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Morgen Abend Sparkasse.

Col. Rudolph Poser, von Stony Hill,

war am letzten Montag in Geschäften I

hier.

Jelly- - und Einmachgläser bei Herzog
& Wild.

Frl. Alma Vogeler, von St. Louis

befindet sich hier zu Besuch bei der Fa- -

milie des Herrn Aug. Begemann. .

Versäume Niemand der heute Abcn d

in der Conzerthalle stattfindenden rcpub- -

likanischen Massenversammlung beizu-wohne- n.

Der Manwaring Posten G. A. R
wird am nächsten Sonntag zur gemoyn i

ten Zeit, seine regelmäßige Monats'
Versammlung abhalten.

Kauft ein Paar von unseren 2er
ding" Schuhen und Ihr erhaltet den

Werth für Euer Geld.
? v S n ,? '3 X r !ajiniui u. wii im.

Tas Eisciibahn-Tcpo- t in Union, im

benachbarten Franklin Eounty. wurde

letzten Freitag vom Blitz getroffen und!
st,,,, x si t - Mit S.it lUfiitiS ttiAAor Iuiuiiuit uiv iui uiii vyiuuy nittii.

Wir halten letzte W.oche daS Äergnü- -

gen. die Herren E. F.' und F. L. Klick

von Stolpe in unserem Sanktum begrüß
yen zu sonnen

Wenn ihr Kaffee. Zucker, Reis.
Zwetschen.Syrnp oder Molasses brauch?,

macht Eure Einkäufe bei Herzog &

Wild.

vxx ü.l)n)t. Kottyost von slolpe.
wurde letzte Wvch-- ' von seiner Gattin
mit Zwillittgen (Mädchen) beschenkt;

leider starb .eines der Zwillingen bald

nach der Geburt.

Herr Gerard Braeckek, Geschästsrei- -

sendcr der HasnerBauholzhandlung von

St. Louis, isprach diese Woche bei unsern

Händlern vor und nahm zahlreiche Be- -

stellungeit entgegen.

Herzogs Wild zahlen den höchsten I

Marktpreis für Farmprodnkle aller
Art.'

Die Herren Louis Neese und Jaeob
?avvievcr. ;w!-- i lekannte warmer von

WniisHinm... . TnninJsihi lirtnnVn Krfi d!" " - -v r i r Ian.j.- - v..- - re i..s. - ....in -- v i at. Inirnip I II II I I 11 iiii'i i 11 iii 11 ni iiii 11 II III iiir'
schäfte zu erledigen

.Die Gattin des Hrn. Paul G.ist. Se-krct- är

der Gast Wein Co., von St. Louis,
welche sich mehrere Wochen hier 51 Be- -

such' bei der Familie des Hrn. Ernst' I

Gaebler befand, reiste letzten Tienstag
wieder zu den Ihrigen zurück.

Eis-Kiste- n find jetzt billiger wie je- -

mals in Leisner's Möbelhandlnng zu
haben.

Herr Louis Ruediger wurde am
Donnerstag letzter Woche von seiner
Gattin mit einem munteren Wcltbür- -

ger beschenkt zn welch freudigem Fami- -

lienereianiüe wir keriliclu't aratnliren

Ed. Onken, von St. Louis, Sohn un-

seres Probate Richters, Frank Onken,
kam letzten Sonntag in Begleitung sei- -

ncr Cousine, Emilie Dohon, hierher um

seinen Eltern einen Beluch abzustatten.

Für gute. Waaren zu den niedrigste

Preisen gehe nach Herzog & Wild.

Frau E. Obenhin?, w.'lch' kurze

Zeit bei ihren nrh' G.'bler wohnhaften
Verwandten und Freunden zu Besuch
verweilte, kehrte dieseWoche wieder nach

ihrer H.'imilhstidt. Denver Eol.. Z"'
rück.

Eine Bersammlnng des Direktoriums
der Ackerbaugesellschafl findet am Sonn-
tag Morgen auf dem Fairplatze statt.

Sidoiiia, das .zwei Monate alte Tvch

tcrcheu des Herrn Hugo ttropp ivurde
am letzteil Tienstag den Eltern durch
den Tod entrissen. Das Begräbnis;
fand gestern ans denr städtischen Fried-hos- e

statt. Den betrübten Eltern unser
aufrichtigeSBeileid.

MorgcnNachmitlag wird li Bay, in
Simon Boeger's Store, die bereits frü- -

her hier erwähnte Massenversammlung
der Republikaner stattfinden, und hoffen
wir daß die republikanischen Srimmge- -

ber des Countys fies, zahlreich cinfinden
werden.

.Kalk, Cement. Nägel, Stacheldraht,
Salz, Sprengpulver, Zündschnur ist bei
mir billiger zn haben als irgendwo
Sprecht vor wenn ihr etwas von obigen
urnm vraueyt. M. Jordan.

m m m

Tany Fischer, von Canaan Tp , der
s. Z. den aus dem biesigen Gefängnisse
ertiprungenen Mörder Jackson einfing
und hier an den Sheriff ablieferte, reiste
diese Woche nach St. Paul, Min., um
d?rt sein Glück zu versuchen.

Herr Robert Robyn reiste letzten
Jrcitag Begleitung seines Sohnes,
Hans, nach Wisconsin um Letzteren,
ivclcher schon lange an einem hartnäck
igen Cartarrh leidet in Behandlung
ines Spezialistcn zu geben.- - Herr

Äobyu kam am letzten Dienstag wieder
zurück, seinen Sohn unter Aufsicht des
Arztes zurücklassend. .

,11, HAGE

WorsttAVQWZo 4

Verschleudert eure Zeit
der Suche nach Bargains, sondern geht

S'SVSVV Cs
wo jeder Artikel so billig verkauft wird, daß
gain bezeichnen werdet,

Dry Goods, Groceries, fertige Kleider,
alle Waaren die in einem Geschäfte erster

den niedrigsten Preisen.

Kartoffeln, Aepfel,erlangt: Arten Farmerzeugnisse,

PmUBQW &

Republikanische

$0qffttt - Versammlung

am

Frxitag Abend, den 25. Juli. 1890.
m der

Concert Halle.
:O:

Hon. Chauncerz I. Fllleg und ,verr

Richard Barthold. Redakteur der St.
LouiS ..Tribüne" werden Ansprachen

nen.
Alle Republikaner '

lud eingeladen zn

Die jährliche Äeneral Versamnilung

bc5 SparkasseVereins findet morgen

bend im Mark,hau,e statt Rech- -
k

nungsaviage, cciiiinnuani iiuu uiuun--

wichtige Geichätte liegen zur Erledi- -

giing vor.

Herr Christ. Cncfeit von Slolpe, ein er

langjähriger Abonnent de5 Vvlkvlalt,
befand sich diese Woche in der Stadt u,
seinem Bruder Herrn Richter ntcn,

welcher schon feit mehreren Monaten
war jedoch sich wieder auf

dem besten Wege zur Besserung befindet

einen Besuch abzustatten.

Navy blaue Sailor Anzüge für Kna- -

ben von 4 bis zn 11 Jahren, zn 1.?5
bis 2.25 bei

Prud o t k S ch er c r.

.err Jaeob Reichert, ein prominen- -

tcr Bürger von Freeburg. Jll.. und

Schwiegersohn unseres Mitbürgers,
wn, B. A. Niehoff. starb am letzten

Montag nach längeremLciden am Rhcu- -

. .4. i
mall-mn- s. söoii ya--r niun .yn.
Fritz NicHoff und dessen Schwester. Frl.

,
. . .rrv i 4 er.'Ulk! still 'JJIClIttlUU JlUlU

bürg, um dem Begräbnisse beizuwohnen.

Frl. Anna Witt,von Warrenton, kam

letzten Samstag hier durch auf einer

Besuchsrcise nach Bay. Frl. Wilt war

in Bonlware ?p. schon mehrere T erml- -

m.' als Lehrerin thätig und zählt unter

unsern Bewohnern viele Bekannte und

Freunde.

100,000 Bnfhel Weizen fofort ver- -

langt. M. Jordan.
Der langersehnte Regen stellte sich

hier am letzten Sonntag ein; leider war
es nur ein Localregen der zwar emem
großen Theile des County's die gc- -

wünschte Wanermcnge zuführte nud

die Kornernte vor dem gänzlichen Ver-dcrbc- n

rettete, doch an vielen Plätzen, so

z. B. bei Stolpe und Frcdcricksburg,

fiel kaum genug Regen nm den Stand
zu legen.

Herr Chas. Fuggcr, deö gegenwar-tig- c

Couiily Schatzmeister, zeigt sich an
anderer Stelle als Eandidat für das
Colleetors-Am- t an. Peinliche rd.

nuiig, Sorgsalt und die größte Zuvor
kommenheit zeichneten seine Amtssühr- -

ung als Schatzmeister aus und sprechen

mehr zur Empfehlung des Herrn Fug
ger als Worte unsererseits es zu thu
vermögen. Durch seine Nomiiiation
würde die republikanische Eoiiveulio
uicht fehlgreifen.

Challic Clolh". die neuesten Muster
und Farben zu bis 7 und 10 Cents
pro Z)ard bei

P r u d 0 t S ch c r c r .

Herr Louis Mcyer zeigt sich an an-der- er

Stelle als Eandidat für das Amt
des Coutttl) Elerks an. Herr Meyer
ist iu nnseicm Evunty geboren, uud bt

gcgeuivärtig das Wagcninachcr- -

gcschäft in unserer Stadt. Er diente

während des Krieges in der ttinons-Arme- e

und war stets ein eifriger Re-

publikaner. An den nöthigen Fähig-keile- n

fehlt cs ihm nicht uud im Falle
feiner Erwählung würde er einen sehr
gnten Eounty Clerk abgeben.

Durch den Amerikanischen Verein
für öffentliche Gesundheitspflege" er- -

hielten wir ein Ekcmplar des Preis-aufsab- cs

..Praktische, sanitäre und

ökonomische Küche, Personen von mä

ßigcn und geringen Mitteln angepaßt
Das Buch hat einen guten Zweck im

Auge, die beigefügten Speisekarten
werden aber wohl wenig dcmGeschmacke

Deutscher entsprechen. Wir wollen z

B. die Speisezettel für. einen Montag
im Veplemoer yerzenen. Fruystuck
Stockfisch Klöse, Butterlirod, gedämpfte

Aepfel und Kaffee. Mittagessen: luttg
Rindsbratcn, gcbackcne Kartoffeln, die

Paradiesäpfel, Limonade und

Brod. Abendessen : Beeren Roly
Poly, Käse, Butterbrod und Thee.
.Wer's mag, der wird's ja wohl mü

ßen!" sagt Fritz Reuter. Käse

irrit..Händler in

uüd euer Geld uicht
direkt nach

$C3J$23
ihr den Kauf mit dem Worte Bar- -

Schuhe und Stiefel und überhaupt
Klasse geführt werden verkaufen wir zu

Kraut, junge Hühner und alle

'cmbbbb

Seit unserer letzten Ausgabe hatten
wir das Vergnüge folgende Namen
der stetig wachsenden Abonnenten - Liste
des..BoIksblatt" beizufügen:

Frank Schulz, Fenton. Mo.
Georg Kew.', Berger, Mo.
Phil. Eappell?, St. Louis. Mo.
John Meinhardt, St. Louis, Mo.
Nie. Leibach, Hermann, Mo.,
Joseph Spery, St. Louis,Mo.

Farmer werden es in ihrem Interesse
finden Herbst-Samenweize- n und Golden
Trop Weizen zn pflanzen. Beide
Sorten sind bei M.Jordan billig

haben.

Herr Henry Nienhans, ein langjahri- -

gcr und hochgeachteter Bürger unseres
Eonutn's starb am letzten Freitag

O , t . .

,rnier viiiinng au oer 4. 'lrae. im
Alter von i',8 Jahren und 5 Monaten
?er Berstorbeuc wohnte schon seit mehr
dein: tt) Jahren in unsc rri'iCountn, wo

sich die Achtung Aller erwarb die mi
11,11, in veriiyrimg laiuen. rr ivar ein
braver Bürger dessen Ableben allgemein
betrauert wird. Er hinterläßt seine

Wittwe, die wir unseres herzlich- -

ften Beileids versichern. Tas Begräb-
nis; fand letzlen Sainslag unter sehr
zahlreicher Betheiligung auf den, katl,ol
ischen Kirchhofe statt.

Herr E. Blumer. der bekannte Bau-holzhäudl- er

von Berger, erhielt letzte
Woche wieder dreiCarladnugenBauholz.

chindeln, Pflesterlattcn usw. die von
ihm billiger als irgendwo zu beziehen
find. Baulustigc werden es zn ihrem
Borlheile finden ihre Einkäufe an Bau-- .

Material bei ihm zu machen.
i

Dem musilliebeiiden Publikum unsc-re- r

Stadt und Umgegend steht ein hober
musikalischer Kunstgenuß in Aussicht,
den die Musikschule des St. Louiser
Sozialen Turnvereins unseren Einwzh-ner- n

am !. lind 10. August durch Ber-anstaltu-

ztocierConzkrte bereiten wird.
Herr F. L.'ichtemeyer, ein Mitglied des
Vereins, hat als Advance-Agent- " der
jugendlichen Künstler, unserer Stadt
diese Woche einen Besuch abgestattet um
die nöthigen Arrangements für die
Abhaltung der Conzertc zu treffen.
Das erste Conzert wird am Samstag
Abend, den 9. August iu der Conzert-hall- e

und das zweite am Sonntag Nach-mitta- g,

den 10. August ans dem Fair-platz- e

gegeben werden. Der Musik-schul- e,

die unter der tüchtigen Leitung
des bekannten Dirigenten E. Straß-ber- g

steht, geht ein ausgezeichneter Ruf
voraus, der von der Wests. Post" in
Folgendem bestätigt wird:

Mit Vergnügen werde unsere

Freunde im Innern des Staates die
Nachricht begrüßen, daß ihnen in

ganz außergewöhulicheK unst-gcilüs-

inAuofichi stehen. Prof. Straß-berger'- S

rühmlichst bekannte Jugendka
pelle (die Musikschule des Sozialen
Tnrnvcreis) wird nämlich am !). An.
gnst vo hier au? eine Kunstreise nach
dem Westen antreten und während ihrer
Tonrnec Eoneerte m Hermann. Seda-lia- ,

Kansas City, St. Joseph, Leaven- -

i'vrtt,, Ätchiso!,, Laivrenee, Topeka,
Jefserson City und Washington, Mo.,
geben. Tie Kapelle ist hier so Vortheil-l,,i- ft

bekai:::!, d wir uns jedes befon- -

deren Lobes derselben enthalten können.
Si.: ist wiedcrlwlt öffentlich aufgetreten
und hat für ihre prächtigen Leistungen
noch stets den wohlverdienten Beifall
deS kunstsinnigen Publikums gesunden.
Von ihrem bewährten Dirigenten, Prof.,
Clemens Slraßbergcr, trefflich geschult,

leisten die --10 jugendlichen Mitwirken
den ohne Ausnahme Angehörige der
geachlesien deutschen Familie unserer

.i.vi m. .jciai'i umiucu vj.iiuiiueäiiei uje

auf den' verschiedenartigen .BlaZinstrn- -

lnenten. In Begleitnng der Kapelle
werden sich auf der Kun streif? auch die

Schwester Straßberger, hervorragende
olistinne, befinden.
Wir wünschen der jungen Künstler- -

schaar den so reichlich verdienten Erfolg.
Dieselbe wird die Reife in eineinebenfo
eleganten wie bequeme Tchlafstuhl-Waggon- "

der Missouri Paeific-Bah- n

machen.- - .

Eine Karte.
Ter Unterzeichnete zir?ht hiermit seine

Karte, als Candidat für das Amt des
Circuit Clerks von Gasconadc County
zurück. Ta derselbe undermcitig Stcl

gesunden hat, so vrz-ch:ct,c- auf
Candidatur.

Achtungsvoll,

G. A. Freund.

New Havcn, Limburgcr und Brick"
sehr billrg bei Herzog & Wild.

Taschenuhren, V
Wanduhren, t

Schmuaiachen,Z'
Brillen,

Republikanische Massen- -

Versammlung.
Laut Beschluß des republikanischen

Eounty Exccutiv Comites wird am
Samstag, d e n 26. Juli,

Nachmittags . L Uhr - eine Masscnve'r.
sammlung der republikanischen Bürger
in Simon Boeger's Store, bei Bay
stattfinden, zum Zwecke der Envählung
von Dclcaaten zr republikanischen

l 3 ....v rr c rr... l:c;mui?- - um) liiinquR u.viiuiiuivii.
Hon. Chauncey I. F i l l e y,

Vorfitzer dc republikanischen Centrab
Comites des Staates und andere her- -

vorragende Redner werden anwesend

sein und über die politischen Tagesfra
gen sprechen.

Tie Republikaner des Countys sind
freundlichst eingeladen, der Versamm- -

lung beizuwohnen.
m

Aus dem Counth.
Frau Mary Gastrich und deren

Schwester, Frl. Hcnrictte Jaide, von St.
Louis befinden fich gegenwärtig bei Ver- -

wandten und Freunden in Bland zu Be- -

such.

Pastor E. Wnrst, der bisher die
evangelische Gemeinde zn Bland bedien
te, siedelte letzte Woche nachSwiss über,
wo er einePastoralstelle.an der dortigen
evangelischen Kirchen bekleiden wird.

Zur Einweihung der neuen deut
schen Methodisten K irche zu Bland, hat-te- n

sich am letzten Sonntag die Bewoh- -

ncr des County's aus allen Theilen
überaus zahlreich rinaesunden und
zwar trotz des regnerischen Wetters.
TieCcremonieu derWeihe wurden gelei-t- et

durch Hrn. Pastor A. Kacving. von

Bei ger unter Assistenz vo Rev .I. C.

Stahmann von Trake und Rev. H. Mil-le- r

von Bland. Tie neue Kirche ist et
großes und schütt es Gebäude das eine

oe eiieiineiils diioci no oen
G.iilei'ldegliederu die so liberal zu

Ban des neuen Goiteshuifez b.'ift'iier- -

ten, zur Ehre gereicht.

Ein Cvrrcspvndeut schreibt uns
aus Boulwarc Towush'p einen kurzen
Ernlebericht in dem er immerhin noch

eine gute Eoruernte in Aussicht stellt.

Der jüngste Regen kam gerade noch zei

tig genug und in genügender Menge
Weizen ergiebt wie cö sich jetzt beim

Dresche herausstellt, drei Viertel eines
vollen Ertrages, während die Haferernte
gänzlich fehlgeschlagen ist.

Herr Conrad Brand, von Stolvc
freut fich löniglich über die Ankunft ei

nes Söhnchens, das am Dienstag letz

ter Woche das Licht der Welt erblickte.

Vor Friedensrichter MeK inney in

Canaan Tp. kam letzten Samstag die
Klage Tony Fuchs gegen Dahl, ivegen
ivriajtetfeit cmcs Pseroes zur
Verhandlung die zn G.lnsten des 5t lä
gerS cischieden und ihm ein Zahlung!
urtheil gegen Dahl zum Beitrage vcn

nebst Kosten zugesprochen wur
de.

Auö Morrison.
Herr W. Leffmann ist letzte Woche in

sein neues Wohnhaus, welches er in

Morrison errichtet hat. eingezogen
Am Tonncrstag Abend brachte ihm die
hiesige Musikkapelle ein Ständchen.

Tie Morrison Ziegelei hat letzte

Woche ihre ersten Ofen Backsteine ge- -

brannt.

JxaulSJrucii Don cMcr, or icfele

oche hier aus Bestich be, ihrer Tochter,
Iran Tr. Kouietzko

Tie Farmer fahren jetzt fleißig Wci- -

Z cn und deshalb lebt das Städtchen
wieder etwas auf.

Ans dem Friedcuöthal.
ist an der Tages- -

vrdilung.
Herr Jnlius Barcis wurde anläßlich

seines 1. Geburtstages vvin Gesang- -

verein Freiheit nnd von unserer Musik- -

Kapelle mit einem Ltändchen bedacht.'

Herr H. Bauer und Gattin besanden
sich Icljic Woche in Big Spring.?, Mo.,
zu Besuch bei Jrrunden und Bekannten.

Frau Gottlieb Sprinkler, von St.
'r'ul vesliioct sict) yier zu Bc,uch bei lh- -

rcn iirrn, .vrn. uno z?rau acov Ba- -

reis.
Tie Gattin des Herrn Hugo Strchly

Ili'ilt nrl.'ihvf ir?i rrTrrtitff hrtriiifSm- -
-- "0- -. """"" -.- ...vwv-i.

Hssscntlich wird sich die Patientin unter
der Behandlung von Tr. Hassuer bald

s ..ni... .,v,i,v, 11 i u L ia 11.

err Rurdiger st Diese Wache
hier an der Arbeit nm mit seiner aus- -

gezeichneten Dreschmaschine das Gctrci- -

vc unfercr Farmer auszuoresa)cn. Herr
Ruediger liefert im Dreschen nur die
beste Arbrit und wir können ihn Jeder
mann aus's Beste empfehlen.

Eine Kuh, Eigenthum deS Herrn Fr.
Leibach wurde von einer unbekannten

Person aus das brutalste verstümmelt
und offerrrt Herr Lcibach eine liberale
Belohnung für Ermittelung des Thä- -

tcrs.
Herr Hermann Oelschläaer. welcher!

während de lch:en.zweiJahren in Kan- -

sas City beschäftigt war kehrte lebten
Montag wieder hicrber zurück.

M u r p h y.

Das Opfer eines Mordes wurde..: r .w I

jumi(.u anu r,!i allerer arcanti,. ...T-- .. m .I. 1 ..'1jiaun; wie aus oen vcl verveleye
vorgkluildenen Papieren hervorgeht-- ,

A.
Robert ttraft war. Durch Zufall wurde
der Leichnam entdeckt, der unter c nein
Steirlhaufen am Ufer verborgen lag
Daß e!n Mord vorliegt, scheint u e

Zweifel, da der Schädel des Todten I

durch ein ftumpses Instrument an ver
fchikdcncn Stellen gebrochen war. I

Silbcrwaarcn, W
Taschenmesser,

Rasirmesser, S'
. Scheren,' h

GroUMllWWWrkauf.
, Mit dieser Woche beginnend verkaufen wir:

' " ' ' " " '
"; ... , ; .'

Chällie Lawn, Prints Ginghams, Cotlon Bege, leichte Henricttes, Mohairs,
,

und - Cashiuere Kleiderstoffe die wir noch

Sommer-Waäre-n zu bedeutend rcduzirten

anderen

, ..f
Diese Waaren werden verkauft ohne Berücksichtigung des Kostcnpceises.

Sprecht bei uns vor, wir werden euch bei jedem Einkaufe Geld ersparen.

HERZOG $t WILD.

Von Littcl Vergcr.

Geehrtes Volksblatt!

Ich habe schon lange Zeit nichts von

Little Berger in Ihrem geschätzten Blat
te gesehen und erlaube ich mir deshalb

Ihnen einige Zeilen zu senden. Ob un-s- cr

guter alter Freund, der Michel, ver'
reist oder gestorben ist, weiß ich nicht,

vielleicht ist ihm' bei dieser enormen

Hitze die Tinte gefroren. Irgendwo

fehlt's.

Die Farmer sind mit dem Einheim
scn ihres Weizens fertig und nun wün-schc- n

sie einen guten Regen.

Michael Neumann jr. reiste letzte

Woche nach Cincinnati, Ohio um sein

Glück dort zn versuchen. Wir wünschen

ihm den besten Erfolg.

Die Herren Chas. Vaecker uu Wm.
Ruediger find mit Weizendrcschcn

und haben z. Z. vollauf zu

thu.
Wir h.iben im VolkZblalt gesehen,

was wir schon lauge nämlich:

daß Herr Tbcodor Gras sich entschlossen

hat für das Ciieuit Clerk Amt zu lau-fcn- ."

Wir werden seine Nomination

anf'S Herzlichste begrüßen.

Mit bestem Gruß an das Volksblatt

und dessen Leser, verbleibe ich, Jbr
treuer Freund.

H a n S R a s e w c i s.

Von Stolpe.
Schon lange ist es ber. daß ich etwas

berichtet habe, aber bei 10 Grad Hitze

zu eorrespondiren, das würde

selbst demHcrrn Rcdaktcurzu viel. Jetzt

ist es etwas kühler, und wir haben einen

kleinen Renen heute Morgen

bekommen. k min irf, i.-- wieder
' ' '

tlelizlger vericyren.
. . . . .

tarv am li.o. VJC. ocr junge cyrir
August Bohl, im jngendlichcn

.
Alter von

22 Jahren, und gestern lvlllvc,,5. s:v,r

irdischen Ueberreste durch Nev. Zimmer- -

mann zur lebten Nukie aebettet. Der
Veritoroene lag jsl)t ein yarves arzr u tavtiotten in unter Beding-- r

...... ..v ...,. ... unaen ,u verkauien. ?as Haus ist ein soll- -

- - ... . vi

aus cern jtrauuuuciu, uuu .vi
braver junger ,'caun. aytreicue er- - mer nev,i euer, lerne, tau unv

gebäudk auf dem Platze. LSegen Näheremund Freunde erwiesen rhmwandte wende man sich an
die letzte Ehre. Ruhe er saust und in

Frieden.

Tcr Gesundheitszustand ist hier sonst

ziemlich gut.

Unsere Postsachen erhalten wir jetzt

zweimal o,e Wve, uno un,cr pv,i- -

meistcr und Kaufmann bat vollauf zu
fc,n, ff 3 rnS. nut wenn unser freund.'v - ' " '

sich eine Gehülfin anstellte für auf
... .. rr-- J. c..- -

iinincr zu vrclvr'n. vu,) n,u ui un

gut. Einige von unsern jungen Fräu- -

Icin, bie m in St. Louis

' Ehrten wohl uud gesund nach

der Hcimath zurück. Auch machen un- -

stre juugcn Herren seit der Zeit wieder
cin fröhliches Gesicht ; kein Wunder! cs

ist doch gut in dxr Nähe bci'm Liebchen

zu sein.

Eude uächstcu Monat werden sich die

jungen Herren I. Apel und Max
Kriesche nach Elmhurjt Jll., begeben
um sich in dem Evang. Proseminar al
Lehrer auszubilden. Wünschen ihnen
den besten Erfolg

Unsere arincr haben ihre lernte- -

Arbeit alle gut beendet und wird jetzt

mit dem Stoppclpslügcn begonnen wer-de- n:

auch wird es 'wenn noch etwas
Regen fällt eine gute Korn-Ernr- e ae- -

ben

Nächste Woche wird man hier mit
dem Droschen beginnen.

r m , nj.s.......
.'4, auuu"cm'

TKandidaten Wahl Mit reden. Ob man
uns hicrGehör schenkt oder nicht, ist auch
einerlei, daß unser HcrrRcdukteur, aber
Circuit Clerk wird, ist ziemlich sicher.
dem er ist der passenste Mann dasür.
Auä, Herr Marti.k Kunz, für Assessor
ist gut, und so alle andere. Das. beste
jedoch ist, das man gute Erfahrene
Bürger nach der Convention schickt die
ottn.1? J.. Vv j; f,.i RVni tu .uut uiiuunuiii ino.

Westend.
Kanfas City, Mo.. L1. Juli. Der

"Ttac" sagt: Gestern war im größten
Theile Von Kansas der heißeste Tag die- -

Sommers und die Hitze hat dem
Mais noch weiteren Schaden zugefügt.

gemagigsten Schätzung wird
er Ertrag nicht halb so groß sein, wie

lm vorigen Jahre. Aus vielen Theilen
wird gemeldet, daß nicht

TNClir ,11 Pllt Vlieteäirt r,tn (rtri.lt ,.
w fnnni . lkt

" ,.,, ......
u

lUl - t. V . I

Vl" vmn, vv:, jrit u oas

wenn von jetzt bis zur Maisernt e die
günstiasten Witterunasverbältnisse herr.

Ziehharmonikas, S
Blolmen.

Handtaschen, '
: Koffer,

an. Hand haben, sowie 2lle

Preisen. ,

gunnigen

Neue Anzeigen.

Danksagung.
Allen unsenn geehrten freunden und

vcachbarn, die dem Begrabnisie unseres
Töchterchens, Sidonia, beiwohnten,

erstatten mir biernnt unseren benlickstkn
Dank für ihre Beweise der Theilnahme an
unserem herben Verluste.

'e trauernden Eltern,
Huho Kropp, u. Gattin.

Danksagung.
hiermit mädtf itf Non k!ss. ??r

den be,llicksten Tant i,ssnr,H ,.l. k

lieb- - und aufpferungsvoll mir in .der
.

letzten.v - f. : i ijnuiuyen meines loeuren oaylngeicylevenen
Mannes, Heinrich Nienhaus, zur Seite ge- -

ll'l.
Die trauernde Wittwe.

. Anna G. Ni enhaus.

Generalversammlung .

dcr ttutual Laving ssunck 880oia
tlon.

Tie lahrliche (cneralversamniluna der
ftlutual bavinff Fund Asuociation," von

Hermann. Mo., wird am Sämötaa, den 26.
Ilill. ,890. Abends um Uhr im Markthause
abgehalten werden um neun Direktoren für
das kommende Jahr zu erwählen. Alle
Actienmhaber sind ersucht nch an dieser

entweder in Person oder durch
Stellvertreter zu betheiligen, widrigenfalls
,,e eine irase von z.o zu entrichten yaveu

A. 2?. Walker.
Sekietär.

Zu verrenken.
Das MatbiaS Klenk'kcke iaentbum. be.

siehend aus schönem Wohnhaus und 22
Stadtlotten ist billia zu vermiethen. . iüutt
Zisternen, Stallungen usw. auf dem Platze.
Wegen Näherem wende mau nch an

Wm. Klenk.
Hermann, Mo.

Zu verkaufen.
Weacn Ableben meines theure,, hatten

Heinrich Nicnhaus,.sche ich mich veranlaht,
meine Rarm an der Lona 'öranch. 2 Meilen
südwestl. von Hermann zu verkaufen. Die
iclbe ,it 39 Acker aro. bat e,n aeraum,aes.
gliterhaitencs Steinhaus. nev,t Stauungen
ernenne, UMieiiie uiio .iieue. tun anere
Auskunft wende ,na sich gefl. an die Unter- -

zc.chuete oder an d.e ,.,. d.l
i ......

Hermann, Mo.

Zu verkaufen.
?as

. .
sri'ibere

.
(likck'scke Woliiika? nehii' -- - Z?1 - -

deS Backsteingebäude, hat 4 qeräumia eZim- -

(5haS. Rieger.
18juk. Vorsiherdes Schulraths.

erlangt: Ein braves Dienst
Mädchen. Nachzufragen bei

Henry Giesecke.
, , , r. a ,

:- -Ein D,enmädchcn. Muß
Kolben. Wakcke und Biiaeln k,

u."b das Buttermachen besorgen. Brauchtn,r IU menen. inem ailien Midchen
zahle ich $12 Monatslohn. Man wende sich

I NI,

Jacob Gross,
Allenton, Mo.

rtftVrttUtit.

Unterzeichnete besorgt das flechten von
:n, aarrctken, Blumen und überhaupt

alle feineren Haararbeiten künstleriscs, nd
sehr billig.

Frau John Leibach.

rotzer maU
in

Webers Halle
am

Samstag den 2. Juli, 1890.
"eintritt 2o Cents.Tä

Zu recht zahlreichem Besuche ladet
freundlichst ein, C. W e b e r .

Office der

Ackerbaugesellschafl von Gasco- -
nade Conntu.

.. iste zur Zeichnung von Privat-Prämie- n

W.am in dem Locale des Herrn Philipp

iteWW4TOW,fer,Urt
Achtungsvoll.
W in. (5. P ö i n g. See.

Tie
Musiksckttlle des dmlictt....stqtkt --r.r-r

micd am
Samitag Abend, den 9. Auaust. '90..

in oer
pAMnrnT uni t r--uununru nHLLL

und am
Sonntag Nachtttittall,' den 10 Au

, ak dn

airpla H e

Zwei Conzertc
geben. Die Kapelle besteht aus 4 jugeno-- !
lichen Ä.'usikern die nach St. Louiser Llät-ter- n

AusaeinchneteS leisten. Ta Vroaramn,
l ein gemahltes und um aßt die Schoofun- -:i, c irii vcr grvßieu lkliier.

j- -V ..wi.. vj v v c I II 'UU.

Abcnnirt auf das'Hermanner Volks-blatt.- "
. -

NaiMaschlneil.
Maebel ' -

Teppiche, ,

Tapeten,

günstigste Wetter herrschen sollte. Negen Etntlltt 25 Cents Pkrso 'kann jetzt die Ernle nicht mehr retten. inder 1 GtntSo, besten Falle kann rnchr mehr als Tie Eintrittskarte zum onzer. auf dem
halber Ertrag erzielt w,rd.n. s,fbst J&J

MflCOB
"j .. .

!

PrtA
Uhrmacher und Muwellier

2VIO.
empsikblt dem Publikum on GaSconade und angrenzenden Counlies sein

krisch assorttxtcS Lager roa -

Goldenen, silbernen und Nickel Tafchenubren- - von
bkS SIUa.UU daS Stür?. 30D

Wand und Stand Uhren von . an bis' Ky-- ,

' . das Slück. .
' -

Ebenso halt ich stttö a Hand rin.grokcS Assortment von '
Silberwaarerr goldenen Ringen jeder Art vom. billigsten bis zum Dia,
ing. Goldene und platlrte Uhr-un- d Hals-Kette- n, Loclcets ChaZ
cmbander, ebenso eine feine. Auswahl Vrochcn, (Bre38t-Prn- s 5 ObSi!'

' Manchettenknöpfe, Goldfedern sowie überhaupt alle andern Schmusack,
welche ich zu den billigsten Preisen verkaufe.

Ebenso führe ich ein sehr großes Lager vo

Brillen ClvgK
Reparaturen an Uhren und Schmucksache

ausgeführt.
,e werde es in Ihrem Interesse finde

und Juwelier , patronigxen, zu Leuten zu gebe die vo diesem Geschäfte kei.?"bade. DitS ist das einzige zuverläßige und verantwortliche Uhrengeschäft lwisckie m!ü: '
ton und Jefferso Siti). ,.IW5"f, Für das mir bisher lewiesene Zutrauen bestens dankend, empfehle ich kick
um geneigte Zuspruch. . - Ittftta

Candidateq-Anzeige- n.

Für Songreß Zl0.00
bür Senator - 10.0(1
Öiir Eounty Aemter - 5.00
Für Townsbip Aemter - 2.50

VorauSbezahl ung eine unerläßliche
Bedingung.

Für County Anwalt.
. Wir sind ermächtigt, Herrn

Fred L. Wensel.
als Eandidat für das Amt des Eounty An
walt (?rsseeut.ins Altoraey) anzuzeigen, un
terworfen der Entscheidung der republikani
schen Eounty Eonvent:.

Für ProBate Richter.
Wir sind ermächtigt, Herrn

ChaS. F. Pope,
als.Ean'didat für das Amt des Richters der
Probate Court anzuzeigen, unterworfen der
Entscheidung der republikanischen Eounty
Convention.

Für CountyAnwalt.
Wir sind ermächtigt, Herrn

Eduard M. Clark,
als Eandidat für das Amt des EountyAn
walt ll'rosscutikig AttornGy) anzuzeigen un-

terwerfen der Entscheidung der republikanis-

chen Evunty Convention.

Für Vorsitzer der County Conrt.
Wir sind ermächtigt, Herrn

August F. Vrinkmann,
als Eandidat für das Amt teS Vorsitzenden
Richters der Eounty Eourt anzuzeigen, un
terwofen der Entscheidung der xepublikani
schen Eounty Convention.

Für Collector.
Wir sind ermächtigt. Herrn

Chas. Fugger
als Cank idat für daS Amt deS EollectorS von
GaSconade Eounty anzuzeigen, unterworfen
der Snlschkidung der republikanischen Eounty
Convention.

Für Collector.
Wir find ermächtigt, Herrn

Dietrich F. Sloenner,
als Eandidat für das Amt deS EollectorS für
GaSronade Eount anzuzeigen, unterworfen
der Entscheidung der republikanischen County
Eonvention.

Wir sind ermächtigt Herr
AKXOLD llHUMP,

IS Eandidat für das Amt des EollektorS von
GaSconade Eounty anzuzeigen, unterworfen
der Entscheidung der republikanischen Eounty
Eonvention.

Wir sind ermächtigt,Herrn
William Eberlin,

als Sandidat für daS Amt des Schatzmeisters
von ?ascoave ounry anzuzeigen, unter-warfe- n

der Entscheidung der republikanischen
tlounty (Zonvention.

Wir sind ermächtigt Herrn
8AM.J. MORGAN

als Eandidat für das Amt des Vorsitzenden
Richters dir Eounty Coart anzuzeigen, unter
worfen der Entscheidung der republikanischen
Eounty Convention.

Wir sind ermächtigt Herrn
Charles M. Matthews

als Eaudidat für Wiederwahl zum Amte des
BorsißerS deruounty Eourt anzuzeigen, unter
worfen der Entscheidung der republikanischen

ounty Konvention.

Wir sind ermächtigt Herrn
William Meyer,

als Landid.it tut bii wm ha m. w

ounty Eourt anzuzeigen unterworfen der
Entscheidung der reöublikaniscke ?' ' T "rr.wiivtuiivn

Wir sind ermächtigt Herrn

John M. Shocklcy
als Eandidat für Wiederwahl znm Amte des

rriss von ascvnave
. .

uounty' an,uleiaen.....e. PHHKiwuiim vrr Nliklvung rer repubttkaiia. re...

Für County Clerk.
Wir sind ermächtigt. Herrn

- Louis Meyer
als Eandidat für das Amt des Eounty Elerks
anzuzeigen, uaterworfe der Entscheidung
hrr... rrniiMifanffrfi ll.iiai. ir.......'.wvuiny vnjtnnon.

Wir sind ermächtigtHerr
GEO. KRAETTLY

als Sanridat für das Amt des Eounty Elerk

SIS&SJSSS!?Mi ttx
"

Ter Unterzeichnete zeigk fich hiermit als
anviva, sur Wlererwayl zum Amte des
van,? lerrs a, unterworsen der Entschei

dung der Bürger.
EonradKlinge.

Wir sind ermächtigt, Herrn

I. Martin Kuntz
als Eandidat für Wiedererwählung zum Am.
te teS ssejforS anzuzeigen, unterworfen der

nifcheldnng der republikanischen Eouni
llonrention.

JRix sind ermächtigt Kerrn
August Spohrer,

als Eandidat für das Amt deS Eounty Nich.
terS fi r den nördliche Distrikt anzuzeigen,
unterworfen der Entscheidung htr rmitiirft.
nlscher: Eou,.t, Eonvention.

Wir sind ermächtigt, Herr

F. H. Jsenbera
als Eandidat für da Llm, hts ittmiii ki,t1
Ulld RttorderS.. dtttmeforit untrmartii K.
tr.-- .r 7 t-- j"- -- " inriajnoung der republ,kaischeEoun!y' Eou
fcrmmit

ffenstervorbänae.
Bilberrassmen, Z
Kinderwaaen .?

. Svieacl.

lm.

ftatt

Mieder Art
werde stets mit großer Sorafal,

. ''.'illi,
ine erfahrene and luverläkk .

Jacob Scliwab.
c Schillerftraße. Hkrmau. z?,

W tr ,,nd ermächtigt, Herr
August Meyer

als Eandidat für Wiederwahl ul
fixaxit Eler, und Recorders anV?.

der Ent cheidung,dkr 5Kscke Eouni a..k,,k
Wir sind ermächtigt,' Herrn

Theodor Graf, ,

als Eandidat für daS Amt des Yircuit ffr..N!";eigen unterworfen der Entschtder republlkan,,chen ounty Convent,

Wir sind ermächtigt, Herrn
G. H. Homfcldt.

als Kandidat für das Amt des ircuir ktt,
anzuzeigen unterworfen der ntschndimder republ,kan,,chen County Conventu,.

Achtung.
dreijähriges Mädchen kann einer M.l.chen ffamil an Ä.,dcSatt ÜUmlJZ

den. Zu rrfragen bei Rev. c
Bland. (ascouade rrounty. Mo. '

Achtung Zyarmer !

. Tit Träfe Mahlmühle wird vom 24 k
)i3 zum 28. Juli nicht in Operation frii

W m. Schau s.

Blech- - und Stahldächer.
Baulustige möchtelch hiermit darauf,

merkiam machen, das, sie 25 Prozent ftoi
werden
,nrtrAi!ff

wenn sie mir ihre Aufträge fürtick

Gco. Emo,
little Berger..

An Sie Farmer.
Farm:r die dieses Jahr eine SclWik,

zu kaufen beabsichtigen, wolle nicht ,nö
me sich de neuen

Osborne jr. leichten '

Stahlbintn
anzusehen, welcher seinen Schnitt ans w
rechten Seite hat. Dieeivzige vka chi

welche diese Berdesserung hat. Sie i? töt
zu regieren und niedrig gebaut, titm
kann gebraucht werde immer tinWm
oder Drovper gebraucht werde kann. Jkdn.
mann sollte sich die Maschine aschn.e
sie ist der lekchste. einfachste und daurkhasnßk
Binder für kleine ffarmer. ' Dieselbe (firf
mir aufgestellt und können sich Farmer nh
einen Besuch selbst von der Wahkheit trtrin.
Erwähnten übe'rjeugtn.

Auch bin ich Agent für A,'ngölat n)
Touzlaö sf.iihkr gergusonl und

Minnesota Chef Dresch - ni
Dampfmaschinen,

sowie auch für den berühmte

Newark Straw Stacker
und

Albion Spring Tooth Cul'
tivator

Wer in Obigem interessirt ist ,da las
kunft über irgend eine der verschiede K
schinen wünscht sollte bei mir vorsprecht1, .

Ich habe auch Sagen und Pslkae wo

Bindfaden aller Art stets an Hand und t
kaufe dieselbe z den billigste Preis. 'n. HOJ3.CC1L,
25aj?I90 Herman, üb.

Zu verkaufen oder z

vermietlien:
eine schöne arm von ICO 3ltx eine Biatkl

Meile nördlich von ?rake,an der JronZkoal
70 Acker stehen unter Lultur, gute zaki?5
igeS Wohnhaus, (Zisterne. Etallungen I.
auf dem Platte. Tie übrigen 90 Acker U

stehen aus gutcmHohland und ist mit gen

Mühe urbar zu machen. Bedingunzeu sep

liberal. Man wende sich an
Frau 'ouise Buente,

Morrison. Mo.
oderan Robert Walker.

Hermann, M.

Maschiueu uud Zyarmp
rüthe.

Ich verkaufe wiederum die Empire"?'
der und Mähmaschinen, die sich ' Mna
Iahren so vorzüglich bewährt haben. ßba
falls bin ich Agent sürKingSland undl!'
lass rngme und Dreschmaichinendie'
theilhaft bekannt sind und sich ftl mit'
trefflich erwiesen haben. .

Selbstgemachte Farmwagkn und
habe ich stets an Hand die ich garantire
zu sehr mäßigen preisen verkanfe.

'

Schmiedearbeiten aller Art, Repcnatina
an Maschinen usw. werden pünktlich besoiZ'.

Hermann Weder?!'
!Iavlmt. ergn, W

Vcrlanat fiffi
daS eine für allgemeine Hansarbeit, vud

das andere als Kindermädchen, und

bei der Hausarbeit bedül stich Z fa

In einer kleinen Familie.
. Frau I. D. clley

3520 Dclmar Ave.

St. Louis, Mo.

ity Motel
von

IMARTIN ALLEMANN

Wharfstraße, .
. Hermann, Mo.

ist eines der besten deutsche aPM""
Hermann. '

Preise 5I.W prolag. oder $1-"?-

Sehr bequemes mple Roo U'.
Gebäudk für die Benußung Otm
reisende. ZuvorkommendePortier i ,r
Züqen. . '

SI,nt fi'ir k.'f TOnrril'nn BaUMl?'
.Bestellungen auf Bäume. Reben j?'
cher werden prompt besorgt. im93

Särge, B
Springbetten, :5

Matratzen, ;5
WachStuchtt)


