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Herr Henry Horstmavn. von Higg'ns-vill- e.

Mo., war letzten Montag in Ge

schaften hier.

mrtuhtottilä KrübiabrS Anbüke bei
CT rCti4 AHll

I "

Herr Henry Berger. von Trake. stat.

tete uuS lebten Dienstag einen ange.

nehmen GeschäftSbewÄ ab.

"härlDuffhüte
find so dauerhast wie Lrdcr, modern und

sehr billig bei A. I. Prudot.

Die Gebrüder Ochsi'er. die bekannten

SleidttKändler. lassen ihren giere"

durch einen Anbau vergi ößern.

Nahtlose Filchuhe und Pantoffeln,
die allerbesten bei A. I. Pruvol.

Die besten und ,'chöustrn Hemden für

Herren von 5( Cents bis 52 findet

man in reicher Auswahl bei
A. I. Prudot.

Advolat T. I. McMillän, von Bem.

war am Sumstag gcschäflshalbcr in der

Countyhauptstadt.
m

Schinken (sujjar eure!) die besten

in der Stadt bei

M. Jordan.

Herr Hermann Hiienritter, von St.
LouiS, war .nelzrere läge letzter Woche

hier zum Besuche seiner Geschwister.

Groceriee. frisch und stets die
billigsten iu der Stadt.

A. I. Prudot.

Nächsten Montag Nachmittag wird

der Stadtrath als Sieueransgleichnngs.
d ehörte in Sitzung treten.

recer-t-
, srisch und gut. zu den

billigsten Preisen bei

M. Jordan.

Am nächsten Monia,, über acht Ta ,e

beginnen die regelmäßigen Sitzungen

lAuaust-Terinin- e) der County Cvur,

sow'e der Prolate Court.
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Das beste Kohlen öl sür allgemeinen

Gebrauch nur 15 Cent? per Gallone.

WATEU W1IITE.
ein sei,r gutes Oel. b.sser als Standard
10 Cents; 3 Gallorau sür '5 CeutS. be

Adolph I. Prudot.

Hrr J l. Strecker ,st. wie w':r mit

Bedauern veinehmen. durch ernstliches

rkrai.ken ans Bett aesksselt. Wi

wünschen balsige Genesung.

Van Druien'S ttuchensvrmen sind zu

haben bei ' A W. D i e tz e l.

Verloren : Eine goldene Brille.

Der rhrlrche F'.nder wird gebeten, die-sel- be

gegen eine liberale Belohnung in

der ..Volksdlatt" Osf ce obzuarbcn.

S o n n e r j ch i r m e . die schönste

Auswahl soeben diirkt von New Aoik
erhallen in nllcnFarben und jederFaLvn.

Preise vou L5 Cents bis 5 00.
A. I. Prudot.

Ein in Osage C'ty wohnender Fischer

NamenZ Wilson fing am legten Freitag

im Osagefluffe einen Catsi'ch", der 102

Pfund wog.

Verlangt, gegen Tauich oder Baar-Zahlun-

Karteffel. ttraut. Eier. But
ter. Hühner, Lumpen usw.

M. Jordn.

Herr Otto Schaeffer, vou Blufftou.
stattete uns gestern einen angenehmen

Besuch ab und eincuerte sein Abonnc-- .

ment aus das ..Volköblatt". .

Cravatten und Halsbinden, eine

schöne Auswakl recht billig bei

Prudot's.

Um das Volksdlatt" für unsere

Leser so ntcr,siant als möglich zu

machen, möchten wir gern einen Eor- -

respoi.dente in jed-- r Post Office haben

Willst Tu gksallkn bki den Frauen.
Mukt aus dein eugeres Tu ichaurn.
Vinlchmucker Anzug, hiidlcher Hut,
Thut Augen und auch Herzen gut.
We,s,t Tu. wer hier T,r hcUcn kann;

einer besser al, (5. E h r , st m a n .

Frl. Nasa Tcflorin welche mehrere

Wochen schwer erkrankt war, befindet sich

erfreulicher Wc'se wieder auf der
Bess-run.- i.

wieder etwas Neues.
Der patenliite perfekte Lainpeufüller,

ein zum Füllen von Kvhlöllampcn be

nutztcö praktisches Jnstrn'Nent. Eu-ma- t

gebraucht, wird Niemand mehr

ohne dasselbe sein wollen.

A. I. Prndot

FrlS. Nalie und Amanda Sträub,
von Berger. bi finden si.b gegenwärtig

in H rmann zu Besuch bei Freunden
und Verwandten.

S t r o h h ü t c. 500 Strohhüte fü

Herren, Knaben und Mädchen. Sprecht
bei mir vor wen iyr einen schonen Hut

zu eine, billigen Preise wollt.
Adolph I. Piuot.

Frau Heinrich Hermann von

Waschington, wrlche sich mehrere Tage
in Little Berger zu Besuch bei ihren

Eltern, Hrn. Karl Weiser, befand, reiste
gestern wieder in ihre Heimalh zurück.

Geboren: Herrn Frank I. Claus
gestern ein klüftiger Stammhalter.
Gratulircnl

Ein Dampf Carroussel hi! auch

unsere Stadt beglückt und wurde gestern

uf Dr. Schmidt's Anwesen gegenüber

der Gutlenbcrg Blöcke aufgestellt.

Die Royal Hook Glace-Handschu- he

sind die allerbesten. Eine schöne Aus
ahl in allen Farben für Damen und

Herren. Sprecht vor und besichtigt die

Melden bei A. I. Prudo t, Agent.
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Um mit meinem großen Borrath von Sommer Waaren
auszuräumen, werde ich DreSS Goods'- -, Sonnenfchir-m- e.

Fächer. Strohhüte usw.. von jetzt bei einem

Disconto von .

10 PROCENT
verlausen. Ebensalls alle leichten Schuhe, in rothem,
Russian und Tau Leder für Damen und ttn.der, die
allerbesten, 10 Prozent billiger als bisher.

ADOLPH J. PRCDOT.

Dr. Wm. ttiehne. von Jackso, Cape

G.rardeau Co.. Mo., war lctzie Woche

hier als Gast seines Cvllegen und

Freundes. Dr. Julius Hastncr.

Sosort verlangt: 500 Bushel

Kartoffeln, sür welche ich den höchsten

Marktpreis bezahle. M. Jordan. M.
Frl.

Herr Frank Speckhals wird morgen

'eine nahe Bergr gelegene Farm, sowie

iverthvelle Jalzrhabe aus den, Bei steige- - r.

rungswrge verlause. ein

in
Die deutsche evangelische Sl. Pauls- -

G.'meinde,zii Bay, wird am 23. und l.
Aagust ein M.ff'.onsfest abhalten zu dem

Jedermau,, sreundlichst eingeladen ist

'Boston Liquid Wateq?,,' Black

n.u" ist ein Präparat da den Schuhen

Glanz und Elastizi'ät verleiht. Zu ha- -

den bei A. I Prudot.

Groke Trockenh.it herrscht in vielen

Countirö des südlichen Theiles von

New Vorl. Wasser wird von 2575
Cents pr Fah veitauft. Fische sterben
,n großen Massen.

Arautständcr,
alle Groß,,,, stets an Hand in Hy. Bock's

üferwnkstätte, westliche 3. Straß?.

,no rvftslnUtll yy" uur, miijk 0V
in der ,.Bolksblatl"-Offici- : als Schrift.

stzer tlätig, reiste letzten Sonntag nacb I

St. Louis um daselbst eine ähnliche s

Stelle onzututiu.

Sosotl verlangt: 500 Bujhll
artvffeln, sür welch.' ich den höchsten

Marktpreis bezahle. M. Jordan.

Die neue Mühte, welche Capt. Heck

ü.ann van hier be, Pryor's Damm am

Gasconade errichten ließ, wird nächste

Milche dem Betrieb übergeben werden.

Der durch den Damm hergestellte

Sasscrfcill wird de Triebkraft tlcs.-r-n

Leins ainenöl, Blriweiß uud alle an
Deren Farbci'stoffe der besten Qualität,
zu den niedrigsten Preisen im

Eagle Trug Slore.

Prof. Bosboll, vom Central Wes

lcyan College zu Warrenton, kam letzten

Dienstag hier durch aus feinem Wege

nach Drake. wo er der L.igcr-Versam-

lnng der Methodisten beiwohnen wird.

Xrhrt.vHnlZ, für Herrenf1MWMM V ' l - I" f - - - - ' - I

Knaben in schönster Auswahl bei

C Chrlstmann.

El zehn J.ihre alter Sohn de bei

Morrison, in unserem County, wohn- -

hasien Herrn G.'vrg Wirf fiel letzten

Freitag rücklings von einem W ,ge und

erlitt Verletzungen, denen er am letzt.'

Dienstag erlag.

Än die Damen.
. r. i i. rv st w I

prceui m i un wi lunrn
gante und moderne 's.yuye yaoen ivoui.

Ich habe uu die schönste Auswahl die

emals liier ii, sehen würen und ver

kaufe zu sehr billigen Preisen

A.J. Prudot.

Die letzte Sonntag Nacht war die

kühlste und angenehmst,', die wir wäh.
rind' dieses Sommers hatten. Der
Wärmemesser zeigte am Montag Mor
gen noch 65 Grad.

Bruchbänder,
Bandagen. Geradchalter. eine große

'Auswahl stets a Hand und werden

sorgraillg augepapi, von

Dr. E. Nasse.

Herr Jacob Tapp,rycr, vou Owens-oill- e,

Lehrer und Friedensrichter da-.elb- st,

weilte diese Woche cinigi.' Tge
l Geschäften hier, und versäum e es

luch nicht, dem Volks olatl" seine Auf

ivarlung z machen.

Die Mitglieder der Ackerbaugk- -

ellschaft, die es bisher versäumteu ihre

Äitglicdskarle zu crhebcn, sind ,rjucht
dieselben baldmöglichst bei. Schatzmei

ster Hru. E. F. Rippstein. i Empsang
z l nehmen. Siehe Anzeige.

ii
Frau Phik. Reilermann, vou St.

ouis, eine Tochter unseres alten Mit- -

bürgers, Herrn E. C. Baec, kam letzten

Mittwoch hurher uu, ihr,m alteuVatrr
und ihrer auf Loulre Island wohnenden

Schwester, Frau Jsidor Schmidt, einen

Besuch abzustatten.

Frau Jda Epple, die Gattin des bei

Fredericksbuig wohnhaften Herrn Geo.

Epple, und eine Tochter des ebenfalls

dort oniässigen Herrn Frank Johnson,
st.,rb am 4. d. M. im Alter von 26

Jahren om K indbrtlfiebec. Die Bcerdi-gnn- g

sand aul i. August t utrr äußerst

juhlrelchcr Betheiligung auf dem cvangl.

.iirchhofe unweit Fredcricksburg statt.

Achtung, N?einzüchtcr!
Die Unterzeichneten kaufe diesen

Hvibst alle Sorten Trauben zi. den

höchsten Marktpreisen. Alle diejenigen,

welche gesonnen sind, uns ihre Trauben
zu verkaufen, sind erZucht, dies sobald
a l s m ö g l i ch in unserer Office anzu.
melden.

St one Hl ll Win e Co.,
Hermann, Mo.

uns
men

ville

Loge

zu
mer

ten
Stelle
lral
lenken.

der

Neue Abonnenten.

Wir hatten das Vergnügen, folgende

Namen der stetö wichsenden Abonuen.
Staat.

tenlijte des ..Bolksdlatl" beizufügen:

Alberl Witlich.. . ....Block Jack. Mo.
John Haid ....Hermann, Mo.
Geors! M. Schneider. . . .Hermann, Mo. .Gott

Jordan .Hermann, Mo.
(inriia Wild St. LouiS, Mo. Paul

. . , seiet
rx. 4 r. e k Ierr .noaen au innern;3ot)n lapi juird

. . n. .1- -. f I

Aniveitu r.11 oer oniuven kZrouiurage
grvß'-- s Boalleingeraude errichten,
welches er nach feinet Vollendung

seine Schmiedeiverkstätte verlegen wird. s,i1.
Etwas satilisch flögt der humorvolle

Redl.ttur deö Adverliser.Courler in auf
seinem vorgestrigen Blatte: Wo ist der

Mann der letzten Herbst das Banner
trug mit der ve,hc,ßungSvollcn In wie
schrifi: Eine Stimme sür Cleveland sehr
bedeutet gute Zeiten und bl den Bushel
sür WeiZ'-,'.- l- - Echo wo?

Eine neue Gelchaslsvrauchc für uns,
aber dessen u.:gratet könne wir
Euch die schönst.-,- , Muster zu billigeren

Preisen liefern al irgend Jemand in

der Stadt. Wir neümen das Maß und
von den, Zimmer und tiefer den Tcp- -

pich genäht fix und slig zum Niideile
gen. tt. I Pr.'dvt da

Frau Hen,y Nur, iger ,.d Fräul.in
so

Louise Bollertsen, v-- Lnir Berglr,
reisten letzte ö'.'oche nach Burluizio,
Boone Co.. UM ihrer Schwester und
Schwägerin. Frau Fritz BoU.riZ'.n,

welche durch Kenukhelt an's Be!t g

feffell ist, eine Besuch abzustatten.

Herr Andicas Hnnidurg, welcher in
Chicago als Stenographist eine Stelle
in, Fracht-Tcp.irtiue- der Jll. Centra'.
Bah bekleidet, tveilte lttzte Woche

wehere Tage bir zum Besuche seiner
Eltern, Hrn. Conrad Humbur und
Gattin, und reiste am Dienstag wieder

I

nach di-- Felde seiner Thätigkeit zurück.

Verlangt, guteKartoffeln.Aepfel
Kraut, Karotten, ro'he Rüben.

M. I o r d a n.

Der Manwaring Posten G. A. R.
wird nächsten Sonntag Nachmittag seine

regelmäßige Versammlung abhalten.
Da wichtige Ges4äfte zur Erledigung
vorliege sind die Mitglieder dringend
ers'lchl vünktlich und zahlreich zu er.

scheinen.

Es gereicht uns zu ganz besonderem
Vergnügen, diese Woche berichten zu
können, daß iu dem Gesundheitszustand
des bekannten SchmiedemcisterS, Herrn
Chas. Rieger, .welcher schwer erkrankt
darnieder lag, eine Wendung zum
Bessere eingetreten ist, und nunmehr
die besten Aussichten auf seine baldige
Wiedergenesung vorhanden sind.

Herr Bernhardt Bueker von Rhine-lau- d,

ein alter Verehrer des Volks
blalt", erfreute uns letzten Dienstag
uiik seinem Besuche. Auch Herr Joseph
Baumann aus derselbe Gegend befand
sich letzten Dienstag hier zu Besuch bei
seinen alten Freunden und Bekanntcn.

Herr Phil. Appril. jr., und seine
Gattin, von Little Berger. siedelten
l'tzlen Samstag von hier nach Bloo.
mington, Boone Co.. Mo., wo üerr
Appril sich vor Kurzem eine schöne Farm
erworben f.attel Wir wünsche bestes
Wohlergehen in der neuen Lieimatb.

.. . 1
Vergeht nicht daß man bei mir das

Beste in allen Handelsartikeln zu mäßi
gen Preisen findet.

A. I. Prudot.

Das achtzehn Monate alte Töchterchcn
des Herrn Arnold Blcile wurde seinen
Ellern letzte Samstag Abend durch
die grimme Hand des Todes entrissen
und am Montag aus dem hiesigen katho

lichrn Kirchhofe in geweihter Erde zur
ewigen Ruhe gebettet. Den tiefbetrübtrn
Eltern in ihrer Trauer um den Verlust

ihres Lieblings, unser innigstes Beileid

Durch die schlechten Zeiten" und
die taute Fiuauzwirthschafi sind alle

Werthe geUrnken. Diese Thatsache ist

Allen bekannt, nur dem E?leuerassessor

nicht, der dieselben Steuern auferlegt
wie bei guten Zeiten.

5t. Louis in Feuer.
Die Straßen vou St. Louis werden

an den Abenden des 17.. 24. und 31.
August brillant durch Gas und Elektriz'
tät illuminirt sein ein Vorspiel der
herrlichen Illumination während der

Herbstfistlichkeiten. Die Missouri
Pacific Eisenbahn verkauft für diese Ge
legenheit von Hermann und alle

zwischen hier und St. Louis gelegeilen

Punkten Tickets für die Hin- - und Her
Reise zum einfachen Fahrpreise. Tickets
werden verkaust am 17., 24. und 31.
August und sind für die Rückfahrt gültig
noch am Tage nach dem Verkauf. Nähe
reS ist beim Lokal.Agenten der Bahn zu
erfahren. H. E. Tomnsend, Allgemei.
ner Passagier, und Ticket.Agent. St.
Louis, Mo, 4aug4ml

Herr John TschKppler. einer unserer
tüchtigen Third Creek Farmen erstattete

am letzten Samstag einen angeneh
Besuch und berichtete daß daö am!

vorhergehenden Samstag in Owens
abgehaltene Picnic der A. O. U. W.

sich eines sehr zahlreichen Besuches

erfreuen hatte und olle Theilneh.
einen vergnügte. Tag verlebtem.

Verlangt, sofort 100
Zwiebeln. M. I o

Die Aufmerksamkeit von Eltern möch

wir hiermit auf die an ander
sich befindliche Anzeige deS Cen,

WeSleyan College zu Warrenton,
Unter den höheren Erziehung

Institutionen im Staate ist dieses eines

besten und erfreut sich das Central
WeSleyan College deshalb auch eines

beneidenswerthen RufcS als Lehr- - und
BildungS Anstalt über den ganzen

Aus Bay.
Am 23. und 24. August wird, so

will, die hiesige evangelische St.. . Im. Gemeinde ein MlsslonSfest
Qur ?beilnabme an demselben--i - - ?

,
i
I

hierdurch Jedermann freundlich
I

eirigeladrn G. Z l m m e r m a n n.
Pfarrer.

Herr Bernh. Holzschlag, von Rhine
, K, ni pTci ii in i:n(prpr

c- -. i

Stadt und erneuerte sein Abonnement

daS VollSblalt". Herr Holz.
schlag berichtete daß i den BottomS eine

ausgezeichle Cornernte z erwarten steht,

auch die Weizenernte daselbst eine

befcieolgende war

Der Redakteur eines in KansaS er.
scheinenden keinen Blattes brachte in

einer der letzten Nummern die folgende

Entschuldigunz: W'r hoffte,,, dle

Woche i;i der L ige zu sein, unseren

Lesern einen sensationellen Todesfalls
eine Hrirath in höheren 5crel,eu

m?:th?ilen zu können, aber ein heftiges

Unwetter verhii.derie die Hockze.t, und

der Arzt selbst krank wardr, kam der

Patient mit dem Lebe davon. Und

seke:, ,oir us um beide JtemS be

trogen."

Eltern sollten daraus achten, daß
SiuiOer weder Pfliunie. uvch Krsch- -

noch Orstkerne irg'nd welcher Art ver

schlucken. Da dikselde unverdaulich

sind, so müsse sie wieder uu dem Kör

per hinaus, uud kommt es den sehr
HZufig vnr, daß sich dieieideu in bin
Därmen festsetzen und dadurch Krank

heit, ja sell'jt d?n Trd vern, Zachen.

Kürzli b s':d man in der Lelcke eines

jährig? Mävibeils am Ende deS

Darmkanls über 2bO Kirsch, und

Pflauenkkre, eiche sich dort festze-set- zt

und deu Tod trurichi hatten.

Au Morrison wird uns über einrn
bedauerlichen Unglückfll berichtet, der

dem doriigen Hotelbesitzer, Herrn Geo.
Oncke,', Zehn unseres alten Freundes,
Herin C. D. Oncken, von Richland
ToivnZhip, benähe das Leben kostete.

Oncken war im Begriff mit einem vor

ein leichlrS Buggy gspannten Pferd
nach dem Bahnhof zu sahre', alS daS

Thier plötzlich scheu wurde und durch,

ginc,. Oncken wurde mit solcher Wucht
auf diis Straßknpflaster geschleudert,

daß er vesinnungslvs liegen blieb, und
von herbeigeeilt? Nachbarn in seine

Wohnung gelrage weiden mußte, wo

er j tzt noch iu kritischem Zustande dar
niedrrliegt. DaS Buggy wurde gänzlich

demolirt.

Das Ackerbau-Burea- u unseres Staa
tes berichtet über den Stand der Saaten
folgendes:

Die anhaltende Dürre wurde durch

den Regen, welcher am 10. August

niederging, gebrochen. In einigen

Coui.lieS betrug der Regen 2 3 Zll.
Das Welschkorn hat dabei zusehends
prvfiiirt. DaS Heumachen ist ziemlich zu

Ende. DaS Dreschen des Weizens ist in

dc südlichen CountieS bereits gethan
und in den nördlichen bedeutend voran
geschritten. Wo die Beschaffenheit deS

Bodens eS erlaubt, wird für die neue

Weizenaussaat geackert. DaS Welsch

korn verspricht eine seit vielen Jahre
nicht dagewesene ergiebige Ernte. Obst
giebt cS fast gar keines : Weintrauben
aufgenommen.

Der WrizcnprciS ist i der vergan-

genen Woche etwas gestiegen. Letzten
Sainötag wuide , St. Louis für den

Bushel Cash $0.00 bewillig, am Mon
tag aber ?0.59. In Chicago gilt
Cashweizrn zur Zeit $0.62$, ,u New

York $0 69.
Der koulrvllirbare Weizenvorrath bc

trägt zur Zeit in St. Lou,s 3.576.000
und ,m Gcjammtgebict der Ver. Staat, n

58,869,000 B"shel.
Karioffclii bringen zur Zeit wiedcr

$0 40 per Bushel im Grvßverkauf.
Aepser rommcu nur wenige zum

Markt und bringen $2.25 bis $3 per
Barrel.

Die heurige Welschkoruernte dürfte
da, wo die jüngsten Regen sich geltend
machten, recht befriedigend ausfallen.
Freilich hat der Preis in Folge dessen

gelitten und wird der Bushel der ge

wohnlichen Sorte letzt mit 0.34&
notirt.

Meß-Por- k kostet gegenwärtig $13 25
per Faß, Schinken aber wird mit Hl).l4j
per Pfund bezahlt.

GuleS exportfähiges Heu gilt immer

noch $10.50 bis $14 per Tonne im
Großverkauf, obwohl die Nachfrage

während der letzten Tage weniger leb-ha- ft

gewesen ist.
Von St. LouiS wird nicht so viel

Getreide und Mehl nach Europa ge-fan- dt,

als zu wünschen wäre.

Sowohl der Ausfuhrhandel als die
inländische Spekulation leidet noch
unter dem Druck der Geldknappheit.

BEGEMANN
verkaufen alle ihre Waaren zu den

ni
0

Unsere Waare sind neu und frisch und
gewählter. V,ne vollständige Auswahl

DflY B0DDS, IIOTIOIIS,

fertige

uno
cfco:

Kleider werden auf Bestellung angemessen und angefertigt.
Für Farmprodukte aller Art zahlen wir

An anderer Stelle publizireu wir in

der heutigen Ausgabe veS Vollsblatt"
die Prämienliste und daS Programm
der am 1. und 2. September in Her
mann abzuhaltenden 14. Fair der Acker.

baU'Gelellfchaft von GaSconave County.
J. : rn.j.... i I

Nur noey zwei Wvcuen rrennen uns vom
Anfang der Ausstellung und dürfte es

, T rv cm- - Ioayer un,eren Farmern. Winzern u. ouey

unseren Geschäftsleuten gerathen sein,
I

schon jetzt ihre Vorbereitungen sosern

dies noch nicht geschehen ist) mt Be
schickung der Fair zu treffen. Die

li,smJi;stÄ 5 -- ... .K:-- f

erweitert und viele Preise erhöht wor
den, und steht daher zu erwarten, daß
die Prciöwerbung eine rege und folglich

auch die Beschickung der Fair seitens
der Aus trllcr eine größere werden wird
als noch je zuvor. Die jährlich hier
abgehaltenen Ausstellungen haben seit
den letzten Jahren schon viel Gutes ge

schaffen und abgesehen von den lockenden

Preisn, die dem Aussteller winken,
sollte daher der allein
schoi, genügen, um jeden Laudwirth oder

Geschäftsmann anzuspornen, die Fair
reichlich zu beschicken und seinen Theil
fleudigst dazu beizutragen, diese lo
reichhaltig wie nur irgend möglich zu
machen

Da ick luick von der armerei Zurück
lu!,rken beabsichtiae. biete ich das fol
gei'de Eigenthum billig zum Verkaufe
au: ;wel Gespann guter Maulesel, 1

schöner und guter Zuchthengst, einer der
beste Z'.ichtesel im County. 1 Seif- -

Steering Rüssel Traciion Engine (13
Pferdekrast) nebst Dreschmaschine in
bester Ordnung, eine große beinahe ganz
neue Hechselmaschine sür Pferdekrafk,
eine 8 .Pferdekrafk Mounted Lever
Hors'powcr, 1 neuer Gang" Pflug, 1

Cbn,p!rn Sclbsirechen, 1 McCvrmick
Selbstbinder, eine l2Pflug Hoosier
Näemasch'.nc, 2 eiserne Eggen in Seklio- -

Ut. Ebenfalls eine große Anzahl an- -

derer Farmgeräthc, Pferdegeschirr, meh
rrrr Bngg,es und Spnngwagcn.

28 jl Bay. Mo.
m

Dry Hill und Umgegend.
Letzte Woche hat es aus Dry Hill

Korn geregnet.

Am Sonntag sand ein glückliches

Tanzvergnügen auf John ZöllerS Falm
statt, wobei es ilicht ganz trocken hcrge

gangen 'sein soll.

Die Gebrüder Wiltmann waren
letzte Woche auf Dry Hill, um den Far.
mcrn ihren Weizen zu dreschen. Die
Qualität des Weizen ist außerordentlich
gut aber die Quantität läßt etwas zu
wünschen übrig, und die Preise noch

mehr.

Das Plcnic. welches letzten Sonn
tag im Frenetval auf Heberle'S Farm
staltfand, war von Stadt und Land be.

sucht, und Alle aniüsirten sich gut. Wie
ich vernommen habe, soll es bald wieder

eis geben. Der k l e i n e M a n n.

Aus dem county.
Louis, der jüngste Soh des Hrn.

Chas. Buüge. in Third Creek Town
ship wohnhast, starb am 8. d. M. nach
kurzem Kranksein.

Herr Rudolph Hilgemann uud

Gattin, vo Canaan Township, wurden

letzten Sonntag die Opser eines schreck

lichen Unglücksfallcö. Während einer
Spazierfahrt wurden die Pferde scheu

und brannten durch: beide Zufassen
wurden aus dem Buggy geschleudert
und Hilgemann wurde so schlimm ver.
letzt daß er am nächste Tage starb,
während seine Gattin ebenfalls gefähr

liche Verletzungen rr'ltt und jetzt noch

in kritischem Zustande darnieder liegt.
Hilgemann war 69 Jahre alt und

zählte zu den ältesten und angesehensten
Bürge, n unseres Counly's.

Die bei Bland abgehaltene
der dortigen Metho

kisten-Geniein- war sehr gut besucht

und vorlief, wie nicht anders zu erwar

c, in schönster Ordnung. Folgende
Pastrren waren anwesend: Roß, Koe-n'- g,

Meyer und Boellner.
? rvf. W. Giedinghagen, von

Owensville, begab sich letzte Woche nach

Union, Franklin County, um dem dorti
gen Lehrer-Jnstit- ut beizuwohnen.

Ein Circus schlug an verschiede
neu Plätzen im County während der
vergangenen Woche sein Zelt auf uud

machte namentlich in Bay, gute Ge

schäfte.

Regelmäßige Versammlung am 8.
August. 1893.

Das Irntokoll der letzten Versamm
hing wurde verlesen und angenommen.

An Beiträgen gingen ein $2.40.
Herr Joh Haid wurde durch Herrn

Otto Meyer und Herr Wm. Hoffmann
durch Herrn Conrad Weber als active
Mitglieder vorgeschlagen.

Hierauf Vertagung.

Chas. Ha sen jr., Eapitän.
Sekretär. .

tt MELMERS

edvigstett Vveisen
der Borrath ein umfangreicher und !

Kleiderstoffe,
Kleider,

Hüte, Schuhe und
Porzeuan Wmswaaren.
Orooeiles

Lokalpatriotismus

Bekanntmachung.

SrmonBoeger,

"Caiiipmeeiing"

cuerwehr-Verhandlunge- n.

HugoKropp,

Stiefel,!

stets den höchsten Marktpreis.

Der Zeitungsschreiber und die

, schlechten Zeiten.

Während andere Leute fortwährend
. . J . ,

uoer vtc vlobllcu einaetretene Weid.
klemme oder inanrnotk iamn,?rn ,nd .u v a- -
wehklaaen. länt das den eitun

. t.L.. r. x.in r ii nur ii (i ii ii t i ii i a pr npnn npr
i7-- " U'O ' ll"vv llu

s.., iit a. I

. ... -- k. . , r
w
. . .

u.v, .11
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gkwoynr, even,0 wie oie Nörgeleien )ei 1

ner Abonnenten. Nur die öerausaeber I

W .K.... o-- :. v n.,. . .i",tif" or"ui,grn uct yen, r
Mondes und anderer Nsnpf?n"v , ,n?srk?

sich im Bundesdienst ein Vermögen er- -

schnorrt haben, schreiben spaltenlange
Abhandlungen, wie der Geldklemme am

besten abzuhelfen sei. Der gewöhnliche
Redakteur ist es so gewöhnt geworden,
mit leeren Tafchen herumzulaufen, daß
es ihm komisch vorkommt, daß auch an-de- re

Menschenkinder eine ähnliche Leere
dort empfinden, wo mau sonst die $20
Goldstücke zu tragen pflegt. Doch ist die

Geldklemme nicht so groß, wie es scheint.

und soll mehr Angst nnd Mißtrauen
sein als sonst etwas. Unsere Bank ist
sicher, yul eine Menge iVelo an
Hand, und wenn sie im Ausborgen von

Geld vorsichtig sind, kann man ihnen
daS nicht verargen, da sie sür die Einla
gen ihrer Kunden hastbar sind, wollen
sie nicht ihr Vertrauen mißbrauchen.
Also der Zeitungsmann hat niemals
Geld, rr kommt oftmals in der Nähe von

recht viel Geld, d. h. wenn er ein Ban!
instilut betritt oder von einem Lieferan
ten in's Schlepptau genommen und nach

der nächste Dorschvcrtilaungsanstalt
bugsirt wild. Das Geld hält man vor
sorgllck von ihm ferne und bedeckt es

damit es nicht seine Augen bleicht: und
allerhand sündige Gedanken ihn ihm
errege. Hat er noch einen Nickel gefun

den, so wandert er slöhlichen Sinnes in

die nächste Kneipe und legt ihn in Aicr
an, dann verschimmelt er doch wenigstens

nicht, d. h. nicht der Redakteur, sondern
der Nickel. So dauert denn beim

Zeitungsmann die Geldklemme sort, ob

die Demokraten oder Republikaner an

der Regierung sind, rb Hinz oder Kunz
im Amte ist.

Dr. Waruer's Corset ist das beste
Cenwir verkaufe stets nur das Beste
und sc so billig wie die andere, von 60,
Preils bis 53.00. Das "8ur,s"Cor
ict ist nicht zu übertrrffen undkostet nur
75 Cents. A. I. P r u d o t . Agent,

Am Samstag beginnt iu St.
Louis das neunte Kriegerfest des Deut
scheu Kriegcrbnndes, welches bis zum
nächste Mittwoch dauert.

Wm. Gardner wurde am Montag
in der Nähe von Poplar Bluff von ei

nein Zuge überfahren und getödtet.

In dem Elevator der Salisbüry
Mills & Elevator Co. brach am Mon
tag Feuer aus. das den ganzen Bau zer
störte und einen Schaden von $40,000
anrichtete, dem ine Versicherungssumme
von $24,00 gegenübersteht.

In St. Joseph. Mo., glitt der

Zimmermaler Harry GranniS beim Be
steigen einer elektrischen Car aus, sie

unter den Wagen und wurde augenblick,
üä) öm

Dr. D. B. Howard von Bucklin
der seit einigen Monaten getrennt von

seiner Frau lebt, versuchte am Sonntag
Abend. ,n ihre Wohnung einzudringen
Er feuerte zwei Schüsse aus einer Schrot
fl'nte durch die Thür, worauf von innen
ebenfalls geschossen wurde. Der Schuß
traf den Doctor im Auge und tödete ihn
sofort

I St. Joseph Mo., hat Georg

Boham Selbstmord begangen. Er war
ehedem ein reicher Farmer gewesen.hatte

aber seit ein p,ar Jahren sich auf Ge,

treidespeculativn verlegt. Neueidings
eililt er brdkuteude Verluste und diese
scheinen den Selbstmord veranlaßt zu
haben.

Die Frau des zwei Meilen südöst.-lic-h

vo Macon wohnenden Farmers
George Sherwan siel am Sonntag, als
sie zur Kirche fahren wollte, in Folge
deS Scheuwerdens und Durchgehens
der Pferde aus dem Wage und erlitt
einen iscyaoerorun, ver nacy einigen
Stunden ihren Tod herbeiführte.

Der 11 Jahre alte Jacob Kaiser
verlor am Sonntag in St. Charles da- -

durch sei Leben, daß er an einer gegen
die Mauer gelehnten Egge in die Höhe
zu klettern suchte, wobei die Egge auf
den Jungen fiel und ihm den Hinter
köpf zerschmetterte.

Nach officiellen Feststellungen wird
Ungarn diesmal eine um 4,500.00(1
Meter. Centner geringere Weizen-Ernt- e

haben, im, Vergleich zum Vorjahre.
Süddeutschland, die Schweiz :c.,welche

hauptsächlich auf ungarisches Getreide
angewiesen sind, werden also gute Ab.
vehmer für amerikanisches werden, zu
mal da die Preise für letzteres fo die.
drig find.

Der getrennt von seiner Gattin
lebende 65 Jahre alte John Copeland

tt a riTK rrn
cl.AlUJUVliU

' ßlri':
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rl&f.fm
': ; Schiller Straße, ;

jEitttti&Ä.isr2r,

Taschenuhren, Schmucksachen, massiv .

platirt, Silberwaaren,' Brillen usw. " -- v';'
und schönste Auswahl obiger Wa.'

man St. LouiS und JessersonI
so billig und schön als bei Schwad's

M',"t 'ft. w,8
aue otnanaen ote e otreu t turnt na

t A ? r?vsj
'ViM

k C

l Um '
. j - Wand und

:, 4 V"ff"".SU 4 ..' Gold overX; J Die größte
.ren ßndet

A4I86 City nirgends

t Wand und Taschenuhren, sowie

Garantie der Zufriedenheit, billig revarirt.

wurde am Mittwoch Morgen in St.
Louis todt in , seinem Bette gefunden.

Durch die Coroners - Untersuchung

wurde Min,M Kni oveland dlircfat
i m ' :

Einnahme einer Dosis Morphin Selbst

.rd beaanaen habe.-

iIiK. Rel cklüffe, i ". ..- - utt.d. Ut
u 4.Z. o. o. ?

Wertl Brüder
Wiederum bat unsere Loae neu sqwereu ermfl
. . .. a. v.. nul..niiiiki H nrnti ttnrhiu cciiaucn, 511 uc astiuujpj.. " 1 '

tm Cr&niancn MannesaUer unser beliebter Bruder
Te, freundliche ua ier uge.

ttlrm. Drul seiner Hand, mit denen er uuS so herzlich

bearüken pflegte, erden wir,icht mehr empsangen,

nickt mehr suhlen: sei Her,,
.

da so warm sär snne
- ..&..;.. m..v l...Vruoer cqiug, peiji piu anunv, i i

durch echte Worte der Lieb. Freundschaft und Wahr.
heil ersreute. ift auf ewig verstummt. Fürwahr, nn
herber Verlust hat uns betroffen. Wir haben in Joseph
Leistng einen Brutxr oerlonn. der durch wahre edle

Gesinnung, und durch treue Pflichterfüllung sich unser

aufrichtige Liebe und Achtung erworben, einen Freund,
ans desse Theilnahme und Beistand wir ,n allen
Lagen des Lebeus rechnen konnten. Warhast und treu.
von inem strengen echt und Ehrgefühl beseelt,

liebenswürdig und leutselig, war er uns Allen theuer,

Es sei daher von der Robert Blum Loge beschlossen.

einem Andenken me SeUe tut Protokollbuche der
Loge zu weihen, und aus dieser diesen Bericht und eine

lu,ze Lebensbeschreibung mzutrage. 2. Den Stuhl
de Sekretärs aus 30 Tage mit Trauerflor zu bekleide.

3. ine dschrist dieses Berichte den Verwandte un
sereS verstorbene Bruder, sowie dem ..Hermanner
Volksblatt" mit der Bitte um Veröffentlichung, zuzu

stellen. Gustav Ettmuellir..
Hermann. W m. Hkrzog.

den S. August I8SS.

Neue Anzeigen.

e?ksaug. llen TknirniakN. die dem Bearkbf nIII, un? eliebt ?öck,erchen St 0 1 a bei
wohnten und daduich ihre TheUnahme an unserem
derben Schmerz belunoeien. ovot unierr rrrr

reund. die wahrend der rantbeit unsere lieben
jiinde uns unverachliche Liebdienfte erwiesen.
möaten wir unsere in,gn vtmiic ucinwcni.

trauernden eitern,
Arnold Bleil und Gatt, n

die Ritalikder der st

Diejenigen Miiglieder'dcr ckerbau.Gesellschaft von

Sasconade Connty. welche ihre Mgi,ederkurten noch

nicht erhalten haben, find ersucht, dieselben so bald lme
moqllch bet dem umerzelchncien aozni'n.

E. ff. Silppfteln. Schatzmeister.

Bekanntmachung . Der Stadt ratd der Stadt Her.
mnnn wird orn ttll o n 1 o O. d e N 31. Slll a ustvo

2 bis 5 Uhr Nachmittags im Markthause al Steuer.
ausgleichungS'BehSrdt in Sitzung sein und Beschwer,
den über zu hohe oder ungerechte Einschätzung entge
gennehmen.

Im Auftrage.
Theo. ras. Clerk.

Hermann. Mo., den 8. Aug.. 1893.

CW tttiidit! Unterzeichnete wird in der Wohnung de
Herrn Wm. erzog, am üoa rnst ag otn ia.

Aua uft. 1893. folgende! verlönliche Eiaeutdum öf
sentttch an den Meistbietenden verkaufen: Eine n
zahl Moebel. Teppiche. Oefen und Betten, sowie alle
Haus und Küchengerkthschnften. Der Verkauf be,
ainnt Vormittaas 9 Ubr.

Bedinaunaen: Alle Summen unter '.0
Baar, gröhere Summen sich Monate Ered gegen
?!oic mu gmer vicherocu.

A n ton i a Herzog.

TNcfftniliditt Verkauf einer schöne Aar. Un
Iterzeichneter wird seine ffaru ein. Viertel
Meile tüdweNlich vo Beraer in ftranfltn Eount at
legen, am S a m S t a g. d e n 19 Ä u g u ft. I89:, aus
dem Vladeffentlich an den Meistbietenden verkaufen.
Bedingungen Baar - Die ffarm besteht aus 80 Acker
wovon 40 unter ultur stehen und die übrigen 4 Acker
evensall au gmcm ane venelien uno klar gemaa
werden können. Ute Wohnhaus Stallung und alle
Nebengebäude. Brunnen und schöne Quelle aus dem
Platze. Ebenfalls werde ich am selben Tage svlgendeS
Eingenthum versteigern: 2 Maulesel, 1 Selbstbinder.
1 Saemaschine, 1 neuer Wagen. Eggen und andere
Berathe. Bedingungen: ! und darunter Baar,
größere Summen 12 Monate Credit gegen Note mit
guter scheryeu, Krane peayai

Zotizt Alle Personen welche von uns WeizensScke
Jim Besitze haben find hiermit aufgesordert unS die
selben sofort zuzustellen, andertsalls wir sür jede Sack
2 Eents berechnen werden. cykungsvoust

. Da. Haid Jr.

u verlausen: ein Hau mit 8 Lotten in Her3mann: Zimmer. Sommerlüche, eller. 2 ,iflerntn
gutes Rauchhaus und Stalluna. Man wende sich an

jvounn oyianoi.
f,b. 3..5m Hermann, Mo.

toti atmen i ertanfen. Eine starrn von
300 Acker. 10 Meile von Hermann an der ffirsl

reek aeleaen. 75 Acker sind klar, autes dovveltes
ävohnyans, vkauung. v runne uno aue noiymenvi
gen eonuiicuielien au oem ictfc.

Eine ffarm von 160 Acker 13 Meilen von Her
mann und 1 Meile von Stolpe nahe am ba
conaoe isluk aeleaen. 90 Acker find unter Cultur
Aus dein Platze befinden sich ein großes zweistöckiges
Bsclstetn iivoynyaus. vaancincrnes Rauchyaus,
Zisterne, stalluna. sqeune und tevenaevaube. e
dingungen die günstigste. Man wende sich an

Philipp Haeffne r.
2jun Hermann, Mo,

Central

esleMN Kollege,
Warrenton, Warren Co., Mo.

Zehn Professoren.
Klassischer. Literarischer. Wissenscbaktlicher. urius

Besonders gute elegenheit. sich in deutscherSprache gründliche Acnntnisse und Uebung zu ver
schaffen.
Normalursu zur Ausbildung von Lehrern

im ocuimc uno engumt lliiiikN.
Gründlicher Unterricht in allen Zweigen der Musik,

uvii Diri Pioieiioien ciiiicui.
Unterricht in Zeichnen und Malen.
KaufmännischerSurfn Buchsührung,

Korrespondenz, Stenographie und Type Wntina."
Mt litarischir Unterricht College

UUCUCH.

. Personen beiderlei Geschlechts ausgenommen oder in
ieder Weile aleichberechtiat bebandelt.
Schülerinnen werden bis zur Bollendung der neue
Tamenhalle anderweitig untergebracht werde.

Ausgaben sür Unterricht und oft so billig., wie in
uuciiu cinci Hnocrcn uien tqraniia.

Anfang de neue Schuljahres am
Tienstag, den 12. ept. IgZ.

Kataloge oder weitere Auskunft find zu habe von
H. . och. Präs.

Leilhekbejillttllllg !
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Wir haben das früher von R. S. Safe,

ritt als Leichenbestatter betriebene Geschäft
rauzuai uoernommeu und den orraty an
sertlge

argen
durch eine große Sendung euer Säge aller
tAröben, Todtenkleider und Verzierungen,
vervollständigt, so datz wir setzt im tstande
find Begräbnisse zu übernehme un die

auszuführen. Ebenfalls steht in
eleaanter Leickenmaaen iut Verfüauna.
Ta uir den Vorrath zu öl) Cents am Dollar
eingekauft haben können wir Särge zu sehr
nduz,rten Preisen verkaufen, überhaupt wer-de- n

unke Vrette die allerdilliaken sein und
unsere Bedienung reell, gewissenhaft und zu
vorkommend. ; ,

, F. W. Roethemeyer & Son. :

sm rrn .ttttt. : a r-- c
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zwischen

honE.Robhn.

Schmucksachen werden gut und nnter

z

htn eimM
vor bei Stan ätlt na totl4. i

Dr, Otto Jacobs,
praktischer

WM
Hat sich bleibend in Hermann. Mo., nieder,
gelassen und ist nn Stande all Arbeit in
seinem Fache zur besten Zufriedenheit und m
den billigsten Preisen auszuführen. , .

H. E. Peipers,
Architekt,

920 PINE STREET, ST. LOUIS. MO

Zimmer 805, Hagen Gebäude. '

Verfertigt Pläne und Specifikationen tt.
Äebäude aller Art. vom aemöbnlicken kiei.
neu Wohnhaus bis zum elegantesten Ge
bäude. ?!ach meinen Specifikationen kann
Jeder sich die Kosten eines Hause bil aus
orn v.eni ausrechnen, sxan wende na
brieflich oder persönlich". obige Adresse, y,

anwwk . Pelper.

Bier und Giö!

KrX7IP tutnlf iwtiHiwOi ,v'iTJi j

wird jetzt durch das B

regelmäßig in folgenden Plätzen abgeliesett:
eoen . lensiag an anen ranoungspla... . ... .. ..amn 1 - .t j. st. w

vrin xniuuu riuiuiii)mitiycH yci inunnuni
(5hamoiS. Tas Boot verläßt He, an um
S Ubr Morgens. Jeden wiittwoch an alle
Landungsplätze zwlscye erma nn un
New aven. Boot venanl De rmann u
S Uhr MoigenS.

'ieden ;irtaa und lsamttaa an alle
Landungsplätze am GaSconade, zwischen
der Mündung in den Missouri und der
Mündung des Third Creek. Das Boot ver
läßt Hermann greitaa ZiachmittagS um 1

Uhr. Bestellungen sollten vor der Äbfahtt
ze,t gemacht werden. '

Achtungsvollst,
Hngo Kropp.

. . C!I JÖl- vtiriii: ?urr, -

' ' !
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A. Cuenther.
3. Straße, ßtrman, Mi.

Jede Tag frisches Weiß-un- d Schwar?
brod, Kuchen. Torten und anoereS Back
merk . Ebenfalls stet frischen Zandy, Süd
iruajie zu icyr oikigen Preisen.

A. GuentHer.

ii k H (in
i luuurnuu uuuuij

WOHLT &. WEBER, Eigenthümer.

(Nachsolger vo ha. F. Svery.) ,

Masckinentbeile. Dampsröbren. Ventil
Oele usw. stets an Hand. Besondere Ruf
merksamkeit wird der Reparatur von all
Arten Makckinkn und namentlick ffarmMa
schineu geschenkt. Wir garantiren unsereLr
beiten und tiefern dieselben prompt und bil

lig. , jan. IS

H.W,.
ttZ ittiti WUrr Snlaan.W m--r W

Ecke 5. und Marktstraße. '

Hie, findet man stetS die besten Cigam,
Weine und Liauöre. Kropp'S berühmte La

ger Bier stets frisch an Zapf. .

kM" Farmer werden eS in ihrem Interesse
finden wenn sie ihren Bedarf an Whisko da
SchnapS bei mir einkaufen, da ich denfeibn
dtUlger verlausen wer a,s je zuvor,
mai 12 93. :

Rudolph Jaenecke,

Maler.
tinnn akkbrte Publikum 0N Herman

u. Umgegend zur gest. Nachricht, daß ich mich
IS SW nmr U,.r(.lht hnilvrtlh nikderaelanek

Habe. Ich werde stets bestrebt sein, alle ,n

mein Fach schlagende Arbeiten wie Hau,
Schilder-, Holz- - und Freöko-Malerue- n I
vollen Zufriedenheit meiner werthen uno

fchaft auSznführe. ., .

lim 1hre Mprtk,,, yliiströae bittend.
ergebenst. '
mai 12 itf. RudolphJa en e cke.

Central Houft.
Boardinghaus u. Salven

Chas. Kimme l, Eigenthümer,

Marktstraße,' nahe de Markthau, V'
, ' mann, Mo. -

Reine Betten, gute Kost und dlt iw
kommendste Bedienung. .

Farmer finde hier die besten Lkquellch -

ttittn fötaflmtA und htiti utlft TU U(
. .m .k. r r. t. 1

' UTllli lCUft WU0IH.
Um aeneiate uferutt blUkt .

' el.i

Wein u Bier
y::::-:- : Saloön,

von

Ä. m mm l9NAfgirecuer iyi' ,ki? nstii Tfii& üratmel.)
.ijiuw vmv 7 - -- - '

- . - N

Marktstraße. ;;.;; ; Hermalln,

n

eden Morken seiner Lunch." FnM
Bier stets an Zapf. ; Wein, r'quore uno -

Für'ffarmer haben- - wir zur Utttaft
ihrer Pfrde.emen großen Vtall. '

ulil41W - ölreaer,. ,


