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Heute großer Vieh markt.

Tas Kreisgericht wird nächsten Mon

tag in Sitzung treten.

Feine Herren-Hüt- e neuester Mode sehr

billig bei E. Ehristmann.
.

Nächsten Montag regelmäßige Ver

sammlung des Stadtraths.

Whiskey in allen Quantitäten zu ha

ber. bei Pfautsch und Kühn.

Herr I. (J. Kiskaddon, ein bekannter

Advokat von Washington. Mo., befand

sich letzten Dienstag in Geschäften hier.
e.

Herr Chae. MellieS, von Woollam

kehrte letzten Mittwoch von einer Ge

schäftsreise nach St. Louis, zurück.
m m m

Wenn ihr eine Gallone guten Whisky

kaufen wollt müßt ihr bei Monnig'S

vorsprechen.
m m m

Ter jüngste Frost hat den Weinreben,

wie es sich jetzt herausstellt, erfreulicher

Weise nichts geschadet.

Tie Wälder, Wiesen und Felder sind

schon hübsch grün und ein Spaziergang

in'S Land ist wohlthuend und lohnend.

Vom besten weißen Zucker erhält man

14 Pfund für 11.00 bei Wm. Eberlm.

Friedensrichter Radke. von Lange'S

Store, war am letzten TienZtag ge

schäftshalber in unserer Stadt.

Herr E. 23. Wild hat eine Stelle

als Clerk im Geschäfte des Herrn A. I.
Prudot angenommen.

Kleider zum Kostenpreis bei
A. Schleuder.

Unsere Farmer berichten sehr günstig

über den gegenwärtigen Stand der

Feld' und Gartensrüchte.

TaS Wohnhaus de-- 5 Herrn August

Kahle, nahe Berge?, brannte letzten

Samstag bis auf den Grund nieder.

Eltern finden in Christmann'ö Älei
derhandlung eine große Auswahl Kin
derhüle zu sehr niederen Preisen.

Tie Weizenfelder haben seit dem letz

ten Ziegen ein vielversprechende? Aus.
sehen gewonnen.

Farmer sollten nicht versäumen ihren
Whiskey-Bedar- f bei Fritz Köller einzule

gen.
m m m

Tie Gattin deö Herrn Ed. M. Clark

reiste letzte Woche nach Steelville, Mo.,
um ihrem dort wohnhaften Vater einen

Besuch abzustatten.

Herr Chas. Kinimel. der bekannte

Wirth des Central Hotels hat sein

großes Orchestrion an einen Hrn.
Prill, von Central ia, Jll.. verkaust.

Eine große neue Sendnng fertiger

Kleider soeben erhalten und wird billig

verkaust bei Adolph Schleuder.

Frau Loewenberg, von Washington

befindet sich seit einigen Tagen hier zu
Besuch bei ihrer Tochter, Frau G. A

Mertens.

Herr Albert Brashear, von Portland,
ein Schwiegersohn des Herrn Otto
Monnig, befand sich letzten Samötag
hier zu Besuch.

Hüte und Kappen in großer Auswahl
und zu äußerst niederen Preisen bei C.
Ehristmann.

Frau Fr. Hundbausen ist leider noch

immer sehr krank. Wir wünschen daß

in ihrem Befinden baldige Besserung

eintreten möge.
m m m

Frau Nanetta Vogel läßt morgen in

ihrer Wohnung an der östl. 4tenStraße
ihre sämmtlichen Haus' und Küchenge

rä'the versteigern.
m m m

Ausgezeichneten California Brannt
wein sehr billig bei Fritz Köller.

Warum sollte unsere Stadt nicht

gleich anderen minder günstig gelegenen

Städten buhmen." Es fehlt nur an
etwas Unternehmungsgeist.

Tie Herren Wm. Witte und ChaS.
Poetting von Trake, waren am letzten

Dienstag in unserer Stadt und besuchten

auch das ..Volksblatt."

Gestickte SommershawlS für Damen
nur $1-0-

0 bei Wm. Eberlin.

Herr Chas. A. Eitzen von Califor
nia, Mo., stattete diese Woche seinen

Eltern in hiesiger Stadt einen kurzen

Besuch ab.

Wenn ihr altes Eisen habt, das euch

im Wege liegt, so bringt dasselbe nach

Spery'ö Maschinenwerkstätte, wo ein
guter Preis dafür bezahlt wird.

m m

Das Unwetter welches letzten Don
nerstag über unsere Gegend zog, der
ursachte große Verwüstungen in en

Theilen unseres Countys.

Kraut- - und Kohlrabi-Pflanze- n, eben

falls Blumenkohl- - und andere Gemüse
Pflanzen, sind jetzt bei Kunstgärtner Bo
ein zu haben.

HerrJohn Neidhart, welcher mehrere
Wochen als Geschworener im Bundesge
richt zu St. LouiS diente, kehrte letzten
SamStag wieder nach unserer Stadt
zurück.

Pfautsch und Kühn, Eigenthümer der
Conzerthalle führen wohl daS größte
Lager von Whiskey und Brandy in
hiesiger Stadt nud verkaufen auch zu
sehr billigen Preisen.

WrWer
Wir setzen gegenwärtig mehr Waaren

Erfslg.
GaSeonade County. Wir

verkaufen unsere Waaren wohlfeiler
als alle unserer Konkurrenten und als eine natürliche Folge,

kennen die Klage über schlechte Zeiten" nicht
Unser Geschäft hebt sich mit jedem Tage und während des vergangenen Monats

wurden in unferem Store 81000.00 werth mehr Waaren umgefetzt als im selben

Monat des Vorjahres.
. . r m;v

Während den letzten drel zxonalen oerraufren nur öv Psv. um ticu yi

k,"., -- is für i.00: 15 id. vom besten aranulirten Zucker für $1.00; 20

Pfund vom besten gelben Zucker für $1.00; beste Zucker-Molass- e 30 Cents pro

Gallone; die besten russischen Sardms nur 50 Cents per ,Leg." '

Wir verkaufen jetzt Zucker zu noch niederen Preise als die oben angeführten.

Kommt und überzeugt euch.

wKH

Lesen? und beachtenswerth ist die

neue Anzeige deS Hrn. Dr. E. Nasse,
"

Herr Lorenz Sträub von Morrison,

war letzte Woche in St. Joseph. Mo..,

um nach seineu GrundeigenthumSJnte'
ressen daselbst zu seheu.

Unser unternehmender Brauer. Herr
Hugo Kropp. hat einen famosen Bock"

in seinem Keller, den er. laut Anzeige,

am nächsten SamStag loslassen" wird.
-- m

j?ine sechs Pfund wiegende Kanne

eingemachter Pfirsiche kostet nur 20 CtS

bei Wm. Eberlin.

Die Herren Fritz Linke und C. Holz,

fchuh, zwei wohlhabende Farmer von

Brush Creek Township. reisten letzte

Woche nach dem Territorium Washing

ton um sich daselbst niederzulassen.

Frl. Emma Hasenritter kehrte letzten

Freitag von St. LouiS, wo sie sich

mehrere Wochen zu Besuch bei Ver

wandten aufhielt, zu ihren Eltern in

hiesiger Stadt zurück.

HerreN'Anzüge zu erstaunlich billigen

P reisen bei .Schleuder.
Herr Hermann Sobbe, von Morrison,

war diese Woche in unserer Stadt und

wohnte am TienZtag der Feier des

Stiftungsfestes des Oddfellow Ordens
bei. .

Herr A. I. Prudot reiste letzten

SamStag nach Washington um dem

Wettspiel, beizuwohnen das in jener

Stadt zwischen den Washingtoner und

Jesserson Cityer Keglern stattfand.

TaS neue Gebäude welches Herr ChaS

Rieger an der westl. 5ten Straße errich-te- n

läßt ist bereits unter Dach. Herr
Rieger wird seine Schmiedewerkstätte

nach Vollendung deö Gebäudes in das

selbe verlegen.

Herr F. W. Roethemeyer hat. seinen

Sattlerladen nach seinem neuen Loeale

gegenüber dem Schulgebäude verlegt

und hat einen großen und neuen Waa

renvorrath eingelegt.

Die Jesserson Cityer und Washing

ioner Kegelklubs werden unserer Stadt
am SamStag, den 7. Mai einen Besuch

abstatten, um auf der Bahn der Herren

Pfautsch & Kühn sich in einem Wett

spiele zu messen.

Feine Leinwand (doppelt breit) für
Schürzen nur 7 Cents bei Wm. Eber
lin.

Herr Louis Schaumburg, von Little
Berger, der bisherige Schuleommissär
unseres CountyS, hat letzte Woche seine

Farm an Hrn. Geo. Mueller für
$1000.00 verkauft und beabsichtigt nach

KansaS überzusiedeln.

Folgende Paare erhielten HeirathZ
Erlaubnißscheine seit unserem letzten Be
richt:

Roley Williams und Hanna E Ni

denhour.

Farmer die sich einen Vorrath guten

Whiskeys für die kommende Ernte ein

legen wollen, machen wir ganz besonders

auf die neue Anzeige derHerrenPfautfch
und Kühn anfmerksam. Whiskey ,st in

der Conzerthalle in allen Qnantitäte zu

haben.

Ein Statistiker hat ausgerechnet, daß
ein Mann 40 Mlllwnen Tollars ,n
1000-Dollarschei- ne tragen kann. So
bald als wir die 40ste Millwn bei
sammen haben, an der wir eben jetzt

sparen, wolleu wir'S mal probiren.

Verschiedene unserer einflußreichen

Bürger agitiren für die Gründung einer

Handelskammer in unserer Stadt.
Eine Organisation eines solchen Jnsti
tuts könnte unserer Stadt nur zum Vor
theile gereichen.

In der bekannten Wirthschaft deS

Hrn. Fritz Köller finden unsere Leser
stets ein großes Lager von Whiskey und

Branntwein aller Sorten, die derselbe

zu niederen Preisen in
Quantitäten verkaust.

Mode-Journa- le versetzen unS in
Schrecken durch die Versicherung daß
unter der Damenwelt diesen Sommer
die Crinoline wieder in Mode kommen

wird.
u m

Die beste und größte Auswahl Tep
piche, hänfene, baumwollene, zwei uud
dreifach, wollene, in 26 verfchiedene
Mustern, im Preise von 25 Cents bis
S1.00perZ1d.

Tapeten; 130 verschiedene neue
Muster, im Preise von 7 bis 50 Cents
die Rolle.

Fenftervörhänge ; farbige
und verzierte, fertig aufgemacht, zum
Preise von 50 Cent? bis $1.50 per
Stück.

Kinderwagen. Spielwägen, Cro-
quets'S viele, Bälle usw., billig bei

N. H. Hasenritter.

um als irgend ein Geschäftsmann in

ö

Drei oder vier Quart Salz in den

Boden unter einen Apfelbaum gebracht,

sollen gesunde und würmerfreie Aepfel

verbürgen. Ein Farmer versichert we- -

nigstens so und will die Sache gründlich
erprobt haben.

Gregory Marris, ein in der Nähe
von Bem ansässiger Farmer, starb letzte

Woche in vorgerücktem Alter. Auch

Frau Vilbert, in derselben Gegend
wohnhaft, segnete letzte Woche das Zeit-lich- e.

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

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

Assessor Rhump, welcher während der
letzten Sitzung derSteuerausgleichungs-Behörd- e

in unserer Stadt schwer

hat sich wieder soweit erholt,
daß er im Stande war letzten Montag
wieder nach seiner Wohnung in Bem,
zurückzukehren.

In Iowa ist neulich eine Hcnnc ge- -

sterben welche ein Alter von 18 Jahren
erreicht hatte. Hier läßt man sie mehr
schtendccls nicht so lange leben, sondern
servirt sie in Kosthäusern als Spring
Chickens," wenn sie kaum 10 oder Vi
Jahre alt sind.

Wer $3.00 bis 4.00 an einem einzi
gen Anzüge sparen will, der kaufe fertige
Kleider in Adolph Schlender's Kleider-Handlun- g.

Tie Mitglieder der hiesigen dd

Fellow Loge begingen letzten Ticnstaz
das ;. Stiftungsfest des Ordens in
feierlich crWcisc in ihremVersammlungs-local- .

Tie Mitglieder der Loge hatten
sich sehr zahlreich eingefunden und ver-

lebten einen höchst vergnügten Abend.

Herr Franz Baer erhielt diese Woche
von der Regierung eine Pension bewil-

ligt. Herr Baer machte den letzten
Bürgerkrieg von Anfang bis zu Ende
mit, und zog sich, infolge der ausgchal
tencn Strapatzcn verfchiedene Krankhei-te- n

zu. In diesem Falle kann man fa-ge- n,

daß die PcnsionSbcwilligung wohl-verdie- nt

war.

Herr Wm. Eberlin hat diese Woche
eine große Auswahl Frühjahrs- - und
Sommerwaaren, wie Kleiderstosse, aller
Art, crinklcd Secrsnckers," Lawns,

Leinwand erhalten.

Die Ackerbaugesellschaft hielt letzten
Montag Abend eine Versammlung ab
um Angebote für das Pachten des Fair-platze- S

entgegenzunehmen, doch durch

das hohe Licenz Gefetz abgeschreckt, hatte
keiner unserer Wirthe ein Angebot ein-gereic- ht

und wird demzufolge nächsten

Herbst aller Wahrscheinlichkeit nach
keine Ausstellung veranstaltet werden.

Wenn alle Knospen springen, läßt
unsere bekannte Kropp'sche Brauerei
auch ihren vortrefflichenBock" springen.

Er gehört zum Frühjahv und seinen

freundlichen Boten ebensosehr wie
Knospen und Blüthen und wird mit
gleicher Lust oufgenommen. AmSams-ta- g

und Sonntag wird er bei allen Kun-de- n

der Kropp'schen Brauerei, ans deren
; Produkt Hermann mit Recht stolz ist,

verzapft.

EiueStadt von schönen Frauen.
Detroit, Michigan, ist wegen seiner

gesunden, schönen Damen bekannt, was
die hervorragende Aerzte und Apotheker

daselbst dem allgemeinen Gebrauch und
der Beliebtheit von Dr. Harter ? o,.

n.'ii
Tonic zuschreiben.

Petrolcumvhlen oderNaturgas wer
den jetzt in vielen Gegenden Missouri's
gefunden. In Vcrnon und in Pike
County wurden letzte Woche beim Gra-be- n

von Brunnen ergiebige Petroleum
quellen entdeckt. Ter Staats-Gcolog- e

Prof. G. C. Broadhead, der damit
war, zu untersuchen, ob sich in

der Nähe der Blue MillZ Ferry" in

Jackson County ein Kohlenlager besin-de- t,

hat seinen Bericht eingereicht, in
dem er sagt, daß er auf 633 Fuß eine

Kohlenader von 14 Fuß Ticke entdeckt

habe.

In WarrenSburg wurde James
Burnside von einem fallenden Stein er
schlagen. Derselbe wog mehrere tausend
Pfund und wurde von einer Dampfma-schien- e

in die Höhe gezogen. Gerade als
Burnside unter dem Stein weglaufen
wollte, rissen die Ketten und die schwere

Masse stürzte auf den Unglücklichen nie- -

der. Burnside'S Körper wurde zu Brei
geschlagen.

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

sere Leser in Christmaun's

I

i Wie aus der betreffenden llnzeige er
j sichtlich, wird der Schützenverein am

Sonntag, ven 13. ncm, sem lährlicheK
Schützenfest auf Bohlken's Farm abhal,
ten. Preise im Betrage von $50.00
werden an die besten Schützen vertheilt.
Die von diesem Verein veranstalteten
Feste erfreuen sich immer eines zahlrci
chen Besuches, auZ dem Grunde, weil die
Schützen es verstehen, ihren Gästen den
Aufenthalt auf dem Schützenplatze zu ei
nem höchst angenehmen zu machen.

Lug Finish"
ist der Name eines Insektenpulvers daS
alle, der Pflanzenwelt so schädlichen In--
sckten, wie Kartoffelkäfer, Tabakraupen
usw. sofort tödtet. Macht einen Ver
such damit. Dasselbe kostet nur drei
Cents per Pfund und ist in E. Nasse's
Apotheke zu haben.

Tie Silage durch die Angehörigen der
kleinen Paula Muehl gegen den hiesigen
Schulvorstand, ist nun auch im Staat?
Appellations-Gerich- t zu KansaS City
entschieden worden und zwar zu Gunsten
der Schule. Tie Frage handelte sich

darum, ob Paula Muehl, deren Eltern
in dem benachbarten County Mont
gomery wohnen, sich aber hier-h- ei ihrer
Großmutter aufhält, zu dem freien
Schulbcfuch berechtigt ist. D''e Schule
verneinte dieses, daher die Klage.

Tapeten, Teppiche und Oeltuch der
neuesten Muster soeben erhalten und
b llig zu haben in Leisner'S Möbel
Handlung.

Herr Gco. Baumeister und Gattin,
von Loutre Island traten letzten Sams
tag eine Reise nach ihrer alten Heimath
Würtcmbcrg an, um daselbst eine von

Hrn. Baumeisters Eltern hinterlassene
Erbschaft zu erheben. Auch die Gattin
unseres Mitbürgers Hrn. Casper L.
bach begab sich am selben Tage auf eine

Reise nach ihrer alten Heimath, jenseits

des Oceans, um ihren betagten Eltern
einenBesuch abzustatten. Wir wünschen

glückliche Reise uud frohe Wiederkehr.

Eine Sendung frischer Orangen und

Citronen soeben erhalten bei Lyon E.
Robyn.

Herr Christ. Tanuser erwirkte diese

Woche einen Verhastsbefchl gegen die

Herren H. und W. Ruedigcr und Albert
Pfotcnhaucr wegen angeblicher Ruhe-
störung. Ebenfalls machte Herr Christ.
Bcckniann eine Klage gegen Hrn. A.B.
P. Mnndwiller anhängig in welcher der-selb- e

den Letzteren eines thätlichen An-grif- fs

beschuldigt. Beide Fälle werden

morgen vor Friedensrichter Scharff zur
Verhandlung kommen.

Recht hübsche inderhüte von 25
Cents aufwärts bei C. Christmann.

Letzten Samstag fand in der Woh-nun- g

des Herrn Henry Binkhoelter in

Morrison, die Trauung seiner Stieftoch-

ter, Frl. Minnie Köller mit Herrn I. C.
Sprcckelmcycr von Bcrger statt. Viele
der zahlreichen Freunde der beiden Fa
milien wohnten der Hochzeitsfeier bei
und brachten dem jungen Brautpaare
ihre Glückwünsche dar. Auch wir gratu-lire- n

den Neuvermählten und wüujchen

ihnen Glück und Segen auf ihrer gemein

samen Wanderung durch's Leben.

Unter der Bevölkerung von heute
qiebt es in der That nur Wenige, die
noch nichts von den Vorzügen der
Prickln Ash Rinde und Beeren als
einer Haus-Arzcn- ci gehört haben. Thee
und Getränke hat man seit Jahrhun
dertcn daraus hergestellt und in hun
dcrtcn von Familien bildeten sie die
einzige Zuflucht in Fällen von Rheu- -

matismus und Nieren - Krankheiten.
Prickly Ash Bitters nimmt nun die
Stelle des alten Systems ein und wirkt
wohlthätiger in allen Störungen dieser
Natur.

Ta nächste Woche das Kreisgericht in
Sitzung tritt, wird es von Interesse
sein zu wissen, wer die Groß-Geschwore-n- cn

sind. Folgende Herren wurden von
der letzten Februar tagenden County
Court sür diesen Tlenst gewählt:

Henry Ruedigcr, Peter Ncumann und

Johu Neidhart von Roark Township.
Wm. Roethemeyer von Boulware.
Jakob Bocsch und Fritz Schmidt von
Bocuf. Hermann Sobe von Nichland.
Louis Ticckgracfe und D- - W. Pohlmann
von Third Creek. Wilford Melton von

Canaan. Gerhard Brader von Brush
Creek. I. D. Rodgcrs von Bourbois.

Kauft keine Wafchmafchine ehe ihr
d.'n neuen runden American Wafch
er" besichtigt und geprüft habt. Neh'
mct einen auf Probe und wenn die Ma-fchi- ne

nicht zufriedenstellend arbeitet, so
könnt ihr dieselbe wieder zurückbringen.

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

In einer neulichen Tcmperenz- - und
Prohibition--Versammlu- ng zu Union
City, N. I.. hatte ein Apostel" soeben
eine fulminante Anti-Saloo- n Rede ge-halt- en

und sprach am Schluß derselben:
Hat vielleicht irgend Jemand unter den

lieben Zuhörern noch Fragen an mich zu
richten?" JmHintergrund erhob sich eine

Gestalt und rief mit lauter Stimme:
Soll ich die Flasche Whiskey, die Sie

heute Nachmittag bei mir gekauft haben,
in's Hotel schicken, oder kommen Sie sie

selber abzuholen?"
m m

Sehr merkwürdige Genesung.
Hr. Gko. Willlz von Maschefter, vttch

schreibt: Meine Frau war seit 5 Jahren hüls
loö. so hülstoS daß sie sich nicht im Bette alle
drehe konnte. Sie gebrauchte 2 Flasche
Electric Bitter und ist so vicl besser, daß ß
jetzt wieder ihre Hausarbeit errichte kann.-ie:t- :tc

Bitter thut Alles a dafür leai-spruchiwi- rd.

Hunderte oa Zeugnisse n be
ßätigkn seine große Heilkraft. Nur 50 fit,
die glaschein i. Nasse's Apotheke. 2

Pastor F. von Schlümbach, der be

kannte Evangelist, wird heute Abend in
unserer Nachbarstadt, New Haven das
Evangelium predigen.

ZNcucl

rühjahrs
9

c

zu erstaunlich billigen

Preisen.
SeersuckerS, einfach 8$ 10 12$ Cts.
SeersuckerS, crinkled 5 10 12s 15
Scrimp für Vorhänge, 12 und 15 Cts.
Percale, Crash ufw. für Schurzen.
Weißzeug für Kleide? und Schürzen.
Kattune, für Kleider und Hemden.
Cashmere (alle Farben) zu 12 Cents.
GinghamS. Cheviots, Cottonades :c

d?"' Wenn ihr inen neuen Hut kau
fen wollt, sprecht ber mir vor, denn ich
habe soeben eine Sendung Hüte der
neuesten Mode erhalten. Stroh- - und
Filzhüte für Herren, Jünglinge und
Knaben.

Ihr werdet eS zu eurem Vortheile
finden meine .Waaren und Preife zu
prüfen und ich bin überzeugt daß ihr
nirgends billiger kaufen könnt als bei

MZGMWFkZ
Während deS trockenen TJetters daS

vor kurzer Zeit so vorherrschend war,
hatten sich einige junge Leute das Ver
gnügen( ?) erlaubt, trockenes Laub und
Gras in der Umgegend von Drake in
Brand zu stecken, daS einen verwüstlichen
Waldbrand zur Folge hatte und den
Farmern der Umgegend großen Scha--

den an Umzäunungen und Gebäulichkei
ten verursachte. Ernst Corvey, einer
der Uebelthäter, befindet sich gegcnwär
tig in der County Jail wo er Muße
hat über sein Vergehen nachzudenken.

Schaf-LSoUe- !

Für gute Schafmolle zahlen wir die
höchsten Marktpreise.

M o n v i g ' s.

Em nicht sehr zahlreiches, dahingegen
aber ein sehr dankbares und gewähltes
Publikum, wohnte am letzten Samstag
dem von dem Gesangverein .Harmonie"
in der Conzerthalle veranstalteten Con- -

zerte bei. Die Leistungen der Sänger
und überhaupt aller Mitwirkenden waren
aber auch derart, daß wir sagen können

der ihnen gespendete Beifall war reichlich
verdient. Tas Conzeit war ein glän- -

zeuder Erfolg und gereicht sämmtlichen
Mitwirkenden, speziell aber dem eifrigen
Dirigenten des Gesangvereins, Herrn
Theo. P. Storck, zur Ehre. Nach dem
Conzcrte fand ein gemüthliches Tanz
kränzchen statt, an dein sich beinahe alle

Anwesenden beteiligten und dem An-

schein nach sich köstlich amüsirten. Hof-fentli- ch

wird der Gesangverein den Ein-wohne- rn

unserer Stadt bald wieder ei-n- en

ebenso reichen Genuß bieten.
m m m

Herr Wm. Klee, Eigenthümer deö be

kannten City Schuh Store, hat soeben
eine sehr reichhaltige Ausmahl von hüb
schen Kinderschuhen und Kinderslippers
erhalten und ladet Eltern zur Besichti-gun- g

derselben ein.

Bon Trh Hill und Umgegend.
TaS Unwetter welches letzte Woche

über unsere Gegend zog hat stellenweise
großen Schaden angerichtet.

Angenehm wurde ich letzten Sonntag
von Gilmore's Kapelle mit einem aller
liebstenStändchcn überrascht und glaubte
ich anfangs, als die ersten Töne er
schallten, das originelle Gilmore
Orchester zu hören.

Unsere Farmer sind fleißig mit Be
stellung ihrer Felder für den Empfang
der Kornsaat beschäftigt.

Letzten SamStag Abend wohnten wir
einem recht gemüthlichen Tanzvergnügen
in der Wohnung deS Herrn John Zoeller
bei. Unter dem freundlichen Dache
unseres FestgeberS ging es recht fidel
her und verlebten wir etliche recht

angenehme Stunden.
Correspondent.

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

Ein furchtbarer Wirbelsturm hat am
21. d. M., den nördlichen Theil von
Vernon County heimgesucht. Er zog

etwa 8 Meilen von Nevada vorbei, von
wo aus die Wolken deutlich sichtbar wa-rc- n.

Die ZFitterungSerscheinung schien

den Marmaton River herabzukommen
und verbreitete Tod und Verderben auf
ihrer Bahn. Zäune, Häuser, Scheunen,
alles wurde innerhalb der eine halbe
Meile breiten Bahn niedergerissen
Bäume wurden entwurzelt, über 30
Häuser zerstört und, soweit wie bisher
bekannt, fünfzehn Personen getädtct.
Einige glauben, daß die Zahl der Tod- -

ten 25 beträgt. Bisher hat nie ein
Tornado jene Gegend verheert.

Bo Long Bronch und Umgegend.
Letzten SamStag Nacht hatten wir

einen ziemlich starken Reif, welcher in
den Thälern manches zarte Hälmchen
knickte, hoffentlich jedoch nicht von bedeu
tendem Schaden war.

Eduard Marotte von Montgomery
Counth befand sich vorigen Freitag hier
zu Besuch bei feiner Großmutter, Frau
L. Honig.

Letzten SamStag fand ein gemüth
licheS Tanzvergnügen, veranstaltet von
den Gebr. Honig, in der geräumigen

Halle des Hrn. Christ Weber an der
First Creek statt, das in schönster Weise

verlief und wobei sich alle Anwesenden
köstlich amüsirten. Die Gilmore Na-pel- le

lieferte die Musik.
Ebenfalls fand am SamStag Abend

in der Wohnung des Herrn Frank
Berndt an der First Creek ein Tanz
kränzchen statt. Dasselbe war gut be

sucht und die Theilnehmer verlebte

mehrere Recht angenehme Stunden.

Die Gebr. Wm. und F. Burkhardt

habenden Bau eines großen Stalles
auf ihrer Farm vollendet. Herr Gustav
Bergner war der Baumeister.

Cha rley.
Wir kennen einige Bürger und selbst

Geschäftsleute unserer Stadt, welche bk

ständig über schlechte Zeiten klagen, und
wenn dieselben ein neues Stück Möbel,
Drucksachen oder andere Artikel gebran
chen, so sind es gerade diese, welche ihre
Aufträge nach St. Louis oder irgend ei-n- er

anderen Großstadt schicken, statt hie
sige Geschäftsleute und heimische Jndu
strie zu unterstützen. Solche Leute sind

für irgend eine Stadt ein Krebsschaden
und ihre Handlungsweise berechtigt die
selben auch nicht zu der Unterstützung
auf welche sie Anspruch machen.

Graham- - Buchweizen- - und Roggen- -

mehl ist stets zu haben bei Wm. Eber
lin.

Aufregung in Tejol.
Tit Nachbarschaft von Paris, Ter itßudkt

sich m ufregung über die merkwürdige Hell
una de Herrn I. E. Corle,, der so bullet
war, daß er sich nicht im Bette umdrehe eder
deu epf eryeden konnte; Jeder, nnte n
sterbe an dnr Tchvindsucht. Eine Pndejla
schere Dr. King's Neuer Entdeckung urd
ihm gesandt. Sie brachte Linderuua und e
kaufte eine große Flasche sowie eine Schachte?
von Kmg'ö VUutn rebevSplllen; ali tt zwei
Schachtel Pillen und zwei Flalche von dei

Entdeckung" gekraucht hatte war er gesuer
und hatte 3t Pfund au Gewicht zugenommud.

Prodeslaschen dieser Große Entdecke.?
gegen Schwindsucht frei bei Dr. E. Nasse'ung

Neue Anzeigen.

Tas neue

K-Gallo- nen Gesetz.
Da das neue Geseß eö Geschäftsleuten er

bietet Liquöre in kleineren Quantitäten a!Z 5
Gallonen zu erkaufen uud den Kleinverkauf
nur solchen gestattet die eine SchanklkzenS er
heben, offeriren wir den Einwohner dieses
und benachbarter Eounnes ei ollftänd igeS
Lager on

Whisky und Branntwein
in alle Quantitäten, vom GlaS bis z ler
Gallonen, und zwar zu de niedrigste Preise.

Nachfolgend eine theilweise PreiSliße:
Guter Bourdon und alte hand-mad- e

Sour üasii Whiskeys ro $'1.10 bis z
$4.00 die Gallone.

Guter weißn Cvrn Whisky cn $1.10 bis
$1.50 die Gallone.

Home-mad- e, Lpfel- - uvd Psirsich.Sravd,
Eoznac. Gin, Rum, Alcohol und ein großes
Lager von

Liquören uuö BitterS
aller Sorte halten wir stets an Hand und
verkaufen dieselben l illiger als irgend Jemand
i der tadt.

PFAUTSCH & KUH.
April 22.

Süßkanosscl-Pflanzc- n

nur S5i5entS der 100 beiShrüi.Vtdmanm Jr.
Bestellungen werden ia der Bolködlatt Önice
entgegengenommen.

Etttlanfen.
Ei iunser Bull ttA 1 .ihr alt fdiwari

und weiß gefleckt. Um Auskunft über seine
Aufenthalt bittet

Earl. Hossmau.

Whisky und Branntwein
Jch'halte stets alle Sorte Whisk, und

Branntwein an Hand die ich ,u de billigsten
Preisen und in alle Quautitäteu verkaufe.

armer ersuche ich speziell bei mir vorzu
spreche wenn sie einen Vorrath für die Sru
tezeit einzukaufen beabsichtigen.

E o n r a d Schuch.

Verloren auf dem Wege zwi
schen Gust.Bergner'S

uvd LouiS Baer'S Wobnung eine in Papier
gewickelte Dem ehrliche
Minder wird bei Ablieferung des Verlorenen
ei liberale Belohnung bezahlt.

Nächsten Sonntag
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0ci allen meinen Kunden.

WoÄ Wier
und

Bock-Wur- st

in dcr

Eoneert Halle
am

Sonntag, den 1. Mai, 1887

Einheimische Bockwurst und das beröhm
te Zkr,pp'schk Bockbier wer-- e an diesem
Tage unseren Kunden serviert.

ES ladet zu zahlreiche Besuche freundlichst
ein.

pfautsck & Kühn.

Großes

Nienie . Ball
am

Pfingstmontag, den Z3. Mai, 1887
ia

Walz's Gartcu,
BERGER, MO.

Nachmittags wird die

NEW HAVEN BRASS BAND
im Garte conientren wäd reod Lbendl die

riedenSthäler Az;elle die Tanjmnxk liefern
wird.

Für die testen Erfrischungen und peise
ist gesorgt

Zu zahlreichem Besuche ladet freundliltst ei,
Sed. Wal,.

COCKLE'S IILKÜsPILLS
Thlj old Ensllsh Farn IIj Bedieln !

nie sor 86 jears, all orer the worid,
sor Bile, Indigestion, LlTer, c
0s Pure Yegetable Ingredisnts.

TREE FROH SfXRCBXlY.

'Etablirt 1865. :

WL IN N l?M(Z!?9
Händler in . :

Möbel, Tapete,,, Tcppiche, Matten,
Fenster-Vorhäng- OelTuch. Bilderrahmcn, Spiegeln.
Kinderwage, Koffern, Matratzen, Spielwagen, Taschen- -

und Wanduhren, Ziehharmonikas, WaschMaschmea und
Wringers, Nähmaschinen aller Sorten,
sowie alles Zubehör, Oel, Nadeln, usw. Auch werden
alte Nähmaschinen reparirt.

Festige Saege Kllev Größen.
Agent für die berühmten

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

Großes
StÄttiZöttfost l

und

Preis--Schieße- n

veranstaltet vom Hermann

Scharf-- mL Schützen

VEEEIIT
ant

(Sonntag den 15. Mai '87
auf

JOHN BOHLKEN'S Farm.
Preise im Werthe von $50.00 erben anS

geschossen.
Anfang deS Schießens präcis 9 Uhr Vor

mittags. Aaffknschluß pnvkt i Uhr Nachmit
tags. Ende des Schießens 5 Uhr, daran
Stechen und PreiSvertheiluna.

Billets 20 EentS, sollte daS MaifeS oder
fAiUAtti 93ttfrr ans hieftn Taa fillm.

ird daS Schützenfest erst am daranffolzende
sonnragr (laiipaccn.

Rät LcrfrifckRNae aller Art ist beöenS ae
Schütze und chützenjrenndesorgt.

. .
sind

t.zazj.Ck - -- ; ibi 7tivtuiguag (ingiiaiCB.
Da Comite.

n;m in; i
r -

Farben,
Oele,

Pinsel,
White Lcad

und alles ZlftreichMerterial vom billigste
blS zum beste zu den redrigpea xrelje l

Dr. E. Naffe's Apotheke.
Wahl-Noti- z.

An die Aktieninhaber der Hermann Sa
vingS Bank.

Hermann. Mo., de 4. April. 1887.
Tit rtatlmitiat iähilidst Persmln

der Aktieninhaber dieser Bank, zum Zweck der
rwayiung von suns z.lrkr'orkn jixt tat xom- -

mende 3ibi nndet am 10. VUl. lb$7 im
Bankaebände lwiicke 11 Ubr LormittaaS und
2 Uhr NachmutagS statt.

VItIHMVkm tvtvttdMn'I ,
SkobertRobyn, Kassirer.

F. W. Roethemeyer,
Händler la

Sattlerwaareu aller Art
hat sein Geschäft nach seinem neuen Seeäle,
gegenüber dem öffentlichen Schulgeband er
legt. Ebenfalls habe ich eine neue Auswahl,
von Plerdeaeschirr, Sättel, ÄummetS. Peit
schen und alles in mein Zach eiuschlaaender
Artikel erhalten, die ich sehr tillig erkaufe

erdt.nur aute und velze bezavle rch tm
mer de höchste Marktpreis, sprecht i
meinem neuen kocale oor.

F.- - W. Roethemeyer.

HENRY C. BRACHT,
Kaufmann in Fredericksburz ist Agent für die

allgemein und vortyeuyast dekanntea

Selbst-Biudc- r
und hält stets Maschinen und Bindfaden
orrathlg. Einzelne Mazchlnenkheile (ro-pi- r)

werden prompt aeliesert. sprecht bei
mir vor und besichtigt die Ehampion ehe ihr
eine andere ajchi ne rauft.

Henry E. Brach t.
gredericksburg, o.

Achtung!
Unterzeichnete erlaubt sich dem Publikum au

zuzetgen. daß sie alle Arten gewöhnliche ?lay
arbeite, ebenfalls Waschen Bügel und
Stricke besorgenwird .

Diese Arbeite, bin ich gezwungen i meine?
Wohnung zu errichte, da ich meiner kleine
Kinder wegen, nicht ausgehe kann.

Um Aufträge bittet

WittweFlora Dambach.

H. IY1. EWALD,
Maler und Anstreicher!

Frontsiraße,
gegenüber Prudot'S Wroeer Store, Hermann.

Alle Maler und Anftreicherarbkite, sowie
auch Tapeziren, Glaserarbeite usw. werde
prompt und zu raisonable preisen ausgeführt.

Farm z verkaufen.
Eine 172 Acker große Farm fAnt? Reth
e,er'S PlatzZ ia Third Treck Township. Vas

eonade Sount. belegen, ist bei Unterzeichnetem
billig zu erkaufe. 70 Acker stehen unter
Eultur uud befinde sich Wohnbaus und
sonstiae Gedäulichkeite auf dem ?latze. Die
Farm liegt uahe der Eounr Road und n
weit der neue im Bau grifft Eisenbahn.

?talVzsrage tti
Geb., Scetheme,er, Red Bird Mo.

Wieder hier
I. Jacobs, der besser als Tdeao Tbarl"

bekannt hat Sch wieder i Hermann uiederae
laffc und eine

Klcidcrhnttdlung
im frühere 7stofficeDebäude a der Front
rage, roe ratttl, S tsre eröffnet.

Vitin Bor'atd e fertiqea Kleider, Hüte
und Herrengarder,brtikel ist reichhaltig und
gewählt und die Preise habe ich auf daS Ried
rigSe beradgeschraudt.

Hier bietet sich eine Gelegenheit spottbillig
einzukaufe.

Bergeßt reu Platz icht und überzeugt euch
bei

Cheap Charley,

MMMMj
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USED DYTIIECEST F0i!.'.3153.s Stapltl sor txUI, poat-pei- d, ia Cats.
IVION. BULKEMAN. TAVLOK. CO.,

liimaA EnidW! Tork.

I. IZaseTi Tittex,
Hermann, SÄ.

Billige
Passage-Schein-e

von und nach Europa.
3--

r"
'

-
1

r J
aä) Europa nur $15.

Von Europa nur jl5.
Diejenigen, welche Freunde oa Europ

komme lasse wollen, sollte sogleich dei t
orspreche, indem diese Preise icht lange

stehen.
FRITZ MANGET.

Odt der 5. und Ehestut Strafe,
l3.Ji. 1886. St. Loui.

Farm zu derkansen.
Die dem Herr Joh Nowack gehörige Far

oa 80 Acker, ungefähr 5 Meile südlich ,
EhamoiS ge'egeu, ist unter ünftige Bebt
guge zu erkaufe, 55 Acker klar, ee
Wohnhaus. S Zimmer enthaltend, guter jteU
ler, mehrere gute Stallungea nebst andere,
Sukenaedäude. alles im belie
Auch befinde sich 600 Obstbäume auf de
Platze, vrel, Anzayiug f1000 s
Siest ach Bellkbea.

8red. L. Wesel.
Hermana. No.

Hermann Brauerei !
und

Mal; Haus.
HUGO KROPP, Eigenthümer

Hermann, Mo.
DaS Vorzügliche Hermanncr

Lager-B!- er und Flaschen-Vi- er

entspringt dieser Brauerei.

Für Gerste wird der höchste Lkarktprel
bezahlt.

Romrnel&Sobhe
Eigrnldumer ker

Morrison Nurserq U.Weinberg
MORRISON,

VaSeouade Eount,. .... Tiitjeurt.

Agenten:
Marti Alleman fl
Leobold Per.'e Hernma, ZXi
Theo. Bergner Hermann, Wo,
St. S. Äeötler Hermana, W.

E.BLUMER'S
Möbel - Handlung
ist der beste Platz für de billige Ankauf o

Möbeln aller Art..
Schaukelttüble, SopbaS,

Spiegel. Matratzen 3C
I Verbindung mit meiner Möbelhandl!

führe ich auch eiae

T.'UM.'d ov-av-ü
und halte stets orräthiz alle Sorte
Bauholz. Schindel. Flooring. Thüren, ge
fter u. f.. z de billigste Preis . 8arn.
sprecht ror. 27Fed8S

srcZinancjWZI!
praktischer

n h r m a ch e ö

JP3RS1i
toiFmrr mb.i'! ß wm- - V

s'v mn yv
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I

und

Juwelier,
Marktftraße, Hermann, 21.

Dies ist der Vlak um Reveraturen an Hirt
uud Schmucksachen prompt und gut füh
ren zu iaen. ere rveit wird garantlrt.
1Ql.--:- cj

StonoHillWinoCo.
Nachfolger o

M-- Pocschel, Scherer j Co.

Wein - Züchter
und Händler ia

Einheimischen Weinen.
Fabrikanten des rühmlichst hekanute

pearl" Gtra lürg
Ebampagner,
und Eigenthümer der

StONE 2tlLL ?5ElHEYARD5
rSfZ& rx L&äiA

ermann Mo.

ShentTs Sa!e.
Itv Tirtua anl aufhoritvof m. suecial executlon
1 frnin th nftir af ih. r1rk of thp"t-'irptl-

Cotirt of Gaco3fl. Cuuaty , Missouri, io ccord-aii- cr

ith ttie jul)(iiieut öfsaiil court renderea
at iu NuTenibar tertu. IS? in a certain ca
ihtrtin peiMiinf; in whicn .lonn isoecsmaiui
waa itlalatiflsanü Klizabelh Kiukianft (formeriy
t.ltzalMth Bauer), trank inklaoft hFrbu.naau.
lUiibs Uubl. irUioaul Itolil, Faulio IUacr.
Ijiura Ilaiirr, Klizabeth liauer. jolin Baner jr.
Uhu Hauer, Julius Bauer and Molli Bauer
wer. deleudants, returnable at the May term
l)ot7 .f i.iil mml In lim rlirerled. I ÜaVO

levieU upon aod seized Ihe sollowiui? tlescribed
real-ela- te aituatetl in the aid county of (ia- -
cooaUe and Mat of Missouri, to-i- t:

The west balfuftbe narth-we- st quarter osteo-tio- ti

bisteen, tuwuAhii sorty-fiv- e, raux it
west. coDlatoinz eihty acred tuore or iea, aod
beiuj; the same laod lcrrilel in saiil judgeruenl
aud e.xecutioi. aul I will ou

WEUNESlkW. May4tb.iss;.
betweeu tbe hotirs of iiiue o'clock in the sure-im-

an t Öve u'clock in the allernoon of tbal
dar. at the court luu ioor. in tbe towo oi
llenuauu, cmintT 1'ÜaM-ouad- e aloresaid.
the eanir, r ao much tbereof as tuay be reuuir-e- t.

at imblic veudue. to the highes bidder lor
easb in band, (euhject to all lrir liens an
juiLnuent.) to alisty bil execution and cot.

V. W. 11LKLLKR.
Mi.riiT ostiascuatle County, Mo.


