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Die Gounta Court ist diese Woche in

Sitzung.

Die Stadtwahl findet am Tienstag,

dcn 5. April statt.

Ter Gasconade Fluß ist gegenwärtig

wieder stark im Fallen begriffen.
m 1

Herr H. H. Rulle befand sich letzte

Woche geschäftehalber in Kansas City.

Ter Stadtrath wird nächsten Montag

zu seiner regelmäßigen monatlichen Sitz- -

ung zusammentreten.

Frische Stockfische und feine holländi- -

sche und amerikanische Härmge zehr bU
lig bei Lyon E. Robyn.

Tie Stone HM Wein Co. machte

diese Woche große Versendungen ihres
vorzüglichen Weines.

Herr Chas. Tourville ist letzte Woche

an Stelle des Herrn Henry K cuper zum

Postmeister von Morrison ernannt

wocdcn.

Hüte und Kappen in großer Auswahl

und zu äußerst niederen Preisen bei C.

Christmann.

Herr Wm. ttlce wurde am letzten

Wnnbn von seiner Gattin mit einem

Töchterchen beschenkt. Gratuliren.

John Brunner, von French Village,

Jll. befindet sich hier zu Besuch bei fei-n- er

Tante, Frau C. Graf.
m m m

Frifche Stockfische und feine holländi-sch- e

und amerikanische Häringe sehr bil-li- g

bei Lyon E. Robyn.
m m m

Unsere Leser wollen nicht versäumen

der neuen Anzeige des Herrn R. H.

Hascnritter einer genauen Durchsicht zu

unterwerfen.

Mit Vergnügen sehen wir, daß Herr
C. Christmann sich von seiner nculichcn

jlrankhcit wieder so weit erholt hat daß
er fich seinem Geschäfte widmen

kann.

Herr Edw. Kehr von Canaan Town-ftii- u

kehrte am Montaq von einer Gc- -

schäftsreise nach St. Louis zurück und

beehrte uns, gelegentlich ''einer Heim-

reise, mit einem angenehmen Besuch.

Herr Chas. Ricgcr beabsichtigt im

kommenden Frühjahre ein großes Back- -

steingebäude an der westl. 5ten Straße
aufführen zu lauen, das als schmiede
und Wagncrwcrkstältc dienen seil.

Tie Fahrwege sind zctzt wieder in

besserem Zustande und ist es diesem Um- -

stände zuzuschrieben, daß die Geschäfte

während dieser Woche außergewöhnlich

rege waren.

Frau Wm. Jaenccke, welche bedenklich

an der Lungenentzündung erkrankt dar-nied- er

lag befindet sich wie wir mit

Vergnügen erfahren, wieder auf dem

besten Wege zur Besserung.

Adolph, das 5 Jahre alte Söhnchen
des Herrn G. W. Hascnritter schnitt sich

letzten Montag während er mit einem

Beile fpiclte, dcn Daumen der linken

Hand derart daß da verletzte Glied am-puti- rt

wcrdcn mußte.

Viele Krankheiten oder körperliche

Gebrechen entstehen durch äußerliche
Veranlassung, als Quetschungen, Vcr-brühung-

oder andere Unglücksfälle,
es ist daher gut wenn man immer St.
Jakobs Ocl im Haufe hält.

Tr. A. W. Moore, früher in unserem

County wohnhaft, doch feit etlichen Iah-re- n

in Fayctte, Mo. ansässig, stattete
feinen hiesigen Freunden diese Woche
einen Besuch ad. Herr Moore bcadsich-tig- t

in Bäldc sich wieder in unserem
County niederzulassen.

Fallsucht heilbar" lautet die Ueber-schri- ft

einer neuen Anzeige im heutigen

Volksblatt". Dieselbe findet deshalb
in unseren Spalten Aufnahme, weil wir
überzeugt find, daß das in Rede stehende

Mittel sehr viel zur Linderung der lei-dcnd-

Menschheit beitragen wird.

Farmer, weiche Frnchtbaumc anzu-pflanze- n

beabsichtigen, sollten hier gczo-gcn- c

Bäume kaufen. Dieselben wachsen

besser als solche die ans anderen Gegen-de- n

bezogen werden und sind bei Rommel
& Sobbe, Eigenthümer der Morriscn
Baumschule, billig zu haben.

Herr George jiraettly, der neuer-wählt- e

County Collektor, reichte am
Montag der County Court seinen Boid
im Betrage von 10,100 ein, der geneh-

migt wurde und von folgenden Herren
als Bürgen unterzeichnet ist: Tan.
Haid, Henry Sohns, Phillip Kühn,
Michael Poeschcl, John Pfautsch und
August Bcgcmann.
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Herr R. R. Schlegel, l:;i:Z Hickory-Straß- e,

St. Louis. Mo., sagt: Ich litt
früher wiederholt an Vcrdauungsbc-schwcrde- n

und in solchem Grade, daß ich

nahezu bettlägerig war. Dr. August
König's Hamburger Tropfen haben mich
vollständig wieder hergestellt.

In Fredericksburg und Umgegend
wurde am letzten Tonnerstag Abend
ein heftiger Erdstoß verfpürt. So
schreibt wenigstens der St. Charles

Republikaner". Wir hatten indeß
Gelegenheit mit verschiedenen unserer

Leser aus Fredericksburg zu sprechen

die uns versicherten daß die Ruhe der
Burg durch keinen Erdstoß gestört

-- und der Republikaner" wahr-scheinli- ch

falsch unterrichtet wurde.
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6cii t LeC?Zfund getrocknete Ak

ebenfalls Kartoffel, Zwiebel,

Schmalz, Speck, Schinken und Schultern, Geflügel jeder Art,
Wildpret. Pelze, Butter. Talg und Federn.

Für Aepfel und Kleesamcn werden wir auf Verlangen Baar
zahlen, doch wird Jedermann es in seinem Interesse finden, ns

einen Theil in Tausch gegen Waaren zu nehmen, denn
verkaufen Waaren um 25 Prozent billiger als ihr dieselben

sonstwo bekommen könnt.
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Folgende Paare erhielten Heiraths- -

Erlaubnißscheine seit unserem letzten Be-rich- t:

John Pruitt und Catharine Rhoades.
John H. Steffen und Christine Morre.

Ferdinand T. Günther und Sophia
Tocdtmann.

Chas. Eberlin und Julia Brischky.

Wir hatten Gelegenheit diese Woche

verschiedene Pfirsichbäume zu untersuchen

und fanden zahlreiche noch unbeschädigte

Knospen an dcn Zweigen vor, so daß

Aussichten auf eine Pfirsichernte (na-türlic- h

keine besonders ergiebige) vor-Hand- en

sind.

ie neue Eisenbahn, welche auch durch

unser County im südlichen Theile des-selb- en

führen soll, wird wie der Union

Recoid versichert am 1. Mai bis nach

dem Countysitz von Franklin County

vollendet und innerhalb der nächsten 12

Monate bis nach Kansas City znm Be- -

trieb fertig fein.
.

Seit Kurzem werden die Wctterbc-rillt- e

mm ?.i,inal Bureau nicht mehr.

irstfw nratii nack, unserer Stadt !

gesandt da wie der an Stelle des jüngst j

k; cv.-n- ä .. ...tl-- .ftr. Gree.
lcy berichtet, der die'enZmeck erlaubte

!

Betrag der Bewilligung bereits ausgc-- j
I

braucht und vom Congrcß bis jetzt noch

keine weitere Appropriation bestimmt
wurde.

Die Gattin des in Amcrikus, Mont-gomer- y

County ansässigen Hrn. Tr. W.

A. Crockctt starb, letzten Sonntag im

Alter von 00 Jahren. Frau Crockctt

war die Tochter des in Nhincl and wohn- -

haften Herrn Hugo Monnig und zählte

auch in unserer Stat viele Freunde die

mit tiefem Bedauern die traurige Nach-ric- ht

von ihrem so srühzeitigen Ableben

erfahren werden.

Jumbo wird seinen neuen

Saloon am Sonntag den 0. März,
im früheren St. Louis Hotel an der

Wkiarfstrasze mit einem großartigen

Lunch eröffnen. TieApostle Band" ist !

für diese Gelegenheit cngagirt und wird

durch Vortrag ihrer lieblichen Weisen

nicht wenig zur Unterhaltung der Gäste
beitragen. Siehe Anzeige.

m m

Der Dampfer Vicnna machte letzte

Woche eine Fahrt den Gasconade hinauf
bis nach Richfountain, Osage County
und brachte eine schwere Ladung Farm-Produkt- e

nach unserer Stadt. Ter
Wasscrstand ist zur Zeit für die Schiff-fah- rt

auf dem Gasconade sehr günstig
und ist dies das erste Mal seit langer
Zeit daß es Boote unternehmen konnten
so weit den Fluß hinauf zu fahren.

Tie größte und schönste Auswahl
Hüte für Herren und Knaben finden un-se- re

Leser in Christmann's 5lleiderhand-lung- .

Folgende unserer Abonnenten besän-de- n

sich diese Woche in unserer Stadt
um Geschäfte mit der County Court

Hermann Sobbe und Carl
Sonntag von Morrison: Andreas Nuff-ne- r,

Wm. Morre H. Wacker von

Trake; Col. R. Poser von Stony Hill;
Henry Brandhorst Wm. Watermann
von Third Crcek; T. F. Estcs von
Bourbois; Christ. Kloßner und Anglist
To.d!.nann von Richland.

HcrrCarlHanscn undGattin begingen

letzten Montag das schöne Fest der en

Hochzeit. Viele Freunde des
Jubelpaares hatten sich zur Feier eilige-funde- n

und überbrachten denselben ihre
Glückwünsche. JmVcrlaufcdes Abends
wurde das Paar von den Mitgliedern
der Apostle Band" mit einem Stand-che- n

beehrt. Nachträglich unseren her;-lichstc- n

Glückwunsch und möge es Hrn.
Hansen und Frau vergönnt sein bei gn
ter Gesundheit auch das seltene Fest

der goldenen Hochzeit zu feiern.

Fische! Fische! Fische!
In etlichen Tagen werden wir eine

überaus große Sendung Fische jeder

Sorte an Hand haben und wird cs deß- -

halb im Jntercffc eines Jeden sein bei
uns vorzusprechen. Fische sind dieses

Jahr sehr billig im Preise. Vergoßt
nicht, daß ihr Fische bei uns um '25

Prozent billiger laufen könnt, als
fonstwo. M o n n i g ' s.

Wir hatten dicfe Woche das Vergnü- -

gen die Bekanntschaft des Herrn Henry
Kausseldt, Spccial-Age- nt der alten und
zuvcrläfsigen Germania Lebensvcrsiche- -

rungs-Gesellscha- ft vou New Jork zu rna

chen und lernten in demselben einen
guten Gesellschafter ein gemüthliches

Haus kennen. Herr Kauffeldt befand
sich hier im Interesse der von lhm ver--

tretenen Versicherungsgesellschast.
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und

und

1000 Allshel Aepfel,
1000 Buslzel Klecksaamen.

Folgende Abonnenten des Volks
blatt" entrichteten seit unserem letzten
Bericht ihr Abonnement, wofür wir
ibn.'n hiermit dankend quittiren:

Louis Kuester, Reinhold Brunner,

I. F. Seger. A. Kreter. Gottl. Weber.
W. Kuhlmann, C. Buschmeyer, John
Ochsner. Franz Bernd, K. D. Busche
mann, A. Rethemeyer, Christian Uthe,

C. Siems, John Miller, F. Wehmhoe
ner, F. Barlisch, H. Brandhorst, Chrisl
Marsch, W. Sander, Christ Klossner,

Frau Jos. Gerster Frau C.Kemper,
Christ Nolte, Chas. Allgeyer, John G
Christel Franz Ludwig, LouiZ Roethe
meyer und Wm. Poetting.

Frau August Langend oerfer reiste
gestern in Begleitung ihrer Eltern, Hrn
und Frau Ernst Gaebler, nach St. Louis
nm Verwandten und Freunden daselbst
einen Besuch abzustatten

A

Herr Hugo Kropp läßt gegenwärtig
das Wacr aus seinem Fischteiche leiten
um denselben zu reinigen und auszubes
fern, ebenfalls um zu sehen wie groß die

0!"h:n in den letzten Jahren auöge

setzten deutsche Karpfen sind. Da das
Wasser nur langsam abfließt so wird der
Teich w.ihrsch 'inlich erst morgen oder

bermorz-- a trocken gelegt sein, und dann
einen recht interessanten Anblick

gewähren.

Soeben erhalten einen großen Vor
rath von feinen Hüten für Herren und
K neben. C. Ch r i stma n n .

Tas Geleise der Mo. Pacific Bah
wurde in der lebten Dienstag Nach
etwa zwei Meilen östlich von unserer
Stadt, co:i Unbekannten mit Eisenbahn
schwellen versperrt, wahrscheinlich mi
der Absicht dcn Zug zum Entgleisen zu
bringen um dann denselben zu berauben
Glücklicherweise jedoch bemerkte der
Wächter, Herr Paneitz, die gefährdn?
hcndc Obstruktion und beseitigte dieselbe
nur wenige Minuten vor Ankunft des

östlich fahrenden Frachtzugcs und rettete

somit Eigenthum und Leben. Hoffent
lich geling! es der Schurken habhaft zu
werden.

Tie Western Waschmaschine ist die

beste und zugleich die billigste im
Markte. Zu haben bei E. Blumcr,
Bcrger, Mo.

Vergleicht man die deutschen Volks

thumlichen Zeitschriften unparteiifch rni

einander, so steht die Gartenlaube
entschieden an der Spitze. Tie Novellen

sind anziehend und spannend. Die
Artikel haben meist einen unverkenn.
baren praktischen Werth. Die Jllustra-tionc- n

sind durchweg echt künstlerisch:

derart muß aber in der That ein Volks-bla- tt

beschaffen sein, wenn es von so ß!

ichcm Einfluß auf weite Kreise
sein soll, wie es die Gartenlaube, seit

Jahrzehnten ist. Tas vorliegende

Halbheft ist in textlicher und illustrati-vc- r

Beziehung gleich reichhaltig.

Wir haben noch etliche für unsere

Farmer und Pfcrdcbesitzer höchst inter-cffan- tc

und wcrthvolle Exemplare eines,
die Krankheiten des Pferdes behandeln-de- n

Buches an Hand, das wir unferen
Lesern, die persönlich bei uns vorspre-che- n

gratis verabfolgen lassen oder sol-ch- en

unserer Abonnenten, die uus bricf-lic- h

darum ersuchen, gegen Einsendung
von einer Briefmarke unent-geldlic- h

zusenden.

SLaß wirkliches Verdienst bewirken

vird.
Ter beispiellose Verkauf von Voschee's

deutschem Syrup während weniger

Jahre hat die Welt in Erstaunen ver-setz- t.

Es ist ohne Zweifel das sicherste

und beste Heilmittel je cndcckt, für rasche

:nd vollkommene Heilung von Husten,
Erkältungen u:id Lungcnkrankhciten.

Es wirkt nach einem völlig verschiedenen
Princip als die gcwöhnlichen

gegeben von Aerzten, da
es nicht einen Husten unterdrückt, aber
den Irautheitskeim im System läßt,
sondern cs beseitigt die Ursache des Ue

bels und heilt alle angegriffenen Theile
und läfzt sie in ganz gesunder Versassung.
Eine Flasche im Hanse gehalten für dcn
Gebrauch, wenn die rankhci! erscheint,
spart euch Dociorrechnunzen und lang-wicrig- c

ernstliche rankheiten. Ein
Versuch wird euch von diesen Thatsachen
überzeugen. Es wird positiv verkauft
von allen Truggisten und allgemeinen
Händlern im Lande. Preis 75 Cents
die große Flasche.

Bucklcn's Arnica Salbe.
Die beste Salbe ia der Welt für

Lchnittivunrea, O,uetschilqen, Geschsüre,
Saljfluß, Fiedcr und griftdeule, Flechte,
gesprullgene Hände, Hühnerauge und alle
Hautaussch!äge; sichere Kur für HQorrhoide
et er Zctne Bezahlung erlangt. Völlige Zu
fritdenheit gzrantirt tsti das Geld zurücker
stattet. yttH2b ilents die Schachtel Z
haben i Raffe'S x,the?e.
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Cossttz Crt OttZiMuszeu.
Die County Court eröffnete cm letzten

Montag den regelmäßigen Februarter
min und waren sämmtliche Mitglieder
anwesend.

Die folgenden Rechnungen für den

Unterhalt und Verpflegung von County-Arm- e

(paupera) wurden erlaubt:
Wm. 5k. Wen $45.50
Mary Snnow 75.00
I. I. Rlchardfon 12.50
Navcy Lee 17.50
B. A. Nlehoff 15.00
Covrad Schach 15.00
Henry Ahle 10.00
F. H. Buschmann 10.00
F. Brandt v.?o
B. 3t MatthewZ 21.00
B. A. Niehoff 15.00
Franz Stein 15.00
Frau E. Germann $a.uu

Folgende andere Rechnungen für Sa--

lair. Gebübren. Arbeit uiw. wurden

ebenfalls bewilligt:

Conrad Klwge. $128.60; Otto Mon- -
r

Nig, 51.60 ; rnoio Slyump, Vvv.ss;
Osw.lubr. 810.20: G. D. Barnard
& Co., für Schreibmaterialien, $116.90

Die folgenden Wegaufseher machten

ihre Settlements", welche genehmigt
und deren Rechnungen für Arbeit und
Arbeitslohn bewilligt wurde:
PleaZ. Scwell. . 5. Distrikt. . .10.00
H.Brandhorst.. 6. Distrikt.. . 259.05
Wm. Morre... 13. Distrikt.. . 148.00
T.??. Elkes 12. Distrikt... 267.95
Jack. Smith ... 11. Distrikt . . . 105.7
And. Ruffner.. 3. Distrikt... 183.09
A. Tocdtmann. 14. Distrikt... 330.02
W. Watermavn. 15. Distrikt.. . 123.8a
Christ. Kloßner 9. Distrikt... 107.20

John Vollertzen 1. Distrikt.. . 456.55
A. Stukenbröker 4. Distrikt.. . 133.00
W.Webmueller. 8. Distrikt... 82.00
H. Waldecker.. 7. Distrikt.. . 327.35
Jacob VonArx.10. Distrikt. . . 314.85

Die Court beschloß Jame Spurgm
eine Anleihe von $296.65 aus dem

Schulfond gegen gute Bürgschaft zu be

willigen.
Der Tagelohn der Wegauffeher wurde

von $1.75 auf $2.00 erhöht.
Der Rood-Commission- er wurde be

auftragt die folgenden öffentlichen Stra
ßcntheile zu besichtigen und einen Ko
stenumschlag für Verbefferung derselben
der Court am 7. April zu unterbreiten

Jron Road vom bereits durch Hrn,
Kopp macadamisirten Theile b's zum

südlichen Ende von Kopp's Lane. Jron
Road beginnend vor HobemS Wohn
baus bis zum südlichen Ende der

Lane." Ebenfalls die den Morrison
Hügel hinabführende Straße.

Eine WirthsLicense wurde an Car
Sonntag, vo Morrison, ausgestellt
Ebenfalls wurde der Clerk beauftrag

Licenfcn für die folgenden Wirthe aus
zustellen: Pfautsch & Kühn. Wm
Braendle, Fritz Koeller, Aug. C. Leis
ner. Paulina Schuch. Chas. Kimmel
und Phil. Haeffner.

Die Court instruirte County-Anwa- lt

Walker die Uebertreter des Gesetzes die

Schanklicens betreffend, scharf zu über

wachen.

Gestern erlaubte die Court, noch fol-gen- de

Rechnungen: Staats Irren
Asyl zu St. Joseph $333.50; Irren-Ansta- lt

zu Fulton $504.44; F.W.
Hueller, Dienste als Court House
Commissär $30.00; Friedensrichter Mc-Kinne- y,

Leichenschau über der Leichnam

des Louis Bertram, 813.45.
Ter Court liegen noch viele wichtige

Geschäfte vor, deren Entledigung noch

verschiedene Tage in Anspruch nehmen
wird.

Leset daS Volksblatt nicht umsonst
beim Nachbar das thun nur schmutzige

Geizkragen! sondern abonnirt selber
darauf.

Ein neuer Schwindel wird jetzt in
verschiedenen Counties unseres Staates
verübt, vor welchem wir unsere Leser
tarnen. Eine Anzahl von Gaunern
überwacht sorgfältig die Anzeigen von

verlaufenen und aufgefang:nen Thieren,
und wird eine solche Notiz in irgend ei-n- er

Zeitung veröffentlicht, so findet sich

sofort Jemand bei dem Farmer, der ein
solches verlaufenes Thier angezeigt hat,
ein, nimmt dasselbe genau in Augenschein

und erklärt dann, daß das Thier ihm
nicht gehöre. Hierauf koinnit ein Zwei-te- r,

der vom Ersten eire genaue ug

der Merkmale erhalten hat
und dadurch das Thier init Leichtigkeit

als sein Eigenthum identificiren kann.
Der Farmer ist zur Anslieferung bereit,
allein der angebliche Eigenthümer kann
aus irgend einem Grunde das Thier
nicht mit sich nehmen und bietet es des-ha- lb

dem ahnungslosen Farmer zu einem
spottbilligen Preise an. Der Handel
wird abgeschlossen, und wenn sich darauf
in der Regel der wirkliche Eigenthümer
meldet, so kommt der Schwindel zu Tage.

Aufregung i Texak.
Die Nachbarschaft vo Paris, Ter beßndet

fich i Aufregung über die merkwürdige Heil
ung des Herrn I. . uorie,. der so hu'.ftoS
r?ar, daß er sich nicht im Bene umdrehe der
den Stets erhebe sonnte; Jeder, einte er
sterbe a dir Tchwindsncht. Eine Vrobefta
sche o Dr. Aing'S Reuer Entdeckung wurde
ihm gesandt. Sie beachte rindernna und er
kaufte eine große Flasche souie eine Schachtel

on Sing's Äeea kebenSpille; als er zwei
Schachtel Pille und zwei Zlache on der

Entdeckun- g- getrancht hatte war er gesund
nd hatte 3 Pfund a Gewicht zugenommen.
Probefiusche dieser Große Entdeckung

gezeu Schwindsucht frei bei Dr. E. Rage'S. 2

Kaum sind 15 18 Jahre verflossen,

seitdem die ersten Spatzen von Deutsch-lan- d

importirt wurden und erwartete
man, daß die Heuschrecken, Kartoffel
käfer, Demokraten und anderes Unge-zief-er

vernichten werden. Es kim aber
anders. Ter Spatz entsprach den en

nicht, dagegen vermehrte er
sich wie der Sand am Meer, naschte, wo
es 'was zu naschen gab, und heute ist er
zur Landplage geworden, so dcfj an in
manchen Staaten daran denkt, eine Be
lohnung aus jeden Spatzenkopf zu setzen.

Neue
HM

Herbft- - u. Wintervaaren
soeben erhalten bei

V' ISIl'SO
yitue Kattnne, GinghamS,
Dress Goods, CashmereS, alle
Farben, berühmtes Broad-head- "

Kleiderzeug, Our
Own" Cavton Flanvel?,Deut-schesGar- n,

ausgezeichneteAnZ-wäh- l,

CheviotS, TickingZ,

Herren Kleiderausstafsi'
rungs-Artike- l,

Flanelle, Herren und Knaben
Hüte, soeben erhalten. Eine
große ' Auswahl Schuhe.
Spricht vor und prüft die
Waaren. Obige Waaren ver
kaufe ich zu den möglichst n
drigste Preisen.

Ans des County.

Herr Edw. Klolt, ,n (Stnisa

freut sich über die Ankunft eines vöhn
chens.

Frl.Elifa Moeckli kehrte letzte

Woche von Kansas City zurück um ihren
nahe Swiss wohnhaften Eltern einen
Besuch abzustatten.

Pastor Ernst
.

Hugo hat auf seine
IM rf m y

(öieuc ou et ijprgcr oer eoangeuicnen i

ölemtmbe von Bland reuantrt und be I

..tr:x:-- t c: : r
UVIiUlim C.UHl VUKH0ltlUIK IU UU,t

rent Coimtü m ffiiric vallet m saaen.
7 u -

Die Gattin des Hrn. Wm. Waller,
von Third Creek Township liegt an der
Lungenentzündung schwer erkrankt dar
nieder.

Die Vermesse? der neuen Eisen
bahn sind gegenwärtig im südlichen

Theile deS CountyS thätig.

Herr Fritz Koerber hat seine m l

Bourbois Township oelegene Farm an
Hrn. Jakob Gernert für tz400.(X1 ver
kauft.

In der Schule im Hensley Distrikt,
Boulware Township, fanden am letzten
SamZtaa die Scblukfeierlickikeiten ttait.
DaZ Schulzimmer war mit Besuchern
angefüllt und die Leistungen der Schüler
gelegentlich der abgehaltenen Prüfung
bewiesen daß der Lehrer, Herr Jakob
Tappmeycr, sich schr Mühe gegeben und
sich als tüchtiger Pädagoge erwiesen
hatte.

Die Mitglieder des Second CreeZ
Debattier-Club- s wählten lctzteWoche die
folgenden neuen Beamten: I. H
Meycr, Präsident; Fritz Held, Vice- -
rvk M.
Pra ivent; Joy:r 5- - Mueller. Sekretär.

. , . .r. W. Ml.rnlS uns $r.l. nnie
Tayloe, von Bcm, wurden letzte Woche
in Hymens Fesseln geschmiedet.

Bon Try Hill und Umgegend.
Schönes Wetter haben wir gegenwär

tig und wcnn's nur so bleibt ist der
Wunsch der Farmer.

Frl. Agnes Ludwig reiste letzte Woche
nach Illinois, wo sie längere Zeit zu
verweilen gedenkt.

Ein gemüthliches Tanzkränzchen wird
am Samstag Abend im Bersinger'schen
Hause stattfinden. Julius Janusch, der
Festgeber, hat bereits alle Vorkehrungen
getroffen um den Besuchern einen ver-

gnügten Abend zu sichern.

Herr Fritz Großmann hat sich auch

auf Dry Hill niedergelassen und zwar
auf dem früheren Hoersch'schen Platze.
Ebenfalls hat sich Herr Hermann Teich-man- n

von Swiss hier niedergelassen.
Derselbe hat die Farm des Herrn F. I.
Langendoerfer gepachtet. Wir heißen
die neuen Ansiedler herzlichst willkom-me- n.

Herr Christ. Will befand sich letzte
Woche bei Verwandten in Warren
County zu Besuch.

Gestern (Donnerstag) verehelichte
sich Herr Chas. Eberlin von hier mit

Frl. Julia Brischky von Richland Town-shi- p.

Die Trauung fand im Hause der
Eltern der Braut statt und wurde durch

Pastor Bauer von der cvangl. Kirche
vollzogen. Nur die nächst?. Verwandten
des Brautpaares wohnten der Hockzeit
bei. Möge das Glück der stete Begleiter
der Neuvermählten sein ist der Wunsch

des Dry Hiller
Correspondent.
m m m

Bii'l Vlnmenföhrer für 1887".
JameS Bio?SBlnmenführer" für das

laufende Jahr ist soeben erschienen. Auch

in diesem Jahre zeichnet fich der Blu-menführe- r',

der nicht als ein gewöhnli-che- r

trockener Katolog zu betrachten, fon
dem in Wirklichkeit ein namentlich für
Gärwer-Dilettante- n sehr nützliches und
belehrendesNachschlagebuch ist, durch eine
elegante Ausstattung auS. Das Buch

enthält nahezu 200 Seiten, zwei hübsche

in Farbendruck ausgeführt.: Bilder und
Hunderte von Abbildungen von Blumen,
Zierpflanzen, Früchten. Gemüsen usw.

Sehr praktisch sind die Kurzen Anweisun-gen- ,

welche das Buch für die Behandlung
fast jeder Pflanze, deren Namen eS ent
hält, giebt. Zu beziehen ist der Blu-mevführe- r''

von James Vick, Rochester,
N. F. Preis 10 Cents, welche von dem
ersten Samenauftrage abgezogen werden
können.

Fallsucht heilbar.
Der Unterzeichnete ist seit Kurzem

im Besitz eines unfedlbaren Heilmittels,
das die Fallsucht nicht nur beseitigt,
sondern auch den Krankheits Stoff
gründlich ans dem Körper scheidet.
DaS Mittel hat sich in Deutschland ia
allen Fällen als zuverläislg bewährt
und kann deshalb mit gutem Gewissen
der leidenden Menschheit empfohlen wer
den. Jedwede Auskunft wird auf
Verlangen bereitwilligst ertheilt, wenn
man sich schriftlich oder mündlich wen
detan Albert Althoff,

Concordin, Mo.

Wenn .rgend Jemand etwas von

Drnckarbeiten braucht, wird er wohl thun
sie in der mit der Office dcS Volks
blatt" verbundenen Druckerei zu bestes

leu. Unsere Maschinerien sind die vor
züglichsten und alles Material von der
besten Art. Wir berechnen die billig

sten Preise. Geschäfts und Visiten
Karten, BlankZ, Circulare, Pamphlete
usw. werden auf daZ Beste geliefert.

Neue Anzeigen.

ffür Connth-Schul-Cammiss- ar.

mir finb trmääiHat Herr Tvo. I.
McMlla Eandidat für da mt Ut
Schnl-Tommiffä- rS o GaSc,aade Tonnt, a I

zuneigen - I

mir int ermäcktiat. Herr . . Freb
als Tandidat für da Slt des Schul-C- -

aissärS vo Eaöconade üeunt? anzuzeige.

mir Bnh mäcktl'at. Herr Lonks C. Ott
al anbidat tür das amt it
missär o GaSeonadt Sonnt? anzninge.

Official Statement
ostna floancial eondiäon os tb

TOWH OF HERMANN. MISSOURI.
'March ist. 13t7.

TOWN TVTSD:

Cash on hand mX last settleraent
withTreasarrr 593.66

Cash reclTed to dat 2120.79
ExpnditorcastrMts, onagesAc s.iw
Jnuebted to poor boiue ane

311.25eemetvry iuna
S2J5.T1 3223.70

TOVTS CE3ETEET FCSD:
Caah on band at last Mttlerneot 170.49
riitnh iswivad todate ........ 19.10
VnMlttlM.AAUCUUIIIU..
Balance on nand. i

il 139.!
POOR HOUSE FUND:

. üement 1283.96
ottaj? d oks ii.ointert anu uaDiiai

Exoendi rares . ... 7OT.60

Balance on band...... ... 77.

ziss.i si.is
FaAXCis Oxckx. Chalrrnan
Tbbo. Gut, Cuu.

Ei Großer
Eröffnuttgs Lunch

wird am

Sggntag, dkU 6. MakZ 1887

Vrr Eröffn das eNk

k,. m.nii'ttaa halb drei Übt meint
werde und die ApoSleslftbrtt Gaue senirt

. . . . aa-- r.. J... fc.
Band jnrunttroaiinnjBtrcuuw"

ES ladet trenn!? ei
I n m d o.

Gesucht
I $400.00 500.00 zu leihen. Nachzu

fragen in der Office d. Bl

Brivat-Uuterric- ht

ertheilt Unlerzeichuetei der deutschen Sprache
und gibt besondere usmerkiamre,,. rre v

ersano und ueverikvungrn. yiaqifiv
theilt in ihrer Wohnung.

Louise C. Meyer.

Eine schöne Farm
bestehend auS 26 Acker an der Serond Creek
l....... ym;.-- , in erkaufe. WodnoauSULILUIU. U " " I '

lmit oimmtr. Scheuue und aute Stallung,
I lmri WriinnM an iineuc. auo) jcnaaur

flllf Um Tla6, UeS ia bestem

ZuSand. ?!ähereS zu erfrage ia der Office
d.Bl.. tei Hrn.E. . Baer. Hermann, Mo.,
oder beim Eigenthumer,

Ferd. Schoening,
eb2t3mo Switt. Mo.

Achtung :
Ja Verbindung mit dem Eentral Hotel habe

id ei geräumiges Gebäude
.

errichte lasse.
hi. für0.das Unterbringe der Zuathiere ei
ner geehrten Kunden dienen soll und i el

chk jede 3Konai ein

Bteymarl!
.m c v - rn. Ti n.iXtt NkieB.eymartt wr rn. erss.

und der nächstfolgende mt9 111111 IllWUlll ;
nr a.Mh.hti sodann am ieden lebte I

X1UI lUUiUkU,
Donnerstag ad Freitag eieS
ithtn VonakS Farmer ud Pferbehändlee
werde es ia ihrem Jnttresse ßade ihre

ferde und Maulesel a d,e em vialt zu
bringe. sie a dea genannte Tagen willige
Käufer finden werden oder auch vortheilhaft
kaufe .nnen.

iyas. ulmmel.
Hermann. Mo.

Farm zu verkaufe.
Eine 272 Acker areße Farm fAnte Reth

mner'L Pla1 ia Third Sreek Township, GaS
eonade Eount. belegen, in bei unterztlankiem
billig zu vcrkanfe. 70 Acker stehe unter
Eultur und befinde sich Wohnhaus und
sonlttae. GebZulicbkeiten anf dem Plade. Die
Farm lieat nahe der Eount? Road und un
weit der neuen im Bau ergriffenen Eisenbahn.

Nachzufragen bei
Sed.. R e i h e m e , e r. Red Bird Mo.

10 Arbeiter verlangt.
10 Arbeiter erden sofort verlangt nm an

der iirst Ureek nade Weber'S lasierholz zu
sdZlaaen. Sosort ra melden in dermce d. Vi.
oder bei

Gebrüder Honig,
Feb.4. an Firft Sreek.

Verlangt.
J,k 07a?ladnae alteS Eilen. Messina

und Änrfer. für welches ich die höchste Markt
preist bezahle.

Okas. F. SDerv,
dz.S6 Hermaa , Mo

500 Nähmaschinen!
Darunter über 100 Tavis", hat

Unterzeichneter während der verflossenen
zehn Jahre verkauft. Die neue ..No. S

Zavi"-Näkmascki- ne ist die feinste Ma- -

schine. welche noch je hergestellt wurde.
Reine Uebertreibung : Wer die beste.
einfachste und praktische Nähmaschine der
Welt besitzen will, der kaufe die ..Neue
TaviS".

Zu haben bei R. H. H a s e n r i t t e r.

lipiS
tW"--s -

ff AlUMeNlUKrer
für18S7,

tft trHt sandtbnrit. Trcit.U e kyae rorr i.J undtt ton Jlluttrari,
vadb? SX)Sr,tr 3'bcf
frtkf jiüd bet artf aii&j
Blnkki,ltr eidm.wäd

l, IjO xittn timt tanfrrirVnllerB!, dSlse. die ezogr

d. nthaltt. nk nx,suiig idt se tu pflan.
li nai Mt tnm CB(,5?ajmuInt t(fanrnniui,acbt KrnPi I EgliiK

d rlkZchedr. Prri ,i 0 ürmt. rich mit
de erft Eaftxaae eiäfiogta erd läaicm. W

inJteffk i Sarte bt. ,d tziitn, snlch
Bamrm wükcht. foOte dirik Pud) rntzrn. f3ix so

Cm ie Jirrv-ä)- t f dir IXUUaaem ninnCiitatdmik, xlchkajLmixrodthadM. 8 e af .
mmx i 6inta HxtrtieiFiL, Seedznr, M4ejla.?k.'F.

Unsere Jobdruckerei ist so vollständig
eingerichtet, wie irgend eine andere im
Westen und fertigen wir Drnckarbeiten in
deutscher oder englischer Sprache vollkom-me- n

so geschmackvoll und dabei och billi-g- er

an, als Arbeiten anderwärts erhal
ten werden können. Alle Aufträge
werden prompt und zur Zufriedenheit
der Auftraggeber ausgeführt.

tr.ir
HJß

Etabttrt
Vo)
liln M co

Händler

Möbel, Tapeten,
Fenster-Vorhäng- Oel-Tuc- h, Bilderrahmen, Spiegeln,
ttmderwagen, Koffern, Matratzen. Sxiclwagen. Taschen-un- d

Wandubren. Ziehharmonikas, Wasch maschinen und
Wringers, 'Zd& Nähmaschinen aller Sorten,
sowie alles Zubehör, Oel, Nadeln, usw. Auch werden
alte Nähmaschinen rcparirt.

cetige Särge Kev Gvötzen.
Agent für die berühmten

T tt rj TITT? DDnMVlV Sll?ntt1tm0ritiy y ITLl J--J D1V1NZjLj vviuuhum
- rr- - 0;.-fitim."ai-

Begräbnißsällen zur Verfügung. Das größte und best
ausgewählte Lager in obigen angegebenen Sachen zu den
billigsten Preisen.

tta.BMW.MMsnin

1.
Scheercn - Schleiferei,

to
1 -

(g. ÜJ. Hascnrtttcr.
Raffrmesser, Tkschmesser erde gnt grschlif- -

fe. Säge jeder rt gesellt, lte Viettl
gnarnisch. Werkftätte 3. Straße.

Zu verkaufen!
Ein altes und bekanntes Weivgefchaft

desseu Prinzipale , alt sind, m dasselbe et
terinführe, bietet folgendes Eigenrd blllig
,m Verkaka. 30 Acker des schönsten Landes
Betten etwa i arr rnu sen ein1- - ö
bevSanit sind. Der Weinberg ift in bestem
Znftande. Anf dem Plaße bckzade ft n

, aeramigeraeoivker euer, virsyus'rv'. , .I ? m r CTZm. ITh- -
qjb uno anvere ujtoaniiujitutu. ,n
imtidnettn erlanae S5(XK für das Siaen

I (um, welches nur der 4. Theil derSnmme ist
die ße für dasieive veiavlr oarrrn. ix
Kaufpreis schließt ebenfalls Weinfässer, Lut
te, auch Pferd und die zur Vtvannng res
Landes und Berfertigunz des Weines vötdi
ge Maschinerie, Apperate und lSeräthschaf
te ei. Die Hälfte der Kaufsumme ist sofort

zu enttichttn, daS andere kann gezen Sicher
naa , b vrvlenR roen cicicen.

Hl bittet fich ine gute Gelegenl)eit für
irgend einen Weinbauer dliiig in rea Vkv
eie schone igenkyum, zu geiangr.

Wege Nayerem enve man a
Wm. öarle &5e..

No. 12 NoS2 Leonsille. Mo.
'

Billig zu verkaufen.
Wir find im Besitze ro ta tl)0 Acker

gute TarlandeS. weiches tdriis ,m südliche.
tttlerea oder ordiiVr .veite rvn

ade Sonnt, liegt. Wir bieten dasselbe sehr
billig zum verkause an.

Näheres t erfahre oa
Graf Bros..

Hermann, Mo

Klcidcrmachcrin.
Unterieichnete empfehlt sich dea 'Damen

Hermann S und Umgegend als lelcermacger
in und bittet um neigten Zuspruch. Klei
Itx für Dame, Mädchen und Kinder werden

auf da Geschmack?oUste nach der neuesten

More und zu tyx nievrirn iritn ?r,gr
stellt.

Mary Plattner.

Die nächste Weizenernte.
armer die Bindfaden für die nächste Ernte

a,b?aulteu. find ersucht ihre Bestellungen
zwischen dem heutigen Tage und dem I. April
elnzuienden, renn rie ancicr kiiu wu
nun an nickt auf Seradeuhl Tausende von
Pfund im Voraus an Hand behalten bis die
Eruke vor der Thüre steht. SLer )txnt Vi
ftkllunge t macht, kauft viel biaiaer alS

I fcmr,ae. welcher waitet. zumal da die preise
1

für Bindfadea wieder bedeutend steigen.

i't. j 5 I C U II.

H. 11. EWALD,
I

....c. f., I

l '
Frontsiraße,

......ber Prudot'S...
Grocer?.

Store, Hermann
" r r - : -
Hut veaier uno irreilverarveiirn,

Glaserarbeiten usw. wertenauch Tavenre,
. r . , . . :."prompt und zu raiionaorn j, uui-ijnt-v

COCKLE'SÄPILLS
Xhls old Entjllsh Family Medlcine in

nse sor 86 years, all orer tbe world,
tor Bile, Indljrestion, Lircr, &c
vk Pure Yegetable Ingredients.

THEE FROM MERCITR7.

In verkaufen.
Eine aute Farm, bestehend auS 19? Acker,
von 50 Acker unter Eultur stehen. IbO tii

200 aute tragbare Odstdäume. auch gukeS

Wohnyaus, kaiie uiw. nneen u auf rem
Plast. Die Farm liegt b Meilen südlich on
Drake, P ., nahe der Jron Noad. fxti
$1000.01. Bedingungen baar.

S. W i e m a n n.
24 dz. 2m. Drake, Gaeronate io. Mo

Setzt Euch doch aesälllgs
mit den unterzeichneten Agenten der dkwavrten
ZZaltimore.LlN'e deS ?tortdeuttcheN'lord' in
Verbindnna. wenn Ihr bequem und billig nach
drubeu reist, oder verwandte aus der allen
Heimath kommen lassen und denselben ein
ante und sichere urbrrfayrt rerlchanen wollt
Die rühmlichst bekaunle Poft.Dampfer des

Norddeutschen - Lloyd
fahre regelmäßig, wöchentlich zwischen

nUEMR und KALTinOKL
und thme Vaffaqiere ja sehr dilligen Vreisen
Gute Verpflegung! Größtmögliche Sicherheit.
Bis Ende 1865 wurde mit ttoyd-Dampf- ern

I.5w,26K Psskgiere
glücklich über den Ocean befördert, gewiß ein
gutet Zeugniß für die Vkliedlyru dleier rinle,
A--g

S .üd-G- a? Str.. Baltimore. Dil.
Eugene F. Rippstein. Hermann.

Neue

Blcchwaarcn--
und

Oefenhandlung
?r

Frau E Dietzel,
Schillerstraße. - - Hermann. Mo

Stets a Hand alle Sorte Hk,z. rvd
Zkochöfe. Blechwaare. Dachrinnen usw . die
ich , de billigSea Preise verkaufe.

Besondere Aufmerksamkeit wird dem An
bringe Dachl innen und alle Arte o

gllSarbeue gelchenkt.
ll geneigte Zuspruch bittet

Frau E Tietzcl.
Ja687

V. C. HAEFFNER.
Sudler ia

CHOICE FAMILY CROCERIES
Händler ia

Blech und GlaSwaareu, Porzellan Z?aare
i1adleS, ragemachte gruch.

JellieS u. f. .

Ebenfalls habe ich eine sog.

.OOENT COUNTEK
eröffnet dtte da Waare alle, Art für
die gering summe ,, 10 EentS gekauft wer
de. Farmxrodukte werde i Tausch gegen
andere Waare kRtgegeugkaomme.

Marktstraße gegenüber dem Markthause,
Hermann, Mo. z,ln86

1865.
n n n

(BUwmsKB :

rr
in

Tepptche, Mitten,

strfif tem 5?nMifnni hei

Hermann, M?.

Billige
Passage-Schem- e

von und nach Europa.

ßk, !z .,. .,

f ' ' w.r?:;. , ;

- - J
Nach Europa nur 515.
Von Europa nur 515.

Diejenigen. ?elche Freunde oa Enxid
kommen lassen woSen. seilten sogleich bei ttit
vorspreche, indem diese preise nicht lange ti
Seyen.

FRITZ HANGET.
Sckr der 5. und Sheftnut Straf,

ia Juni. 1SS6. St. LouiS, X$.

Zur Notiz.
Dem geehrte Publikum vo Hermann

Umgegend erlaube ich mir die ergebene An
zeige zu machen, daß ich die früher unter de

Slrmaname enne uo. detritdene Uigar
renfabrik käuflich übernommen bade. Ich
werde Akts bemüht sein meinen Kunden ,
die besten Cigarren zu liefern nd zwar l
(ehr billigen Preise.

Nm geneigte Zuspruch dtttet
Franz At c

Farm zn verkaufen.
Tie dem Herrn John Nowack gehörig Far

ron 80 Acker, ungefähr 5 Meilen südlich I
EhamotS gt'eaen. ist unter aunikigen Bedln
gunzen zu verkaufen. Acker klar. n,e
VrhnhauS. 5 Zimmer enthaltend, aalet Kek

er. mehrere uke t,illunge nek andere
Außengedäure. allrS im denen Zustand.
Auch besinren sich 600 Odstbäume auf de

Plate, Preis 51800; Anzahlung 5!0v0t
Sieft nach Belieben.

Fred. V. W e n , e u
Hermann, W.

Hermann Brauerei !

und

Malz - HanS.
HUGO KROPP, Eigcnthüme?

Hermann, Mo.
i

DaS vorzügliche Hermanne
Lagcr-Bi- er und Flaschcn-Ai- er

entspringt dieser Brauerei.
i

Für Gertte wiid der höchste Marktprei I

bezahlt.

Rornrnel & Sobbe
Eigenthümer der

Morrison Nursery u.Welnberßi
MORRISON,

Vaöconade Lount, - - - - Missouri.

Agenten:
Marti LSemann, 3

Leobold Perle Hcrnmaa, W,
Theo. Vergnrr Hermann, V.
R. S. SeSöler Hermava, Wfc

E.BLUMER'S
Möbel - Otnidlmzg

"3E2&J?Zel? 33LOlO.
ist der beste PlaK für den billigen Ankanf

Möbeln aller Art,
Sckankelstttble, SopbaK,

Spiegel. Matratzen :e.
I Verbindung mit meiner Medelhandlu!

führe ich anch ri.ik

Z.'kZ.M.lASS-'Sr- Äi

und halte stets dorrätdig alle Sortt
ganbol. schindeln, looring. Thüre, e
strr u. f. w. l den biäizZea ?reis . Farmer.
sprecht ??r. ZIZedA

Ferdinand Will
praktisch er

N h r m a ch e 5

MNWß6A
DM " ! K

. - j jai ': : .1' " "' ' l?T (0 ,i "T.
"I Süll-- .m - i - i -

1 n..f A

J
und !

Juwelicr, j

Marktftraße, H e r a a n , 5?i :

. i

Dirs ist der Piafi um Rexeraturen an Uhr

und chmucksachen prompi ur.d gnt tti,
re zu lassen. Jede Arbeit ird garantirt.

0iäZ.iSii ;

SouelIiIIWinoCc;
Nachfolger ven

M Pocschtl, Sehcrerft Cc

Söcin - Züchter
und Händler in !

Einheimischen Weines
Fabrikanten des rühmlichr bekannten

pcarl" E-t- ra OrTj

Cbampagner,
und Eigentdrer der- -

kjoNE Will ?5eyäk:
-- V irL.'V

fxnnann Mo.

Schmiede - Werkstät!
von

Bohn Weibac.
lLS"örentßraße. unterhalb Äroxp'S Vrsra

EKXIiVXX, MO.
Alle Schmiedearbeiten, t?ie daS 3?cf

ton Pferde. Zflogschärfea. Wagenrer
re usw. erden prompt nd gnt auSzesiin

20VS J,hreib t


