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Morqcn Abend KinÄcr-Maskenba- ll
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in der Conzerthalle.

Nach Aussaae der Farmer steht die

Weizensaat immer noch sehr gut.

Nächsten Montag regelmäßige mo

natliche Sitzung des StadtralhZ.
mm-

Ucbcrschuh? zn,ii .ffostpreisc bei

Prudot & Scherer.
....... .i.i.Ter Tampser en pam ic?in.

reitaq aus seiner Zahrt stromaufwärts
unsere Stadt.

In St. Louis ipt sich Herr Ulrich

Bauer von Meyers Store mit Anna

Zimmerly verehelicht.

lint.-- Wn uroiektirtrn Neubauten für

dieses Frühjahr befinden sich weder

Porkhaus" noch (5an,ng Factory."

Tcr'öe'richt dß'
i7der First' Creek

I

Nachbarschaft die Blattern ausgebro

chen seien. l,at sich glücklicher Weise als
unbegründet erwiese:,.

.?
Wenn Dr vom beiI

t fit grünen oder
.

aeroben .asiee wollt, sprecht vor ttl
Wut. (fbeiliit.

Das fünf Jahre alte Söhnchcn des

Herrn Henry Manske. von Richland
Township wurde seinen Eltern am letz

ten Sonntag durch den Tod entrissen

XScrr Martin Kunb. von Lanac s
. .. ... . ,t-- ... swrr.r I
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recht angenehmen Besuch ab.

Nämnungs-Berkan- f von appi bei

prudot stjercr.

Ter in Weber's Halle an der First

Uteet, avgeyatleue an war iron oev

kalten Wetters sehr gut besucht und ha- -
- I- Sl 4 " t t I

Den nm nuc ne.u.enmer io,u,n, amn- -

III'. I
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ic uoillily Conrl i)t gegeuwarug IN

-i- iuni.i mih tnirh fi.si iiisfit nr l?de
nächster Woche vertilgen. Die Verhand
lungen finden unsere Leser an anderer
Stelle.

Die jährlichen Schnlwahlcn fiudcu
am I. Dienotag im April statt. ES ist

i der Zeit sich nach geeigneten

jiicit für Mitglieder der vcr- -

..pqnlräthc umzusehen.
i X'fMoods, von Coluiubia,

.i' .y, yat letzte Woche Ztcck's

Qt'1' M)'?ifrt I'IV Flusses
T vernommen und wird daselbst

das Kaufmann'S Geschäft betreiben.

rau C. Miieit;. von Alberaueraue.
Neu Mexico, kam letzten Mittwoch hier
an und wird längere Zeit als Gast
ihres Schwiegersobnes. Theodor Graf,
hier verweilen.

H. Homer Luee, Repräsentant des
National Anti Prohibitiontst. befand
sich letzte Woche in unserer Stadt um

Abonnenten für sein Blatt xn sammeln
und hatte recht guten Erfolg.

m m m

Wenn ihr Ellenwaarcn zu kaufen be

absichtigt, vergeht nicht, daß man die,
schönste Auswahl von Ginahanis und

Trcss Goods findet bei Wm. Eberlin.

Der Witterungswechsel am letzten
Freitag ivar ein sehr empfindlicher und

brachte uns eine grimmige Kälte. Am
Montag siel etwa ' Zoll Schnee der
aber bald wieder vom Boden verschwand.

Biele alte und erfahrene Farmer sind
der Ansicht, das das milde offene Win
terwetter den Clitnch Bugs für den
kommenden Sommer das Handwerk legt.
Mögen sie wahre Propheten sein!

.

Eine große Auswahl von eingemach-

ten Früchten, die besten Thecsorten und
Gewürze bei ohn H. Pfautsch.

mm .

Wie wir l,örcn wird der nenerwählte
Slieriff, Herr Shoekly. seine,, Wohnsitz
von Wovllam nach uiiserer Stadt ver-lege- n

um besser im Standezu sein seinem
A m t s p sl : ch l e i a ch n ko m m e n.

Heinrich B.''kemeyer. St. Libory,
lls., berichtet, da seine Fran welche

viel an n.'iiralgischei' Schmerzen litt durch
die Aiuvendung einer einzigen Flasche St.
Jakobs ??l von Schmerzen befreit wur
de.

Dr. Grace. welcher letzten Montag
von Curryville, Pike County, zurückkehrte
berichtet, daß im nördlichen Montgom-ery- ,

sonne in Andrain ind Pike County
die Blattern grassircn.

Die Gattin des nahe Fredcricksburg
wohnhaften Herrn Frank Johnson starb
letzten Montag Abend um ; Uhr nach

längerem Kranksein und wurde gestern

aus dem Kirchhofe der St. Johannes
Gemeinde begraben.

ZW E. Blumer, tu Berger bezahlt
den höchsten Marktpreis für Walnuß- -

Wrottfv

Herr Georg Leiber, von St. Louis,
war während der ersten Tage dieser
Woche den Herren Gebrüder Monnig
bei der Inventur ihres Waarenvorraths,
zum Zwecke der Uebrrlragung desselben
an die Herren Prudot & Scherer behilf
lief).

mm m m

Ich litt ganz unsäglich an Keuchhusten
und konnte ganze Nächte nicht schlafen.
Mein Zustand wurde mit jedem Tage
schlimmer und alle Mittel schlugen fehl.
Endlich entschloß ich mich Dr. August
König's Hamburger Brustthee zu gebrau-che- n;

dieser ausgezeichnete Thee stellte
mich in kurzerZeit wieder vollständig her.

I. H. Rapp, N. Oueen-Str- ., Lanca-ste- r,

Pa. ...

Ptlliwt &
Nachfolger

oM I. Prudot und O.

Dem geehrten Publikum von Hermann
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sei an Hand und werden dleielven zu ren
Farmprodukte werden im umtaucy gegen Waaren entgegengenommen unr

werden wir dafür die besten Marktpreise zahlen. Xa wir infolge der Consoli--
U,.; fifiVn fHrsrfiäfrt unmcbr ein;. -
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Schabmeister Fugger wird nächsten

Montag seine regelmäßige vierteljährige

Rechnungsablage der Connty Court un- -

terbreiten

Hrr Heinrich Dorsch, von First Creek.

wurde letzten Samstag von seiner besse- -

sCUn1,A;ta i,t. t ruirm flPtllfMI Ktslntlll-- :

"""7''lter beschenkt

Die Mitglieder der hiesigen Loge der

üsntfi a--- Ni ter veranstalteten letzten
arn;4,r,.4, ffio.iS iii ff firpti isirir sllls UNj

i."--- .-r.,.

serer Mitte scheidenden Brüder, der

Herren Otto E- - und Wm. Monutg. in

jrcr flflc ein Abschieds Banket

Whisky zum Koftpttise,
von 85 Cents auswärts, im Central
fSntrt. bei Cliarles Kimmel

.
. ,, K--
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an Herrn Mathias Gluuz verkauft hat,
wird ain Samstaa. den 13. d. M. ihre

U -- Ge-- Einrichtnnq.Hanshaltungs
stände. Nieb. Kutter, nsw. auf öffent- -

licher Auktion versteigern

$ gi0C0inj mx Pitts
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Qn im M ut zn besuchen und
s.:A Taaö imAftffosstiirPrfHMift
UIV uut vwy v.l JiV

.: j. 1. ...h.. k.a II HlVlloie tym Iivll, or,llitrvrn uw, I um
seiner freunde und Bekannten IN tttt- -

ttrer Stadt zu verleben

Bcrsucht nnsern Own" gclöstcten

Kaffee, der beste im Markt, nur X
Cents per Pfund. John H. Psantsch

Iran Ursula Miller, eine alte und

geachtete Bewohnerin unserer Stadt,
starb letzten Dienstag Morgen nach

längerem Leide im Alter von ;:j Jah-
ren, uud wurde gestern Bormittag auf
dem katholischen Frtedho,e zur letzten

Ruhe gebetet.

Herr Robert Walker hat die bisher
von Herrn Otto Ncueuhahn geführten

Grundbücher ur Gaseonavc uouiuy
übernommen und kann Jedermann der

sich über die Richtigkeit der Besitz Ur

künden für irgend ein Stuck Land im

County informircn will bei Herrn Wal- -

ter hp ewiinschte Auskunst crlanaen
, -

Heinrich Hengstenberg. Joyn Witte
und dessen Bruder Heinrich, alle von

Tbird Creek Township unsrem
County. reisten letzten Montag Abend

von hier nach Nebraska ab. wo sie sich

ei neues Heim zu gründen beabsichtig

gen. Wir wünschen den jungen Leuten

Erfolg.

Salonica Zwetschgen nur 8 Cents
per Pfnnd bei Wm. Eberlin.

Herr Pastor Fr. Hcmplemann von

der evangl. St. Pauls Gemeinde zu

Bay. beehrte uns letzten Dienstag mit
einem angenehmen Besuch. Derselbe

reiste noch am selben Tage in Gesell- -

schaft des Herrn Louis Nccse, vonBoul
wäre Tp., nach St. Louis um daselbst

eine Glocke für die Kirche ihrer Gemein

de zu kaufen.

Die Herren Simon Boegcr und Aug

Brinkma, welche Repräsentanten des
republikanischen Clubs von Boulwarc
Township der Inauguration des Prä
sidcntcn Harrison beizuwohnen gcden

seit, kamen gestern ans ihrer Reise nach

Washington durch unsere Stadt nnd

werden sich in St. Louis der Missouricr l

Delegation anschließe Wir ivünsche

glückliche Reise.

Letzten Samstag brachte die Eigen
thümrr unseres Fährbootes Fawn
dasselbe weirn dem Zunehmen des
Treibeises im Missouri i den Gas
couade Fluß, wo sie dasselbe vor ctwai

gcr Beschädigung durch dc Eisgang
sicher wußte und brachten es letzten

Mittwoch, als die Gefahr vorüber war
wieder Ineruer. Das Boot wird von

jetzt an wieder seine regelmäßigen Fahr
ten machen.

Wir haben noch etliche Damen Män
tcl an Hand die wir zum Kostprcise ver

kaufen.

Prudot & Schercr.
m m m

County Surveyer Grace ernannte letz

feit Dienstag Herrn Wm. C.Boeing als
feinen Assistenten sür den nördlichen

Theil dcö County und Herrn Rüssel

Maupin sür den südlichen Theil. Herr
Grace hat seit seiner Nomination

abgeschlossen,

welche es ihin unmöglich machen jeder-ze- it

bereit zu sei Landvermessungen
vorzunehmen und damit deßhalb das
Publikum nicht der Dienste eines ossizi- -

ellen Vermessers entbehren müsse er-

nannte er obengenanntc Herren als feine
Stellvrrtretcr. in

Die besten Sorten Weizenmehl. Roa- -
. .w r. rr r c

gciinicgi, uie uuo ytpnuss uno vmtg
bei Unterzeichnetem zu haben und wer- - ist
den frei nach irgend einem Theile der
Stadt geliefert.

John H. Pfautsch.

Scherer,
von

E. Monnig & Bro.

und Umgegend machen wir hiermit
sX .T 11 V fcä fitifi hihi mt (tirmiihuu.

v, k vuyu w
.-w V i.rourcr, arzoarn linc unc ccn aanzrn

hiuujuhwi iuvm. i ituu mp
führen und bitten das geehrte Publi- -

, f(rirrirtt T.r s"WniS itrkin felet- -viviniu-- i vvvv, imv uhu
alle in diesem Geschäfte geführten Arti- -

x ' ? r...n lerr,g ,ien ymitn rcna usen

unaebeuer aroßcs Waarenlager an,
vaselk.ei,. -' ' c

saiHiiEiEeiEiEe.
Die County Court von Callaway

County hat letzten Samstag den darum
nachsuchenden Personen die Ausstellung
von Schankivirths-Lizense- n verweigert

mt

Herr Heinrich Binkhoclter von Morri
son und dessen Tochtermann, Herr John
Spr.'ckclmeycr, von Bcrgcr befanden sich

letzten Dienstag kurze Zeit in unserer
Stadt.

Um init unserem Vorrath von Hand- -

schuhen aufzuräumen, werden wir die-selbe- n,

zu bedeutend reduzirten Preisen
verkaufen.

Prudot & Scherer.

Die Herren Prudot 6 Schercr haben
diese Woche das Gtschäft der Gebrüder
Monnig übernommen und laden das
Publikum zur Besichtigung ihres gro-ßc- n

Waarenlagers ei. Siehe Anzeige.

Während der kalten Tage ansaligs
dieser Woche hatten solche unserer

die bisher keinen genügen-de- n

Vorrath des kühlenden Elementes
eingelegt hatten. Gelegeuheit das Ver-säumt- e

nachzuholen und wir werden

nächsten Sommer keinen Mangel an
Eis in unserer Stadt haben.

Frische Auster in allen Quantitäten
z haben bei John H. Pfautsch.

m

Wm. Monnig reiste heute Morgen
nach dem Osten ab und wird, ehe er sich

nach seiner neuen Heimatl, in Fort
Worth. Teras, begiebk, die größeren
Städle des Landes, darunter auch New
Jork und Washiugtou City besuchen, um
Land und Leute aus eigener Anschauung
keime zu lernen.

Herr Heinrich Schlich reiste vor eini-

ge Tagen ach St. Louis um daselbst
einen der fähigsten Aerzte, welche die
Behandlung von Halskrankheiten zur
Spezialität machen zu konsultiren. Wie
wir höre, wild eine Operation als
nothwendig erachtet, und wir hoffe daß
Herr Schuch dieselbe überstehen und bald
wieder gänzllch geheilt nach Hause zu.
rückkehren wird.

Tic besten GummiStiefel nur ; .00
das Paar bei Wm. Eberlin.

Letzten Dienstag hatte Herr Chas.
Rieger, dessen Verivundung durch einen
Pserdebiß schon als geheilt betrachtet
wurde, in Folge eingetretener Entzünd-un- g

beinahe unausstehliche Schmerzen
auszustehen lind wurde befürchtet, daß
die Entzündung ernstliche Folgen haben
lverde. doch erholte sich der Patient wie-d- er

und kaun jetzt als außer Gefahr
werden.

Ein Wechsclblatt sagt, daß der
Mann im Staate im Montgo-mer- y

Connty wohnt. Derselbe ver-

kaufte seinem Schwiegersohn de hal-
be Antheil an einer Kuh und verwei-

gerte nachher die Milch mit seinem
Schwiegersöhne zn theilen, da er vor-ga- b,

die vordere Hälfte der Kuh vcr
kauft zu haben. Die Kuh schlug aus
und traf den alte Mann, der jetzt sei-ne- n

Schwiegersohn auch ans Schadeners-
atz verklagt hat.

Folgende P.iavc erhielten Heiraths-Erlanbiiißschei- ne

seit unserem letzten Be-ric- ht

:

C. C. Seivel nnd Sophronia Cayill.
Aug. Frehrich und Emma Koseck.

H. E. Alice, son und Mi mrirn B'an- -

Ö1I.

Wm. .issmai!!, iiiiö Maigarrt Lagrun j

L. PanBet l und Anna Wiiifelnumii. !

A. W. Diick.iraesc und August

Tvmnitz.
F. H- - Frei ute nn? Theresa vpp.
August Bnrger und Katic Marsch.

Frau Caroline Faes (geb. Kaiser,)
Wittwe des vor etwa einem Jahre ver-

storbene Hrn. Jos. Faes, deren Krank-se- i
wir letzte Woche berichtete, starb

letzten Freitag in der Wohnung ihres
Sohnes an der Cvles Creek. im Alter
von Jahren und II Tage. Die
Verstorbene wurde geboren am 11

Februar, 18H in Eltenheim Weiler,
Bade, illld zo mit ihrem Gatte im

Jahre ISIS aus der alten Hcimath
fort dirckt nach Hermauu wo sie sich auf
eicr Farm, 3 Meilen westlich von der
Stadt niederließ und erwarb sich durch
vereintcu Fleiß und Rcchtschaffenhcit

Wohlstand und Achtung. Sie hinter- -

äßt 4 erwachsene Kinder um ihrem
Tod zu bcweiuen. Die irdischen

Ueberreste der Dahingeschiedenen wur
den letzten Montag auf dem hiesigen

äthol. Kirchhofe beigesetzt. Der Leiche
olgte ein überaus zahlreiches Gefolge

von Leidtragenden und bewies am besten.
welcher Achtung sie bei Denen stand.

ie sie kannten und wie allgemein ihr
Tod betrauert wird.

Hannah Broö. Plantation Cigar"
die beste S Cent Cigarre die hier oder

irgendwo verkauft wird. In allen
Wirthschaften zu haben.

Herr F. L. Wensel reifte am Mitt
woch Abend nach Jefferson City um
daselbst einer Versammlung der Mayore
Städte vierter Klasse, welche daselbst

gestern Nachmittag abgehalten wurde,

beizuwohnen. Eine der Fragen welche

in dieser Versammlung zur Sprache
kommen soll betrifft den Antheil, welcher

den Städten unter dem jetzt der Legts

latur vorliegenden Gesetze betreffs der
Regulirung des Handels mit geistigen

Getränken von der anfzulegendenSchank

wirths - Gebühr zukommen soll. Laut
den Bestimmungen des in Frage stehen-de- n

Gesetzes würden Städte vierterKlasse
i!5 Prozent der aus dieser Quelle cnt
stehenden Einnahmen erhalten uud da
die Städte selbst keine Steuern auslegen

könnten wenn dieses Gesetz angenommen

würde, sehen viele der kleineren Städte,
welche jetzt mit der ihnen gestatteten
Besteuerung kaum auskommen können

einer Ebbe in ihrer Stadtkasse entgegen

und haben die Beamten derselben be

schlössen einen gemeinschaftlichen Versuch

zu macheu die Legislatur zu bewegen

die Vorlage so abzuändern, daß im Falle
ihrer Annahme den klnncrrn Städten
mindestens 75 Prozent derSchankwirths
Steuer zukommen würde falls die Vor
läge jemals Gcsetzkraft erlange. Außer
dem sollen noch andere Fragen, welche

für die kleineren Städte des Staates von

Wichtigkeit sind, besprochen werden u

A. auch da3 Recht Straßenverbessernu
gen aus Kosten des angrenzenden Eigen

thums ausführen zu lassen.

Gummi . Stiefel und Schuhe zum
Kostpreife bei Wm. Eberlin.

Was Hermann braucht ist in ixttx
Linie eine Schiffsbrücke über den Mif
souri, die unsere Stadt in direkten Ber
kehr mit Montgonicry und Warren
County bringt. Tie clbe konnte mit
verhältnißmäßig genügen Kosten herge

stellt werden und würde von unbc

rcchenbarcm Vortheile für unsere Stad
sein. Im oberen Missouri, wo der

Fluß noch viel reißender ist als hier, sind
Schiffsbrücken gebaut worden die sich

sehr aut bewährt haben. Auch in

Boonville tvird sür den Bau einer die

icr Brücke aaitirt nnd wie wir aus
dortigen Zeitungen ersehe, hat das an
geregte Unternehmen alle Aussicht au
eine criolgreiche Durchführung. Her
manu bietet den Bewohnern der Nord
scite deSFlusses einen vorzüglichenMark
sür ihre Produkte und Farme rzeugnisse.

dieVerschiffungs'Facilitäten lasse nichts

zu wünschen übrig, doch um den Ha
oct mit unseren cacyvarn auf eine ge

fünde nnd zuverlässige Basis zu bringen
sind bessere Verkehrsmittel eine unbe

dingte Nothwendigkeit.

Gestern Abend fand in dcr Wohnun
dcr Eltern der Braut. Herrn und

Frau Anglist C. Leisner, die Trauung
ihrer Tochter Emma mit Herrn Walter
C. Slocomb statt. ES hatten sich viele

Freunde de? glücklichen Paares cinge-funde- n

um der feierlichen Handlung
uild den Neuvermählten ihre

Glückwünsche darzubringen, denen sich

das VvlkSblalt von ganjcm Herzen

Im Laufe des Abends wurden
die Neuvermählten von den Mitglieder
des Gesang - Vereins Harmonie sowie
von der Apostel Band ein Ständchen

Dieselbe wurden von Herrn
Slocomb uild seiner Gattin sowie den

Eltern der Braut eingeladen einzutre-
ten uud au der wohlbesetzten Tafel Platz
zn nehmen, ivo man einige Stunden im

frohen Beisammensein verlebte undMan-che- s

Glas auf das Wohl des glücklichen

Paares geleert wurde. May tliey live
Ionj and prosper!

Herr F. Ackmann, von Warren
County, kam letzten Sonntag mit dem

westlich gehenden Passagierzuge dcr
Missouri Pacific Bah:: in Morrison an,
von wo er sich nach der Wohnung seines
Schwagers, Hermann Sundermeyer,
welcher im Bottom" zwischen Morr'son
und Chamois, wohnt, begeben wollte um
dcr Familie desselben einen Besuch

Er verließ Morrison kurz
vor i Uhr Nachmittags n.id lief anf
dem Eisenbah.i Geleise westwärts.
Nachdem er rtiva cinc Meile marschirt
fühlte er sich ernt ittct u) setzte sich ans
das Ciidc einer Bahuschwelle um auszu- -

rnl;c i und muß o ;bei eingeschlafen sein,
jedenfalls l)ö:te er das Herannahen des
östlich fahreusc Passagicrzngcs nicht
uüd wurde vo der Lokomotive getroffen
und den Bahndamm hinabgefchleudert.

Er trug eine gefährliche Kopfwunde da-vo- n

und die beiden ersten Finger seiner
linken Hand wurden so zerquetscht, daß
eine Amputation derselben nöthig wurde.
Dr. Coughell von Morrison, nach dessen

Wohnung dcr Verwundete gebracht wur- -

de, uahin die Operation vor.

Mäntel, Shawls und Tobogau-- "

'Kappen verkaufe ich unter dem Kost-Preis- e.

Wm. Eberlin.

Verhandlungen bei SchützenverrinS.

Regelmäßige Versammlung des Her-niau- n

Scharfschützen-Verein- s am "25.

Februar, 1889.
An moualki chcu Beiträgen gingen ein

5.30.
Die Einnahmen vom Maskenball bc

trugen d0.2ö. Die beiden Ball Com-ite- e

erstatteten Bericht, welcher ange-

nommen und die Comites hierauf mit
Dank entlassen wurden.

Die folgende.i Rechnunze wurden
eingereicht und zur Zahlung angewiesen:
Hermann Striug Band für gelieferte
Musik $15.00; Wm. Eberlin für

$3.00.
Hrn. Wm. Eberlin wutde hierauf

Dank ausgesprochen für den vom ihm
erwiesenen Dienst.

Vertagung.

Fritz Lang, Sekretärs

&S&&&S&$rh
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twev
Häringe. 25 Cents per

Dutzend.
Russische Sardellen.

Holländische Haringe
sehr billig bei

ki mm
kkA.Kkki. kkkXöpw:

AnS dk Connty.

Herr Joh.t Schulte, von Bay, freut
sich über einen kleinen Stammhalter,
mit welchem ihn seine Gattin letzte

Woche beschenkte.

In Boulwarc Township erhält eine

Petition, in welcher Herr Simon
Borger als Postmeister von Bay
empfohlen wird, zahlreiche Unterschnf
ten.

Herr Victor Lauer, von Little Ber
ger, hat in letzter Zeit an seine Nach- -

barn, Ed. Ruediger, Fritz Vollertscn
und Martin Hug je einen feinen Spring-wage- n

verkauft.

Victor Ll.uer. von Little Berger,

hat vor kiuigcn Tagen einen schönen

Esclhcilgst vo Wm. Bramel. nahe
Washiugtou gekauft und sür denselben

1,100 bezahlt.

Vom südlichen Theile des County
lantc dieBecichteüber dieAuSsichten für
die nächste Wcizenernte sehr ungünstig u.
viele Farmer befürchten, daß sie die

Weizenfelder wieder aufpflügen und mit
Hafer oder Korn bepflanzen müssen.

Die letzten Freitag von der Lehrer-i- n

Fräulein Anna Vitl nahe Bay voran-staltet- e

Washingtons Geburtstagsfeier
war in jeder Beziehung ein Erfolg und
hat Fräulein Vitt sür ihre Bemühungen
den Dank der Einwohner ihres Schul
distrikteS verdient.

Frl.Maria Toermaun, cinc Schwester
der Herren Fritz und Frank Docrmann,
nahe Bay wohnhaft, starb letzten Sams-ta- g

Nachmittag, ach tängerem Leiden
im Alter vo 45 Jahren und 3 Mona-
te und wurde am Montag auf dem

in Bonlwarc Tp.
zur letzten Ruhe gebettet.

LeandcrPcrkiils, vonBland, der dem
Wahlspruche Grccly's folgend genWesten

(in's Indianer Territorium)
war, kehrte vor Kurzem wieder

in die alte Hcimath zurück uud wird so

bald nicht wieder in die Ferne schweifen
wollen, dtiin seiner Ansicht nach ist es
nirgends besser als in der alten Hci-

math.

Heer Gustav Gawci. von Dunbar,
Nebraska, welcher seit etwa einem Mo

at fich auf Besuch bei feinen Eltern und
Freunde an der First Creek befand,
kehrte letzten Dienstag wieder nach sei-n- er

Heimaih im Westen zurück. Wie
Frau Fama sagt, wird er bald wieder
kommen um eine der liebenswürdigen
jungen Damen unseres County mit sich

nach seiner neuen Heimath zu nehmen.

Frau Tordtman, die betagteMutter
u tserer Mitbürger. Charles, August und

Wilhelm Toedtmann, starb letztenSams-ta- g

Abend in der Wohnung ihres Soh-ne- s

ChaS. Toedtmann, nahe Bay, im

Alter von 1 7 Jahren. Die Verstorbene
war eine langjährige Einwohnerin unse
res County und erfreute sich der Achtung

Aller die sie kannten. Die Beerdigung
fand am Montag auf dem Kirchhofe
der Presbyterianer - Gemeinde in Boul-War- e

Township unter großer Betheilig-un- g

statt.

Herr Emil Konow, ro;t Oweusvil'e
v.'fand sich letzten Montag in unserer
Stadt und .heilte uns unter Anderem
mit, daß die Bürger jener Nachbarschaft
beabsichtige, i Owensvillc eine Hoch-

schule zu cirichti', damit die jungen
Leute des südlichen Theiles unseres
County, welche sich weiter auszubilden
wünsche als dirs in den öffentlichen

Schulen geschehen kann, nicht nöthig
haben z diesem Zlvecke Schulen in an
deren Theilen des Staates zu besuchen

Wir wünschen den Unternehmern die
ses Hochschul Projektes den besten Er
solg uud hoffen, daß wir bald imStande
sein werde die Errichtung der Schule
und das erfolg, eiche Wirken derselben
linieren Lesern mittheilen zu können

.verr sin. ilslaiicn, von

Gasconade Eilt) hatte letzten
Samstag das Unglück sich mit cincr
Pistole kleinen Kalibers eine schmerzhaste
Verwundung an der linken Hand beizn
bringen. Herr Jackisch war nut dcr

Besichtigung der Waffe beschäftigt als
sich dieselbe ganz unerwartet entlud und
die Kugel in dc fleischigen Theil' dcr

Hand eindrang und sitzcn blieb. Dr.
Coughcll entfernte dieselbe noch am sel-be-n

Tage und Freund Jackisch sagt er
werde dos nächste Mal nicht so unvor
sichtig m!t einem Revolver dcr nicht ge

laden ist" umgehen.

In einer General Versammlung
dcr Mitglieder dcr Methodisten Ge- -

mcinde v0il Bland und Umgegend, wcl- -

che vor Kurzem abgehalten wurde, ward
der Beschluß gesaßt zwei eue Sirchcn ,

zu baue, eine südlich, die ndere nörd
lich von Bland. Ein aus den Herren
Heinrich Gerkeu, Fritz Strehlmanu und
FritzKraftzick bestehendesCommittee wur
de ernannt um den Platz zu bestimmen,

wo die im nördlichen Distrikte zu er- -

bauende Kirche errichtet werden solle.
doch soll das neue Gotteshaus in der
Nahe von Wm. Rudolph oder der Witt-
we Schünemeyer's Platz gebaut werden.
Die Herren Heinrich Brandhorst, Fritz

trehlmann und Emil Konow wurden
als Bau-Comi- te ernannt um die Er--

richt ung des Gebäudes welches 24 bei
36 Fuß groß sein soll zu beaufsichtigen.

um m m

Nähmaschinen.
Probirt die Union Nähmaschine und

ihr verlangt keine andere. Sie steht
obenan. Nur zu haben bei

E. Blumer.
Berger, Mo.

Kirchliche Anzeige.

Nächsten Donnerstag Abend halb 8

Uhr Passionsgottesdienft in der evan
geltjchen St. Pauls Krrche wozu

hiermit herzlichst eingeladen wird.
H. Kocnig. Pastor.

Erneuert ihre Jugend.
MrS. Pböbe EheSley. Prterson, Cla, Co.

Iowa, kriavit solgknde merkwürdige t.

dkrenWahrheit durch Bewohner deS,
Dorfes bezeugt wird: Ich bin 73 Jahre alt
und war seit Jahre mit Niere schmerzen und
Lähmung geplagt, so daß ich mich nicht ohne
ptlse anzieyen konnte. Jetzt bin ich von
auen schmerzen bettelt und kann meinen
Haushaltungsgeschäften nachgehen. Dank dem

lektrie Bl'terS, das mir meine Jugend nnc
der gegeben und meine Krankheit und

cvmerzen genommen hat. Plobirt eine
Flasche; nur 50 EentS und ZI in Edmund
Nasse'S Drugstore. 4

Der Dampfer Pin Oak kam am letz

ten Samstag mit einer Ladung Weizen,
für unsere hiesigen Kaufleute bestimmt,
von Vienna, Maries County, in Gas
conade City an und sahen sich die Händ-le-r

infolge des Treibeises im Missouri,
welches das Befahren des Flusses ch

machte, veranlaßt die ganze
Ladung von Gasconade City aus nach
St. Louis zn schicken.

Der Vorort des Turncrbundes hat
für das diesen Sommer in Cincinnati
staltfiudcnde Bundesturnfcst folgende

Themata sür die zwei literarischen Prcis
aufgaben aufgestellt: 1. Die Ver. Staa-te- n

von Amerika können bei allgemeiner
Einwanderung alle Elemente zu einem

einheitlichen und dauernden Volksstaate
verschmelze. 2. Ist es im Interesse
solcher Verein?, die einen Turnlehrer
angestellt haben, daß diesem die Leitung
des ganzen praktischen Turnens (Kinder
und Erwachsene) übertragen werde?

VknÄcc Schrkn narZ, Vitcher' Ssstork

vady war hatCt, dir gaben lhr Gaftoria,
R: sie ein Kind war, rief sie nach ftorta,
Ele wurde ein Fräulein, und hickt zu Saftria,
Kl sie Kindcr hatte, gab sie ihnen Sastgxw,

Im St. Louiser Kreisgcricht wurde
die Klage des Staates Missouri gegen
den Alte Oed.'n der Vereinigten Ar-bcit- er

O. U. W.) wegen Nichtbe-achtun- g

der Staats-Vcrsichcru- sgesetze

zu Gnüsten des Ordens entschieden.
Der Richter entschied, daß dcr Orden
eine . Wohlthätlgkcits-Gescllscha- ft sei

und als solche keine Steuern unter
den Bcrsicheriittgsgesetzen zn entrichten

habe.

'Verzage nicht !

Wen Du n''rderaeschlaaen und avvetittoS
bist, geplagt mit Kopfweh, unruhig, nervös'
uvcryaupi außer Ordnung, verzage nicht.
Gebrauche atr keine stimulirende Medizinen
oder BitterS. brrgkstellt aus billigem, slylech
tem Whiskey, das Dir für eine Stunde hilft
aber nachher um so schlecht macht. Nehme
eiwaS. das (tu j?lut reinigt. Leber und
Nieren zu iicjrr Thätigkeit anregt, und X)'ch
im Allgen,k!uc kräftigt und stärkt. Eine
solche Medizin ist Electric Bitters. ,u habe
iu 50 Cents die Flasche in E. Nasse's Drugs-
tore.

Achtung ffarmcr.
Wir haben eine grrßcn Vorrath von

Farmwagcu,
Springwageu,

Pfluge und Eggen
und anderen Farmgeräthschaften an Hand,
die wir sehr billi'a verkaufen werden.

Auch sind wir Agenten für die berühmten

Buckeye Erntemaschinen
und

Ilosiei (irain Drills
wie auch für die

New Modrl Dreschmaschinen
nnd Star Engincs.

und könii'n diese Maschinen unter Garantie
der Ziifriedcnstklliing zu günstigen Bedingun
gen liefern.

Mir bitt? tic Farmer bei uns vorzuspre
chen und unsere Waaren zu prüfen.

Rep.nalu'en ai Wäqen. Pllüzen ,c. sowie
das Beschlagen g Pferden, wird prompt
und billig besorgt.

Achtunzssol,

RIECER&NEUENHAHH.
7 89

Neue Anzeigen.

Danksagung.
Wir verpflichten unS allen Denjenigen wcl-ch- e

unserer geliebten Mutter, aroline
, a e s, das letzt: Ehrengeleite gaben und so
ihr Beileid bezeigten, und besonders den
Lahrtuchträgern. unseren herzlichen Tank sür
dreien beweis ihrer Theilnahme auszupre- -
cyen.

Tic trauernden Hinterbliebcnen.

Auktion !

Unterzeichnete roird auf ihrer früheren Zarm
au der Long Branch, H Meilen meftlich von
.vermann. am

SamZtag, den 1. März, 1889
nachfolgendes Eigenthum aus öffentlicher
Auktion an den ivlemdietenoen errauten :

2 (,el. 3 Pferde, mhrere Stuck Nindvie.
eine An;abl cdivelne. armmagen. l
Blockmagen, 1 Dampfmaschine, on 12 Pferde- -

kraft. 1 leedreicker. I iveuerbol: aae. Pstuae.
('ggen, l BeUevil, Presse und (5idermühle,
Vr'miäiser aller Krönen, sowie alle arm- -

und Hausgerälhschafien.
Bedinaunaen : Alle Summen unter tö.OO

sind baar ;u zahlen, größere Summen v
Monate Credit, gegen Note mit guter Sicher
heit.

Frau Elisabeth Honig.

An Besitzer von Kühen.
Unterzeichneter hat dieser Tage einen Loll-bl- ut

Durham Bull erhalten den er auf seiner
ftm den Auhbefitzern der Nachbarschaft zur
Verfügung stellt.

Emil Burkhardt.

H I. kliM
verkauft

18 Pfund Zwetschgen sür .... . .$1.00

Arbuckles Kaffee, per Pfund 25

1 Keg vom besten Syrup ....... 1.15

Quart frische Austern 35

Deutsche Preßel.Schweizer- -

Pretzel und Tom Thumb

Pretzel. '

Bestes Weizen- - und Nog- -

gen-Meh- l.

Candidatcn Anzeigen.
Wir sind ermächtigt Hm. LouiS ff. Ott

als Kandidat für Wiedererroählung zum Amte
deS Countn Schul - Superintendenten anzu-- .
zeigen. Unterworfen der Entscheidung der
Stlmmgeber.

Wir sind ermöchtiat Herrn Geo. W
H e n ck l e r, als Kandidat für daS Amt des
county Schulsuperintendent anzuzeigen
Unterworfen der Entscheidung der Stimmge
ber.

Neue Anzeigen.

Verlangt
sofort ein gutes Mädchen für allgemeine
Puusaroeii. ccyzusragen vei

Henry Giefecke.

Verlangt :

Ein kinderloses Ehepaar findet bei Unter-
zeichnetem eine gute Hcimath nebst gutem
Lohn. Ter Mann muh Pferde, Kühe und
Gartenarbeit besorgen können ; die Frau ge
wohnliche Hausarbeit.

Man adresjire
I. O. McDan ie ld,

Hardner, Johnson So. Kan

Gartensamen
habe ich wieder empfangen offen gekauft,
sämtlich geprüft von besteil Sorten, kann ich
daher bestens empfehlen.

Fr. Hilker.

Farm zu verkaufen oder zu der-rcnt- en.

Eine 50 Acker grohe Farm, 14 Acker klar, i
Meile östlich von Trakt ist billig zu verkaufen
oder unter günstigen Bedingungen zu verren
ten. Gutes Wohnhaus. Stallung, Obstgar
ten uim. auf dem Plate. Wegen Näherem
wende man sich an

Fritz Wehmhener, jr.
Drake, Mo.

Hfl. Hfl. Bulle,
Agent für die

Dampf- - und Dreschmaschinen,

Deering Selbstbinder,

Reevs Snohstalkcr.
Blechdächer und Dachrinnen aller Art wee

den in irgend einem Theile des Eountv'S
besorgt.

Verlangt: ALBS
den höchsten Marktpreis bezahle.

Fritz Schaffner,
Berger, Mo.

Zu verkaufen.
Ein gutes Wohnhaus mit Lot, im Mittel

punkte der Stadt gelegen, ist unter günstigen
Bedingungen zu verkaufe.,. Nachzufragen in
der ,,'LolkSblatt" Office, 1Ijan89

Großer
Kinder - Maskenball !

am Samstaq. den L. März. 1889
in der

CONCERT HALLE.
jggT" Eintritt 10 Cents. "WJ

jsür gute Musik, (5rsrischungen :c. ist
beitens aeiorat.

Zu zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein

Philipp Kühn.

Großer

Masken
Ball!

am Samstag, den 2. März, 1889
in

Schaute Halle I

Beiger, ILo.B. Eintritt frei.
Die ssrkdensthaler Kapelle ist für diese e

leaenheit enaaairt.
Zu zahlreichem Besuche ladet freundlichst

cm
S. A. Hall.

Bauholz !

Ich babe soeben an der Ecke der Front und
Markistraße. in Hermann, eine neue Bauholz
Handlung eröffnet und werde durch mäßige
V r e , , e und reelle Bedienung, die Gunst
des Publikums zu erwerben suchen.
Schindeln, Laden, Thüren. Fenster,

Flooring und überhaupt alle Arten
Baulzolz gut und billig.

Sprecht vor und "lernt meine Preise kenne.

Wm. Klonk,
febÄ2 89 Hermann, Mo

Robert Walker, I 2 S B oSS

Bersilherungs - Agentur
von

kbt. Walter & Co.
Besorgen ehrliche Feuer Dersicheruna wie

au revens Bernaerung in erprobte iöe
fellschafte zu den annehmbarste Rate.
Office: Schiller Straße, Hermann, Mo.
Ikb8?

HermannStar Mills.
w, & r: klinger,

Fabrikantea vo

Mehl, Kleie, Shipftuff u. f. v.

Für alle Sorte Getreide, als

Weizen, Noggen, Kor u. s. tt.
wird der höchste Marktpreis bezahlt. Beste!.
ungen werde prompt dejorgr.

Zu verkaufen.
Ein aute arm. lh Meile sün

Kemper'S Mühle in granklin Sonnt, besteh,
end aus 118 Acker, ovon 75 Acker klar sind:
50 Acke, sind ia Weizen eingesäet, das Uedriae
gutes Holzland. Die aan,e garm ist einge
fenzt. 150 tragbare Obstbäume und 1 ck:.
Eeed ling Weinberg, gutes Backsteia.Woh.
Haus, von 4 Zimmer nrbst ilfiche, Scheune.
Stallung. gutes Wasser befinden sich auf de
Plaße. Bedingungen liberal. Nachzustage

U l r i ch B a u e r.
WßmHevlA TC 1 ...

(Mt) granklin E,unl M.

Bekanntmachnng.
Hierdurch wird bekannt aemacbt. kS tu

beiden Kotthoff FarmS an der First Creek
nahe Sutters Store, am Samstag, den 16.
Februar, 1889, um 1 Uhr Nachmittags.
Um
ih.Vim

Plape durch den
L . 1.

Unterzeichnete
e , , verkanft

"'" jvuu vmvia auj cic eine OttM$200.00 und auf die andere $100.00 bckar
Mahlen, den Rest nach fünf Monaten.
dere Bedingungen werden am Tage de ex.
kanfs bekannt gemacht. Näheres ,u erfahre
bei

Henry Srechmann, fen.

Billiges Land.
Folgende tn WaSconade County belege,

Landereien sind von Unterzeichnete billig
erkaufen:

North halsosnorth-ras- t qr. eeo 14, tll.rBiSouth-ea- xt or os 8nth-as- t qr sec 11. tll.rBi8 B qr os N E ar 8 E qr os S qr. SS t r 4Soutii-- qr os South-w- 8t qr seo 27, l , rN ls.qr os N b'qr N halsos b.k qr . 17, 1 41. r8outh-w- 8t qr os nortti-ea- st qr , SO, X 40. r tNorth-ea- Bt qr os north-as- t qr ? 35, 14 rtqr see 29, 148 rEast nart ol ot i os noi th-e- at qr 4 1 41 r 4
v 'A1 o! ,,ot 1 os noh-rn- at qr. , 1 40 r 8halt os north-w- ut qr.... 45, 1 41, r !
houtl halsos .oiiih-ear- ft qr.... seo 33. tii.tiiSoutti halsos soulli-we-Ht qr andsouthpart N hall os soiilh-we- nt qr .11, 1 41. r Bl
North-east- qr os north. west qr eeo 14, 141.qrol south-w- qr aeo 83, 141. rliNorth-we- at qr os norlh-- f aat qr sec 12, t 41, r .

Wir werden alle Solche, die ohne unsere
Erlaubniß Hol, auf ibengenannten Länder
e,en schlagen gerichtlich verfolge.

Kauflustige wenden sich gest. an Gras
? 'iS e r m a n n, M o.. oder aaTdst3. MrMi,lan.Bem. Mo.

Zu verknufen.
Cine 240 3Wer große arm. 40 Acker Nar.

nÄI"8' ?tUunaen. zwei iflernen,
85i?'?dem Plave. (5benfall ein
Dampfdreschmaschine. eine Sägemühle, so.
wie eine vollständige Schmiederoerkstätte.

Nachzufragen be!

Henry Wilsch.
Trake. Gasconade Qo., Mo.

Steine. .

Treppenstcine, Maurersteine, Surdsteint
und Platten billig zu haben bei
ftp7js Sark. V oigt.

Zn verkanfen:
Ein gutes Wohnhaus nebst 7 Stadtlotten,

an der . und Marktstraße billig zu verkaufen.
Gllter Keller, istcrne und tragbare Obstdäu
me auf dem Playe.

Wegen Nähcrem wende man sich an
Ernst Hofsmann.

2ml 1 feb Hermann. Mo.

:e l. "weistsei- -
Nechts-Slnwa- lt

und

Oeffentlicher Notar j
IStaatSanwalt für Gasconade Co.Z

ULRM . . M.
Rene Bäckerei

und

Conditorci
von

JohnWunderlich
3te Straße, zw. Markt und Schiller,

ttermann, Mo.
Frisches Brod, Kuchen und PieZ" jede,

Tag.
Feine EandieS eine Spezialität. AustrS,

für 2ackwerk für Hochzeiten und andere Ge
legenheiten prompt und zur Zufiledenhei
besorgt. Okto 1,

Die

Möbelhandlnttg
von

E. BLUMER,
in

Berger, Mo.
sowie dessen große

Luiheryarol
bietet de Farmern von lZlaötonade und Frank
lin Eounty die besten Vortheile im Einkaufe
von Möbeln, Polsterwaaren, Bauholz, Bret
ter. Schindeln usw.

Daß meine Waaren die besten und mein,
Preise die niek,igsten.sind. könne Solch, di
von mir gekauft haben, bezeugen.

.Sprecht bei mir vor.
Iljanvö S. Blumer.

. Die neue
Union Nähmaschine

111

'Pi0imm
mit all ihren neuesten Verbesserungen ist dlt
beste Nähmaschine im Markte und dabei sehr
dauerhaU und billig. Wer seiner grau dt
Arbeit erleichtern will der kaufe ibr eine Union
Nähmaschine, die nur zu haben ist bei

jB. BlTj-mer- ,
Hjan89 B e rger, M S.

ffran Oksrlotto ipreunci

geprüfte Hebamme,
Hermann, Mo- -

Tit Unterzeichnete, welche tn Dr. H. Neu
land's rühmlichst bekannter ntdinvungsa
stakt und Hebammenschule einen vollständige
praktische Und tbeoretischen LehrkurS durch
gemacht hat, empfiehlt sich hiermit achtung
voll den grauen Hermann.

hrau Sha r lotte F re u ud.
18an?9

tädEzlle
ZMti ltbewöhrte, ja weltberühmt,W dntttcke Humittel ist nr echt U da
Schudmarke uker. Der echt nka
Patrpll ist nfahnmg4grLi dcklO wirksamt Mittel gegen icht, &k
tntimtt .. et sollt, tn tetmt
Familie, aus kein arm kehl. 9t
gibt nicht, Bessere! . Zu habe tat Druall i stlasche 60 SuU ft
direkt vo den Import

F. Ad. Hldtttv & ,
810 BraabBxuj, KtW vk.l'M Itll lllll

JSZz-EZ- ?l ;


