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Regelmäßige monatliche Sitzung des

Ttadtraths nächsten Mvntag.

Erntefest und Pfalzer Wurstmarkt am

Soniit.ig auf dem Fairplahe.
m .

Herr Wm. Herzog reiste letzten Tiens-ta- g

in Geschäft-Zangelegenheite- nach

St. Lom5.

Das jüngste ttind des Herrn Charles

Zeugin starb letzten Montag im zarten

Alter von nnr drei Wochen.
im B m

Reisetaschen und Koffer in größter
'A'ZsZvalzl und änßerst billig bei R. H.
.aseuritter.

Herr I. H. Icffrics. Ber. Ätaatcn

Ncvenne Erllrktor, befand sich letzte

Wcä,e i:'. amtlichcn Geschäften hier.

Herr ohn Wol,;, ein in der Nähe

von Morrison wohnhaftcr Farmer starb

letzten Montag in seinein :',. Leben- -

jähre.

Tcr beste Play um N offer und Reise-tajche- n

billig z lausen ist Lcisncr's
Möbclhai-.dlnng- .

Herr Berl?. 3tcin bat sein Wohnhaus
an der und Mvzartstrafte diese Woche

an Herrn Herina,,,, l. Trnsch fiu-sn-
(

verlanit.

HeiT Wunderlich von St. Üoxüi--,

l,at die Bäckerei Einrichtung des Herrn
i.'. .asfucr täustich erworben und tvird

d.v? Bäclergeschäft hier weiter betreiben.

Herr W- - I. Aiuf, von St. Louis be-fa- nd

sich diese Woche bier zu Besuch bei

seiner Schwiegermutter. Frau

Herr August Begeniaun und Gattin
statteten letzte Woche unserer westlichen

Metropole. KansaS Eity, einen kurze

Besuch ab.

Frl. LouiseHvneck reiste letzten Ticns
tag nach Tallaö, Tcx.us, um ihrer dort

wohnenden Schwester, Frau 5.

einen Besuch abzustatten.

Gcht nach Lcicncr's Mvbelhandlung

wenn ihr die beste Nähmaschine zu den

niedrigsten Preisen im Lande kaufen

wollt.

Herr Wilzon Leiser, Herausgeber des

Union, Mo., Rccord" befand sich letz-te- n

Samstag in Geschäfte.: hier und be-ehr-

uns mit einem angenehmen Besuch.

Ter städtische Collcktor, Herr Chas.
Honeck, wird nächste Woche bei unseren

Bürgern vorsprechen um die Steuern für
I 8S entgegenzunehmen.

Tie beste Auswahl von Schecken, fei- -

,i en Rassir- - und Taschenmesser, zu sehr
niederen Preisen bei N. H. Haseuritter

-

Tas ein Jahr alte Tochlerchen des

Herrn C. H. Bollmann, vonBland, starb

letzten Samstag und wurde am Sonntag
auf dem evangclifä'cn Kirchhofe nahe

Aland beerdigt.

Herr John Willi hat diese Woche seine
an der Stadtgrcnze belegenc Farm,

aus 40 Acker, an einen Herrn
Matthias Eliristiansen, von Ohio. für
$1,51)1) verlaust.

Herr I. F. Siebold, der Vertreter
der Ousfing Llglivren Handlnug von St.
Louis, befand sich etliche Tage dieser
Woche hier im Interesse de,

repräseutirten Geschäftes.

von ihm

llnseren Farmerfrcunden rathen wir
die Versteigcrnngs - Anzeige des Herrn
Fritz Block sorgfältig dnrchzulesen,
Vielleicht finden sie da gerade das was
ihren speziellen Wünschen entspricht.

Tie Farmer unseres Connty's sind

gegenwärtig mit dem Einheimsen ihres
tfoui-- s und mit der Aussaat des Win-terweize-

sehr in Anspruch gcuommcn

und nur wenige derselben sind deshalb
in der Stadt zu sehen.

Herr Chas. MeUies, von Wovllam,
stattete uns diese Woche einen augcneh-ine- n

Besuch ab. Er befand sich ans sei-nei- n

Wege nach St. Louis, woselbst er
große Waaren Einkäufe für sein Gc'
schäft zu machen gedenkt.

Tas republikanische Cvuuty-Tickc- t ist
ein solches, mit dem jeder einzelne gute
Bürger zufrieden fein kann, denn die

sämmtlichen Nominirten sino Männer
von Fähigkeit, Intelligenz, Ehrlichkeit
und ausgezeichneter Popularität.

Tie Herren Raglaud uud Parker ka-

men letzten Montag mit einer großen

Vichhecrde, die sie im südlichen Theile
unseres Conntn's aufgekauft hatten,
durch unsere Stadt. Sie befanden sich

auf ihrem Wege nach Ralls County.

Herr Joachim Maack starb letzten

Mittwoch in der Wohnung seines Ncs-fc- n,

Herrn Fritz Frank, nach mchrtägi-ge- m

Krankfein, im hohen Alter von 72
Jahren und Monaten und wurde
gestern auf dem städtischen Fricdhofe zur
letzten Ruhe gebettet.

Die St. .Louis Faic nimmt am 1

Oktober ihren Anfang und dauert fcchs
Tage. Tie Agenten der Mo. Pacific
verkaufen Rundreisc-Ticket- s für dieselbe
zum einfachen Fahrpreis, wobei aber cin
Eintritts-Ticke- t für bO Cents mitgclöst
werden muß. Tickets sind zu haben
vom 29. September bis 6. Oktober.

Frau Sophia Hofmann, (geb. Lein- -

Hahn) die betagte Mutter des Hrn. Wm. !

Hosmann, starb lctztenMittwoch im hohen
Alter von 73 Jahren. Die Beerdigung
fand gestern unter zahlreicher Betheili- -

ung aus ocm naoiizcheu Friedhose statt.

i

H aaren muffen billiger

Verkauft werden.
Bcrgcszt nicht das; wir das beste Kohlöl zu 10

(senis per Gallone verkaufen.

O. E. MONNIG & BRO.

Zur demokratischen Massenversamm-
lung, die am letzten Freitag in Berger
abgehalten wurde, hatten sich ganze 40
Mann cingefunden. Tie revublikani- -

fchc Versammlung, die am nächsten Tage ..Volksblatt" beizufügen:
stattfand, war von über :iO Personen namtm m m
bqnd)l

I Julius B. Thuli, Lange's Store, Mo.
Morgen wird in Morrison eine große

republikanische Versammlung, verbunden
mit einer Parade abgehalten werden.
Tie Herren Ryorö, Clark und verschic-den- c

andere Redner werden Ansprachen

halten. Politische Gesinnungsgenossen
von Nah' und Fern sind zu zahlreicher
Betheiligung geziemend eingeladen.

Tie nächste regelmäßige Bersamm
luiig des 5l iniball republ. Elud vv!

Canaan Township tvird am Samstag
den i;. Oktober in Icrry Holt's Wuh-.- r

ung stattfinden. T:c Herren Jo?.
Leising. B. L- - Matlhews und F. il.
Wensel werde der Versammlung bei

wohnen und politisch!,' Reden halten.

. E- - Monnig Ä: Bro. osfcriien in

ihrer heutigen Anzeige die Gallone
Äohlcnöl zu lo Eeui?. Es nun; z.ige

standen lvrrdcn, daß Mvnnig's immer

die ersten sind, die die Preise ans Waa
rcn herabsetzen. Man denke nur, das
bcstcEohleuöl nur lo'Scuts per Gallone.

Beim Bohren des artesischen Brun-
nens auf dem Eigenthum des Herr
Hugo .ttropp, stießen die Arbeiter bei

einer Tiefe von circa '.'riö Fuß auf cin

Gestein das dem Anscheine nach Silber
in lohnendem Prozentsatz enthaltet.
Wie wir hören tvird Herr .iropp das
Erz chemisch untersuchen lassen.

Tas Volksblatt" wird von jedem

dcntichen Einwohner von Gasconadc
County und von beinahe allen deutschen
Bewohnern von Franklin, Osage,
Montgvmery und Warren County gele-

sen, und empfehlt sich daher von selbst
allen Geschäftsleuten als ausgezeichnetes
AnzeigeMedinm.

Au 8. Oktober wird in unserer Sladt
eine demokratische Convention zur Auf-stelluu- g

eines Candidaten für den
Staats-Sena- t staltfinden. Tein Ver-nehme- n

nach wird Herr Francis, der
Caudidut der Tcmokratcn für das Gou- -

verncuröamt, am selben Tage hier eine
politychc Rede halten.

Teutsche Republikaner, denen das
Wohl ihrer Partei am Herzen liegt,

sollten daranf sehen, daß ihre Freunde
und Nachbarn auf ein gutes Partciblatt
abonnirt sind. Tas Volksblatt" hat fich

stets als cin treuer Befürworter republi
säuischer Prinzipien bewiesen, nnd jeder

Republikaner sollte daranf bedacht sein,

für dessen Verbreitung Sorge zn tragen.

Nächsten Sonntag findet auf dem
Fairplatze, wie aus der betreffenden
Anzeige ersichtlich, unter den Auspizien

der hiesigen Ackerbangesellschaft cin
großes Erntefest und Pfälzer Wurst
markt statt uud den bereits getroffenen

Vorbereitungen nach zn urtheilen, steht

allen Theilnehinern ein vergnügter Tag
in Aussicht.

Es heist: Politisch Lied cin garstig
Lied" und das ist besonders tvalzr, tvenn

Politiker aller Art die Wirtbschastslo
kale dazu benutzen, Jedem, der hiuci.
lommi um na) mit einem ia)c Bier ,;n

erfrischen, ein solch' garstiges Lied vor
zusingcu. Mancher sieht sich deshalb
veranlaßt, seinen Turst ungestillt zu

lassen und an dem Lokal, vo ihm g

winkt, vorbei zu gehen.

Herr Georg Warnken, von der Firma
Warnken Bros., Archie. Cass County,
Mo., und ein früherer Bürger von

Bergen stattete uns diese Woche einen
angenehmen Gcfchäftsbcsuch ab und abou
nirtc ans das Bolksblatt." Tie vor
züglichc Qualität des von der hiesigen

Star Mills sabrizirten Mebles anrr-kennen- d,

bestellte er auch während seines
Hierseins eine Carladung desselben für
sein Geschäft in Cass County.

Ter artesische Brunnen.den unser

Braucreibcsitzer, Herr
Hugo Kropp durch Herrn Jos. Leising

auf feinem Eigenthum bohren ließ, ist

dicfc Woche vollendet worden. Der
Brunnen ist ö l : Fuß ticf; das Wafscr
steigt beinahe bis zur O bei fläche und

hat einen Abfluß voil einem zolldicken

Strom. Herr Leising hat diese Woche

seine Maschinerien auf der Farm des
Herrn H. H. Rüdiger, an der Little
Bcrgcr ausgestellt und bereits mit dem

Bohren eines Brunnens daselbst

Herr Wm. Kahmann. von Franklin
County, demokratischer Candidat für
Repräsentant und früherer Hcrausge- -

bcr dcS Washington, Mo., Obscrvcr"
beehrte uns letzten Ticnstag mit einem
recht angenehmen Besuch. Herr 5iah-man- n

ist cin fähiger Mann und in
seinem County sehr populär, doch hat er
in dem republikanischen Candidaten für
die Legislatur, Hrn. Martin, einen sehr
starken Gegner und deshalb in dem

ohnedies stark republikanischen County
nur wenig Aussichten ans Erwählnng.

Nene Abonnenten.
Seit unserer letzten Ausgabe hatten

wir das Vergnügen folgende Namen
der stetig tvachsenden Abonnenten - Liste

Henry Gcilmann, Hermann, Mo.

Ter Aland republikanische Club hat
jetzt eine Mitgliederzahl von 77. Tie
folgenden Herren sind die Beamten des
Clnbs: Wm. Wattcrmann, Präsident ;

G. H. Homseldt und S. L- - Parsons,
VieePräsidcnten; Chas. F.Pope, Se-krctä- r;

H. I. Aufdcrhaide. D. Werfet
mann, jr. und Hermann Essmann, Exe-cuti- v

Comite. Die nächste regelmäßige
Versammlung wird am Samstag, den

. Oktober stattfinden.

Tas unvernünftige Schießen in unsc-re- r

Stadt, das von gewissen Leuten ver-

übt wird um dann und wann cin armes
Vögelein abzumurksen, das das ganze

Fahr hindurch den Garten und den
Weinberg vor der Zcrstörungswuth der
I'iselteu und Raupen schützte und sich es

erlaubt, als Belohnung für seine Mühe,
eine Traube odcr Bccrc zu naschen, soll-t- e

unter keinen Umständen erlaubt wer-de-

Es existirt eine Ordinanz gegen
unbefugtes Schießen innerhalb der
Stadlgrenzcn.

Ta viele Männer die leidige Ge-- ,

wvhnheit haben, an der Stelle, lvo Lid

Beinkleider bei fitzender Lebensweise
ihrer Eigenthümer am sterblichsten sind,

Zündhölzer anzustreichen, so hat ein
Schneider eine Verbesserung erfunden.
An der angedeuteten Stelle der Unaus-sprec- ht

ichen näht er ein Stück Sandpa-pic- r

auf, wodurch das Anzünden der
Streichhölzer erleichtert lvird.

Unsere Farmer dürfen nie vergessen

daß mehr wie Neunzchn-zwanzigst- cl

ihrer Erzeugnisse im eigenen Lande Ab-sa- h

finden. Wäre es nicht der reinste
Selbstmord, wenn die Farmer sich selbst

diesen Markt verschließen würden? Je
mehr unsere Industrie blüht, desto größer
sind die Löhne der Millionen Arbeiter
und kleinen Geschäftsleute, die ersten
und besten Kunden unserer Farmer.!
Führt Freihandel ein, indem Ihr das
demokratische Ticket stimmt und Eure
Kunden und Ihr selbst seid unfehlbar
rninirt. Farmer, fchützt Euch selbst,
indem Ihr unsere Industrie schützen

helft!

Frau. Charlotte Hall, (geb. Kattcl-mann- )

die Wittwe dcS ihr vor zehn
Jahren im Tode vorausgegangenen
Herrn S'.las Hall, früherer Assessor und

Sheriff von unserem County, starb am

I. d. M. in ihrer Wohnung in Bcrgcr
in ihrem !7. Lebensjahre. Die Ver- -

stvrbcnc wurde in Hannover geboren und
kam im Jahre ls:)7 nach Amerika, wo

sie sich vier Jahre später mit Herrn Hall
vcrheirathetc und sich in unserem County
niederließ, später jedoch nach Franklin
County übersiedelte. Sie erfreute fich

hier, wie auch in ihrer neueren Heimath
der Achtung Aller die sie kannten, und

hinterläßt außer ihren acht Kindern
viele Freunde, die ihr Ableben aufrich-ti- g

betrauern und ihr ein liebevolles Au-denk- en

bewahren werden.

Tie Missouri Fischerei - Commission
macht Folgendes bekannt: Vom 10.
Oktober an find wir im Stande, ans
unseren Fischteichen bei St. Louis und

St. Joseph neue Setzlinge zu liefern.
Wir haben dieses Jahr hauptsächlich ei-n- eu

guten Vorrath von Baß", Crop-pies- "

und deutschen .Karpfen. Jeder-
mann in Missouri, der beabsichtigt, ei- -

ue Fischzucht anzulegen, sollte sich wäh-reu- d

der beiden Monate Oktober uud
November an EliaS Cottrcll in St.
Joseph, oder Philipp Kopplitt, Jr.,
St. Louis, wenden, und wird von den-selb- en

prompt bedient tvcrdcn. Für
Kannen und die Beförderung der Waare
nach der betreffenden Expreß - Office
tvcrden 1.25 in Anrechnung gebracht.

Für zurückgesandte Kannen muß die

Fracht zum Voraus bezahlt werden.
Unter Nachnahme werden keine Fische
geschickt. Für 3 Cents verschicken wir
ein 120 Seiten langes Circular über
Fischzüchtcrci und das Anlegen von
Fischteichen.

Für Jagdliebhaber, die kaum deu
Beginn der Saison" erwarten können,
theilen wir nachstehend die Jagdbestim-muilge- n,

wie sie für den Staat Missouri
gelten, mit. Es dürfen geschossen tver.
den: Hirsche, vom 1. Sept. bis 15.
Januar. Turkeys, vom 15. Sept. bis
1. März. Prairiehühner, Ruffet Grou- -

fe und Quails, vom 15. Oktober bis I.
Februar. Woodcocks, vom 1. Juli bis
10. Januar. Turteltauben, Lerchen
und Plovers, vom I. August bis 1.
Februar. Nichtcinwohncr des Staates
dürfen nicht für den Markt schienen.
Tcm Landeigentümer ist es erlaubt,
Quails und Prarichühncr vom 15.
Oktober bis 1. Februar auf seinen eige-nc- n

Grundstücken, für den Familiengc- -
brauch, mit Schlingen oder Fallen zu
fangen.

Die Candidaten der republikanischen

Partei von Gasconade County werden
an nachstehenden Plätzen zu der ange-geben- en

Zeit, Ansprachen über die polili-sche- n

Tagesfragcn halten, und ist Je-
dermann freundlichst eingeladen den in
ihrer Nachbarschaft abgehaltenen cn

beizuwohnen.

Oct. 11. Bay. Böger's Store, 8 Uhr
Abends.

Oct. 1L. Drake, 8 Uhr Abends.
,. 1?. Stony Hill, 8 Uhr Abends.

18. Locb's Schmiede, Third
Creek, 8 Uhr Abends.

Oct. 19. Aland. 8 Uhr Aöcnds.
., L. BourboiS Tp. Smith Schul- -

Haus, 8 Uhr Abends.
Oct. 2 . 53cm, Tayloe's Store, 8 Uhr

Abends.
Oct. 23 Canaan Tp. Sam Morgan's

Platze, 8 Uhr Abends. '
Oct. L4. SwisS, 2 Uhr Nachmittag.

27. Gacbler. Sutter's Store 2 Uhr
Nahmittag.

Oct. L7. Stolpe, 8 Uhr Abends.
31. Hermann 8 Uhr Abends.

November Lange's Store, 2 Uhr
Nachmittag.

November I. Morrison, 8 Uhr Abend?.

In unserem Nachbarstädtchen Berger
fand letzten Samstag eine große repll
blikanische Verfammlung statt, an tvel
chcr sich die Bürger unseres freundli-chc- n

Nachbarstädtchcns recht zahlreich
beteiligten. Auch Morrison und Her-man- n

lieferten cin recht großes Contin-gcn- t;

aus der Umgegend hatten sich die

Farmer zahlreich eingcfuuden und in
Berger herrschte am Samstag ein Leben
und Treiben wie es dieses emporblühcn-d- e

deutsche Landstädtche schon seit
Langem uicht gesehen. Abends fand cin
großer Fackelzug, an welchem sich circa

275 Personen betheiligten, statt. Der
Zug formirte sich in Walz's Sommer-garte- n

nnd bewegte sich von hier aus, im
ter Vorantritt der Apostlc Band, durch
die Hauptstraßen des Städtchens. An

! verschiedenen Plätzen waren große Freu
dcnfeuer angezündet, Feuerwerk wurde
abgebrannt uud überall bekundete sich

der lebhafteste Enthusiasmus. Nachdem
der Zug wieder zurück nach dem hübschen
Sommergarten des Herrn Walz gekom-

men war. hielt Senator Ryors eine
kernige Ansprache in welcher er die Ta-rissra-

,n lcichtbegreiflicher Weife
ihm folgte Herr I. C. Kis-kadd- on

mit einer mit großem Beifall
aufgenommenen Rede. Er hatte eben-fal- ls

die Tariffrage als Thema gewählt
und die Vortheile des Schutzzollsystems
so deutlich vorgeführt, daß es je-de- m

denkenden Menschen einleuchten
mutzte, daß eine Veränderung des
Zollsystems, wie eS die demo

rrakliche Parte, plant, zum gröntcn
Nachtheile und Schaden unserer Farmer
und Arbeiter gereichen würde. Hieran
hielt Richter Rudolph Hirzel eine pack- -

ende Rede in deutscher Sprache. Auch
Herr F. C. Galleukamp Candidat für
Wicdcrcrtvählung zum Amte des County
Anwalts von Franklin County, hielt
eine kurze Ansprache local-politijche- r

Natur, dic von den Bürgern unseres
NachbarCountys, welche hier versam
melt waren, mit dem lebhaftesten Beifall
aufgenommen wurde. Dem regen In
tcrcsse nach zu urtheilen, das an dieser
Versammlung sich kund gab, wird auch
in Franklin County das republikanische
National , Staats- - und County-Tick- et

eine größere Majorität erhalten als je
zuvor.

Tie demokratische Massen (?) Ver-sammlun- g,

dic letzten Samstag in der
Wohnung des Herrn Wm. Doermann
abgehalten wurde, ist, was dic Betheili
gung an derselben betnfft, nicht nach

Wunsch unserer demokratischen Freunde
ausgefallen, denn es hatten sich nicht viel
mehr als ein starkes Bäcker-Dutzen- d zur
Versammlung eingesunken. Es fehlt
eben bei den hiesigen Demokraten die
Begeisterung für ihr National und
Staats-Tickc- t, tvas ihnen auch nicht zu
verdenken ist, denn für Leute wie Clcve- -

land, der Viel versprach nnd Nichts ge- -

halten, und sür Francis, den Börsen-nn- d

Wcizeiispccnlant, kann sich selbst ein
eingefleischter Demokrat wenig bcgei- -

stcrn; zieht man erst noch die morsche

Platform, ans welcher diese Candidaten
stehen, in Betracht, zumal dic Freihan- -

delsplanke. die dazu berechnet ist unsere

Industrie zu Fall zu bringen, fo ist der
Mangel an Enthusiasmus leicht

Am Freitag Abend sollte in unserer
Stadt, wie durch Anschlagzettel ange-zei- gt

war, eine Versammlung Derjenigen
stattfinden, die sich an der nahe Drakc
abzuhaltenden Convention zu bcthciligen
beabsichtigen, und dcn Vorbereitungen
des Arrangemcnts-Comit- e nach zu n,

stand zu erwarten, daß beinahe
dic Hälfte unserer demokratischen Ein-wohn- cr

der Versammlung beiwohnen
werden; doch am nächsten Morgen, zur
Zeit der Abfahrt nach Drake, fah sich

das Comite veranlaßt, bereits enga- -

girten Wagen zurückzuschicken, da sich

nur fünf, sage und schreibe fünf, opfer
willige Demokraten cingefunden und alle
auf einen Wagen Platz hatten.

Dic Convention in Drakc wurde von
G. W. Hcnckler zur Ordnung gerufen.
worauf nach Erlcdigung der üblichen
Routin-Geschäst- e das folgende County
Ticket aufgesteckt wurde:

Repräsentant, Wm. Toermann ; Col
lcktor, Dietrich Stoenncr; Schatzmeister,
M. Jordan ; Assessor. Louis Dickgraefe;
Sheriff, Henry Bock; County-Anwal- t,

T. I. McMillan; Oeffenllichcr Nach,
laßvcrwaltcr, H. Roussett; Surveyor,
George Eppler; Coroner, M.W. Hoge;
County-Richte- r nördlichen Distrikt, F.
Köllcr; County-Richte- r südlichen Dist.,
August Wacker.

0&t'id
KRAETTLY'S

G00DS EMPORI

hat soeben erhalten eine AuSmahl von

Herbst- - u. Wintcmaarcll

LSDic Preise auf alle diese Waaren
sind bis auf das niedrigste Niveau
herabgesetzt.

Leinene Tischtücher 54 Zoll breit, nur
25 Cents per Yard.

Geo. Kraettly.
444fe444

Regeln für die Wahl-Campagn- e.

Man ereifere sich nicht über die Tu-gend- en

des eigenen Candidaten, noch

über die Mängel eines Candidaten der
Gegenpartei.

Man beschimpfe nie einen Gegner,
während man mit ihm über Politik
spricht.

Man schlage sich nicht mit einem sol-

chen, und besonders nicht, wenn der
Betreffende einem an Kräften überlegen
ist.

Man glaube ja nicht, daß es nöthig
fei, jede Nacht bis zu später Stunde im

Wirthshaus zu liegen, um die Angele-genheite- n

der Nation zu besprechen.

Man bedarf in einem Präsidentenwahl-Jah- r

nicht mehr Schnaps, als in irgend
einem andern.

Man wette nicht! Man gebe feiner
Frau das Geld, das man zum Venvet-tei- l

übrig zu haben glaubt: dann ver-lie- rt

man es nicht.

Die beste Nähmaschine im Lande ver-kau- ft

R. ). Hascnritter.

Von Dry Hill unv Umgegend.
Die Frls. Emma K öllcr und Adelheid

Klinge reisten diese Woche nach St.
Louis um der Ausstellung beizuwohnen.

Chas. Eberlin hat seine Farm an H.
Simon auf längere Zeit verpachtet und
wird in Bälde unfere Gegend verlassen.

Theo. Mundwillcr hat die frühere
Wendel Day'sche Farm von Aug. Bege-man- n

auf drei Jahre gepachtet.

Jos. Leising, welcher seinen Apparat
zum Bohren eines artesischen Brunnens
auf der Farm von Heinrich Rüdiger auf-geste- llt

hat, ist fleißig an der Arbeit.
Ueber das Resultat des Bohrens wird
Ihr Correspondcut später berichten.

Paul Graß, welcher sich längere Zeit
bei seiner Mnttcr dahier zu Besuch be-fan- d,

wird nächste Woche wieder nach
DouglasS County, Mo., abreisen.

Herr und Frau Joseph Vogt, von
Bcnton City, befanden sich letzte Woche
bei ihren hier wohnenden Verwandten
zu Besuch.

August Grcbe hat einen neuen Stall
auf seiner Farm auf Dry Hill errichten
lassen. Wm. Brinkmanu war der Bau- -

mcister,

Karl Grass gedenkt demnächst
neues Wohnhaus ans seiner F
ten zu lassen.

Anläßlich seines 21. Geburtstages
wurde vorletzten Mittwoch Herr Lyon
Robhn von seinen Freunden und Nach-bar- n

mit einem Ständchen beehrt. Un- -

ter den Gratulanten befand sich auch

Theo. Mundwillcr, welcher für ein Faß- -

welchem dann auch im Laufe des Abends
tapfer zugesprochen wurde. Daß

sowie dessen Mutter,
Frau Robyn, dcn Gästen
o angenehm nur möglich machten.

brauche ich wohl nicht mehr zuversicheri'.
Wir wünschen Herrn Robyil manche
rohe TagcS und uns
clbst zioch manch' solchen vergnügten

Abend.

Letzten Mittwoch reiste Albert Stock- -
in von hier nach St. Louis, wo cr län--

gere Zeit zu verweilen gedenkt.
C o r r e s p o n d e n t.

Ich bin ein Demokrat", fagte uns
neulich ein Abonnent, aber ich halte es

für heilige Pflicht das Bolksblatt"
feiner politischen Tendenz zu

stützen. Wir sind Deutsche und das
Auferhalten deutscher Zeitungen wiedas
Volksblatt," das uns in Allem was in

unserem County und im ganzen Lande
vorgeht, unterrichtet und unerschrocken

für die Rechte deö Deutschen eintritt,
uns auf das Wärmste angelegen fein
lassen, uud was darüber hinausgeht,
kann Jeder halten wie er will." So
gai unrecht hat der Mann nicht.

emoirallcne eitun! enah: i

i ' m o - - - o 1

len jetzt fortwährend dem Farmer,
daß jeder Artikel, den er auf der Farm
braucht, vom Rechen bis zur Drcsch.
Maschine, hoch besteuert ist, ebenso
Artikel des Haushalts, vom Besen oder
Hammer bis zum Tisch, Ofen oder
Piano, daß cr hohe Abgaben für dcn
ltabl in srinNI TOffllrti in inWen fil

und fo weiter. Jeder diefer Artikel
wie sich auö einer Begleichung der

Preislisten Jedermann überzeugen kann,
hier ebenfo billig als im Auslande, da-geg- en

weiß der Farmer, und Niemand
besser alS er, daß der Werth feines
Landes, der Absatz seiner Produkte und
der Werth seiner Arbeit durch den
Schutzzoll erhöht ist und wo

entstanden sind, da ist der
Preis deö Landes um zwei bis zehn
mal höher geworden als zuvor.

Nähmaschinen werden auf'S Beste re.

I

Neuigkeiten aus Missouri.

Auf dem Heimweg von der
beit in den St. Louis MeltingWorks in
Cheltenham bei St. Louis wurde am
Dienstag Abend letzter Woche der 36-jähri- ge

Robert Ray von einem Fracht-zu- g

überfahren und getödtet.

Wtt. Hirt, jr., Sohn eines
St. Louiser Grocery-Besitzer- s,

beging am Samstag Selbstmord durch
Vergiftung. Hirt hinterläßt eine Wittwe
und zwei Kinder und hatte sich in letz-t- er

Zeit dem Trunke ergeben.

In Trenton. Grunty Couuty,

MMrW'andtt Spitze.

Gedächtniß beson-
ders vergesset altbekannten Kleider-Handlu- ng

Christmann größte
Anzügen Gewöhn-lichste- n

Feinsten
irgendwo

(mitmirrtmftrtiMt. iui ern-x- .-
. vv Mitut i.v vii. in ctutui j;uuc uuti t .

üblem Rufe zu Rauferei, in wel reichhaltig dem Geschmacke emeS Jeden entspreche
cher Wm. Meyers von E. Das Besehen Prüfen meiner Waaren kostet

DU1ö wn"Pa nichts, deshalb kommt überzeugt Euch ob

- am Samstag zeßt Nicht ebenso zuverlässig ist früher.
Lewls DaviS, welcher in Crawford
County David Miller um S4 beraubt GH KIv$ B IViAll
uns ermoroer yane, aus oem besang
niß in Steelville und hängten ihn auf.
Am Montag follte fein Prozeß beginnen.

In Texter, Stoddard County,
tagte letzte Woche die Jahres-Conve- n

tlvn der Mlsiouner Wveelers " einer
politischen Farmer- - Vereinigung. Es
waren 31 Counties vertreten. Aus
dem Bericht des Präsidenten Hickman
geht hervor, daß die Zweigvereine sich

während des vergougcncn JahreS um

191 und die um 37.000 ver

f

in

einer

Unvergleichliche Wargains
ertigen Kleidern.

Herbst- - Winter-Klcid- er niedrigsten

habe den fertiger
mehrt haben, so daß die Gcsammtzahl erhalten der je in zu haben war und werde dieselben zu
der Mitglieder jetzt beträgt, Preisen verkaufen.

Zum deö wurde für Männer, JÜNgllNge NNd llÜNtt lttHlckman erwählt. han eo tttth .

Drei b.prnnrrslrtpiidi flT7 nrniniicn

und

Hermann

Black, der Aelteste Stephenfon JlClfCtt0WC Ml MX
' Mw.der letzte

oe in Liberty, County, um Hüte und Kappen, und
Nachforschungen über zu Preisen Concurrcnz spotten.

alte, iin 1833 gebaute
. .

Sprecht vor und meine Waaren ehe Ihr und A?
nig zu yalkeu, in die 'v"" ifuiv...
ncn nach ihrer llcbcrgabe bci Far West tHralP siHARIFV

gehalten wurden. Sie wuß- - I
ten

,
über

.

jene Straße, eine westlich von der Concert Halle, ermann Mr f j. rifangnicjaji zu can yave oen
Gefangenen Mcnschenflcifch, das Fleisch
ihrer Glaubensbrüdcr, zum
Essen vorgeworfen es mit rohem

Mormonen Bccf"
Die Drei werden ähnliche Nachforschun- -

gen in Illinois, Obio und New Z)ork

veranstalten.

Von einer cigeitthümlichcn Krank
heit wurde in der (Skgend von Shel- -

hina, ShelbyCounty, ein gewisser Herr
Leo Smith befallen. Schon feit längerer
Zeit litt er an beständigem heftiger

Katarrh uud hatte besonders zwischen.
! den immer ein unangenehmes
Gefühl. einigen Tagen nun Anzüge, Hüte die
die Aerzte eine genaue Untersuchung an Zeichnungen zu be;

uno es gelang lyen, einen ganzen

Haufen Maden durch die Nase aus dem

herauszuziehen. Vermuthlich war
dem während er schlief, eine
Schmeißfliege in die Nase geflogen

I hatte daselbst abgelegt. Die
glaub, uch Madm

in der hat nnd schwerlich
mit dem Leben davonkommen wird.

In der Nähe von St.
Loulö County, am z m- -

I o if V.W.
em Abend ein der Wabash llntet hen VuMiim

der an obigem Taae arokes'

Hendricks
ler g

George
svtoie Condukteur

Chas. und Gefliigelhänd-le- r

Rudolf Staufer Moberly fchwcr
verletzt wurden. behauptet

unbekannte Perfonen aus verbreche
rischen Absichten durch falsche Weichen

Kropp's Bestem hatte, ! st'llung dcn Zug zum Entgleisen brach

den Aufenthalt
wie

Wiederkehr dieses

trotz

das

alle

ist,

worden
Industrien

Ar

MeFadden

Mitglieder

Aleider

Unterkleider

Pfzsz

Vridgeton,

n. Beide Gctödteten waren in Mo- -

bcrly ansässig. Hendricks 45

C.

rttt

Ich

Clay
aller

Bos- -

einem

Bor Aus- -

sehr

ihre Eier
daß

daß

crricki-- , rnteieü
der Koett- -

wie und

der
von

Es wird
daß

chcn von

unter

waren

4.0.11

alt Frau Ei tüchtiger b.
war 24 Hnry

nfiri tmh rff s.'it r5.ir.rn m?n4 Hermann, Mo
J V M Vl. 14. VVVtlUl

:
Das neue Staats - in ein in

if fprtirt irnh Utt, Votl., WW . .

zur von 000 Geisteskranken
rc? ist- losvn tc r ....v t.i

9lirhpficrun.

Anwendung gebracht.

feuerfest'
Ziveihundert Kranke bereits ange-melde- t.

Jahren
verstorbenen

Murphy Nacht

Selbstmord,
(wie Jahren

ihres Gatten begab

Dosis
verschwundene aufsuchte,

Leiche Grabe Va-te- rs

Nieolaus
Dienstag Woche Stellung

Metzger Henry Bclter Louis
aufgab Abrechnung diesem

schuldete, wurde Mitt-woc- h

Nähe einem
Revolver erstarrten Hand

Kugel Kopfe Leiche gefun-

den. Selbstmörder hinterläßt

Thomas

Briefpapier, mÜn Tfonin
Buggy, Haue Cirea

Stunden, nachdem verlaf- -

dorthin,
Arzt holen,
dessen Frau ungefähr Yards
ihrem Haufe enlfernr,
fahrtöthor liegend gefunden
habe. genauer Untersuchung stellte

heraus, Frau Snodgraß

Fuhrwerk Spur
Behörden bemüht,

Licht diese Angelegenheit bringen.
Snodgraß,,

Nadeln beste Richter Morgan County
verkauft Hasenrittr. Meilen

B
behaltet im was ihr leset und

nicht daß ihr der
von die und beste Aus

wähl von für Groß und Klein, vom
bis zum und Preisen billiger als

der Stadt findet.
Mem 9Jitr VttrtTVs s!r,.k..wvnivMujMi.ti VIIUIICLID

Uno
end. und

und das
Bewaffnete holten alte Haus wie

in

zu dcu

soeben Vorrath Wmtcr.Kleidn

43.000 billigen

Präsidenten Verbaudcs Knaben
Cpt. wieder

Bischof 1101101'
Journalist Jensen

Strümpfe, Herren Auöstaffiruna
historische Artikel

Jahre Gefäng- - besichtigt Einkaufe macht

weichem Mormo- -

gefangen
haarsträubende Dinge Front Thürc

rrzayicn.

gcfallcncn

Scberz genant.

Augen

Kopf
Manu,

Mann

decken.

Herbst- -

Folgende Paare erhielten Heiraths- -

Erlaubnißscheine letzten

Schmitz Katy Giesman.
Caughlan Meguire.

Bates wurde
Samstag Countyrichter Themas

seinem Felde, während
Kornstcngcln Schutz

Gewitterregen suchte,
einem Blitzstrahl getroffen

tödtet.

CRAND ÄRMY
stellten nöthigen

billig haben
Christmann.

Anzeigen.

Erntefest
Aerzte S,,,i,h

Kchlc

Sonntag, September,

cntleiste Mittwoch
Frachtzug Bahn, tZti.wodurch Lokomotivwkrcr Gcorae

Heizer
,etödtet, 5'olksspiele, ierwerfen

William

gesorgt

vollkommen

Gattin

letzter

werden.
Portion

latent. :Kotunba.

berühmte Avosile ist
legenheit Morgens

10 Anfang
ziyirelcyeineiucye ein

Verlangt.
Comite

Jahre hinterläßt Schmied. Nachzufragen
Kinder; Kocttler Hnck,

üerhcirathet. Verlangt
Dienstmädchen Martin Alleman's

Neuada. Nernoi, ftniinftv
Aufnahme

iutiü Uliu I Maurersteine,
r- f" - - i .aa . p. c . .o 5.ug kl INI! vuu Kennern uno und Platten dllilz zu vaben

lliirpn. Yllsp inik'rnri, lwv..v. VVVl VUII
gcu sind zur Der
Bau ist solid

find

Die des vor drei in

Kanzas City Wm. E
beging in der von Mitt

woch auf Donnerstag indem se,28 3m
sie fich seit drei täglich) an
das Grab und eine

Chloroform verschluckte. Ihr
Sohn, der dic

fand die auf des

Meistahn, welcher am
seine bei

dem in

nach der
noch 880 letzten

in der von Kirkwood mit
in der und

einer im als
Der eine

Wittw.'.

Richter C. und

fein Gnmmisticfel' C.n

um nach zu fahren.
2 sie Ort
cn, kam ein um einen

zu da cr den Richterund
200 von

vor dem Ein- -
! bewußtlos .

Bei
sich daß todt
und der Richter bewußtlos war. Von
dem war keine zu ehu

Tie sind
in zu

Tie Wohnung von welcher
parirt; Theile. das ist, beim
Oel dafür R. H. ! dct sich '3 von Tipton.

c c 1 1

und
in

zu

tsf

größten und

und

das die

Ge.

und

und

seit unserem

Wm. und
Geo. Dora

In County am

well in er unter
Haufen vor

einem heftigen
von und ge

und

C.

Neue

cr

den 3. '89
auf dem

-- y
irm wird ein

das

uud
der Wurst- -

war

St.
uud

seine

dcn

und

schnappen werden zur Unterhaltung derTheil-nehme- r
arranqirt

(5ine Wurst mit Sauerkraut nur
in der Eintritt

frei.
Tie Band für diese (e

engagirt. Tag Fest wird
halb Uhr seinen nehmen.

3u ladet sreundlichit

Das

uud eine
uud drei

nsf

Irrenhaus

Steine.
uuo Trepvensteine.

vu bei

und

dem

Snodgraß

für

und von

Eurdsteine

Sari. Borgt.

Billige
Ich verkauf von seht an ;
roße No. 7 Kochöfen. 225 Pfd. in $15.00

No 8 Kochöfen 250 Pfd. iu SlIIN)
Große No. Kochofen rtra schwer, ra 820.00.IsXl.'.l'X I...cinitciugiiaj rrs ziioryoriaen eicytiis.
Heizöfen 3t zöllia. Iö0 Pfd. ,u 55.75
Auch die kleineren Nummeren sehr billig.

xrrqr rvr
Otto Monntg.

Warnnng.
Da ich wiederholt von aerissenloi'en M,n.

schen verleumdet wurde möcht ich litkn hitt.
mit ,u wissen thun, daß ich sie gerichtlich be
lagen kann. Ten Einen möchte ich sagen
daß sie meb r lernen sollten, den Andern daß
sie mehr rbeitea und nicht faulenzen seilen
ud si erden dann mebr Zeit finde fich um
ihre eigenen Angelegenheiten zu kümmern.

Unrecht leiden ist besser als Unrecht thun,
fuhrt aber bei solchen Menschen zu keinem
Ziel. Ich rufe ihnen zu : Ueb' immer Treu
und Redlichkeit, bii an Dein kühles Grab,
Und weiche keinen Finger breit, Bon Gottes
Wege ab," usw.

Carl Voi gt.

rischer
stets zu haben bei

Ein ntüti und vollständiges
Lager von

V uHwanren
für den

Herbst-un-d Winter
on jeder Art und von der eueften Mode,

persönlich von mir im Oöe ausgewählt, habe
ich ditstr Tag halten und verkaufe dieselben
sehr billig. Mein Laqer umfaßt Alles was in
mer gut leaulirte Pußwaaren Handlun,

gefuhr, wird.
Sprecht b'l mir vor und l,r,Zchtat mtine

Waare. .

i

.

E bittet um geneigte, Zuspruch

Lrau Earvline Silber.

Prclstn.

BoNM,

Wl.rstmarkt

XjSS

Ocfcn.

Kalk

Kandidat?!!- - Anzeige.

Für Assessor.
Wir sind kfvächtisU Hrrrn Le,p,lPerl, als nnabhängiarn Eündldtfürda

Amt des Assessors von GaSr.'nade Saunn).
?u,rigk, unterworfen dem Willen dn
Stimmaeder.

Zu verkaufen.
ine frischmeirige Kuh nebst Kalb. Nack.

zufragen bei Wm. Poclchel, Hennann. Mo.

Saamen'-Noggen- .
Ich habe noch etwa 150 Bukbel Esaae,

Roggen von ausgezeichneter Sorte an Ha,
den ich zu mäßigen Preisen verkaufen .
Sprecht vor ehe derselbe vergriffen ist.

Simon Borger,
2 m. Bat).

Gcschäftsverüttdcrung.
Unterzeichneter erlaubt sich den Bemohnm,

von Stolpe und Umgegend die ergebene An
zeige ;u machen, daß er das früher von Herr

. h a S. B r i f ch k e 'geführte Kaufmann
schäft käuflich übernommen

-..

und
"

durch. Einlaa.
hiuci ii'uunii uiui'i'inio vrrgroperi qar.

wird mein Bemüben fein durch niedkr
Preise nnd reelle Bedienung da Zutrauen
und daS Wol,lwoUen der Bewohner von
Rick,land Township zil gewinnen.

Henry I. Merk.

Znchttliicrc zn verkaufen.
Mein Vollblut ?!orman Heng'1. 7 Iah

alt. ebenfalls mein brfaniltcr vsclhengfi?
Jahre alt biete ich hierniit zum Verkaufe an.
Ebenfalls ein Vollblut Holstein Bull. Ich
werde auch eine gu.e Stu'e im lausche für
den Hengit , inchme.i.

Kauflustige rvol en sich qefl. bald melde bei
Victor Lauer.

Vcrger, Mo.

Großes
V

l e n t,c
und

acöelzng
am

Samstag, deil 23, September, 1888
in

Morrison, Mo.
Verschiedene republikanische Ncd,,,: w,rk,

qnwesend sein u', Ansprachen ljalten.
iviir ante Muiik und 5rsril,n,. taVI II HfHIIMVllbestens geiorgt.
I zahlreichem Vesuche ladet freundlichst in

Das Comite.

Farm zn verrenken.
Eine gute arm in 7,,'rki Grttl frühtttot

M. Jordan aeeianct ist unter siiktta,e
dinqungen iu verrenken.

Nachzufragen bei Auq. Meyer.
mvi. rvfrniann. mit.

Eingemachtes.
Sauerkraut. Snf- - Sak,. und S,7laaurke.

Tomatoeö, ebenfalls .auiköpfe. ur- - tirbis.
Auf Bestellung in'S HauS geliefert.
lcpt? 3mt EarlVoiat.

Großer Bakl!
am

Samstag Abend, den 13. Oktober, 1883

in

Weber's Halle
an der First llreek.

Da ich wieder meine Wkrthslicense eraeukrt
hab,, erden alle Arten Erfrichungen wieder
beim ElaS verkauft.

Zu zahlreichem Besuche ladet freundlichst
ein Christoph Weber.

Auktion.
Unterzeichneter wird auf seiner arm auder

Jron Road, 2 Meilen südl. von CwiöS, am .

Dienstag, den 9. Oktober, 188S
nachstehendes persönliche Eigenthum öfseat'
lich an den Meistbietenden verkaufen :

1 Pferd, I Stuie mit stöhlen. 14 lut
Rindvieh. . Selbstbinder. 1 Riding Plow.l, .

Putzmühle. 1 Heurechen. 2 (fazen, sowl
sämmtliche siarm- - und HauSgerättzschaften. .

Ebenfalls zwei armwagen und eine An
zahl Schweine.

Bedlnaungkn: $5 00 3?aar, größere
Summen 12 Monate (sredit gegen Note mit
guter Erchheit. . ,

Fritz' Block.

Zu verkaufen
ein Vsar junge Maulesel. Einer ist 1 3br '
und ler anttre 2 Jahre alt. Diescltt p

starke Thicre und in, lt'tt juslaüff.
Nachusrageu bri

Jacob Schneider, .
. .- (joiescriw.Lmal aaUt

U


