbene war
ein allgemein geachteter junger Mann
nnd hinterläßt außer seiner tiefbeinibten
Familie, zahlreiche Freunde nm sein so

frühzeitiges Dahinscheiden zu beklagen.

Ten trauernd Hinterbliebenen unser

herzlichstes Beileid.

Tas in Topcka, iansas. erscheinende

Capital" sagt: Unter der gemeinsten

Klasse von Leuten, von denen Stadt
infizirt ist. sind Ticjeuigeu, welche nach

auswärts gehen, um ihre Haushaltungs-Waaren- .

Kleider s, w- - zu kaufen, ihren

Freunden rathen, dasselbe zu thun nnd

dann warten, daß Jedermann sie

patronisire, bei kaufe, wenn fie

etwas iu ihren Geschäfte brauchen.

Wir hatten diese Woche BergiuV-gen-.

die Bekanntschaft des Hrn. Fritz
Sellenscheidt von St. Lonis zn machen

und lernten wir i,n deniselben einen en

Mann und guten Gesellschafter

kennen. Herr Selleufcheidt .ist .ein

reuommirter Portra.itmkr )md zeigte

uus eiu von ihm asge'n.hrjtes AilK der

vci st. Tochter des F. W. ZPeriens,
ivelches ausgezeichnet ausgeführt ist upd

für die Fähigkeit des Marlers das

beste Zeugniß ablegt.

Keine Verluste.

Neue Lll0ttNeNtett.
2dx unserer letzten Ausgabe hatten

Begnügen folgende
tfl. m mMtxiiin Abonnenten - Liste

olk-bl- att ' beizufügen:
,rl. Bertha Feil, St. Louis. Mo.

erd. Hoeppncr, Becmont, Mo.
Ernst Heers, Teutschland.
Carl Gicsccke, Teutschland.

. .... .
- w wm 14) V

(00r .fco scn Unt iliri Wrrfit e

an Topeka, Atchison & Santa ftc
, Mcrt 1Illh MirYi f

bau der Bahn mit Eintritt milderen
?'Z.',t.'r.'- begonnen. Tie Topeka

bend als das Jan Gould Syndieat,
und es unterliegt keinem Zweifel daß
der Ban in möglichst kurzer Zeit vollen-

det ieiu wird.

Letzten Sonntag wurde im Hause der
Eltern d?r Braut, Herr Henry Honig
mit rl. Charlotte Henze, der jüngsten
Tochter unseres geehrten Mitbürgers,
Hrn. Henry Henze in den heiligen Bund
derEhe gefchmiedet. Tcm feierlichen Akt
der Trauung, welcher durch Pastor
Koenig vollzogen wurde, wohnten die
zahlreichen freunde nnd Verwandte
beider Familien bei. Dem jungen Che
paare wünschen wir Glück und Segen
ans allen ihren Wegen.

Niih,Ni7schittcn:
Taruntcr über 1 00 bat

Unterzeichneter während der verflossenen
zehn Jahre verkauft. Tie neue No. 5
Tavis"-)tähmaschin- e ist die feinste Ma- -

schule, welche noch je hergestellt wurde.
Keine Uebertreibung! Wer die beste.
einfachste und praktische Nähmaschine der
Welt besitzen will, der kaufe die Neue
Tavis".

Zu haben bei i. H. H a s c n r i 1 1 e r

Mü nickt geringen Erwartungen
gingen wir letzten Samstag Abend zur
Conzerthallc um dem daselbst stattzufiu
dcnden Conzerte, das zum Benefiz des

Hrn. Fritz Weller von dem Gcsaiigvcr- -

ein Harmonie" veranstaltet war, beizu- -

wohnen, und fanden tvir uns auch in
unseren Erwartungen nicht im Gering
sten getäuickt. .er geräumige aal
war beinahe bis ans den letzten Sitz an

iiiptiislt ltuS !, iinti 'Isn A f i"i li vim.iüim"'" (. vv

reichen und gewählten Programnr
wurde von einem dankbaren Auditorium
mil lebliaitem Beimll aufgenommen.

Nach dem Conzert sand ein gemüth- -

liches Tanzkränzchen statt bei welchem
sich die An'vesenden bis zur frühen Mor- -

genstunde aus's Köstlichste amnsirten.
Die durch den Verkauf von Eintritts- -

karten gelöste Summe belief sich, nach

fibcrafl ftfr !', , X Stfl

die Erlangnuz der nbinifnon. ..cute
erhielten ivir wieder Pamphlete und
Circulare von der Frauen Tempcrenz
Union", die allerdings an die linrechte

Adresse gesandt wurden, ans denen wir
fvfc(jnt ,wic für Prohibition ge

,.,a s thnn die
j xini NxoOi&itioitiftcn ? Wir haben noch
j nid)ti Rmcxtt Sie scheinen ruhig zu- -

zusehen, wie sie auch in diesem Staate
timi dein iiiimniiiiois --Hatt ltntridriirft

1 r-- - r
werden

Uöcr fein Weib lieb hat
dcr schaffe den Western Wäscher in's
Hans. Tiefe Maschine ist die beste im

Markte nnd ein wahrer Segen, wie dies
in Berger nnd Umgegend von mehr als

Personen welche solche Maschine
bei mir gekauft haben, bezeugt werden
kann. Wer dieselbe einmal im Hause
hat, der gibt sie nicht wieder her.
Cxaminirt die Maschine in E. Blumev's
Mobelhandlung. Berger, Mo. --Imi.

Wir hatten das Bergigen, mehrere
vorzügliche Crayon Portraits zn sehen,

ausgeführt nach Photographien von

der Hand iiiijVj hier nnd in St. Louis
wohlbekannten Malers John F. Fechncr.

Leser sollten sich beeilen, deusel-bc- n

mit dcr Ausführung guter Bilder
zu beauftragen, da er nur noch kurze

Zcit sich ihucu zur Verfügung stellen

kaun. Portraits in chinesischer Tusche,

Pastellen und Odfarj'cn oncrirt derselbe
ebenfalls zu den ttiedrigsien Preisen
und feine bisherigen Arbeiten find feinen
Auftraggebern die beste Garantie dafür
daß ihre Auftröge zn ihrer höchsten Zn- -

-

fricdenhcit ausgeführt werden. Herr
Fechner ist ein Künstler und seine bereits
gelieferten Arbeiten legen für ihn das
beste Zeugnis, 4b, Sprecht bei ihm vor,
in Schleuder's Gebäude gegenüber
Kraettly's Store.

von der leidendenjucn)chi)m stmij?l6 sllscr tertslbcn &54.:i.

"'lahr Beng auf
.
Prohibition Itt un-

rasch serer gegenwärtigen Legislatur groß ,st

und dabei arbeiten Temperenzler des
Staates und hauptsächlich dieTempercnz'

.

vet-- ,
. .' .
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Unsere

Dtö Eikttte, die itt frühere Jahttn,
in Folge mitßer Winter, oft sehr schlecht

ausfiel, hat iilrn schon seit etwa fünf

Jahren die höchsten Erwartungen über-troffe- n

nud die heurige übertrifft ihre
Vorgängerinnen. Zo dickes und schönes

Eis in hiesiger Gegend ist eine Selten-hei- l.

Leider gehen mit den guten Eis-ernte- n

schlechte Weizen- - und Pftr sickern-te- n

gewuhnlich Hand in Hand.
.m n m

Wie. wir aus den Zeitungen unseres

benachbarten Eounties Frauklin ersehen,

fand am 10. d. M. eine Specialsitznng

des Kreisgerichtes unter Vorsitz des

neueNfählten Richters Hirzel statt, um

die vom November-Tcrmi- n unerledigten

Klagen zu verhandeln. Ta jedoch in

vielen Fällen weder Kläger noch Ver
klagte sich bereit erklärten die Verhand-lunge- u

in ihren respekiiven Fällen zn

beginnen, so vertagte sich das Gericht
schon am Mittwoch, aber selbst diese

kurze Sitzung bekundete, daß Diejenigen,

welche geistige Getränke ohne die gehörige

Schanklicense verkaufen, ans keine Milde
des neuerwählten Richters rechnen dür-se- n.

Eine Anzahl Wirthe, welche wegen

Verkaufs geistiger Getränke ohne Liecnse

von der Grand-Jur- y in Anklagezustand

versetzt waren, erwirkten einen Aufschub

ihres Verhörs, iu der Hoffnung daß
Richter Hirzel gelinder verfahren würde

als Richter Seay. In diesem ,ycule

hatten aber die Wirthe ohne den Richter
gerechnet. Richter Hirzel strafte jeden
Uebertreter nm no nebst Kosten für
Verkauf von Getränken nnd

$50.0o nebn Kosten sur
das Halten eines Pool-Tifche- s ohne

Licenzen. Wir erwähnen Obiges zum

uh und Frommen einiger Leute in un

serem Couniy um sie daraus aufmerksam

zu machen, daß auch in diesem Connty,
wie wir vernehmen, in Zukunft jede

Verletzung des Lieeuse-Gesetze- s zur An-

zeige gebracht wird nm den Uebertreter

zu überzeugen, daß es billiger ist,

Schanklicensen zu erwerben, als ohne

dieselben ein Geschäft zu treiben.

Was ein Arbeiter in der Office von

der Latteaster Preße," Lancafter, Pa..
sagt: Anhaltender Mangel an Appetit

hatte einen vollständigen Lebensüber-dru- ß

in mir erzeugt. Ein Freund
rieth mir Dr. August König's Hambur- -

aer Trovfen zn aebrancken. Ich bc-- ,
" n.:

solate leinen Rath und erjreute mich,L;rin kurzer Zeit eines guten
Appetites t

Tcr Jefferson Cityer Correspondcnt
dcr Westl. Post lieferte lcyten Sonntag
seinem Blatte einen höchst interessanten
Artikel über die Personalien der deutsch-amerikanische- n

Mitglieder de? S taatsge-sctzgebnn- g,

dem wir folgendes, über nn-fcrc- n

tnchtigeu Nepräseutanlen entueh
mcn:

Indem ich zuerst mit den Persönlich
leiten beginne, die ich in die erstere
Catcgorie einreihe, ist es wohl nicht mehr
wie rccht und billig, daß ich mit dcr ge

wichtigsten Person in derselben den An
fang mache und wahrlich. .Herr I o f e p h

L e i f i n g uus .Hermann im deutschen

Gasconade Connty. ein gewichtiger

Mann" im vollen Sinn des Wortes,
deu er wiegt seine Pfund. Tabei
hat er ciu stattliches Bäuchlein, das ihn

- J .
- ,

vor

lichkciten der i der Nc-Cairi- lS

nnd Love be-- ! zu

Leisii'g hat im j Staates
Couutn. i, j eine einzelne

das Welt ! im

wo er dasBuchdrncker.Handwerk berühren.

arbeitete. ' behandle das

dcx 'Bürgerkrieg
erst da z j Staatsge--

ö. - Cavallerieregiment von

Ohio ein, in dem er es zum Sergeanten i

brachte. Iu 1870 kam Herr
nach Miffonri und bald darauf siedelte
er sich in an. wo er Jahre
lang deutscher und Zeit j

ungsschreibcr Tiese
hat er mit der eines Brunnen- -

Im Hause der !

Staatsgesetzgebung dient er !

tig seinen zweiten Termin.
ist Republikaner nud unaacsclle. !

Freihandel.
Tie Herabsetzung der Re-venn- e

und die Beseitigung von öicveuue
Stamvs von ist ohne
sei für die Coufumenten von großem

und vermindert ebenfalls die
der einheimischen

ist dies der Fall mit
August Flower und Poschee's
Syrnp, da die von

Cents per Tnzend Vergrößerung i

oer Flasche ivnroe, o

jetzt Flasche für 15 ein

mehr Arznei enthält. Tie August

Flower für und dcr deutsche
Syrup für Husten und Lnngcnkrankhci-te- n

vicllciä)t von allen
ncn in der ant verkauft.
Ter Bortheil größerer Flaschen wird
von Kranken Leidenden

und in jeder 5tadt in

Ländern ivcrden. Probe
flaschen für 10 Cents haben die bisherig
gc Größe.

(sin Wort an unsere Kunden.
Wir erlauben uns die Aufmerlsamkeit

unserer zahlreichen geehrten funden
auf unsere Anzeige an' anderer stelle
des zn lenken. Unseren

Kuudeu" wir die Ber
Aeden, das; diese Berände

rnng unseren vielen baarzahlenden
Kunden schuldig Z?ir fiild ge-

zwungen fernerhin nnr für Vaargeld zu
verkaufen dadurch in den

tand gesetzt die jetzt schon niederen

Preise weiter zu Wie

jedermann selbst einsehen kann, gereicht
das zu beiderseitigem

Monnig's.

1K i.
Ä5n Drh Hlll und UulAkgkNd.

Die schöne Schlittenbahn ist jetzt en

und die Landstraßen sind in
einem sehr schlechten Zustande.

Die veränderliche Witterung welche
wir in letzter Zeit hatten, hat zahlreiche
Erkältmkgssälle unter unseren

int Gefolge gehabt.

Als Herr Adolph Bodin in Gesell-fcha- ft

seines Bruders, Emkl, uns auf
dem Tru Hill einen Besuch abstatten
wollte, wurde das vor dem leichten Ec-säh- rt

gespannte Pferd aus irqend einer
Ursache scheu und lief im strengsten
Galopp Beide Insassen wur-de-n

aus dem Wagen geschleudert

dieselben dem bloßen Schrecken

Tas Gefährt wurde beinahe
gänzlich demolirt.

Leyten Sonntag sand in der Woh-iiutt- g

des Herrn Henry Henze, die Trau-uu- g

seiner Tochter. Frl. Charlotte mit
Herrn .Henry Honig statt. Eine große

Anzahl der Freunde und
des Brautpaaren wohnten der Hochzeit
bei wurde das glückliche mit
Glückwünschen von allen Seiten beinahe
überhäuft. Nach der Trauung fand
das .Hochzeitsfest statt, das in schönster
Weise verlief, denn bei angenehmer ft,

bei Nebenblut uud Gerstensaft,
bei Tanz nnd Musik verstrichen die
Stunden als wären es nur Sekunden.

Im Verlaufe des Abends, überraschte
die Schaumbcrg'che 5kapelle die Neu-vermählt- en

mit einem

dankt Ihr Corre-sponde- nt

für eine Portion Hochzeits-kuche- n,

(die er altem Brauche un-t- er

das legte und sich den
süßen Träumen hingab) nnd wünscht
denselben eine glückliche dnrch's

Ihr Correspondcnt hatte
Samstag, mit vielen Anderu, das Ber-guüge- u

einem gemüthlichen Tanzver-gnüge- n

in der Wohnung des
Fritz Buddemeyer beizuwohnen. Wir
amüsirten köstlich unter dem freund-liche- n

Tach: unseres Festgebers nnd
sprachen dem vorzüglich
und von Carolina Bnddemeycr
uns vorgesetzten Souper, wie ebenfalls
dem von ihrem Vater guten
Tropfen wacker zu und verlebten einen

schon von vornherein den Zndring-- !
cfevgcbung einer falschen luffa.nmg

Tcmperenz Marschalliii Funktionen

ihrer Adjutautiu iernng eutspringe nnd daß es nicht

wahrt. Herr Jahre den Pflichten cincs gehöre.

1S4; in Chillicothc. Roß Person zu Dingen zu

Staate chio. Licht der erblickt, Vgcii, die seinen Nachbar

erlernte Geringsten Cinc entgegen-nil- d

als ehrsamer Jünger Gntcnberg's gefetzte Ansicht beschränke die individu-i- n

verschiedenen Zeitungen clle Freiheit, Prinzip dcr

Als wüthete, trat der Selbstbildung mit Mißtrauen und

damals 17jährige Jüngling in die Weisheit dcr

Boluntär

Leising

Hermann
als englischer

wirkte. Thätigkeit
jetzt

bohre vertauscht.
gegcnwär

Herr Leising

Internat

Medicinen, wci

Bortheil
Lasten Fabrikanten.
Besonders Green's

deutschem

durch Ersparniß
die

ermogiichl oasz

jede Cents Fünf-

tel
Tysvepsia

wcrdcn Medici'
Welt meisten

und in jedem

Orte civilisirten
gewürdigt

Polksblatt"
Credit können

ficherung wir

sind.

und werden

noch rednziren.

Vaarsystem Vor--theil- e.

Bewoh-ner- n

davon.
doch

kamen mit
davon.

Verwandte

uud Paar

Ständchen. Dem
glücklichen Ehepaare

nach
.Kopfkissen

Reise
Leben.

letzten

Herrn

ur.s

zubereiteten
Zrl.

kredenzten

geeigneten einer

nicht

snbstituire

höchst angenehmen Abend. Zum Tanze
plelten die Gllmore und die Harmoniet

Kapelle und das Tanzbein wurde flott'
aeichwungen bis zu einer wate Stunde.

Ihre vielen Leser in der ganzen Xlm-gegen- d

sprechen sich sehr lobenswert!)
über rs Volksblatt aus nnd was ihnen
am besten gefällt ist, da sie nicht nur
die Neuigkeiten des Aus- - und Inlandes
sondern auch üder die Begebenheiten in
uusercm Connty nnd die Neuigkeiten
aus ihrer Nahe erfahren können, nnd

mochte ich deßhalb allen Solchen die

noch nicht Leser des Bolksblatt sind,

rathen, ans dasselbe zu abouniren.
Correspondcnt.

Senator Moran von St. Joseph
mag kein besonders großer Freund der

Teutschen sein, doch hat er in der gc

Herz und jiopf auf
dem rechten Fleck. So hat er dieser
Tage im cnat eine Reihe von elt

unterbreitet, daß Prohi bitions- -

icvgcbung sur die von der vr,eynng

bestimmte Ncgierungsform. Tcr ganze

Fortschritt dcr menschlichen Gesellschaft

beruhe darauf, durch Erziehung Tas zn
bewerkstelligen, was das Gesetz anstrebe,
Obgleich zn Gunsten von Nüchternheit
""d strenger Moral, erkläre er sich

gegen die in Borschlag gebrachte

Zwangsgesetzgebuiig, welche weder

Nüchternheit noch Moral hervorbringen

könne, sondern im Gegentheil viele

schlimme Ueb.lständc erzeuge, u. s. w.

Tie Resolutionen wurden zum Truck
beordert. Jcff. City Bvlksfrcuud.

Kein Knochcnschabcn mehr.
dt. Tcheppard, von Harriöburg, JUö.,

sagt : Ich empfehle das Elrcirie BitterS" ans
E,'f.,hru-.:- g ; diN ich hatte ein cffeneSGeschwür
an mcincii Beine. 8 Jahre lang. Die Zlerzte
sagten mir, sie müßten entweder den Ztnochen
schaben, oder das Bein abnehme. Statt
dessen bi.iuchie ich Eleclrir Bitterö, nebst Bück
lin s Anica Salbe und war geheilt. Vit
Flasche ,'trrö lostet ül Cents d,e Salbe 3
Sti. per Schachtel bei Dr. ö. Äaffe. h
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MHIV SCIIKRKK, l'ri.leDl.
KOlitK T KOBYN, Cahi?r.

Siii.-Tili- .-l rtU'l üru o ltesore nir. this
14ili l.iv ii .hinuary A. 1. Piyliloon l.un-irr- e!

anl eijrlitv-Sirvei- i.

Wjtni in v hau! ail oflirial wal hrit
aflixeil. at ortice, in Hennann thf flut"" last
atrsai'l.

AL'tiL'ST MKYF.R, tin-ni- t lerk.
L'orwI-Al- tM :

.MICltAKI..IOi:i AN,
LYON K. l:ulfYN, Dr?Ctorä.
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Neu e

Herbst-u- . Winterwaarett
soeben erhalten bei

MzASA?KKH M

0I 3

Neue Kattune, Ginghams,
Dress Goods, Cashmcres, alle
Farben, berühmtes Broad-head- "

Kleidcrzeug, Our
Own" Canton Flannels.Teut-schesGar- n,

ausgezeichneteAus-toah- l,

Cheviots, Tickings,

Herren Kleiderausstafsi-rungs-Artike- l,

Flanelle, Herrennd Knaben-Hüt- e,

soeben erhalten. Eine
große Auswahl Schuhe.
Spricht vor und prüft die
Waaren. Obige Waaren ver-kau- fe

ich zu den möglichst nie-drigst- en

Preisen. '

Neue Anzeigen.

Großer

Maskenball !

am
Samötag, den 12. Februar, 1887,

in

Waln Halln, Bereer, Ho.
Für gute Musik ist besten gesorgt.
MaSkenanzügk sind bei dem Unleiieichnrtkn

sehr billig zu miethen.
Zu zahlreichem Besuche ladet freundlichst

ein
Seb. Wal,.

VorläustgcAnzcigc
Großer Maskenball veranstaltet vom Ge

sangverein

am
Samstag, den 19. Februar, 1887,

in der

Ö0NZEET-- H ALLE 1

Die

W & Sononia Wein Co.

in St. Louis kauft gute Soneord und Seed
ling Weine Söti und nimmtProbe (free of
tliarKesI mit PreiSofferte entgegen. Man
adrcssir, einfach Napa & Sonoma 22 ine So.

St. Louis. Mo.

Danksagung.
Allen meinen greanden, welche mir diese

Woche beim Eisschneideu behulftich waren
versichere ich meines aufrichtigsten Dankes.

Achtungsvoll

Louis R i n ch v a l.
'

Bekanntmachung. "
Ich bade Vorkehrungen mit Hrn. Wm.

Ruediger, Besiyer einer Sägemühle getroffen,
seiue Maschine auf meiner Frm aufuftelle
und ersuche Diejenigen, welche gesägte Jevz
latten, Riegel, Bretter oder Bauholz brauche
bei mir vorzusprechen oder briefliche Bestellun-
gen zu machen.
Sljan 4ml August G rede.

Große

Schnuvorstcllttng!
des

.Hermann Tnrn-Berein- s

am

Samstag, 29. Januar, 1887,
in der

Conzert Halle.
Die Schüler der vom Berein in, leßte

Zahre gegründeten

Jöglings-Schlll- e

werden ihr erstes Erscheinen gelegentlich der
Borstellung machen und dazu beitragen ihren
Eltern, sowie dem geehrten Publikum im All
gemeinen eine höchst genußreichen Abend zu
verschaffen.

Anfang der Vorstellung 8 Ubr. .Räch der
Vorstellung

Tanz - Kränzchen !
Eintritt: 2 Cents G Perfon; Mit-glied- er

und deren Familien frei.

Großer

Massen-Bal- l

veranstaltet vom Hermann

Scharf-MSchiitZ- en

am SamStag, den 5. Februar, 1887,
in der

Conzert Halle !

Eintritt: 25 Cts. G Person.

Scheeren - Schleifere
IN

G. to). tzasenritter,
Rasirmesser, Tischmeffer erde gut geschlif

fen. Sägen jeder Art gefeilt. Alte Vtödrl
grarnisch. Werkstätte . Straße.

Zur Notiz.
Dem geehrte Publikum vo Hermann und

Umgegend erlaube ich mir die ergebene An
zeige zu machen, daß ich die früher unter dem
Jirmanamen Keune ck llo. betriebene Eigar
renfabrik käuflich übernommen babr. Ich
werde ftetS bemüht sein meine Kunren nur
die besten Eigarren zu liefern nd zwar zn
sebr billigen Preise.

Um geneigten Zuspruch bittet
Franz Keune.

Farm ZN verkaufen.
Die dem Herrn Jehn Rvwack gehörige Farm

vo S9 Acker, ungefähr 5 Meilen südlich von
EhamoiS ge'ege, iß unter günstige Bedin
gunge zn verkaufe, 2ö Acker klar, neS
Wohnhaus. S Zimmer enthaltend, guter Kel
ler, mehrere gute Stallungea nebst andere
Außengkbande. alles im beste Zustände.
Auch befinde sich tMI Obstdäume auf dem
Platze. Preis 51800: Anzahlung 51000:
Rest ach Belieben.

Fred. L. W s e I..
Hermann, Mo.

MnsikasisHc Instrumente
wie Violinen, Zieh ad MudharmoikaS,
Harfen usw. erkauft der Unterzeichnete zunt
Wholesale Prrife.

OSald Jl hr.
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Wir haben das exklusive Berkaussrecht für die BULL DOC
JEAI1S" Hosen. Dieselben sind die besten die jemals verser-ti- gt

wurden nnd sind zn billigen Preisen zu haben bei

??eue

Blechwaaren- -
und

Oefttthandlung
von

Fran ?. Dietzel,
Schillerstraße, - - Hermann. B!o.

StetS an Hand alle Sorten Heiz ,nd !

Kochöfen, Blechwaaren, Dachrinnen usw . die
ich zu den billigst, Preis verkaufe. ,

Besondere ufmerraike,t wird reu,
bringen vo Dachrinnen und allen Ärlrn.vsn
Flickarbeiten geschenkt.

Nm geneigte .usrruch bikiet

Frau C. Tietzel.
JanU Ü7

Zvrm zn verkaufen.
Siuk t72cker große Iarm sÄnton Reth-mever'- S

PlapZ in Third Sreek Townsbip. ?aS-rona- de

Sonnt,, belegen, ist bei Nnterzeichnetem
billig zu erkaufen. 7" Acker steden unter
Euliur und befinde sich WohnbauS und
sonßige Gebaulichkkiten auf dem Platz?. Die
Farm liegt nahe der Eount? Road und un
weit der neuen im Bau begriffenen Eisenbahn.

Nachzufragen bei

Geb. Rkthemkyer. Red Bird, Mo.

Alle, die es angeht,
ersuche ich hiermit, an mich zu eulrichtende Be-trä- ge

bis zum I. Februar 1!7 zu begleichen,
ebenso an mich habende Forbrrungen bis zu
odkngknaontem Tage zu reklamiren. und die
andernfalls beiderseitig entstehende Unkosten
zu verbüken.

Achtungsvollst
Henry Binkhoelter, Berger. Mo.
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an der 4. Strasze, Hermaun, Mo.
wurde soeben dem Publikum eröffnet und ist
derselbe eines der schönsten Trinklokale ;n der
Stadt.

Kropp'S Lagerbier, die besten einheimischen
Weine und Cigarren, und ausgezeichnete
Branntweine und Whisky stets an Hand.

Beachtet das Schild zum großen Elkphan
ten" und besucht den dickt

Land zn verkaufen oder
zu vermietheu.

kine 8 Acker grsßenur C Melke südl. von
Hermann belegene Farm ist dillia tu mietben

der käuflich ,u erstehen. bis Il Acker sind
klar. ? Acker Weinberg. 2b junge Obstbäume,
der Rest ist gutes Holzland. Wohnhaus.
Stallung, Cisterne, Rauch und orndaus
auf dem Plape. Wegen des Näheien wende
man sich an den Unterzeichneten oder an denen
Sohn, Herrn August angenreerftr, dessen
Land a diese Farm grenzt.

Ferner habe ick eine in Osage Coun: bete
geue Farm on 1)7 Acker zn verkauft Die
selbe liegt k Meile von Medora und befinden
sich auf derselben alle nöthigen (Äebäulichkeltrn
wie auch zwei nieversirgenbe Quellen. 23
Acker sind klar, woson ein Theil mit !." trag
baren Apfelbäumen bepflanzt ist. daS Uebrige
ist gutes Holzland. Das chulhaus bi findet
sich nur bOO Schritte vom Wodnhause.

Bedingungen ujw. zn erfahren bei

I. I. Langendoerfer,
I5f,b87 Hermann, Mo.

MpsäIls
Thts old English Fanillj Medicine in

nse sor 8C jears, all orer tlie world,
sar Itile, Indigestion, Lirer, &c.

0s Pure Vegetable Ingredients.
FREE FROH MERCTTRY.

In verkanfen.
Eine gute Iarm, bestehend aus 1V7 Acker,

wovon 50 Acker unter ilultur stehen. lü bis
200 gute tragbare Obstbäume, auch gutes
Wohnhaus, Etälle usw. finden sich auf dem
Plape. Die Zarin liegt 5 Meilen südlich von
Drake, P O.. nahe der Jron Zkoad. Preis
!ß1v:'.lX'. Bedingungen baar.

S. W i em a n n,
?4 dz. Lmo. Drake, Gaöronade !o. Mo.

Eine gute Allswahl von

Wand und Taschen-Uhre- n,

aus den besten und bekanntesten Iabriken im

Lande.

$'
t ,. 1

V

stets an Hand zu

ZW den billigsten Preisen M
bei

B, r. HASEflRITTER.

Robert Walkor,
Nechts-Nnwal- t.

und

Ocsscntlicher Notar !
lTtaatS.nalt für tt.aSlouade Co.1

IINX.V.l.
O jf i c c : 4. Straße, zw. Markt und Schiller
21 Aug. ?S

xt r ; .

-

MONNIG'S.
H. El. EWALD,

Maler nud Anstreicher!
Frontsiraße,

gegenüber Prudot'S Grerer? Store. Hermann.
Alle Maler und Rnstreicherarbeite, sowie

auch Tapezirrn, Glaserarbeiten us. werde
prompt und zu raisonablen Preise ausgeführt.

Billigt
Pttfsag-Schcin- e

von und nach Europa.
A-- jLtr.-- a

SDM-lM- .

'k.

, i
; ;f--- . J

I

V: : Je1

$ladi (knropa nur $15.
Von Europa nur $15.

Dieseniarn, welche freunde on Europa
kommen lais.n wollen, sollten sogleich bei mir
vorsprechen, indem diese Preise nicht iange be

FRITZ M ÄUGET.
tckr der 5. und öhestnut Straße,

18. Juni. lSSÜ. St. LouiS. M,.

Herbst- - n. Winterwaareu
Soeben erkalten eine große Auswahl aller i

mein ach einschlagenden Artikel.

Pub-Waar- cn jrdcr Art.
Prachlvolle künstliche Blumen, Hüte, Spifte

Stickwolle, Seidenpapier, Baumwoll und
StidkN'k'oSS, Häkelgarn, Jilz und ander

rtikcl für weibliche Handarbeiten. Ebenfallt
halte ich eine hübsche Auswahl

Ellcn-Waare- n

EloakS aller Art, Halsbinden und Tücher
an Hand.

S ch n ü r l e i b ch e n und allerlei

Damen - (arderobe - Artikel.
Kleidcrniachen ein Spezialität. Klei-derzilthat-

auf Bestellungen geliefert.
Es bittet um geneigten Zuspruch

g r a u E a r o l i e S i l be r .

.Hermann Brauerei ! 1

und

Mttlz-Hatt- s.

HUGO lklr?Ol?lp, Eigenthümer

Herinaun, Mo.
Das vorzügliche Hermann. r

Lager-Bi- er nnd Flascheu-Bi- er

kntsrringt dieser Brauerei.

Für (irrste wird der döchste Marktpreis
bezahlt.

Rommel & Sobbe.
Eigenthümer der

Morrison Nurscrlj u.Weinbergt
MORRISON,

Waöconade Ccunb, Missouri.

?l g e N t e N :

Martin Allemann. M,
Leobold Perle Hrrnman, Mo
Theo. Berancr Hermann, Mo.
St. S. .'solLr Hrrmavn. 11.

E.BLUMER'S
Möbel - .Hnndluttst
Borger, HVEo.

ist der beste Play für den billigen Ankauf ve

Möbeln aller Art,
TckajikelNiiblr, TopbaS, "

Spiegel. Matratzen ,c.
In Verbindung mit meiner Mrbeldandlung

führe ich auch ri.ie

Zi.-U.zn- b sv-&x-
ü

und halle stets vorrätdig alle Sorte
Bauhol;, schindeln, gloorina. Thüren, Jen
ster u. s. w. zu den di.ligüen Preis . Iarmee.
sprecht vor. 7Zeb8

Ferdinand Will
praktischer

tl h r itt a ch c r
.)MGsZHsS i

rrM I y3 cj 0 JÖXTTfÖI
-

w-- f f i "MMljffylIm n.jlfJT.'rz, i AtL 'Tli

WWMZ 1

und

Juwelier,
W st r f t st x a t, Hermann, M 0.

riS ist dcr Plap nm Neperaturen an Uhre
und chmucksachen prompt und gut ausfüh-
ren zn lassen. Jede SZrbeit wird gaiantirt.

tonolkiklVinoVo.
Nachfolger von

M-- Poc.schel, Scher er .5' Co.

Wein - ßiifytct
und Händler in

Einheimischen Weinen.
Fabrikanten deS rühmlichst bekannte

pcarl" Gtra lIrn
Cbawpagner.
und Eigentümer der

JOHE MLL INEYARDS
Irfi IcA

Ermann Mv.

Schmiede - Wkttstättk
von

Wohn Weibach
LSi,rontflraßk. unlerhald Kropp'S Brauerei.

JIKKMAXX, MO.
Alle Schmiedearbriien, wie das Beschläge?

von Pferden. Pstugschärfen, Wagenrepara:'
.. ...V. tnmrtMH Krnfflnl Itrtfi .Hit atlS IC lUl)!t .

iNo, 20 6S JohuLkib 4
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