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Herr Joseph Leising befand sich letzte

Wocke aeschäftshalber in St. Louis. I

" " 7-- J.7a Hrtrtritt tUslOlt ÜtlCr
wem ieyr rni3 o- -s

Frl. Julia Henneberger und Susanna

Klee reisten letzten Dienstag nach St.
Louis.

ettickte Sommer yaws sur ob
nur tl.00 bei Wm. iLberlin

5err Frank Parker, von Rolla, wohnte

diese Woche den Sitzungen des R"iHalIone; die besten russisch

gerichts bei.

Geboren. Herrn Julius Bock, an der

First Creek wohnhaft, am letzten Mitt--

woch ein Töchterchen.

Hüte und K appen in großer Auswahl
und zu äutzertt meoeren xnicn
Chrlstmann.

, rr r--L CttnirftrfSi öfii

City.

Herr Chas. Spery wird am nächsten

Dienstag mit Frl. Rosa Kraemer den

Bund der Ehe schließen.

Eine große neue Sendung fertiger

Kleider soeben erhalten und wird billig

verlaust bei Adolph Schleuder.
" I . r.- -i

I

Herr Tr. Freymann uno Vanin Ml-- 1

Uten Verwandten in Ran)as iL,liy icizie
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Die Mitglieder der Grand Jury
wählten Hrn. Hermann Sobbe zu ihrem
nhmnnn. ßScinm eine sebr gute Wahl. I

t IS '

Farmer sollten nicht versäumen ihren
WhiskcyBcdarf bei Fritz Köller einzule- -

gen.

Frl. Therme Nae, benndet sich ge- -

genwärtig in Washington zu Befuch bei

ihrer Schwester, Frau R. Hirzel.

Tr. A. Herzog von New Ha vcn, Mo.,
befindet sich hier zu Besuch bei der Ja- -

milie des Herm Casper Schubert.

Eltern finden in Christmann's Klei- -

derhandlung eine große Auswahl Kin
derhüte zu sehr niederen Preisen.

Herr Emil Baer, von St. Louis, bc- -

findet sich acgcnwärtig hier zu Besuch

bei seinen Eltern, Hrn. und Frau E. C

Baer.
m m m

tten in allen Quantitäten zu ha
den bei Pfautsch und Kühn.

Herr Otto Keuper, von Morrison,
kehrte letzten Freitag von einer nach den

Südstaaten gemachten Vergnügungsreise

zurück.

Tan der Kropp'iche Bock ganz vor
trefflich ist. davon überzeugte sich das
Personal der Druckerei an einem Faß.
chen, das Herr Kropp uns gesandt.

Wer 3.00 bis 4.00 an einem einzi
gen Anzüge sparen will, der kaufe fertige
Kleider in Adolph Schlender'S Kleider- -

Handlung.

Herr Hugo Schcrer, von St. Louis.
kam letzten Dienstag nach unserer Stadt
um dem Begräbnli,e semer verst. Groß- -

mutter, Frau Tr, I. Feldmann, beizu- -

wohnen.

Herr ChaS. Martini, reisender Agent
der Westlichen Post" befand sich etliche

Tage dieser Woche i unserer Stadt, im

Interesse des von ihm vertretenen en

Blattes.

Wenn ihr eine Gallone guten Whisky

kaufen wollt müßt ihr bei Monnig's
vorsprechen.

m m m

Eine öffentliche Prüfung von Schul
lchrerCandidatcn findet am Samstag,
den 21. Mai durch den Schulcommissär,

Hrn. L. C. Ott, im Owcnsville Schul-gcbäu- de

statt.

Kropp's Bock," welcher letzten Sonn,
tag losgelassen wurde, war ein gar
bösartiger Gesell und ließ seiner ihm
angeborenen Untugend des Stoßens
vollauf die Zügel.

m m m

Herr Wm. Edcrlin hat diese Woche
eine große Auswahl Frühjahrs- - und
Sommcrwaarcn, wie Kleiderstoffe, aller
?lrt, crinklcd Sccrsuckers," Lawns, he

Leinwand erhalten.

Die Pastoren Wm. Schwind von hier,
und C. Stahman, von Trake, reisten
letzten Montag nach TeSoto, Mo., um
einer daselbst stattfindenden Conferenz
der Mcthodistcn-Gcmcind- e beizuwohnen.

Folgende Paare erhielten Heiraths-Erlaubnißschei- ne

feit unferem letzten Be
richt:

Hermann Wilding und Anna Pfautsch.
John Duffner und Paulina Kopp.
Gustav Rueter und Lizzie Schneider.

Eine sechs Pfund wiegende Kanne
eingemachter Pfirsiche kostet nur 20 Cts
bei Wm. Eberlin.

Herr Henry Brandhorst welcher wegen
einer angcblichcu Pflichtvernachlässigung
während seinem Amtstermin als Weg

aufseher von der Grand Jury in
versetzt worden war, wurde

letzten Montag von der Jury freige-sproche- n.

mm
Farmer die sich einen Vorrath guten

Whiskeys für die kommende Ernte ein-leg- en

wollen, machen wir ganz besonders
auf die neue Anzeige derHerrenPfautsch
und Kühn anfmerksam. Whiskey ist in
der Conzerthalle in allen Qnantitäten zu

'
haben.

Kraut und Kohlrabi-Pflanze- n, eben

falls Blumenkohl und andere Gemüse-Pflanze- n,

sind jetzt bei Kunstgärtner Bo
bin zu haben.

GlwMV
genivartig mehr Waaren

aSconade County. Wir
"

lz alle m er Honcurrcnien uns ai cic
cip Mv

UI G!chSft m sich mit j.d.m
wurden in unserem Store siuw.w rocuy

sftonat des Jüorjanics. . l
Während den letzten vr 2onalrn

brvchenen' Reis sür UW 1 0rn
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Kommt und überzeugt euch.

Neue Abonnenten.
Seit unserer letzten Ausgabe hatten

- . C.f..V CTm.lYnir Trt v?ranuaeil loiacnucVlfr

deS VottZblatt" beizufügen:

Aug. Moeller, Bay, Mo.

Hermann Stock, Berger, Mo.

Frl. Anna Siems, Topeka. Kan.

Henry Sieker, Beemont, Mo.

Wm. Landwehr. Bay. Mo.

I. Jacobs. Hermann, Mo.

Ser Cbas. Kimmel trat heute Mor.
m f:i... ftnr Wrtftirt einegen IN cgtttig ,n....

Reie nacy .eniraim, u., an.

Herr Ed. Epple hat eine 80 Aaer

umfassende Farm inRichwnd Township

letzten Mittwoch von Herrn John Boeck- -

mann für t675.00 erworoen
I

Herr Joseph Eno von Blufton, Mo..
wurde gestern durch Friedensricyrer

Scharff mit Frl. Caroline Schaefer von

Montgomery County getraut.

Unstreitig ist die Auswahl von Da- -

menfchuhen die Herr Klee. Eigenthümer

des City Schuh Store, soeben erhalten

hat. die schönste und reichhaltigste

sprecht vor und überzeugt Euch.

Herr Constanz Riek. welcher mehrere

Wochen am Nervenfieber schwer erkrankt

darnieder lag, befindet sich, wie wir mit

Vergnügen vernehmen, wieder auf dem

Wege der Besserung.

Damen, die sich ein elegantes und da- -

bei auch dauerhaftes Paar chuye zu

kaufen beabsichtigen, werden eS in ihm
Interesse finden im City Schuy ktore
vorzusprechen, woselbst sie einen gronen

und gewählten Vorrath finden werden,
die der Eiaentbümer. Serr Klee zu er--

staunlich niederen Preisen verkaust.

Morgen Abend findet in der Conzert-hntf- e

ein Wettkeaeln zwischen dem

Jefferson Cityer und Washingtoner
Kegelclub statt. Die Mitglieder beider

Vereine zählen zu den besten Spielern
und das Wettspiel dürfte ein sehr in

! teressantes fein

Vom besten weißen Zucker erhält man
rm "st

14 Pfund für l.w oei xani. vjoeuui

ko laenden Advokaten von Aus- -

et) hier um den Sitz- -

es Kreisaerichles beizuwohnen:

I. C. Kiskaddon von Washington, Louis

Hoffmann von Sedalia. L. F. Parker
von Rolla. R. S. Ryors und Sam
Mosby von Linn, Mo.

Kleider zum Kostcnpreis bei
A. Schleuder.

Die Gattin des Herrn August Hess,
an der First Creek wohnhaft, starb letz

ten Sonntag nach nur zweitägiger Krank- -

heit und wurde am Montag auf dem

Familienbegräbnißplatze beerdigt. Die

Verstorbene hinterläßt ihren Gatten und

fünf Kinder denen wir unfer aufrichte?
Beileid in ihrem herben Verlust zollen

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.

folgende Abonnenten des Volks-- !
blatt" entrichteten seit unserem letzten
Bericht ibr Abonnement, worur wir
ihnen hiermit dankend quiitiren:

Albert Taube, Chas. Gidinghagcn,
Henry Bieriiirth, Wm. Fleer, Hermann
Hilkerbäumer, Gvttlicb Winter, Chas.
Binkhocltcr, Geo. Plattncr, John Glatz.
Robert Schaumbcrg, Gustav Rueter,
Wm. Berger, Henry Lankena, und

John Bocckmann.
Wm U m

Da Publikum interessirt sich

Wenn Fabrikanten eines Artikels das
Publikum ersuchen, ihre Waarezi zu

so ist es in der That ermuil-tern- d

zu wissen, daß sich dieselben als
zuverlässig bestätigen, wie sich dies in
der allgemeinen Einführung von Dr.
Harter's Jron Tonic uno Leber-Pille- n

durch die Apotheker von St. Paul zeigt.
tm m

Nächsten Sonntag, den 8. d. M., wird

durch den hochgst. General-Vika- r, H.
Muehlsiepen, von St. Louis, der hiesige

neue kath. Kirchhof eingeweiht werden.

Vorher, 10 Uhr anfangend, feierliches

Leviten Hochamt. Daranf Prozession
zum Kirchhofe, wo alsdann der Weihe
akt stattfinden wird. Auch die Gemein
den von Berger und Little Berger wer-de- n

sich an der Feier betheiligen.

Selbst auf der Kanzel können gute

Witze gemacht werden. Der katholische

Pfarrer Maguire in New Fort kündigte

dieser Tage semerGemeinde an, er werde
dann und dann eines verstorbenen Ge
meindemitgliedes Leichenpredigt halten,
und fügte bei: Der Mann wird
selber hier sein das erste Mal in
zwanzig Jahren."

KVfslg.

um als irgend ein Geschäftsmann
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Frau Aug. Neuenhahn reiste letzten

Dienstag in Gesellschaft ihres Sohnes,

Hrn. Carl Neuenhahn nach St. Loms
um dem Begräbnisse ihr letzten Sonntag

daselbst gestorbenen Schwiegertochter,

beizuwohnen.

or riedensricbter Sckarff wurde

letzten Samstag im Markthause ein

Prozeß verhandelt, in welchem Herr
Christ. Tanuser, Kläger, und dieHerren
Albert Pfotenhauer. Henry und Wm.

Ruediaer die Berklaaten waren. Es
handelte sich um Verbal-Jnjurie- n und

entschieden die Geschworenen zu Gunsten
(nClu.kaiaM W 1 Ides lag. Hsjoicnyuuc umwt ö

,

$1. 00 und Kosten verurtheilt. Henry

und Wm. Ruediger bekannten sich schul- -

diq und mußten ebenfalls $1.00 Strafe
zahlen und die Kostendes Gerichtsver

fahrens tragen.

Herr John Duffner, Sohn des Hrn.
Xavier Duffner, wurde letzten Dienstag
in der kiesigen katholischen Kirche mit

Frl. Paulina Kopp, Tochter des Hrn.
Gottfried Kopp im Bunde der Ehe ver

einigt. Tie Hochzeitsfeier fand im cl- -

terlichen Haufe der Braut statt, wo sich

viele Freunde und Verwandte der bei-vc- n

Familien einaewnden hatten um
dem jungen Ehepaare ihre Glückwünsche

zu spenden. Abends wurden die Neu- -

vermählten von der hiesigen Apostel
Band" mit einem Ständchen beehrt.
Dem innaen Paare wünschen wir Glück

zum Bunde.
m m m

Kauft keine Waschmaschine ehe ihr
den neuen runden American Wasch- -

er" bettchtigt und geprüft habt. Neh
met einen auf Probe und wenn die Ma-schin- e

nicht zufriedenstellend arbeitet, fo
könnt ihr dieselbe wieder zurückbringen.

A. C. L e 1 s n e r.
AlleinigerAgent für Gasconade County.

Frau Theresa Feldmann, die Gattin
unseres Mitbürgers, Hrn. Tr. I. Feld- -

mann starb letzten Sonntag Morgen
nach langem, schwerem Leiden im Alter
von 59 Jahren und 8 Monaten. Die
Verstorbene war eine langjährige Ein- -

wohnerin unserer Stadt, wo sie durch

ihr freundliches, aufrichtiges Wesen viele
persönliche Freunde und die Liebe und
Achtuna aller Einwohner gewann. Die
Beerdigung fand am Montag auf dem

städtischen Kirchhofe statt und die außer
ordentlich große Betheiligung legte das
beste Zeugniß ab für das hohe Ansehen
in welchem die Verstorbene hier stand.
Sie hinterläßt ihren Gatten und fün)
erwachfcne Kinder, welche das herzliche

Beileid Aller in ihrer Trauer um die
geliebte Dahingeschiedene haben.

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.

Eine Kansaser Zeitung hat das Fol
gende, das auch auf Hermann anwend-ba- r

ist: Wenn ihr haben wollt, daß
Euer Ort sich verbessere, so verbessert
ihn. Wenn Ihr Euren Ort thätiger,
lebhafter machen wollt, so macht ibn
so. Geht nicht schlafen, sondern ar-beit- et

dafür. Stoßt, treibt, schiebt!

Macht ihii bekannt. Zeigt ihn un.
Sprecht über ihn und sprecht gut von

ihm. Habt ihr Eigenthum, so yer-besse- rt

es. Streicht Eure Häuser an;
reinigt Eure Höfe. Gestaltet Eure
Umgebungen einladend und angenehm
und Ihr werdet Euch wohler befinden
und Euer Eigenthum wird in Markt
mehr lverth sein. Wenn Ihr leidlich
vorwärts kommt rathet Euren weit
weg wohnenden Freunden, zu kommen
und Geld in Eurer Nähe anzulegen.
Arbeitet unermüdlich für Euren Wohn
ort und dessen Interessen. Kauft und
verkauft zu Hause; helft Euren heimi-sche- n

Kaufleuten. Behaltet Euer Geld
in Eurer Heimath soweit als möglich,
und es wird auf die eine oder andere
Art Euch und Eurer Heimath zu Gute
kommen. Die erfolgreichen Städte
von Kanfas wurden erfolgreich gemacht

indem die Grunheigenthumer an einem
Strang zogen. Oeffentliche Verbesse-runge- n

und Geldanlagen die sich bezahl
len. Verliert keine Zeit über irgend
eine schmutzige NachbarschaftsZänkerei
und enthaltet Eure Unterstützung irgend
einem guten Zweck nicht durch ein Ge-fü- hl

der Mißgunst oder Rache, sondern
arbeitet für das Gute und Ihr werdet
selbst Eure Rechnung finden. Macht
Euch dran. Wacht auf Rührt Euch!
Es ist keine Zeit zu verlieren und jedes
Bischen hilft."

Herr Wm. Klee, Eigenthümer des
City Schuh Store, hat soeben

eine sehr reichhaltige Auswahl von hüb-sche- n

Kinderschuhe und Kinderslippers
erhalten und ladet Eltern zur Yesichti-gun- g

derselben ein.

:
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Die GerichtssttzUflg wurde am Mo

tag vor Richter Hirzel eröffnet und nach.
dem die Grand Jury vom Elen eiwie
schworen und vom Richter instruirt war,
wurde mit den Verhandlungen der vor
liegenden Fälle begonnen.

Henry Brandhorst, der frühere Weg
aufseher von Third Treek Township, ge

oratoeldieri die Grand Äury eine An
. wM, i- -

erhaltn battr. wurde von der
Jury, welche ans folgenden Personen
zusammengesetzt war, fteigesprochen:

Galen Rvberson, Gust Doneyer, Wm.
Ledmann, Michael Jordan, Ehrist.

John
Henze,

und

F. W. Roethemeyer.

Chas. H. W. Rueter, aus Lippe Det--

mold; Ernst Louis Markn, auS

Teutschland und Reinhold Brunner aus
der Schweiz, erhielten ihre Bürgev
scheine.

Der Prozeß Binde gegen den hlefigen

Schulrath wurde nach PhelpS Connty
verlegt,

Dr. ?3. E. Luster, welcher sich deS

Tragens verborgener Waffen schuldig

bekannte, wurde zu 120.00 Strafe ver

urtheilt.
In dem Falle von Richardson gegen

T. I. Grace wurde dem klager sur

seine Forderung gegen den Verklagten

100.00 mit 6 Prozent Zinsen zuge

sprochen.

Tennis, welcher wie sich unsere Leser

erinnern werden, vor mehreren Wochen

ofo des Hrn. Jacob Tapp
in Rm.Iwa 5ownsbir, e ndrana

7 iv r
und zwei Taschenuhren sowie andere
Artikel stahl, bekannte sich des Groß- -

diebstahls schuldig und wurde zu zwei

Jahren Zuchthausstrafe verurtheilt.
Die Klage Boeger gegen Hoel

mer, wuroe zu unnen oes iagers
entschieden und dessen Forderung im Be
trage von $152.95 demselben zugespro

chen.

Das Gesuch deS Herren I. W. Zcvely
um Zulassung zur Rechtspraxis in die
sem Gerichtsbezirk wurde bewilligt nach

dem der Candidat sein Examen zur Zu
friedenheit des Richters bestanden hatte,

In dem Falle von Simon Böger ge

gen muy u. ii. wuroe oem lager
seine Forderung. $305.47 zugesprochen

Auch in dem Falle Schweer gegen

Schneider u. Andere wurde dem Klä
arr seine korderuna im Betrage von

$443.37 bewilligt.
David Wheat, welcher angeklagt war.

einen mörderischen Angriff auf einen ge

wissen Collier gemacht zu haben, wurde
entlassen, da der Kläger nicht vor Ge

richt erschien.

Die folgenden Herren erhielten gestern

ihre Bürgerpapiere: Ludwig Biere aus
Lippe Detmold; Joseph Dirss, ans
Würtembera: ZZridolin Schindler und

Cnrad Erni aus der Schweiz.

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

Bon Lang Brauch und Umgegend.

In der Wohnung des Herrn Franz
Voigt, an der Eisenroad fand am letz
ten Samstag Abend ein recht gemüth
liches Tanzvergnügen statt. Dasselbe
xqqx gut besucht und verlebten die Theil
nehmer etliche angenehme Stunden.

ie Wälder. Wiesen und Gelder bie- -

tm t cincst cht prachtvollen Anblick,

amenttick Nnd ei hit nrinfim.
welche einen wohlthuenden und viel
versprechendenAnblick gewähren. Elvira,
bekanntlich eine der ergiebigsten Reb
sortcn, sowie Jves, Virginia Seedling,
Concord wie überhaupt alle anderen Re-be- n

hängen voller Blüthenknospen die
sich in kurzer Zeit entfalten werden.
Auch die Catawba, Herbemont, Cun
ningham und andere zarte Reben, welche
schon viele Jahre hindurch von der
Kälte arg gelitten hatten, versprechen
einen reichen Ernteertcag und wir wollen
hoffen daß die prächtigen Ausfichten
nicht durch Hagel oder Fäule vernichtet
werden.

Die Weizenfelder hingegen sind nur
in einzelnen Gegenden vielversprechend,
und haben wir viele Felder durchschritten
wo der Weizen geradezu schlecht steht.

Die Schweinekrankheit ist auch in

diefcr Umgegend aufgetreten und hat
schon etliche Grunzer als Opfer rt.

Ein Tanzkränzchen fand am letzten
Sountag Abend in der Wohnung des
Hrn. Fritz Grossmann statt, bei welchem
sich die Anwefenden köstlich amüsirten.

Schaf-TSolle- !

Für gute Schafmolle zahlen wir die

höchsten Marktpreise,
Monnig's.

In Halt County im Nordwesten un-ser- es

Staates, ist jetzt eine Gauner und
Schwindler-Band- e eifrig an der Arbeit,
um einfältige und unwissende Farmer zu
betrügen. Ein glattzüngiger Schurke
besucht den Landmann und macht ihm
das Anerbieten, ihm seine sämmtlichen
Gebäude anzustreichen, eine Windmühle
zu errichten und um seine Farm einen

Bretterzaun herzustellen, Alles für einen
Spottpreis,' nur muß d:r Farmer in ein
Buch seinen Namen eintragen, damit
der Agent seiner Compagnie die voll
ständige Adresse mittheilen kann. Nichts
Arges ahnend unterzeichnet der Farmer
seinen Namen, um bald darauf auszu
finden, das er sein ganzes Eigenthum
an die Schwindler übertragen hat.
Man sollte kaum glauben, daß solche

Schurken noch mit Erfolg aus die Dumm
heit der Farmer rechnend, ihre Betrüger
eicn ausführen könnten !

' r -

Eine große Auswahl von Strohs Und
Filzhütender neuesten Mode sehr billig
bei Wm. Eberlin. :f:

V- -
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. k- t

Ncucl

rühjahrs- -

Waaren V

zu erstaunlich billigen

Preisen.
Seersuckers, einfach 8z 10 12$ Cts.
SeersuckerS, crinkled 5101215
Scrimv für Vorhänge, 12i und 15 Cts.
Percale, Crash usw. für Schürzen.
Weißzeug für Kleide? und Schurzen.
Kattune, für Kleider und Hemden.
Ca'hmere (alle Farben) zu 12 Cents.
Ginabams. CbeviotS. Cottonades :c

Eis" Wenn ihr einen neuen Hut lau- -

fen wollt, sprecht bei mir vor, denn iq
habe soeben eine Sendung Hüte der
neuesten Mode erhalten. Stroh und
Filzhüte für Herren. Jünglinge und
Knaben.

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

myp ?i fit?i m
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Dü neue Stnßen Gesetz.

In nachstehendem finden unsere Leser
t M, v v

eine Zu ammen teuung oer Aoanoer'
ungen von dem bestehenden Straßenge
setze, die durchdie letzte Legislatur ge

troffen wurden.

Bisher durften Baumstumpen nicht

über sechs Zoll über der Oberfläche der

Straße stehen, unter dem neuen Gesetze

müssen dieselben auSgegraben uud,unter
der Oberfläche abgehackt werden.

Die Bestimmung welche die County

Court anwies, im Falle eine Mchrhei
der Steuerzahler eines Distriktes sür

die Anstellung eines Bürgers als Weg

aufseher petitionirte, diesem das Amt zu
übertragen wird im neuen Gesetze wider- -

rufen.
Die Gebühren deS Wegaufschers

werden auf $2.00 per Tag festgesetzt,

statt wie bisher es der County Court zu
überlassen dem Wegaufseher einen ge

ringeren Betrag zu zahlen.
Sektion 24 bestimmt, daß die von der

County Court aufgelegte Straßensteuer,
welche unter dem bisherigen Gesetze

baar bablt werden mußte, von dem

betreffenden Steuerzahler durch Arbei
an den Straßen zu dem von der County
Court festgesetzten Preise, nicht mehr als
ein Dollar per Taa abverdient werden
kann.

Unter dem früheren Gesetz war der
Wegaufseher angehalten wenigstens zwei

Tage vorher dem Betreffenden Notiz zu

geben, wo er an einem bestimmten Tage
sich einzustellen habe um an der Straße
zu arbeiten. Unter dem neuen Gesetz

braucht er nur einen Tag vorher Notiz

zu geben. Die Wegaufseher haben da
für zu sorgen, daß die Arbeiten an den

Straßen zwischen dem 1. März und dem
1. Oktober ausgeführt werden und soll
die Hälfte der Arbeit vor dem 1. Juli
gethan werden.

Das Gesetz bestimmt, daß 10 Stun
den Arbeit ein Tagewerk ausmachen.

Da jetzt auch die von der County
Court aufgelegte Eigcnthumssteucr durch
Arbeit abverdient werden kann, muß der
Wegaufseher auf feiner Quittung angc
ben, ob dieselbe für Frohndienst oder für
Straßensteuer ausgestellt worden
Sollte ein Aufseher eine Quittung für
nicht geleistete Arbeit ausstellen, kann er
im Ueberführunasfalle von 5 bis 50
Dollars bestraft werden.

Die Conty Court von zwei aneman
der grenzenden Counties kann im Falle
die Bewohner der beiden CounticS di
der Grenze entlang wohnenden darum
petitioniren, an der Grenze eine Straße
eröffnen und soll jedes County die

Hälfte der Arbeit und Kosten die zur
Eröffnung und Erhaltung der Straß
nöthig sind, tragen. Im Falle der Er
öffnuna einer neuen Straße soll die
County Court die Zeit bestimmen
welcher Zeit dem Publikum die Straß
übergeben werden muß, damit die Ei
genthümer des Landes Gelegenheit ha
ben, ihre Zäune zu errichten und die et-

waige Ernte auf dem abzutretenden
Lande einzuheimsen, doch soll diese Frist
sechs Monate nicht übersteigen.

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

vrrhandlungrv der Ackerbau-Gesell-scha- ft.

Regelmäßige Versammlung am Mon
tag, den 25. April, 1887.

Abwesend, die Herren Conrad Hum-bür- g

und Wm. Herzog.
Folgende Rechnungen wurden angc-nomm- en

und zur Zahlung angewiesen:
Gebrüder Graf 5 .75
Dan. S. Bochm 75

Summa $1.50
Da keine Angebote zur Pachtung des

Fairplatzes eingelaufen waren, so wurde
beschlossen, daß sich Personen und

betreffs Benutzung des Fair-Platze- s

für einzelne Tage an den Secre-tä- r

zu wenden haben, und der Secretär
beauftragt, in diefem Falle eine Tirekto-ren-Versammlu- ng

einzuberufen.
Hierauf Vertagung.

Aug. C. L e i S n e r,
Seereetär pro tsm.

mm u m

Neuerdings wird daraus hingewiesen,

daß Schweine eö sehr gerne haben,
wenn man ihnen verkohltes Holz aus
dem Ofen oder Holzkohle in irgend einer

Form vorwirft. Am besten thut man,
die Kohlen in den Pferch zu legen, wo
die Schweine zu jeder Zeit an dieselben
gelangen können. Auch verfaultes Holz
wird von Schweinen gern beknabbert

ebenso wie angebranntes Brot oder an
dere mehr oder minder verkohlte Sub-stanze- n.

Jedenfalls ist das Mittel
nicht kostspielig.

Von Owkttttillr.
Nichts neues von besonderer Wichtig

eit. ,

Die Farmer sind fleißig am Korn--
pflanzen und viele derselben haben ihre
Felder bereits bestellt.

Herr John Zemann läßt ein neues

Wohnhaus auf seiner Farm errichten.

Die hiesige deutsche SonntagsSchule
organisirte sich letzten Sonntag durch die
Erwählung folgender Beamte: Henry
Langhorst, Präsident nnd Emil Kunow,

Sekretär. In der letzten Versammlung
waren 35 Schüler anwesend."

Der Eisenbahn-Buh- m scheint einschla

en zu wollen, denn in letzter Zeit hört
man sehr wenig mehr davon.

Unser früherer Mitbürger, Dr.A. W.
Moore stattete kürzlich seinen hiesigen

Freunden einen kurzen Besuch ab.

Es sind sehr gute Aussichten auf eine
ergiebige Ernte vorhanden. Weizen
und Hafer stehen sehr schön.

Feine Leinwand (doppelt breit) für
Schürzen nur 27 Cents bei Wm. Ebev
lin.

Herr Carl Mueller, von St. Louis,
ein iucyilger Bucyienicymleo, oennoei
sich in unserer Stadt mit der Absicht sich

permanent hier niederzulassen.
m m m

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

Ä. E. X C l N t X.

Aufregung in Texas.
Die Nachbarschaft ron Pan'S. Ter dtßdet

ch in ufrcauna über die merkwürdige Heu
ung des Herrn I. E. Eorle?. der so hülftoS
war, daß er stcy nicht im Bette umrreyen orer
deu Kopf erheben konnte; Jeder, meinte r
sterbe an der Schwindsucht. Eine Prvbeftas
sche von Dr. King'S Neuer Eutdeaung wurd
rdm gesandt. su brachte Linderung unv
kaufte eine roße Flasche srwie eine Schacht
von King'S Neuen LebenSpillen; als er zwei
schachteln Rillen und zet Blasen ten iti

Entdeckung" gekraucht yatte war er geoer
und datte 3d Pfund an Gewicht iuaenommnd.

Prodeflasche dieser Großen Entdecken.?
gegen Schwindsucht frei bei Dr. E. Nasse'uvg

Neue Anzeigen.
TaS neue

-- GaUoucttGcsctz.
Ttt haS neue föeseft tS Geschäftsleute toer

bietet Liquöre in kleineren Quantitäten als 6
Wallonen zu verkaufen und ten Kleinserkauf

ur solchen geitarktl e eine 'ankilzen er
hthrrt. onrriren wir ttn Einwodnern dieses
und benachbarter EsunkleZ ein vollständiges
Lager von

Whisky und Branntwein
in allen Quantitäten, vom GlaS bis zu vlei
Gallonen, und zwar zu ten niedrigsten Preisen

Nackfolaend eine tdeilwise VreiSlikte:
Guter Bourbon und alte haud-mad- e

Sour Mash Whiskeys von $1.10 bi zu
34 Oll t ra.iflant- -

Guter weißer 5orn Whisky von $1.10 iis
Pi.Äi die auone.

VTnmxmAilA 9Itff- - lfnh VnriikGi.Nr, . ,""F "f l - !' '
Cognac, Gin, Rum, Alkohol und ein großes
z:azer von

Liquöreu nnd Bitters
aller werten halten wir stets an Hand und
verkaufen dieselben lilliger alS irgend Jemand
in ccr iarr.

PFAUTSCH & KUHH.
April 22.

Achtung.
Laut Beschluß des Stadtraths wird am

C&ttn&t.in- - ....n 9A Wft.ti nm K.
' rf.U., IHiyilllllHJJP MM

IHr das Gras im städtische Park(1. Schnitt)
uno ras vvras im airen unv neuen irqyof,
am selben Tage, um 6 Uhr Nachmittags,
onenttlcy verfleigert w erden.

Im Auftrage
T b t 0. Graf.

Schreiber der Stadt Henna 3

Fertige Kleider
zu

herabgesetzten Preisen !

Ich habe die Preise für fertige Klei
der für Herren und Knaben um die
Halste reduzirt. Nachstehende Preise
werden das besteZeugniß dafür ablezen.

Sehr hübsche Herren Anzüge von
tl.00 bis $5.00.

Ganz wollene Herren-Änzuq- e von
7.25 bis 511.00 und höher.

Kinder-Zlnzüg- e von 1.75 bis $5.00,
Beste Seersuckers von $1.50 bis

1.75.
Moleskin Hosen für 1.00.
Kommt und überzeugt Euch daß der

,Cheap Charles die besten Herrenkleider
zu dcn billlgitcn Preisen verrauft.

Vergeht dcn Platz nicht, an der Front
strafe neben der Conzerthalle.

Cheap Charley.
Tlii C No 23

Whisky u.
Branntwein

Ich hal:e ftetö alle Sorten Whisky udBranatwe n an Hand die ich zu den

vlUtghten preen
uns in allen Quantitäten verkaufe.

Farmer ersucke ich speiiell bei mir vorzn.
sprechen wenn sie einen verrath für die Lr
tkjkit einzukaufen beabsichtigen.

2id)tuiQ.
Laut Beschluß iti StadtrathS ist da Amt

des ftädtischen Toder.araderZ rakant erklärt
worden. Resiectanlea auf diese Stelle habe
sich er der nächsten rerlmäßigea Siguag tkt
StadtratbS, beim Vorsißer zu selben.

Im Auftrage
Theo. Graf, Elerk.

Großes

W ienie u. Batt
am

Pfingstmontag, den 23. Mai, 1887
in

Walz's Garten,
BEUGER, ZI.

Nachmittags wird die

NEW HAVEll BRASS BAND
im Garten eonzertiren während AbeobZ die

riedenSthäler Äaielle die Tsntmnjlk liefern
ird.
Für die testen Erfrischungen und Speisen

ist gesorgt
Zu zahlreichem Lesnche ladet freundlichst ei

S e b. Wal,.

COCKLE'S biSsüsPILLS
Tills oldEn?llsh Family Bedieln 1b

nse for 86 jears, all orer the worid,
sor Bile, IucU?eUoo, LlTer, Xe.
Of Pure Vegetable Ingredisnts.

TREU TltOM HXRCXJ3Y

Etavlirt

IK Mn MaoeoBO'ü'iSeo'n
'

Händler

Möbel, Tapeten,
Fenster Vorhänge, Oel-Tuc- h, Bilderrahmen, Spiegeln,
Kinderwagen, Koffern, Matratzen, Spielwagen. Taschen-un- d

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

Fertige Wävge
Agent für die

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

ZEE. :E3Ca,serTitter
Hermann, Mo.

Großes
GZtliüitcnfeüh,

und

Preis--Schieße- n

veranstaltet vom Hermann

Schars- - Schützen

VZEKIEIIfcT
am

Gonntaa tcn 15. Mai 'S7
auf

JOHN BOHLKEH'S Farm.
reise im Werthe vn $50.00 erden aus

geschossen. . mAnsang des riegens präcis uor Bor
mittag, Kassenschluß puvktt Uhr Nachmit
taa. lüde de SchieöenZ S Uhr. darauf
Steche und PreiSvertheilung.

Billets 20 Uents, lollte das halsen over
(MnhuA fttftrer aus diesen Taa falle, so

wird da Schügenfeft erft am darauffolgenden
Sonntage ftattsinden.

ur Erfrifchunge aller Art iit veitens ge
(nr.it (&(büt.tn nnh nlrrnrbe find
höflichst zur Betheiliguug eingeladen.

Das Comite.

Billtg ! Billig '.

Farben,
Oele,

Pinsel,
White Lead

und alleS Anftreich.Merterial vom dillkgstc

bis zum beste zu den niedrigsten Preisen in

Dr. E. Naffe's Apothekc.

I?. V. koetkemeer,
Händler in

Sattlerwaareu aller Art
hat sein Geschäft nach seinem neuen Lokale,
gegenuoer em onenliien qugrvaurr rrr
. heiir i'rh tine neue AvSabk.

ton Pilrdkgeschirr, Sättel, Kummet, Peits-

chen nnd alles in mein Fach einschlagender
Artikel erhalten, tie

.
ich sehr billig verkaufen

l - r- im c 1. 1 : 1wervr. nur tame uno cic ecjavic iap im-
mer den höchsten Marktpreis, sprecht in
meinem neuen iccaic vor.

F. 23. Roethemeyer.

H. M. EYALD,
Maler und Anstreicher!

Frontfiraße,
gegenüber Prudot's Grocerv Store, Hermann.

Alle Maler und Anstreicherarbeiten, sowie
auch Tapezirea, Glaserardeite usw. erde
prompt nnd zu raisonable Preisen ausgeführt.

Farm zu verkaufen.
Eine 172 Acker große Farm fAnton Reth

meser'S Pladl in Third Creek Townsdip. GaS
conade Eounty, belegen, ist bei Unterzeichnetem
billig in verkaufe. 70 Acker stehen unter
Eultur und befinden sich WehnbauS und
soairiae Gebäulichkeiten auf dem Plage. Die
Farm lieat nahe der County Road und un
weit der neuen im Bau griffen en Eisenbahn.

Nachzufragen dei
Geb., R e t h e m e e r. Red Bird Mo.

Setzt Euch doch gesälligst
it en ntertkichneten Agenten der bewahrten

VaItimoreLiie des NorddeutscheN'Llozd in
Verbindung, en Ihr bequem und billig nach
drüben reisen, oder Verwandte aus der alten
pklmaty kommen iaen und renieiden eine
aute und sichere Ueberfahrt verschaffen wollt,
Die rühmlichst bekannten Peft-Tampf- er des

Norddeutschen - Lloyd
fahren regelmäßig, wöchentlich Zwischen

und lULUMOllE,
Ud nehmen Passagiere ju sehr dilligrn Preisen!
Gute Verpflegung! Größtmögliche Sicherheit.
Bis Ende 1886 wurden mit LloydDampfern

1.610,352 Pssogirre
glücklich über den Orean befördert, gewiß ein
gutes Zeugniß für die Beliebtheit dieser Linie.
V. Sckumacher u. (5c, Gen..Agenten,

91$. 5 rüd-O- a tr.. Baltimore. Ä),d.

Eugene F. Rippstein, Hermann.

Neue
Blechwaaren--

und

Ocfcnhandlung
von

Fran E Dictzcl,
Schillerstraßc, - - Hermann, Mo.

Stets an Hand alle Sorten Heiz und
Kochofen. Blechwaaren, Dachrinnen usw., die
ich zu den billigste Preisen verkaufe.

Besondere Aufmerksamkeit wird dem An
bringe vo Dachrinnen und allen Arte von
Jlickarbeitk geschenkt.

Um geneigten Zuspruch bittet
Frau E. Diebel.

Ja6 87

--: R. H. HflSBNBITTER, :--
Agent für den Verkauf aller Arte von

Denkmälern, Grabsteinen uf.
aus

" ':-- ivui--frzStr----

;
rt Ä rÄ

i n sTB IfAI I I!
i

White Bronze, Granit .
M a rmo r

verfertigt. Ebenso Agent.für eiserne Gitter
de? Feoien.
Da ir alle Arbeit von großen östliche

Firme, welche die Arbeit meistens mit Ma
schine herstelle, geliefert wird, bin ich im
Stande meine Kunden erste Klaffe Arbeit zu
sehr mäßige Preise ,u liefern. Es liegt da-

her im Interesse eines Jeden, der etwrS in
obige, Branche nöthig hat vorzuspreche um
sich meine Zeichnunae anzusehen und üder
die Preise in informire ed er Beüellua
macht. .

"

A

R. H. Hasenritter.

1065.

. UP

in .

Teppiche, Matten,

KVev Größen.
berühmten

Billige
Panage ScHeme

von und nach Europa.

iD,, . 't f.f fc. i'"

L.. . . ,
Nach (Zuropa nur $15.
Vo Europa nur $15.

TiitiApn A fftttaSI 41 1 M I W

kommen lassen wollen, sollten sogleich bei tr
vorsprechen, indem diese Preise nicht lange t$
stehen.

FRITZ MANG ET.
ffckr der 5. und Shestnnt Sttlgt,

18. Juni. 1886. St. Louis.

Farm zu verkaufen.
Eie dem Herrn John Nowack gehörige Far

von 80 Acker, ungefähr 5 Meilen südlich ,
ShamoiS ge'egen, ist unter günstigen Bedue.
gungen zu verkaufen, 55 Acker klar, nnul
Wohnhaus. 5 Zimmer enthaltend, guter SltU
'.er, mehrere gute tallungen nebst andere
Außengkbauden. alles

.
im besten Zustande.

.w r s. rL "
Aucv rennren neu ouu oucaumc aui icni
Platze. Preis $1800 Anzahlung $1000
Rest nach Bekleben.

red. r. Ävtv,ei.
Hermann, Vt$,

Hermann Brauerei !
und

Malz-Hau- s.

HUGO KROPP, Eigenthümer

Hermann, Mo.
DaS vorzügliche Hermanne

Lager-Bi- er nud Flaschen-Bi- er

entspringt dieser Brauerei.

Für Gerste wird der töchste MarltpreK
bezahlt.

Rornmel & Sobbe
Eigenthilmkr der

Morrison Nursery n.WeiuberLt
MORptlSOH,

VaSeonade Tounty, . Vtiffonri.

Agenten:
Martin Alleman,
Leobold Perle Hernman, 91

Theo. Bergner Hermann, V.
R. S. Ztessler Hermann. 9Xt

E. BLUMER'S
Möbel - Handlung
ist der hefte Plat) für den billige Ankauf lli
Möbeln aller Art,

Schankelstüble, Sopbas,
Spiegel, Matratzen ic

In Verbindung mit meiner Mödelhandliiz
führe ich auch eine

S.M'bs?'A'ÄV6
und halte stets vorräthig alle Sorte
Bauholz Schindeln, Zlooring, Thüren, 8
per u. . w. zu den dlUlgnea ytt . oar,
sprecht vor. ?7FedU

l?srciinan
praktischer

Nhvm a ch e e
'

rlü 'iSS7: iMm2J
und

Juwelier,
Marktftraße, Hermann, VI t.

LirS ist der Platz um Reprraturen en Ubre
und Schmucksachen prompt und gut ans k)
reu zu lassen. Jede Arbeit wird garantixt.
10Ijj-- :g

SfcoueHillWincCo.
Nachfolger von

M Poeschcl, Scherer 4 Co.

Wein - Züchter
und Händler i

Einheimischen Weinen.
Fabrikanten des rühmlichst bekannte

pearl" Ectra rg
Cbampagner,
und Eigentdrner der

ÖTONE tlLL Ä5lNEYABDS
W rXLx

.Hermann Mo.

) las. Rieger. 56a. VlttnUl.

mm & MM j

Scbmieöeu. J l
, Äl TiMruijtiimuu

Künste Seraße. Hermann, Mo.

eue Farm und Springwage ttetS a Hb
und auf Bestellung hergestellt.

Eine große Anzahl Pflüge, Eggt,
CultivatorS und Farmzeräthfchafte
fteti Vorrätbig.

Reparatur.Arbkltki, prompt und so billig 14

irgendwo ia der Stadt ausgeführt.
Jedermann her erwaS in unser lökach tirföU

gende bedarf, üb eS i feinem Interesse ß

tzen, bei uns srzusprechen.

Dvischer SalV
zu haben bei

lEEe&xsr S o2nJ3-G- -


