
Jemnnntr UolKsbatt.

IliUwJ loT
t t'.n.rnU.lon throujb

t Harrn,
th.

Mo.,uuü. I

conl-dA- M rat.

Morgen Abend Sparkasse.

Die Gärten prangen zur Zeit in fchö-n- er

Blumenpracht. .

Whiskey in allen Quantitäten zu ha

bev bei Pfautsch und Kühn.

Herr Hugo Kropp stattete letzte Woche

StLouis, in Geschahen, einen Ve,ucy ao,

m m

Vom besten weißen Zucker erhält man

14 Pfund für vel WM. moiio

Geboren, Herrn George Weberam

Montag ein Tochterchen.

Der jüngste Regen war von unbe

rechenbarem Nutzen.

Krau G. Maul, von St. Paul,
Minn.. befindet sich hier zu Besuch b:i

alten Bekannten.

Moraen Abend Eonzert des Har
monie Gesangvereins iu der Conzert-hall- e.

,

Frl. Johanna Fluhr reiste letzten

Dienstag nach St. Louis, nm Ver-wand- te

zu besuchen.
a

Kleider zum Postenpreis bei
A. Schlender.

Advokat Wcnsel befindet sich seit

einigen Tagen geschäftshalber in Linn,

im benachbarten Osage County.

Herr I. W. Lustcr wurde an Stelle

seines Bruders, Dr. Luster. zum Pvst-mrist- er

von Clcavcöville, ernannt.

Eltern finden in (5k,ristmann'S ttlci- -

derhandlung eine grone Auswahl Km- -

derhute zu ci)t nicoeren reiicn- -

Kartoffeln und zur Ze,t in unsrer
Stadt so rar, das; man selbst für Geld

und gute Worte keine bekommen kann.

Eine große neue Sendung fertiger

Kleider soeben erhalten und wird billig

verkauft bei Adolph Schlender.

Dies ist die gefährliche Zeit in welcher

das Gras fchiesit und die Bäume aus
schlagen".

Hüte und Kappen in großer Auswahl
uni, zu äußeret nicoercu inien oei vi

Christmann.

Herr Conrad Schuch hat seinem Gast

haus durch einen frischen Farbcnanstrich
ein recht gefälliges Aussehen verliehen.

Herr Hermann Drusch freut sich über

die Ankunft eines Töchtcrchcns, das am

letzten Sonntag seine Aufwartung

machte.

Gestickte Sommershawls für Damen
nur 1.00 bei Wm. Ebcrlm.

Dr. H. A. Hibbard trat letzten Frei
tag eine Reise nach Omaha, Neb., an, um

seinem dort domicilirtcn Bruder einen

Besuch abzustatten

Frl. Carolina Bicrwirth von St.
befindet sich gegenwärtig zu Besuch bei

ihrer Schwester, Frau John H. Meyer,
zu Bay.

Nicht nur unsere Stadt, sondern das
ganze County buhmt" und die vielen in
Angriff genommenen Bauten zeugen von
der Prosperität unserer Einwohner.

m m m

Der am letzten Samstag in Weber'S
Halle an der First Crcek abgehaltene
Ball, erfreute sich eines sehr zahlreichen
Besuches und verlief in schönster Weife.

Herren-Anzüg- e zu erstaunlich billigen
Preisen bei A. S ch l e n d c r.

Dr. Francis W. Brinkmann, von
Bay, befand sich am Mittwoch in unserer

Stadt und beehrte uns mit einem recht

angenehmen Besuche.

Wer $3.00 bis 4.00 an einem cinzi
gen Anznge sparen will, der kanfe fertige
Kleider in Adolph Schleuder's Kleider-Handlun- g.

Kunstgärtucr Bodin reiste letzten
Sonntag nach St. Louis, um einen Vor
rath von Blumen und Pflanzen seltener
Arten einzulegen.

Feine Herren Hüte neuester Mode sehr
billig bei C. Christmann.

Uuser bekannter Mitbürger, Dr.
wurde am Montag von

seiner Gattin mit einem Tvchtcrchcn bc

schenkt, wozu wir herzlich gratulireu.

Wir und ,'ür uns übermitteltcNcuia l

keilen stets dankbar und ersuchen unsere
Leser, uns von Vorkommnissen, die von

allgemeinem Interesse sind, zu uutcr-richte- n.

Eine neue und große Auswahl von
Kinderwagen soeben erhalten und billig
zu haben bei

A. C. L e i S n e r.

Herr Otto Monnig läßt gegenwärtig
ein geräumiges Backstcingcbäude an der
Ecke der Wharf und Guttenberg Straße
errichten, das als Lagerhaus benutzt
roerden soll.

Sichere Rettung winkt demjenigen,
der gegen Leber-- , Nieren- - und Magen-leide- n

Dr. August König'S Hamburger
Tropfen anwendet. Sie sind unbedingt
das beste Heilmittel.

Heinrich Rothfuchs, ein Sohn unseres
Mitbürgers, Herrn Jakob Rothfuchs,
begab sich letzten Sonntag nach Augusta,
Mo., um sein Glück in der Fremde zu
suchen.

Herr Wm. Eberlin hat diese Woche
eine große Auswahl Frühjahrs- - und
Sommcrwaaren, wie Kleiderstoffe, aller
Lrt, crinkled Seersuckers," LawnS, he

Leinwand erhalten.

r
'

Verlangt

ED

!

Sofort 5000, Pfund Schinken,

Schultern und Baron."
Die höchsten Marktpreise werden

bezahlt.

MMD

Neue Abonnenten.
Seit unserer letzten Ausgabe hatten

wir das Vergnügen folgende Namen

der stetig wachsenden Abonnenten - Liste

des Volksblatt" beizchügen:

I. C. Spreckelmeyer, Berger. Mo.

Frl. Mina Wild. Kirkwood, Mo.

Frl. Lizie Oberkrom, St. Louis, Mo.

ffine ieZis Vmnd wiegende Kanne
eingemachter Pfirsiche kostet nur 20 Cts
bei Wm. EvcrtlN.

Pfarrer Schirbaum. früher in unse- -

rcm County wohnhaft, wurde zu Okaw

ville. Jll., durch da Platzen eines

Dampfkessels schlimm, glücklicher Weic
jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt.

Tic Eigenthnmer des FährbooteS

Jawn" werden den Dampfer nächste

Woche nach dem Gasconade bringen

lasten wo derselbe einer gründlichen Re-parat- ur

nnterworfeil werden foll.

teilte Leinwand idoppclt breit) für
Scbüncn nur Ti Cents bei Wm. Eber-- !

lin.
m

Herr F. W. Nvcthemcyer hat seinen

Sattlcrladcn nach seinem neuen Locale

gegenüber dem Schulgcbäude verlegt

und hat einen großen und neuen Waa-rcnvorra- th

eingelegt.

Pfautsch und Kühn, Eigenthümer der

Cvnzcrthalle führen wohl das größte

Lager von Whiskey und Brandy in

hiesiger Stadt nud verkaufen auch zu

sehr billigen Preisen.

Kraut- - und Kohlrabi-Pflanzen- , eben-fall- s

Blumenkohl- - und andere Gemüse-Pflanze- n,

sind jetzt bei Kunstgärtner Bo-bi- n

zu haben.

Der Wahlbcricht des nur wenige
Meilen vom County Sitz entfernt ge- -

legeneu Little Berger Schuldistrikts,
No 2, Townchip 45, Range 5, war
einer der legten d:r einberichtet wurde.

Dc3 jüngste Kind des nahe Bay
wohnhaften Herrn Henry D. Stornier
starb letzten Sonntag im zarten Alter
von nur wen'gc.i Monaten und wurde

auf dem evangelischen Kirchhofe in

Boulware Township bestattet.

Da das sog. Gesetz nach

Ablauf dieses Monats in Kraft tritt,
sehe ich mich genöthigt, meinen Vorrats
von Whiskey billig zu verkaufen um da-m- it

aufzuräu .lc.'.. Kauft jetzt und spart
Gcld. Wm. Ebcrli n.

Die Bustles" scheinen immer noch

größere Dimensionen anzunehmen. Un-

sere Einwohnerinnen, die mit der Mode

Schritt halten wollen, machen wir dar-au- f

aufmerksam, daß altes Papier billig
iu dieser Druckerei zu haben ist.

Tic Bcrbesscrungs-Arbcite- n am Gas-conad- e

Flusse werden nächste Woche in

Angriff genommen werden und find die

zur Ausführung derselben nothwendigen

Apparate heute aus dem Dampfer

Royal" an Ort nnd Stelle transportirt
worden.

Tic Mitglieder des F. F. F. Club
werden am nächsten Sonntag ihre jähr-lich- e

General-Versammlun- g in der Eon-zc- rt

Halle abhalten, und sind wir ersucht

sämmtliche Vcrcinsmitzlieder zu p7l:ikt-liche- m

Erscheinen aufzufordern.

Viehmarkt am js. und 0. d. M. Da
Herr Kimmcl Vorkehrungen mit aus-

wärtigen Viehhändlern getroffen hat,
und diese an obcngcnannten Tagen hier
fein werden um Pfcrdc und Maulesel
zu kaufen, so dürfte es im Interesse der

Farmer ,em, im zaulreta, cmz unnocn.

Die Wittwe des verst. Herrn R. C.

Schlender feierte am Montaz ihren i.
Geburtstag. Wir gratulireu unserer
hochgeschätzten Mitbürgerin nachträglich
uud hoffen, daß sie noch mrnchz frohe
Wiederkehr dieses Tages erleben niäjc.

Diebe verschafften sich in der letzten
Samstag Nacht Einlaß in den Ladcn
des Herrn S. W. Maushund an der
Frontstraße und entwendeten eine P or-tio- n

Tabak, Cigarren, Eandy und me re

Hüte.

Farmer die sich einen Vorrath guten
Whiskeys für die k,nnmende Ernte ein-lege- n

wollen, machen wir ganz besonders
auf die :cue Anzeige dcrHerrenPfautsch
und Kühn anfrnerksam. Whiskey ist in
der Cvnzcrthalle in allen Quantitäten zu
haben.

Lug Finish"
ist der Name eines Insektenpulvers das
alle, der Pflanzenwelt so schädlichen In-scktc- n,

wie Kartoffelkäfer, Tabakraupen
usw. sofort tödiet. Macht einen Ver
such damit. Dasselbe kostet nur drei
Cents per Pfund und ist in Q. Nasse'S
Apotheke zn haben.

Verlangt:

Das Kreisgericht tritt am 3 Mai in
Sitznna. Wie unter einem friedlichen
Volke, dessen sich Gasconade County
rühmen darf, nicht anders zu erwarten,
stehtauf dem Gerichtskalender, den wir
an anderer Stelle veröffentlichen, bei- -

nahe gar kein Kriminalsall verzeichnet.

Herr Dr. Francis W. Brinkmann
von Bay, wurde letzten Mittwoch in un- -

serer Stadt durch Richter Oncken mit
Frl. Mary Sunderwirth von Boulware
Township ehelich verbunden. Dem

lunaen Eoevaare wunichcu wir von

Herzen Glück zum Bunde.

Eine große Auswahl von Stroh- - und
Filzhütcn der neuesten Mode sehr billig
bei Wm. Eberlin.

Herr John Salzmann hat diese Woche

nahezu zehn Wagenladungen Bauholz
nach seiner Farm in der Nähe der First
Creek, transportiren lassen, welches für
den Bau eines geräumigen Wohnhauses
bestimmt ist.

Im kalten Norden sowohl, wie im

heißen Süden gilt das große Schmer- -

zcnhcllmittcl St. Jakobs Oel als eine

unfehlbare Arzenei. In allen Apothe- -

kcn zu haben.

ehr launisches Wetter hatten wir in
. .- l m?s. v likv öcii. xyaureno der congen

Woche 80 90 Grad (Fahrenhcit)
im matten, am Sonntag einen er
quickenden Regen und am Montag einen
Schnccsturm der dem Januar alle Ehre
gemacht hätte. Das Thermometer
sank an diesem Tage auf ?$ Grad
herab.

Herr Theodor Graf wurde in der am
lenten Montaa abaebaltenen Sikuna des

Stadtraths zum Amte des Stadtschrei
bcrs wicdcrcrwählt. Als Schatzmeister
wurde Herr I. G. Christel ernannt,
während die Besetzung der Straßcnauf-scher- -

und Pedell-Stcll- e bis zur nächsten
regelmäßigen Versammlung verschoben
wurde.

Kauft feine Waschmaschine ehe ihr
den neuen runden American Wasche
er" besichtigt und geprüft habt. Nch
met einen auf Probe und wenn die Ma-schin- c

nicht zufriedenstellend arbeitet, so
könnt ibr dieselbe wieder zurückbringen.

A. C. L e i s n c r,
AllcinigcrAgcnt für Gasconade County.

TicWahlberichle aus den verschiedenen
Schuldistriltcn sind endlich, bis auf drei,
eingelaufen. Das Resultat der Stim
menzählung ist Folgendes: Von den
drei Candidatcn für die Stelle des
Schulcommiffars, welche im Felde
wareu, erhielt Louis C. Ott507,Thos.
I. McMillan 404 und G- - A. Freund
:v8 Stimmen. Herr Ott ist alfo mit
einer Mehrlicit von 103 Stimmen er-

wählt.

Von ihrem Geschlecht beneidet
wird das Loos jeder Dame, die ein
schönes, blühendes Aussehen besitzt, das
unfehlbar dem Gebrauch von Dr. Har-ter'- s

Jron Tonic folgt.
m n m

Wenn das kalte Wetter mit dem wir
anfangs der Woche Heimgesuch? wurden,
den Psirsichbäumen, die zur Zeit in
vollster Blüthe standen, nicht zu arg
mitgespielt hat, so steht eine ausnahms-weis- e

große Psirsichernte in Aussicht.
Auch die Kirsch, und Birnbäume ver-sprech-

einen reichen Ernteertrag.

Wird in diesem Jahre von unserer
Ackcrbau-Gcsellscha- ft eine Ausstellung
veranstaltet werden, ist eine ron vielen
Seiten an uns gerichtete Frage, die wir
leider zur Zeit nicht beantworten kön-ne- n,

doch hoffen wir, daß es der Gesell-scha- ft

gelingen werde den Fairplatz gün-sti- g

zu verpachten, so daß es derselben
ermöglicht wird nächsten Herbst den
Wünschen unserer Bürger nachzukom-mc- n

und eine Anöstellunz zu vcranstal-teu- .

Die bekannte .üferwerkstätte des
Herrn Rudolph Stecher, in St. Louis
wurde letzten Freitag durch Feuer zcr-stör- t.

In der Nähe der eingeäscherten

Wcrkstätte befand sich ein 5C000 Gal-
lonen haltendes Faß, (wohl das größte
der Welt) dessen Bau zwei Jahre in
Anspruch genommen hatte, das Dank
den Bemühungen der Löschmannschaft
gerettet wurde.

Die beste und größte Auswahl Tep-pich- e,

hänfene, baumwollene, zwei- - uud
dreifach, wollene, in 26 verschiedenen
Mustern, im Preise von 25 Cents bis
sl.00 per Ad.

Tapeten; 130 verschiedene neue
Muster, im Preise von ?i bis 50 Cents
die Rolle.

Fenstervörhänge : einfarbige
und verzierte, fertig aufgemacht, zum
Preise von öO Cents bis $1.50 per
Stück.

üinderwägen, Spiclwäzen, Cro-quet-"Spi-

Bälle usw., bUIig bei
R. H.Hasenritter.

5?olaen5e Paare erhielten HeikuthZ.
ErlaubnißsAeine seit unserem letzten Be--
richt:

John Johnsvit und Mary Estmann.
Edward JenZins und Elisabeth A.

kitublesield.

T"

John C Sprec5e!meyer und Minnie
Koellcr.

Dr. F. W. Brinkmann und Mary
Sunderwirth.

kZolaende Abonnenten des Volks- -

Matt" entrichteten seit unserem letzten
Bericbt inr Abonnement, womr wir
lörun hiermit dankend quutiren:

August Riek. Sylvester Kessler, H.
Giesecke, I. C Sprcckelmeyer, David
Widmann, Ehas. Faes, ToussaintSchnell..TOrtrttn S?ks,n?ik?r oFVrjfi frerioti-fförs- .

7"- - " I r
Bock, John Lohsandt, Frl. Mina Wild,
Arnold Rhump und Franz Baer.

Eine neue Loge des Ordens der der
einigten Arbeiter (A. O. U. W.)
wurde diese Woche in Fredericksburg

organisirt. Die StistungsCeremonien
fanden in der geräumigen Halle des
.Arion" Gesanavereins statt. Die

folgenden Herren wurden all Beamte
w cucn oae erwählt: R. Davis
az. M. W.z Curist Klossncr, M. W
Henry C. Bracht. Vorman; John
klossncr. Anfseher; W. Uthe, Führer
js Bvbl. Secretär : Auaust Spohrer.
Collector; Louis Spohrer, Schatzmei
stcr; innere Wache, Wm Beckmann

äußere Wache. J.Held; Trustces: Otto

Bohl. I. Tauch, und I. Ruffner. Dr
Cauqhcll wurde zum untersuchenden

Arzte ernannt.

Gefunden!
Daß die Preise von Herren-- K leider

bei A. Schlenocr am nieorigircn nno

Die Gattin des Hrn. Wm. L. Heck

mann und drei ihrer blinder hätten Zetz

tcn Samstag im Gasconade Fluk bei

nabc ein naücs Grab gesunden. Der
Dampfer Vienna" hatte bei Round

Island" im Gasconade angelegt rr.d

Frau Hcckmann wollte in einem kle.nlN

Nachen mit ihren Kindern nach dem ent

gegengesctztcn Ufer fahren, doch kaum

hatten sie in dem kleinen Fahrzeug Platz
genommen als dasselbe, etliche Schritt
vom Dampfer entfernt, umschlug und

feine Insassen in die Flnth warf. Capt.
Hcckmann, welcher sich unwohl fühlte.
war alücklicker Weise noch auf dem

Kammer und durch das Hülfcaeschrci
' ' w

.
f ,f b a rinaenden Fami
lie aus dem Schlafe geweckt, eilte er so

fort und zwar grade in Zeit zur Stelle,
um seine Gattin und drei seiner Kinder

(das eine noch ein Säugling) dem

sicheren Tode zn entreißen.
- -

Eine Sendung frischer Orangen und

Citronen soeben erhalten bei Lyon E.
Robyn.

In der letzten Dienstag Nacht wurde

Herrn Geo. Waibcl, in Morrison wohn-

haft, ein wcrthvolles Pferd auö dessen

Stall gestohlen. Der Verdacht fiel so-fo- rt

auf einen jungen Mann der sich

während dem Tage in Morrison auf-hie- lt

und sich sehr verdächtig aufführte.

Herr Waibcl machte sich sofort in Gesell-scha- ft

mehrere feiner Nachbarn zur Ver-folgun- g

und Eingreifung des Diebes
auf und gelang es ihnen auch in kurzer
Zeit denselben etwa drei Meilen fildlich
von Morrison cinzufangen. Der
Schurke, welcher seinen Namen erst als
Bourne Goggin und dann wieder als
E. R. Higgins angab, wurde vor

Fricdcnsrickter Max Radkc einem Vor-verh- ör

unterworfen und von dicfem in
das'Countygefängttiß geschickt, wo er sei-nc- m

Prozeß vor dem nächsten Monat cn

Kreisgcricht entgegensieht.

Constable Martin Kunz brachte den
Gefangenen am Mittwoch in Nro.
Sicher. Tersilbe geberdete sich wäh-

rend seiner Gefangenschaft wie eiu
Wahnsinniger, zerriß seine Kleider und
die in seiner Zelle sich besindliche Ma-tratz- e.

Dies ist natürlich nur Verstcl-lun- g

um dadurch seiner wohlverdienten
Strafe zn entgehen.

Tapeten, Teppiche und Ocltuch der
neuesten Muster soeben erhalten und
billig zu haben in Leisncr's Möbel-Handlun- g.

StadtrathS-Verhandlunge- n.

Ertra Vcrsamm lung am 18. April,
1887.

Anwesend die Herren, Eitzen, ttöllcr,
Ricgcr, Wcnsel und Vorsitzer Kropp.

Tic folgenden Ernennungen für die
zu besetzenden Aemter wurden gemacht:
Stadtschrcibcr, Theo. Graf; Schatzmei-ste- r

I. G. Christel.
Herr Wm. Remmert machte Applika-tio- n

sür die Wegaufscherstellc und Herr
B. A. Nichoff für die Pedcllstclle, doch

wurde die Besetzung dieser Aemter, auf
Antrag, bis zur nächsten regelmäßigen
Versammlung verschoben.

Die Bonds der folgenden Beamten
wurden geprüft und gutgeheißen:

B. A. Niehoff. Collector, mit den
Herren Henry Honcck und S. W. Maus-huu- d

als Bürgen.
John Guttmann, Assessor, mit den

Herren Phil. Haeffncr und Henry Tbce
als Bürgen.

Fritz Ochsncr, Constable, mit den
Herren Phil. Haeffncr und Henry
Sohns als Bürgen.

Beschlossen, daß das Eigenthum der
Mo. Pacific Eisenbahn wie überhaupt
alles Eigenthum innerhalb der Stadt- -

grenze mit $ Prozent Steuern belegt
werde.

Hierauf Vertagung.
Theo. Graf. Hugo Kropp,

Clnk. Vorsitzer.
m m m

Bucklen's Arniea Salbe.
Die beste Salbe in der WeU für

Schnittde. Quetschungen, Geschwüre,
Salzfluß, Fieder und Sroftbeuke, Flechte,
ßesprungene Hände, Hühnerauge und alle
Blutaueschläge; sichere Rat für Hämorrhoide

irdketne Sejahlunz verlangt ZZLllkge Zn
friedeuheit garantirt t'itt das Geld znrücker
stattet. xreiZ25 Cent die Schachtel Zu
habe in Nasse's Spotbe.'e.

ZNrukl - ,

rühjahrs'
Waaren k

erstaunlich billigen

Preisen.
ZN

Seersuckers, einfach 8 lt 12 Cts.
Seersuckers, erinkled 5 10 12 15
Smmp für Vorhänge, 12 und lo Cts
Pcrcale, Crash usw. für Schurzen.
Weißzeug für Kleider und Schurzen.
Kattune, für Kleider und Hemden.
Cashmere (alle Farben) zu J2 Cents
Glnahams. Cheviots. Cottonaoes :c

25f Wenn ihr einen neuen Hut kau

fen wollt, sprecht der nnr vor, denn ich

habe soeben eine Sendung Hüte der
neuesten Mode erhalten. Stroh- - und

ilzbüte für Serren. 5Zünalinac und
Knaben.

Ihr werdet es zu eurem Vortheile
finden meine Waaren und Preise zu
prüfen und ich bin überzeugt daß ihr
nirgends billiger kaufen könnt als ver

9

Morgen Abend findet in der Conzert
Halle das bereits früher besprochene

Conzert des Gesangvereins Harmonie
statt und wie aus dem unten folgenven
Programm ersichtlich, steht dem Publi
kum ein wahrer Kunstgenuß bevor. Die
Mitglieder des Männerchor haben unter
der fähigen Leitung ihres beliebten
rizenten, des Herrn Theo. P. Stork,
eine Anzahl recht gefälliger neuer Lieder
eingeübt, die an diesem Abend zum Vor
trag gelangen und gewiß Beifall ernten
werden. Ebensalls werden verschiedene

bekannte Sängerinnen und tüchtige
Musiker mitwirken und wesentlich zum
Erfolge des Ganzen beitragen. Ver
fehle Niemand morgen Abend dem Con
zerte, das gleichzeitig den cIluzz der
Salon bildet, beizuwohnen. Nachwl- -

gend das gewählte abweHslungsrcich
Programm:

I. Theil.
1 Marsch . .Meyer,

(StreiHorchejlkr )

2. ..Der Frühling kommt" ...Kroll
(Mänvrrchor )

I. Galopp .Brixner
(Zither Tüttt.)

4. "The Keapers"
(Trio für Frauenstimme)

o. "llie risherrnann GablM
(Z?Uttt für Tovra und Bariton.)
..Sonst nichts?"

lAlto 2r!o.)
Fair Dove, oh Gentle )uve..

iTtrkichorcheiler.)
McinHimmcl auf derErde"Schmoll

(Manekchor.)
II. Theil

Großcs Potpouri
sZitbkr rueit.j

10. Liedes Zander. Ja oder Nein,. . .
kTorran 5ole.1

11. Der lustige Geselle u. sein Lieb, Kern
sV,annerchor.1

12. Concert Polka
Ccrnet ijselo nii: Orchester Lealkituna.1

13. Tlie niglit linlV cooiiig Sayers
kepra cclo.)

14. CheersuliH's Gnmbert
(Xu'o für ffranenftimmen.)

15. Immer fidel
(Humoristischkö Likdrrpotxouri --Mäunercher)

Hierauf Tanzkranzchen.
Peter Nieweg von t. Charles

Countn. der anaeklaat loar. eine
: krumme" scynapsorennerel r
trieben zu haben, bekannte sich am Milt

INK tm. .. SiinYtpA Si rrisipri'-fit- i tu.."j - -- ()

Louis des mm zur L'.tt aelealen zstx
gehcns schuldig und wurde zu ?Iö
Strafe resp, vier Monaten Gefängniß
verurtheilt. Die Strafe wurde ihm
gegen das Vers prcchcn, ähnliche Fehl
tritte vermeiden zu wollen, erlassen

In verschiedenen unserer Wech sclblät
ter lesen wir solche, Jtcms" wie
..Frib Dinaskirckeu wurde wegen eines
IZauschcS um so und so vicleDollars ge

straft."Wie würde aber unsercStaotkass
anschwellen, wcnn ein ähnlichcsGesetz hic

existirte.

Reckt iübiche Kinderbüte von L

Cents aufwärts bei C. Christmann.

Von Fredericksburg.
Der Gasconade Fluß ist in Folge dc

jüngsten Regens sehr hoch angeschwol

lcn und der Wasserstand ist zur Zeit für
die Schiffahrt fehr günstig.

Die älteste Tochter des Herrn Chris
fetterer taxo letzten Dienstag im ju
gendlichcn Alter von 19 Jahrcnnach ei

nem dreiwöchentlichen Leiden.

Auch eine Tochter des Herrn Carl
Schnitzer wurde letzte Woche in ein bes-ser- es

Jenseits abberuscn. Sie erreichte
ein Alter von nur 4 Jahren.

Am 27. d. M., findet die erste rcgel
mäßige Versammlung der erst kürzlich
hier organisirten Loge der A. O. ll. W.
statt.

m m m

Die größte und schönste Auswahl
Hüte für Herren und Knaben finden un-fe- re

Lcfer in Christmann' S Sllciderhand-lun- g.

Von New Zlork aus wird wieder cin
mal der Klingelbeutel im Laube herum-
gereicht. Die reiche Stadt will Henry
Ward Beechcr ein Denkmal errichten.
Anstatt aber dasselbe mit eigenem Gelde
bezahlen, halten es die dortigen
Millionäre für praktischer, im Lande her-u- m

zu schnorren, bis der Betrag bei-samm- en

ist. New Jork ist die reichste,
gleichzeitig aber auch die geizigste Stadt
des Landes.

Abonnirt auf das Hermanner Volks- -
blatt, die beste deutsche Zeitung in Gas-
conade County.

Sehr merkwürdige Gencsuag.
Hr. Geo. ?. Willinz o.Vkachkftkr. S?ich.,

schreibt: Meine Frau war seit 5 Jahre hülf
loS, s hülste daß Je sich nicht im Bette allein
drehe k,nte. ie gebrauchte 2 Flaschen

lectr Vttter und 9o sul deqer, daß sie
jetzt wieder ihre Hausarbeit rerricht kau.-Äett- lie

Bitter, thut Alle as dafür itaa-fpruchti- rd.

Hunderte ton Zeugnisse de
ttätigk feine große Heilkraft. ?ir 50 Cts.
die glnschki E. Rasse' potheke. 2

Die Apotheker von Marshall County
hielten kürzlich in Maryville eine Eon
vention, um eine Tounty-Associatio- n zu
gründen. ES wurde beschlosseli, keine

Erlaubnißscheine zum Verkauf von
Whisky zu lösen und überhaupt keinen

Branntwein für irgend welche , Zwecke

zu halten. Da sind ja die Tempcrenz
er in Marshall Co. übel dran!

i
Aufregung in Texaö.

Die Nachbarschaft von Paris. T- - befindet
sich in Aufregung über die merkwürdige Heil
ung des Herrn I. E. Corley, der so hülftoS
war, daß er i3 nicht im Betle umdrehe vde
deu Kopf erhrdeu konnte; Jeder, meinte er
sterbe an d'i Schwindsucht. Eine Prodeflas
sche on Tt. Aing's Neuer Sutreaun g nr
ihm gesandt. icit brachte Linderung und
kaufte eine große Flasche soie eine chachter
von 5king'S Neuen LkbenSpillen; als er zwei

chachtcl "rvdcn und zwei Slatcheu ron dtl
..Entdeckung" actraucht datie war er esuer
und hatte 3b Pfund an Gewicht lugknommnd.

Predeflaschen dieser Großen Entdeckend
gegen chwlndiucht srel bet r. (x. Nage ung

Ncuc Anzeigen.

Nö233i

rozzes Monzcrt
v

M

und

?anzlränzchcn.
veranstaltet vom Eesangverein

am

Samstag, den 23. April, 1887
in der

CONZERT HALLE
Eintritt für NichtMitglieder 35 Cents
Person.

Zu zahlreichem Besuche ladet freund
lichst em

Das Comite.

Das neue

Da daö neue Gcseß eö Geschäftsleuten ver,

bietet rlauore in kleineren Quantitäten als
Gall,nen zu verkaufen und den Kleinverkau

ur solchen aestattet die eine Schankliiens er
heben, vfferiren wir den Einwohnern dieses
und benachbarter ilounticz ein gllfländigeS
rager von

Whisky und Bralltttwcil
in allen Quantitäten, vom GlaS bis z vie
Gallonen, und zwar zu den niedrigsten Ereilen

vkachtolgend eine tcr:Iwtke rrcieiirte .
Guter Bourbon und alte liaml-Dia- de

Sour Masri WLiskeya von Zl.il) bis zu
die allone.

Guter weißer Cor:, Whiskz von Hl.l0 bis
1.50 die Gallone.
IIu,l?mä,Io. Zlpfel- - und VfirüchBravd

Eoanar, Gin, Rum, Alcodol und ein großes
ragerso

Liqnören nnd Bitters
aller Sorten halten isir stets an Hand und
verkaufen dieselben l iUiger alS irgend Jemand
in der ladt.

PFAUTSCH & KUHII.
April 22.

Billig ! Billig
Farben,

Oelc,
Pinsel,

Whitc Lead
und alles Anstreich.Merterial vom billigsten
bis zum besten zu den niedrigste Preise in

Dr. E. Nasse's Llpotlieke

I um TZ e r t r i e b e äußerst zugfähize r W erfe
wird für tiirngrm 'ilaü und Umakgrnd er
tretung gesucht. Liberale Bedinzunae. Zrr
tunz?irager nnv tanoner? Stores" möge
um amxes" naskragen.

tfdimiM Landsderaer,
SO? üdBroad?a?. t. Louis. Vte

Notiz.
Qfnre der Ackerbau.Besrllschaft von GaSeo

nade cZount?.
Der Zairvlal) ist für die Zeit vom l. Mai

bis zum I. ?!o?kmder.t87. an den Meistdie
tendrn zu verpachten und sind die Beding
gen bri Herr Oewald gluhr eintufeden.

Daraus Rkfirctirrnde sind ersucht, versiegelte
Angebote bis zum Mentaq, den 25. April bei
Herrn &j. giuyr einzureichen.

Im Auftrage des TirekkeriumS.
W m. Herzog, ecretär.

ttk-Ik- ZV C. BRACHT- -
Kaufmann in Frederiadurg ist Agent für die

allgemein und ortbkilbast bekannte

OHjajvrapiorrc-Selbst-Biude- r

und bält stets Maschinen und Bindfaden
vorrätblg. Sinzelne Maschineutheile (re
pirs) werde prompt geliefert, precht bei
mir vor und beichtigt die Champion ehe ihr
eine ankere 'kaichi ne kauft.

Henr E. Bracht,
Fredericksburg, Wo

Wayl-Noti- z.

An die Aktieninhaber der Hermann a
vingS Ban!.

Hermann, Mo., den 4. April. ii87.
Xic regelmäßige jährliche Versammlung

der Ak.'ikniniabkr dieser Bank, zum Zweck der
ittroadlung von fünf Z.,rek'oren sar das kom-
mende Jahr findet am 10. Vlii, im
Bankzebäure zwischen 1t Uhr BorminsgS und
2 Uhr NachmtagS statt.

AchtunaSsoll.
NobertRobvn, Kairer.

V. KvLlkemeer,

J
1 " '

-
,'

z-
- Jf

1 ' - ' - !icc JtJf
tL.?Jit-z- - 'isrI' l Z.' I L 'JrI

ff-!i-

V&.?:;Jm

Händler is

Sattlerwaareu aller Art
hat sei Geschäft nach seinem neue Loeale,
gegenüber dem öffentliche Schulgebände ver
legt, übeufaliz bade ich eine neue Aussaht,
so Pterdegeschirr, Sättel, Änmmets, Peits-
che und alles in mein Jach einschlagender
Artikel erhalte, die ich sehr billig verkaufen

erde.Für Häuie und Pelze bezahle ich i
raer de höchße V?arkrxreiS. Sprecht i
meinem neue keeale ver.

F. W- - Roethemeyer.

Benutzt die Gelegenheit und kauft
Kleider zum Einkaufspreise bei

?l. Schlender.

Etablirt
in n fi nm mc j w w cs cikSr rin. .ir-j- ,

, m m m
I - I . i I I 1 t df- !
i i i i i ii wm vi i i i iv iLl 1 O U UU t--i U mT

kt

Händler in

Möbel, Tapeten,
Fenster Vorhänge, OelTuch, Bilderrahmen, Spiegeln,
Kinderwagen. Koffern, Matratzen. Spielwagen, Taschen
und Wanduhren. Ziehharmonikas, Wasch-Maschin- und
Wringers, . Nähmaschinen aller Sorten, "WZ
sowie alles Zubehör, Oel, Nadeln, usw. Auch werden
alte Nähmaschinen reparirt.

eVöige Savge aMev WStzen.
Agent für die berühmten

WHITE BRONZE Monumente.
Ein eleganter Leichenwagen steht dem Publikum bei
Bcgräbnißfällen zur Verfügung. Das größte und best
ausgewählte Lager in obigen angegebenen Sachen zu den

billigsten Preisen.

Achtung!
. .- i i i v.. m..hf;r...MnntmrtiTinttr rri.inDi nm um i.u'hiuui u- -

,u,e,aeu. daß sie all Arte gewöhnliche
.

Näh
? 7 r .tt r. X

arvelkkn, ecinyaua suamun
Stricken beiorgeuwlrd .

Dirse Arbeiten, bin ich gezwungen in meiner
Nobnuna ,u erriiöten. d.l ich meiner kleine

Kinder wegen, nicht ausgehen kann.
um uirragr ouici

W itte Flora D a m b a ch.

H. 17!. EWALD,
Maler nnd Anstreicher!

Frontsiraße,
gegenüber Prudot'S (Yrorer? Store, Hermann.

Alle Maler und Anftreicherarbeiten, sowie
uch Tavezixe. Glaserarbeiten us. werde

prompt und zu raisonable Preise ausgeführt.

Meuer Store :

Neue Waaren !

Meue preise !

B. aTIehoff,
empfiehlt Stadt, und Lanileuten seia reich,

baltiaes und erst eingelegtes Lager von

DRY GOODS & GR0CER1ES
Porzellan und GlaSwaare, Holz und Korb'

aarea. Hüten, eingemachte Früchte, Zucker
und Gewürze, Gartensämereien, Rauch und
Kautabak usw., usw.

Alle meine Waare sind neu und frisch und
rf.-m- f irh M'flflbrit so billka als die Billig

ften. Sprecht bei mir vor und überzeugt euch.
Ebenfalls habe ich einen sog. 10 und 15

Cent Eounter eingerichtet, auf welchem sehr
nützliche Artikel ausgestellt sind, die ich zu 10

is uents Verkaufe.
IST Farmprodukte erden stets zu den hoch

ften Marktpreise im Austausch g gen Waaren
angenommen.

Um geneigten Zuspruch biitet
B. . N i e h o f f.

Robert Walker,
NcchtsAttwalt,

und

Oeffcntlichcr Notar!
sStaatSanwalt für GaSconade So.1

IIDNZl'X. 51.
O ffie e : l. Straße, zw. Markt und Schiller
2lAug. 86

Farm zu verkaufen.
Eine 172 Acker große Farm sAntou Reih

mever's Plavl in Third Creek Township. GaS
eonade County, belegen, ist bei Unterzeichnetem
billig zu vcrkaure. 0 Acker stehen unter
Lultur und befinde sich Wohnhaus und
souuiae Gedäulichkeiten auf dem Platz.', sie
Farm lieat nade der Eount? Noad und un
weit der nenen im Bau öegrijfrnru Eisenbahn.

Nachzusrageu der
Geb Rethemeyer. Red Bird K.

STEEL
PENS
XOS. st7i ick is A&iSwforexpert Afm!ky

writers

Sf?Zf
jSt'orresporidcnts

RE THE BEST.
I Sod by all Stationers.

Sheriffs Sale.
lly vlrtue nd anthoritj of spvil expvution

lssued sroia the oflic of ihe rlertt of the Cirrnit
Court osGacvale Cuontr. Missouri, io ccord

nee with th jiulfreinent ossnia cuurt reodvrel
lUAOTtniMrirrm, i in a certain ca-- e

ttaerein pendin; in which John Bueckmann
was plaintiaand t.uiabeth Finkiaosr (formerlv
Elizabeth Bauer) , Krank Einklang her htifband',
Bertha Bohl, Fmiinand llolil, l'aulina liuer.Laura Bauer. Klizabeth Bauer. John Baner ir.
LouU Baner, Julius Bauer and Mollie Bauer
were derendants, rerarnable at the May term
1SS7, ofsaid oourt, and to me directel, I have
levied npon and eeized the sollowiui; decribed
reai-esta- te ltuate! in the saiü county os üas
conade ani State osMisuuri. to-w- it:

Tbe west hals of the north-we- M quarter ossec--
tiun eixieen, iuwnnip iny-ny- e, ranpe mx,
wf-s- t, containin; eisrhty acre- - mora or lea, and
bein the same land described in said jndgenaent
an executiui, ana t wia oa

WEDXESOAY, May 4th, 1SST.
between the hoim of nine o'clock in the rre
bood and live o'clock in the aflernoon of that
day, at the court house door. in the town ot
ttermann, rounty of Garonad atoreaid. tell
the eanie, or eo luuch thereoka rnay he reuuir--e.

at ublic Teudue, to the liihejt bidder for
rasn in nana, (ubject to tu prtor liens andju lment,) to ttsy n&Ut execiition and rots.

E. W. HL EI.LEU,
SherUTofGascouade Countv, II).

iebet hier
I. Jacobs, oder be,ier als Tdeap Charle?"

bekannt bat ßs wieder i Hermann niedrrge
kassra und eine

Kleidcrhnndluug
im frühere PestofficeIebäuke a der Front
ftraße. nebe Kraeitlz'S Store eröffnet.

Xri 3?ratl) ton fertige Kleider. Hüte
und HerrengarderdArtikel ist reichhaltia ab
gewählt und die Preis hal?t ich aas das "jlitl'
rigste berabgeschraubt.

Hier bietet sich eine Eelegeaheit spottbillig
kinzukauk.

Bergeßt de Plag nicht und überzeugt uch
bei

Clieap Charlcy.

COCKLE'S ElScUsPILLS
Thls old Enjrlish Familj Kedicine ia

Bie for 86 jers, all otr the norld,
for Bile, IadiestioB. LiTer, &c
Os Pure Yegetabls Ingredisnts.

r&E F1XOM MSCXTR-r-
.

Schecren - Schleiferei
von

G. 1v. Hascinnttcr,
Skajirmesser, Tischmtsscr werde gut geschlif

fere. Sge jeder Art gefeilt. Alte Möbel
gevarnisch. Werkstatte Ä. Straße.

WOniatrf. 5

'

.

1865.
- nnr

j k r m x i. t s
ZT I ISfl . .

1v ciiiri : tM u - m rw
Teppiche, Matten,

Hermann, Mo.

Billige
Pafsagc-Scheitt- e

voll uud nach Europa.

k
fc.
Nach (xnropa nur $15.
Bon Europa nur $15.

Lieieniaen. welche Freunde von Euxoda
kommen laiie wollen, sollten sogleich bei tr
vorsprechen, indem diese Preise nicht lange b.
stehen.

FRITZ MANGEL
Sckr der 5. und Eheftnut Strack,

IS. Juni. 1886. St. LouiS.

Farm zu verlaufen.
Lke dem Herrn John Nowack aedöri F

von 80 Acker, ungefähr b Vltiln südlich tn
EhamoiS gk'kgen, ist unter günstige Vtdii
aunge zu" verkaufen. SS Acker klar, et
Wohndaus. S Zimmer enthaltend, auter X
!er, mehrere gute Stallunze uebst auder
Außengebäude. alleS.im beste Zustande.
Auch befinde sich 600 Obstbäumt auf de

flutt PreiS 51800; Anzahluna TlOOOi

Rest nach Belieben.
red. r. Aik,,.

Hermann, Mi.

Hermann Brauerei !
' und

Malz-Bau- s.

HUGO KROPP, Eigenthümer
Hermann, Mo.

Das vorzügliche Hermanne
Lager-Bi- er und Flaschen-Ai- er

entspringt dieser Brautrek.

Für Gerste wird der höchste Marktprel
bezahlt.

Rornrnel 4 Soie
Eigenthümer der

Morrison Nursery u.Löeiuberzt
MRRI80N,

Vaöeonade Countv, ?.'!!sseuri.

Agenten:
Mark,' Allemann, SS

Leobold Perle Hernmau, SS

Theo. Vergner Hermann, SXt
St. S. ÄeSkler Hermav. Sl.

E.BLUMER'S
Möbel - Handlung
Bergor. ILslCo.

ift der beste Play für den billigen Ankauf e

Möbeln aller Art.
Sckaukelitttble, SopbaS.

Spkeqel. Matratzen .

In Verbindung'mit meiner lebelhandl!
führe ich auch ei.te

BVGS'C .

und halte stets vorrätdig alle Srtk
Bauholz Schindeln, glooring, Thüren, tat
fter u. s. w. zu de billigsten Preis . 8artt.
sprecht vor. ?7ZtM

FerdinandWill
praktischer

h e m a ch e ö

MMpAs ?
; 5

lJtlAtjnKHM tffijr
VtVii) ' ,j0mmiMimJ?Ji

und

Juwelier,
Marktftraße, Hermann. .

. . !.". ?.1 mt... CD.kU.i..a fert ii iir rrr iiijn n m 'nrDEiamita üb l ?

und Schmucksachen prompt uud gut sl
reu zu lassen. Jede Arbeit wirdgsraulirt. l

JUilUö j i

r 3

SonoIimWinoCc,
Nachfeiger e I

ls-- PocscheU Scherer j Co. j

Wein - Züchter !

und Händler

Einheimischen Weinen. i

Fabrikanten des rühmlichst bekannt

..pcar!" Elra cirv
Cbampagner,

nd Eigentdmer der

.TONE HlLL INEYAE:S

Lermann 2?io.

!

i i
Anzcigc-Ratc- n.

eschafiinotizen, erste Juseratio 10 Htz

pro Zeile.
GrschäftSnotizen, 2te und jede felgcad 3

seratiou 5 Cents. -

Stehend e.A zeige. !

, 1 CTT . .... - 1J.V I
.jin ui i atonal

1 ...... ;

J .. 1 ,. ..... 2.50

i i 3.50

;."..
SpiltTfürl ?onat ... "' 12. ;

.. 20.CÖ ;

99 m

Schmiede - Werkstatt!
vo

Uoyn BddaD
uuterha.b Aropp S Sra

ItLkIX. MO.
Alle Sch,iedearbeite. wie da StfcliV

? Pferde. Pflugschärfeu. Wagenie?-r- e

usw.werdea prompt nnd gut SgeZ,.i
208H J,hLkt a


