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Xireftorm - Veriantmlunz der ft

nächsten Sonntag auf

dem Fair-Platz- c.

m m m

Ter Fair-Plat- z wird von nächst

Tevnwg an jeden Sonntag dem Publi
knm offen shen.

Herr Chr. Weber vsn Zirst Cree!

wird am Samstag, den Ma?. 14,
in seiner neuen Halle einen großen WM

veranstalten.

Nächsten Mittwoch, den z. Äxril
feiern Herr M. Henneberzer und wat
tin den 25. Jahrestag ihrer Vermäü!

unz. ihre Silberne Hochzeit.

vfine außerordentliche reichhaltige

Auswahl vsn Schuhen und Stiefeln
findet man in Teitzel's Schul Store

Herr (lhas. 7x. Bohl wurde letzte:!

Tienstag vo,k seiner besseren Ha!'!? r.::t

einem hübten kleinen 2cf?e r!i:' l

i'aVnfr.

Herr ilson i'ep'er, Hera.tqet-e- t .

:HecoT5," in llniort. ronfin: (ioi.:
stattete uns gestern ntc; ti'ivx We-

in
'

i::nren Sar.ftüni cb.
I

Willi?, der ji,ngtc ccIm .örrüi
Hcinricli Woblt, liegt t'fdfrtli.li cv:.

iervenneber ctfinift oirnioa i-j-

ipsinsien ihm baldige Besterurg

(finc ZluKwakl nener tattune
soeben erkalten iin? ; haben bei

kaS. ?suqqer.

.'eyten Sonutiig hc'c H?vr C?un
Schul', das lluglttck vot-.- Wgi-- V;i

jnir;en und firfi c rt)eblitfr r!f V'i' 'Un

;ilii;ichcn.

, Wir l.attrn geitftn dn? fvimv--

Herrn Z. C. Clnldcrs. Hera.isgrber de?

Ckamois isitf riittst" in in: er er. ?a,',k

turn u begrünen.

Herr ,rid Heine ntfvgt'ii
2ldend. SainSkng den j '(rrif, ans rent

airplaye einen erlorinng? B'"ll.
ViabereS besagt die tctri?ntcu' 4.ln;f ge.

Misslii Cbas. (nst und i iudei. von

Morrison, stattete diese Woche ihren

Cltern und ernrnnd!;:' drfvcr einen
tur;en euich ab,

2cher dreisz'g akre l".n ,ch

ianq Herr i'eorg Ur.ietttu leyten Mo::
i

tag Cr feierte nämlich c: d!ei-- 5ie ,

'einen '. (ebniUM v

Herr Hkinrieli Filter. Vnkie
Island, versandte legten Mo,:tag. ver

M. P. Ci'enbatin. eine Carladung ''ekler

Schweine von tnei nach 2t, i.'oni-- .

err Ferdinand ?eninieit vei lauste j

mi cini.zei, l.T.ieri iinen 'Ulan ,1 der
Schiefer's Branch. an Herrn Jacob
.oerstei für die 2nnine von M'

DIAMOND DYES,
i

;nin Zaibeii vo?i tt lkidernonen. in allen

Farben zn baben in ?i, blasse's ,'lpottieke

und 2chlller 2tras,e. Hermann. Mo.

Herr erd. Zentner, immi C!iiengi

welcher seinen littern, Herrn iV H

Zentner und Gattin, einen kurzen besuch
abgestattet, reiste gestern n.'ieder na1,
CKicago ab.

Herr .'oniS Ninckieval, der ioniaie
acruer oes ,s.nr Hiaye?. na: ne. en oem i

usstellungvlaye eine neue trgclbalm
für die Besucher dee-7vai- r P!an'.--. ern.l! i

keii latien

xiiin Blattuev von .!! Zen
CitN. ttansas. befindet stch aui Be'uch
bei ikren Anverwandten bekannten
in Hermann. i!"d gedenkt längere '.eit n

verweilen ,

Herr (corg
-- T.,,,und Gattin, welche

j

verwandten und Bekannten in Wie-- , on

sin einen kurzen Bk'nch abgestattet I'a: '

ten. kebrtcn letzten ,"t icts t i nvrN i caj, ,'

Haust zuiuck.

Herr ,lrant Stein ist einer der gl;,I
lukstni Meiiichri, in Gasconade C ointtn. ;

w5rit, (Vuiftitt........ liciiritf thu, ,. .. tffctiVlim
amstag mit einem kleinem i

ter Wo. III.I

'

Herrn

Bekannten daselbst einen knrzen Besuch '

abzustatten. ,

i

Herr S. I. Vehrer an
der Kiesigen öffentlichen Schule, staneke !

seinen freunden und Bckannten ,n !

Ä)?attkaSvi'.lc leyten ain.?ta,z ,!,:'
Tonntag einen k!lt;en Beii.'cli ao !

Qint Zluswadl er enesrenjr
in inqhamS bei

Vbarle Zkuaaer- -

Wir lcnkcn die lufiiierkiamk,',: i:,i

fcrer Leser auf neue n;etze de.' '

I. Prudot Wie au. dericl
I'en zu ersehen, pctkaim cr ttane.v
Zucker ufw zu sehr bMigen Preisen

mm . !

Sheriff Bergner leyten 'Tic,iSk.i

eine Rundreise durch'4 Uouniy an. um !

Zeugen, Geschworene Änacklazlc
für den Termin des U reiche
richtei

(Sin Besuch dcm (kse!aftc des
Herrn John C. Teitcl. überzeugte u,s

Herr T. eine prächtige usivabl
von Schuhen und tiefeln jeder rt
Hand hat dieselben zu sebr billigen
Preisenverkaust. Besonders reickchaltig

ift sei von Tauten . schuhen.
Welche er erst vor Kurzem MvvA

erhalten hat.

Willige
Beste? Rio Kaffee. 7 Pfund für..
Arbuckle's eröfteter Kaffee, 2 Packet
X. Nickelson's Red Ribbon" Kaffee i erta gut ) i Packele fljsjO
Standard A" Zucker. 11 Pfuud für fi.00
Standard Extra Zucker, 12 Pfund für 1jOO

Gelber C" Zucker. 13 Pfund für I.0O
Hell gelber Zucker. 14 Pfund für I.0O
Ä rauner Zucker. !.', Pfund 1.0
(5Nra guter Reis, VZ Pfund für LO
Gewöhnlicher Reis. 21 P'und für I

Beste große Zsetichgen. i Pfund für
Snru? und MolaZies, ?'. 4", -- 0, JO 7, Cents per Gallsue.
Lhi-ke- y von 1.15. 1.25, 1.40, 1.'. 1.75. 2.00 bis 00 ver Ci2onc

2tax" Nautaback und Scalping L nii L autaback. 50 CtS.ver Pfund.
Silver Coin Nasy" Ü autaback s 10 Cts. in jedem andern Plug" eüuze

racktj t'A Cents per Pfund ?t Cent?
Lrey Hefe, 2 Pakele für 5 CeutZ. 5 Ps?ete für 10 Cents, bei

3
Tie uns gestern 'gegangene iflira-- j

mec der ..Washington Pott" berichtet j

über sechs Einbrüche, roelckze daselbst in j

der Äacht vom Tennerstaz auf Freitag
.

ieter Woche verübt wurden. '

?

-- :t ,o:r kören beabsichtigen die !

Ä.'c::l:cder der Washingtoner Tkcatra
ll''!?n im au'e des Inib
jisin-- ; Hermann einen Bestich abiustat !

. 9 a f i

tt jr:i? !,:er eme Bortteuung zu ge?n.
--

hi1:itcu giebt e in der 2t. j

I-s ' - r s&Mxir. Hntxiul rn:t

-- auerlrau: und .'kartoneiilo'e uno oa;uj
'.'lnbeuier? famo?es Bockbier. ..Sg'
Vi' !4",1 w-i- willst du nock, n:c!ii '"

V-'i- r ohn (i. leirel Uc.l weben eine

.iiiüintif-Jiflanrr.- i erhalten :n? rjcr etc

W ..s:bck:eidung ;u baden wnnicht j

h--i :hin üor' vrrclii! i'rrt
i : : nniTvg

5en
, dolol, Messn in von CK.,nio,s kauftenBcrger iv am sslmsia.i.

jtf 'trr!l li,rt' :"rruck,e auf die Or-g.-l,-

d jjl tw. (iitra Zchulvcriani.-.i.'un- g ab

n werden, um darüber ab;nstim ! tl ,y' i"tic bent? oder

nun. cb ein neues Sck.nlKans gebaut !, adkolen

werden s,'!, , .

mmm ic ,ufn;idf de errn lotllob
U i'er irnteineb.nisner Iraner Heir!

Hiigii fror;1, hcik einen ainrirn Bock"!

! i.inein Weiler, den er in

" Vlllf ifunde eines

nircq f n Iranff reuen ich jrvtj51 'f1111 ': giatulircn lind noch manche

schivi an ;ein ! Wiedeikeln ihres Hoc!,;eil?tages u
-- - iiünschen, '.im ?lbend brachte die

de,:, 7a!le. V?o 'Vg-- n'.'.e. ..'ionel sowie der .nickerbockcr
welil'er letzten Montag nc. Frieden ? lcs-ingverein- denselben .;u Cl,re:, ilircs
ricltti r Müllei ain iuede. lonn ni'is.iiim? Tage-- - 2k,indchen,

ten !!, die Geschworenen nicht einigen j -- -
nn) i.'ure oaber der 7 i'l l" ,nor

iy:i vernliol'en.

Ai'. everdoii l;at jetzt eine

n . welche er selbst berge

'kell; !:at. ?as Instrument wird von

Iiteiinann r.'.-- j ein gan vorzügliches

l'e;eichnet un? Herr Bebcrsdori ,'t nnt

echt stoi aus seine '.'Übest.

Ver.teu Montag pastirte der ?an,uter
!..-'io- l !on." loelcher das Wrack des

, ...,,..'.. ... ,... .. i.,vorigen ..'eiiie-.- ' in vn wn v".
H11'1' 1'eiinnfenen T am vier s Bright

Viechr nn cineiuitan naiie. an? leuirm
Wege n.ich 2t A'ontS, linu-r-e 2tadk,

ZrnKlinaS und Lommerwaaren
jeder lrt bei barleS uagcr.

Ta-- - sur da neue der

Met!"'dinen Gemeinde bei Trale be

sliiunste aukol', kam Anfangs dieser

Wo.l,e rer M. P. Ciicnbah'.i lner an

und nrnrce i'iui garniern an der Träfe
' i a ,1 : da i s ch a i t a v g c 1 1 o 1 1 .

Wtr vernelnnen mit bedauern, dak

stch der .'.u stand deZ Herrn leorg ;ipf.
irn-lilie- r s.1,on längere ,',eit an akutem

fiM:T-tnti-iini-5- leidet,,!, den letztenTeigen

v,l.ni,!!.mert l,at. und Kosten das,

nf v(cn,0rinn, .,Tn, Besseren

e:nü i'en innd.

X,e Mitglieder des ..Harmonie
'.-san- g Vereins" beschlossen in ihrer
wirji.imm'.nnii legten Mitw.'ch '.'lbend.

stn nntag den l. Mai ein Concert
.., vcrannallcn. Villen freunden vou

j"'ei.',::g ,".ie Mui.k iedensalls eine will

k',''i"eiie ,'achricht

Valfi anfhetten kennen nicht allein

'duichiue "nt.eie gelieilk.

sondern das Blut mufz gründlich gern
niiS .i "lt"fi ? Ttttn'iu'in i.i ii im i

l...,.. v:,,fi T r. A i: a u st M o ti ui s
sl ,., b v (T 7 , o rie . ilchc sich

!..... ... . .,,,.,,. ,, r?i. .' a M,utrrit?i.trr..,,, , ,( M 11 i'iiimiiui.i .'ui' "i--
,

ermoiben haben. .
i

,

,

;

de!ls stai:. ?'kcslcktan:en haben an

den Vriitzer. Heirn Ang C 'einer.
ü'eudei'

:-
i

In der legten Freitag Abend abgc ,

Ka'.icnen Bct'ammlun.': det neuerwidl !

te:i Ä'.t-,i.lieöe- der Tircktoren der
..de-.iti.1ze- Zettle von He tr...:ni", rotitde

W

, lI'ne -- te;:a Sitzung des tadttalhcs
i

ran :oeli,ci!iei,er. die Gatt,:: ee.,stndct, a.n Moniag. den .'v d. M , be

ri- - oe.hcmenrr. reist heute hnis Annellung cmes -t- 'dtchteibcts.
St. 'onis um ihren freunden nnd 2cha'-n'e,er.- '. Wegaiii'ehers und Pe

vetr 'o!i-- . Mcvct aiiiu Voti,?cr. Hcrr
tttmjtfllfr ;uni Selretir und

nach

Äleinschmidt.

MnNer

die

Herrn.
!

trat

und
nächsten

vorzuladen.

m

daß
nn

und

Vorrath
vcn Sl.

C"

für

und

Zonntag

i

urzein
iintd.

(irichnn:n

ien:'e:i

Piarrgebaudc

Behandlung

sich

Vftr Vlii.r;,'t wiener v.v.-.- i

Achtung Farmer !

enn idr dieses Jahr eine
clbsibindendc lernte .Maschine zu kau

fcn, so ich die
Bkckcuc Llcpator Binder zu prüfen.
T kei'e Maschine Kat für dieses Jadr viele
il'crtdvrlle 'erbcticrunaen. Matchincn

weitem tore und
ich mit allen Uaui

lnskizeu die Vottheile derselben zeigen.
H. B. 5 1 9 1 n xx t r.

Mreise !

,&I003 S'ÄVVVT,

11.00
35 Gt?, ; Packet? für. 11.00

Herr John hat mit feinem
Brüte Apparat dieses Frühjahr einen
recht befriedigenden (5 nolg erzielt,
Vor drei Lochen füllte er demselben
n-.- it (itern und bat jetzt eine reck,! an
sehnliche ;ViM junger Hühner aui;u

jif n.

iie izcit Steuer Änsq!e:chungs
Behörde dat die Abschätzung von C'eln

ff M M, . .1 Vl &i!i 'nun wai um con
vermindert dingegen die der Schafe nm
;:c,aii ni die des Riudviebs um zcda
jjro;ct nhckr. ?er esammkwertd
des in unierem Csuntn ebze,'ckhten
(Zigenttzums stellt nch nach dieser bän
dernng n:ir ,

Bei der leyten Montag im Centra!
1" C : f l "Jlrrlnnif.i Sr
2dOTslr.Ilhifr CrflsIlMrrn b,f hl

itr. Vtrcn die I4ri:iner: H. nediger.
,Y gei.,!,.i und Biebuich. err

Bcrgner und seiner Gattin, welche

den '."neu .akrestag ihrer
Brrinnkliing feierten. stktcten an diesem
Tage dein Jubelpaare einen Gesuch ab.

'.'t:n Xicustag. den d. M. starb
nach orciwochenllicher raukhcik. Carl,
da? ein Jahr alte 2ö!n,chen des Herrn
CKas. V. ".'lnsoerHeide. von 2t. ii.'onis.
Herr '.'lu'dcrHeidc und Gattin (früher
Fräulein Maria vcuebmanii haben das
innigste Beileid ihrer vielen Bcrwand
ten und freunde in iaSconade Countn.
in der 2knnde ihrer schweren Heimsuch
ung.

Veiten Freitag Nachmittag, wahrend
die wrackt, aus Feuerholz bestehend, vom
Tampfer ..Bienna" abgeladen tourde.
rifz ein Kestiger Windstoft das Boot von
feiner Uferbefestigung los und trieb
dasselbe eine 2trecke den Tvluf; hinab, ebe
gelingend Tampf erzengt werden konnte
um das Boot wieder unter Controlle zu
bringen. Ciu Versuch das Boot
das Äuswcrfrii des Ankers jnm Halten
: bringen, misigliickke. indem der Strick
an dem der Anker befestigt war.

In der letzten Samstag Abend abgc
haltenen 2itzuug des 2tadtrathcs wurde
Herr Aug. C. Leisner als Borsiyer er
tnählt. Herr M. bat sich wahrend der zwei
Jahre in denen er als Stadtrathsmit
glied snngirte. als ein ,'el,r fähiges, cifri
ges Mitglied dieser Behörde gezeigt und
ist seine Wahl als Borsitzer des gegen
wartigen 2tadtiathe? eine gerechte An
kenuung seiner Bemiibnnaen iür's Beste
unserer 2 ladt.

j

W:e an-- - der an anderer 3 teile befind
licheu '.'i'oki; ;n ersehen, fordert das
Banconnte der Teutschen Schule ;,um
C'.nreickien von Angeboten für die Ar
besten an dein beabsichtigten Anbau zu
unserem SchnlKause aus. Tie Angebote
müssen am vor Kalb Uhr
Abends, oein SckmlratKe ringelxindigt

Tcr Bauplan und die Svecifi
,

isltu'iini UMinen oei vertu )h ioirnn in
'

der Bank cingeiekc,, weide,'
- . - - ,

xu VI (i . VfiSner inntdcvw.'tu tex letz

.len 4. am la t Abend abgehaltenen Ver- -

. 7 !

.'ammlung des kadkraths als Votntze,
.

Vfl?!I at sl. tadt
.

fj!f fekr
reges Interesse an der Verwaltung un
i'erer 2ladt nimmt und ist feine Crwrbl
ung als Vorsitzer de 2tadtratbes eine
wohlverdiente Anerkennung seiner bis
herzgcn Bemuhnngen im Interrste 'ei
ner Mittu raer.

Ttoi? de 4 ad'ckeu kicken Setters latke
sich lekcn 3o!inkaa Abend cinc bcträckk
licbe üln;al)I ?an;lst!zer ,n der llon i

cett .alke ciNitcuiiden uni dcn isicr
sonnka.? durch cinen frcbliA verlcdtcn
ldkiid ,;!i v,''chüeizcn. Tie coulantcn

I

B 0 st o n und ?l l b a u n.

O l I U n. tl C I t). T.a?l. r bf a;l .
Union" rcrciicnllicdt da5 folgende :Un .

Zl? ÄÄISÄiZ,rke der Boston und Älbann itiiendadn
da er an Rheumatismuö in der -c- hul'
tcr gelitten Kabe und keine Heilung ftn-de- n

konnte, bis er den qrovtt cdmcr-zendanne-

Bt Jacob Ocl. anwandte.
Ich muß gestehen.'' sagte er. ..da ich

aufS Höchste durch den guten lrsolg
Überrascht war."

Tie roniina de.' .aitplayes .im ! W'ttKe. d,e Herren Piutsch und Lubn.

llchien oni'tag wtte. in nelze der l boten Alles auf un, ibren tasten den

n iiunstigen ?i?itt
ize ;u eincin uefluze nach so 'o anzenehnt als möglich zu machen, nnd

deliel-tei- i rerlock.'.j waren, wie immer, in diesem Bestreben

da c? am '.'lbcnd rezncte. befcblof; iedr ctfolqteicki. denn Älle schienen sich

js(u ni.teiMl fcineit atl peran !a:ii Beste z?t amusiren.

filtcit

cdcnl:

möchte euch rathen ncucn

ausgestellt
toetde ktgnugkn

Mueller

vrs,enr

lehten
a!ii:ag

durch

rifz.

Aunl.

weiden.

diesem

fietni ZZeräsderrnz im ZZaxttbrüSiL

l verschiedene unserer S3inn. welch

vor einigen Socke nsch sehr werriz
Hoffnung auf eine nur rairfelctz&isc
Traubenerute hatten, sagen jetzt, daß
wens nichts Ungünstiges eiirtritt, tie
nrnstea Sorten ruekw als nnr eine Wit-telern- te

ergeben werden. Es ist noch

zu früh ura mit Cewibeit euzebeu zu
können, wie viel die Veinreben durch das
kalte Vetter des Versionenen Sinters
gelitten kbe: so viel steht jtdock fest,

da der Söaden nickt so gr? ist. als
wa ÄnfanzS glaubte. m

BOlle 4feflffc i
Mtrr Asdl bei rk.?ger.

(iiu Recht In Schuttintt.
Einer unserer e'er eü! an uns

folgende Zraze:
.Können die Schuldirekt irrn das

Sckulzedäude versickern lassen, ohne vor-he- r

in der jährlichen Sckulversaininlunz
darüber abstinimen zu lassen?

Wir konnten beim Turchsehen der
Schulgesetze nichts finden, wodurch ihnen
dies untersagt wäre. Herr R. F.
Stevenson, unter Herrn Shannon erster

Ässistent. sag! in seinem Cornentar über
die Schulgesetze unseres Staates in

der Sektion 744. welche alles
Schuleigeuthum unter die Obhut der
Tireltorcn stellt: ÄllcS Sckuleigenthum
sollte stcts versickert fein, und zu diesem

Zwecke sted! den Tirekkoren der ..Inci'
dental" ,oud jur Verfügung.

Herr Tepuly 2 her ist Mumbrauer be- -

fand stch letzten Tienstag in (.asconade

Ciln. als ihm mitgetheilt wurde, daß
kur; vorher ;ivei Manner den Beriuch
gemach! hakten eiue falsche 10 yiotr zu

verausgaben, und nachdem es ihnen miß'
lungen. weftt!irts gewandert war.'N.
Herr Mnmbrauer fragte ;er TelegrapK

an ob die Betreffenden Morrison passirt

litten und crkielt eine bejahende Ant
wort. ?a gerade der ..Zahlmeister

Train" westwärts fuhr, benutzte er die
Gelegenheit mit diesem nach Chamois zu

fahren, wo er nach kurzem Aufenthalt
die besuchten auf der Straße antraf nid
ihnen mittheilte, daß ste des Versuches
wlfches Hcli) in Cirkulation zu bringen,
angeklagt seien. 2ie gaben zu eiue ch0
Note in CKankois bei einem (esckiästs
mann verausgab! ;u Kaben. erklärten
jedoch daß dieselbe gutes (eld gewesen,

wie er sich überzeugen könne, wenn er

mit ihnen an den Plan gehen und die

'.'cvte in Augenschein nehmen wollte.

Herr M. begleitete die Beiden an den

von innen bezeichneten Platz und fand
ihre Angaben richtig. Cr kehrte mit
dem nächsten Zuge nach Hanse znriick.

und zwar ohne l'esangene.

Aus VZsrrison.
Cs ist meine traurige Aufgabe das

Ableben der ttattin des Herrn F. W.
Mollcnbrock, welches am Mittwoch Vor.
mittag stattfand .zu berichten. Tie Ver-

storbene, eine Tochter des Herrn 7Zr.

Schwarz in Hopcwcll. Warren County.
hatte seit etwa drei Monaten an der
Auszehrung gelitten, und obwohl ihr
Tod nicht unerwartet kam. hat er in

allen Kreisen unserer Stadt und Um?

gegcnd die tiefste Trauer hervorgerufen,
denn die Verstorbene hatte sich die Liebe

und Achtung Aller in hohem Maße
Tas Begrabniß findet heute

( Freitag ) aus dem TZriedhofe der Evan-gelischc- n

Gemeinde in Holstein. Warrcn
Countn. wohin der Körper der so früh
Verblichenen beute gebracht wird, statt.

Tcr ticsbctrübte Gatte hat in der Trauer
um seine geliebte Gattin das herzliche

Beileid unserer ganzen Bevölkerung.
Tie Herren C. H. Witte von St.LoniS,

Tr. BrockKauien von Berger, und Theo.
Storck von Hermann, statteten am Mon-

tag Herrn Hermann 2obbe dnkier einen
kurzen Besuch ab.

CKrist. Cugclage tourde letzten Sams- -

tag aus Veranlassung seiner Schwicger
mukter, ,ran Brinkmann. wegen Ruhe-

störung verhaftet und vor TZriedensrichter

Kirchhoff gebracht. .Herr County An
walt Neuenbahn ur für den Staat er
schienen und die Geschwornen erkannten
auf ..schuldig" und verurtheilten Cngc
läge zur Zahlung von 1 Strake und
den Prozcßkcsten.

Tie Moral von der Gei'chichk.

Streite mit der Schwiegermutter nicht.

Tas Hau? des Herrn Christ John
.
wn. nakc Mortiioa. brannte keilte
j).r.,.n s 1 trril 1 UntKu-t- t i imS 1jLlllUlll II. .fiit I ..vi t ' r w

total nieder. Tas ,,euer wurde gegen
. ...... - ... tiiit von oetcwvkiikt resHtn. ,t..knl

deckt und hatte schon io sehr in sich ge- -

grincn. da ti dcn ttiacn unmöglich

wurde irgend nxlcke der .stusaltunA4
ftezenstände ;u retten. Tas Oedaud
war vernckert. doch konnte ich nicht in
Ersadrung bringen wie hoch die Versich

crunqsiuninie ist. ii lit die4 ein sehr
ein p nnd liaVr Verlust für Herrn odn !

soii

Hur.
Tie 7t'rina VedepoKl Deckel, in

Berzer. c, knockten die garnier da !

rauf animertiam mackxn. da sie kine

vcllnandiqe dl der besten Pslüqe. i

gewöhnlickc iowic -- ulk? Pfluge, sowie j
'

Cultioakors. die -- t. aul. Äppeldn. jr..
5ck:nnr Binders rntcmaschine. welche für -

1,S4 verbessert worden u:a Ci

iSarantie dai? e zur Zufriedenheit des -

Uäusers arbeitet, verkauit wird, die!
trcellnor ad - und Vjrntenaichine, ,

Trtnfr rwri-- T Vr-r- ,
V t ms v M V 9 f

Jndiana äemaichine. die Racine

dtLZLuzrn tertaurca. Mas spreche beiz
i oder farn Äzenten Her-- .!

Herrn Marrin Allemaun, vor und de .

Nchtige die obigen (Vckn, ehe !

ms sich zu au7e irzeud udersss s

eurfchliet. i

Wir haben:!

Eiue große Auvehl Zieh Harraonikas.

Eine grssz? Aul wähl Hänge Lanipen.

Ltd Sckude für Taute, seh? dillig.

E r t r a guten Rio Kaffee.

!Wir verkaufen
11 Pfund A" Zucker für 1.X

V2 Vfuud ..O Zucker für Hl.'
)dd(

((j Monnigs. j))

?L B. Vir verkaufen eztra gute
Mähmaschinen für nur Ki!5..

Letzten Frettag erbielt Herr Hermann
Stock von Verger per Telegraph die
traurige Nachricht, daß feine Toch!cr,
tvelcke eut .'7. letzten Monats mit Herrn
C C. ft istner von Union City.
Tenn.. getraut worden, plötzlich gr
storben sei, Herr Llistncr langte
am Sonntag Nachmittag mit der leblo-fc- n

Hülle seiner Gattin in Berger
an und am Tienstag wurde dieselbe un-te- r

allgemeiner Betheiligung der Bcvöl
kerung vcn Berger und Umgegend zur
letzten Ruhe gebettet. Tie tieibetrübten
Eltern, sowie der Gatte, dem durch das
Schicksal die geliebte Gattin so plötzlich

tristen wurde, haben das herzliche Bei-

leid Aller in ihrer Traner siir die ge

liebte Todte.

Aus dem (sonnt).

Herr Thcoder Schneider von Third
Crcek. hat 4 Acker Land an Herrn H.
Landwehr verkauft. Tie ttaussumme
betrug 50U0.

Tas anhaltend nasse Wetter hält die

Farmer von ihrer Arbeit zurück und
viele hatten erst diese Woche Gelegen

heil stiren Hafer ,zn säen.

oran Caroliue Zylinskt von Union,

iranklitt County. befindet sich aus Besuch

bei ihrer Schwester, rau Ioiovh ttlop
penburg von Liltlc Berger.

Herr W. . Brinkmann sagt er sei

der glücklichste Mann im ganzen Thitd i

Ctcrk Thale. und um die Ursache be

fragt, antwortete er einfach : Cs ist ein!
Mädchen !

Letzten Montag feierte Herr Wut.
Toermann, von Trake, seinen ix. Ge
burtstag und hatten sich viele freunde
und Bekannte einigefunden um ikm zu

gratuliren.

Herr Wm. Steinbeck wurde bei der

kürzlich stattgehabten Schulwahl, im
fog. Neese Tist. in Third Crcek Town
ship, als Tirektor erwählt und ein fünf'
monatlicher Schultermin beschlossen.

Herr LouiS Hunke, von Woollam. hat
soeben einen Ostn als gebrannt und ist

bereit denselben an solche seiner Nach-

barn die vorzüglichen ikalk jn Kaben

wünschen, abzuliefern.

Aus Woollam wird uns berichtet,

daß immer noch sehr viele der Bewohner
der Umgegend durch tt rankheit an's
Bett gefesselt sind, und die Aerzte der
Nachbarschaft vollauf mit der Pflege ih

rer Patienten beschäftigt feien.

Herr Bcn Curlcy, ein Schwiegersohn
des Herrn County Richter Coopcr. Kat

die früher von Herrn Heinrich Schneider
in Coopcr Hill betriebene Schmiede gc

kauft und gedenkt jetzt daselbst das
Schmiede Gesckäst u betreiben.

Herr Iriß Biere und Gattin betrauern
den kürzlich erfolgten Tod von drei

Nindcrn. und haben noch cin schwer

krankes Kind xn Hause. Tie schwer
heimgesuchten Cltcrn haben das her;
liche Beileid Aller in ihrer Trauer um

die ihnen durch dcn Tod in io rauher
Weist entrissenen Lieblinge.

Ttr n.iiMi- - "flsVttfii.if T.ff.ir.inK, I

4.11 Ittirtfc i 11 4 u kf It '

Gesellschaft Kat den Preis einer einsacken j

Tepeiche. I" Worte, von Trake nach;

St. .'ouis auf Cents derabgefetzt. j

Tie Gebühr für eine folckie Tepeschc i

betrug früher l Cents. Tie Taxe von i

Au Cents für eine einfache Terestfv von !

Trake nach tfantn Ciktt bleibt i?nverän
dert.

Tcr Agent der Pacific Mutual Telc
gravh esellsn?! in Träte, beriete,
daiz leyte Woche ctioa e:ne 'etlc westlich

voui laconade luiz durch da4 ,a!lcn ,

eme-au- me aus die Trabte der j

sehr über rifif Vtnie eine Zeitlang i:n
terdrochen war. und en'uckit uns daraus !

auinierksam ;n rnachen. da eine derarti
ge Beicbädiqung der TräkKe mit icidwereu

Strafen geabndet nxrden kann. ;

'
Zlr.t d. Ti. and in der pnentlidn

-- u!e des Ti'':rikte4 ?o. l. Zewnidiv;
s 'n wciixr .r xasan.

Kattelmann wadrcnd der lk?tei, neben
Monate als ekter ov'-.es:e- 2t war. die

541nn xüfcn-- i natk. iele Crltern .

'
der gckiler und chul'rcudc Kctten

ncd eiuzesunden um der Brüfunz b?i;u

jchnnt u war kI
kttetnen gemachten oniSrtlten zurie
den. Tie Tircktcren zaden durch die j

ikSeranue.uuit ces erru sNelin-u- u

fit VfferrT fT da TLRMt ?k,zf? 13 I- " - ' " 'w - - l

vtiA tui?.zu?er?:cduder Lct'e tdrer ,

Scu'trnnia und ff mach; nch nct'g ein
Serlanze, nach einetu Termin r acht

Monate dcmerkbar. et-te- s Jadr !

sielen 11 zwei Stimmen für 8 Monate
5chule uud diese Jadr wurde? schon 5
b,4 IN Stimme, darur sdzegeben. i

i,, im. 9V.;r ' fltrtriiicrs tn?t hm rn ifcra rrirltmMM - - -- - - - - " - ' ...... .- f. . k.l-- V V . Wf j j j
emrt9n -- euie utterschneider. i Resultaten Äusdrrck. Tic Bn??ier

5 ,".. d.. :

nn ia nncdmbarc preisen und Be schu!adl ?ur einen nebeunisuatlichen '

Ccr unserer Berichterstatter Zchrridt:

Herr Sn. Scksus und seine Freunde
sind nach Maries County gegangen,

als Zeugen tu der alle gegen Love

la. !chr des Ticdftadls der Cscl.
die er an Herrn Sckuf verhandelte, an-gekla- gt

ist. Lovclace war letzte Boche
in unscrcu! County und wird sich jeden-

falls stellen um seinen Prozeß ja bestehen.
Wie rnir ein in Maries Ccuuty ausässi
gcr Anwalt schreibt, scheint Iederruann
in Maries Countn der Ansicht zu sein.

dß Lovclace die Csel gestodlen bat. und
wird derselbe woM Gelezeuheit haben
einige Jahre dem Staate in gestreifter
Uniform ;n dienen.

ssinzesaut.
Morrison. 17. April. 1884.

Ter Einsender der beiden Juscrale.
von L Store int letzten Herman- -

ner Volksblatt fcheint von Vorneo her-

zukomme, denn nur diesen Abkömmling--e- n

kann man folche "Bosheit und solche

niedrige Tenkungscrt zumuthen. Je
derrnann, der sich der Mühe unterziehen
wollte, noch einmal mein Eingesandt"
durchzulescn, wird zu der Ueberzeugung
gelangen, daß ich damit die bet der
Schulwahl zurückgeschlagenen nur ein
wenig necken wollte, wie es weine Unter-schrif- t

deutlich beweist: was im umgk'
kehrten Zsalle. alfo toenn wir verloren
hätten, die Gegner doch auch gethan
Kaben würden, in welchem Style, doku-mcnti- rt

ihre Einscndung nur zu deutlich.
Es ist eine unumstößliche, traurige

WahrKcit, daß es viele Farmer giebt,
die sich von ein paar Schreiern leiten

lassen. So ist cs auch hier der Iall.
Ticscn Letzteren gefiel ts unseren Ti
strikt zn theilen, und was sie einmal ge

faßt hatten, wollten sie auch durchsstkren.
Anstatt daß sie für Vergrößerung des
Tistriktes und einen längeren Schulter
min einstehen sollten. sucken sie denselben
soviel wie möglich zu schmälern, um ja
nicht länger als Monate Schule zu

kaben. Würden wir bessere Landschu-

len kaben, so lernten dic Nachkommen
doch wenigstens bei ähnlich vorkommen'
den Angelegenheiten Kvslickier zu ant
Worten und könnten sich überhaupt einer
anständigeren Sprachwcisc bcdicnen.

Aslhil der Einsender in demselben
oralioiic obiijno vularo iott. wie er
angefangen hat. so schreibt er tauben
C hrcit und ich betrachte ikn als t,iitm
.j,. rc Kp'u-ur- i .

Tcr Schadens t 0 l r.

Neue Anzcigcn.

Ball und Berloosung
am 2amstag. den 15'. April. 11

stUf tem

M n i r Klnte.
reiiinftatikt ten

FRITZ ÜBISTZE.
Uinniit .V (lerts ; jkdtS?iU,t drtkchtigt ,n

inkm i'tet.

chweinöknichkln mit Sauer-kran- k

n. artoffelklöstrn !

dazu

Anlirustrs Bock -- Bier.'
nächsten Sonntag Bonn. Uhr

in irr

Tt. Charles Halle.
Ikkktmann ist frfuntliiii eiagekadkN

ob 9t. Gdl,,.

XCOWCERTV
- unb( -

Tnn; - Kränzchen
rersnftallet ron lem Gesanq?ktkin

ttIOIxslam

2onntag. den 4. Mai. ss, in der

CSonccrUbalsc
Eintritt für Nichtmitzükkkr .V Et Zamtn frei

rotzer Ball
am- -

-- anittig. den:k. ai. 1884

S . Weber s .Galle
an der

FIRST CREEK.
Eintritt Z' Ccnt?. Tamcu stci.

aüx ante afil i deikk aott.
Z lidkkkichem feiale ladet freuntlichA ein

ilnrislopdVeber.

Hugo Sropp's
Hcrmanner Boltoicr

, i

Bockwurst I
a

Uu , SS4 f
'

tf

Fair - Maße l

Wrofteo Vvnzcrt
?k ter lfTclir.t

J--fJ 1 lt-- DA1NU!
Z, zaiche ke ch, tk e,

Lol's Ninchkdal.
j

51 11 I 1 i 0 11 ! I

. ,M is x, 00

2 TttiitZn. 1 e rerkzrak. I

5',
ihtm.?,,: f . Sl Ififftl.n TtiX,
fjr aridere Surmru sech 2Jsb;t gred t.

5lcüna Eisenhut.
. Zut. Her,?. VI.

Wahl-Noti- z.

HERMANN SAVINGS BANK.ra. jt.. k,s . ttt': l'., WZL".sk irt Zümu. un l t. Mai,

V.?
$m zutHt Li,kZ:srs,,

Zk,i,t Sk,b,, a?ien

n ruw cru 0.

Nrlt Strafte zsische 4. ud 5.,
r für

MMUe Tchlthe n.
sie

VSTie größte Auswahl in der Stadt zu billigen Preisen.

S traf"1 CS et asikdci)krs Lager c

er -

Jdera wk es i skine Jsttttesse ßttbei mir rerzust:!', und L?ar, ut
Preis z stiftn. Um nlkizte Zuspruch bittet

Jetzt ist die Zeit
Ocl und

zu den niedrigsten Preisen zu kauscn.
Srknudiat aa useer Vnisk kd idr

derS ere Einkaufe acht

Bnfc aarsurirt. sann nur ckauft werde in

A. Nasse's rothcke.

Mo.

'

Notiz n
tat Ban ?eite dk Echulratdk ird

klg,d,tk. sur tie rnchtn tinte itetinedt' j

la.L.... .? 'tr d,glB nciuic k. cii ov 0"WI " vv 'i. i

grdändt i Hermann, entzraennedme. n- -,

grbete kkune für irßrud iur ittil et er die !

auze Vrdeii. i Urderriustimmung mit drm '

lane nd Spktißkatioue. gemacht rrdru: !

1.?kaure,. Arbeit:
Etwa 27 Rutdr gpter Tandgei in frisch en ,

Vönrl gelegt. Der Cenkraktor hat da inze !

'Material z ftitZe.
iepauene kleine:

Eiue yiinie, 13 gensterdänke sillj sine
.rf-f- H 5o!I ei 11 efl rt jln6 lanj. eint
Schwelle 8 bei 12 tü 7 Fuß 6 Zoll kana.
die schwell an der euiich'N ituxt ttt
Tchutgebäude durch eine Schwelle bei 14

Zoll und nutz taug erlesen.
3. Backstein rdeit:

Backöeine zu lege und Reparalure zu
mache. Bieter hat aütt mit nuSnagme der
Vacksteine zu tiefern.

4. Schrei ner'Ardkit:
Alle Schreiner ?trdeit. ilemit t'eseit das

ganze Viaterial.
S. Klempner Nrbktten:

Die Dachrinne des ckeaenVartiae ittrdäudeö
zu ander und Rinnen für da neue il, teilte
zu l efern.

s. M,pserArdri
blS ?ard Beurs und da iZlanaakln der

ratten für die Decken. Kieker hui alle m,t
Aunadme der hatten zu l na.
7. Glaset und Nn streich er Arbei

ten a m ?k e u a u .

Ä.'eae näherer Auskunft und zur öiiisicht
It yunt und der trpezinkationtn wende
ma ftch an Sk. ?kedv im Vekate der Hermann

aving Bank.
Zt'krpeqette Anaedote sind dem Echutraide

am 2j. x,,l vor 7CVt Adent i.n 7chulyauf,
einzureichen.

Der Tchu'.ratd dedatt sich das Zikecht tex
irgend eine oder alle Anqedetk zurückzuirkiskn

Da Bau i n i 1 1.

Dr.
Arzt,

Office im Hermann Druz &oxt,
Le r m a n n. Mo

Die Unterzeichnete efferkrt hiermit den Da
men Hermann' und Umgegend ihre Dienste
ai leidermacherin und zur Verrichtung au
gemeiner Näharbeit.

Bch ertbeike ich Unterricht im NZden und
den feinere treidlichen Handardeiten.

Um gtnkigten Zuspruch bittet
Iran mitte Leslet.

& KÜHN, giaknldkmer,

Iront 2 traf t,
- MO.

Acht rcrschicdcne Porten

Pfirsich, und ktpsel"

Jamaika Stm,
Bummel und ,,Gin"

1UMM)Y,
57I7IN, BHTXS5.

bxxx:;:tui siitxss.
goftura VitterS.

(?racaa,

'd jede Ztrt rorzuakicher fiTurre ßet an Hand.
LulZerdem daen wir immer an ad ein,

rose, ?,rrotd der defte

ad de rsml,chß hfannfr Shampaaner

Den

Nachfelder e n

M. Schcrcr u. (?s..

i. er r;a yt.if in ttxmmn , m:n i t

SOUR
dade fairn.

v. s Biel
Immer fii'ch anaeieSk.

lZine drppelipurige Ke
SklKh. sowie ein Billiard Tisch

itun unsere faxten jederzeit zur TftUimt
ll-- ttwrntrn Zk,xgch iitttn

?satsch u. üb.

U K K M A X X, 5! O.
3C dine Zach ichlaaeutz, iZlrdkiik, te

Uittxi S, Kerne nd runneshtue. serde
ß,t tr liSi aslaefstirt.

U ßkZkiAte Zrch bittet
ik. B (i i a t

ttn t

CTS. V.
i

Akßk,dr Ui taei 'Z&tiitf TaU I

Hermann, :::::: Uo.
ZttUn txiilitt, du föe Htlwail Tn

lSd, ?ttis Rd x,kkris, die ich z de
Biedre Preiie tafanfe.

VST 3 ?idtu erde l Xaafch t
ge dere Wee z hechße VtitUyxtit

itttmutn. l'tufSH

iBr -

Kt?psnh
Her,-Ma- .

Hanptauartier

HeVVött, Damen und Kinder.
außererdentlich

Fabrikgemacht Fnß Bcklcidttng.

"Wl-ZiaLE- B.

Oelsarben,
Terpentin

Joncs Aöbkstos Paint

Hermann.
Bau-ontraktor- eu.

Edmund Nasse,
Praktischer

Achtung Damen!

Gonzert Halle
p5XU1'8c)tt

IIKR9IA.W

aucgezeichneten

WttlZKlV.
Brnntttwcitt,

I.A'rttUNItV

Hslländischer

lZZVdi-rtt-
.

Einheimischen Weine

l..Pcarl'' Gxtra
.MstonehiluVine Company

Poeschel,

MASGICARRE

ttropp Lager

aukgezeichnete

Maurer,

Steuer Store
MAUSHUHD.0

'K&p yu kj

Stiefel

Die alte
Zlwcrläßigc

WöboZ-.nndltttt- a

ten

El. Ii. ElnscnriUer.
tstoRt Straf;e.

HERAsJVY, MO.
O- -

Gtablirt t . 1S(M.
o- -

Matkt)ctt,
Npetett.
scnskervorbättr.

arpetS.
CVli tiefcer,

kittderwagcn
Attderradmctt,

.vlzsplelwaaren
Spinnräder,

.olzscbubr,
Tpicgel ,c.

in brsirr Anöwahl flrttf an Hand

Haupkanarticr für die

besten Nah-Maschin- cn

Nädmaschinkn werden rexariit und Ideite ae
liefert. Zit dessen ?kadeln nd Cl

divig bei xr.ix zu baden

cvtige Sarge
ren aUrn ließen und zu vkn Artist.

"n aus veffel.
Vt 11141' 111 1(1. luvsi in kurtffter

Irijt geliefert.

......Preise immer uicdriger"
als sonstwo in der Stadt. Man komme

und iidcri.euk sich bei

H. Hasenritter,
eimann, Vtt.

Detroit Bronce Comp.
Nadrilante den

MokumrntknU sr

M
VegriidRißplätzk:

Statuen. Me
daill.'n?, Büsten

. s. .
Di,skn,g,nftnde

irrid; uS getäuterviB Um ;)(nf fee0en .
vV durch eiplilt, krtTrv ftltitiren und ektdl

ren eidalten sie das
3 VV Austden ttn ftmnm tat (lhan't. trelcheg

sich ine mindert, dai

' . die LVit.stnng keiner
- . Ikt ijlnltuß daeau

dat. und Xeie'.d
- ZI ,soi'ii miir''"-:- '' seien edrr zerfall,

U ' " M tCc un krw,,e triff
Vkaeiaer vderardcik'" Ttekk,.

Irgend tre'che Inschrift nirt l rri)atkNkt
schöner Zchrikt neteld!ich eiiiqea''stkU.

Preise niedriger als üdvticte Äkdeit ans
Ttetnund daueibaflkr und chener. ttrder
zweibundcrt verichiedene getiven ren lis
f?iX". ?dktesrddifnd Sremxlikk ßnd bei
dem Unteezeichnetkn zur Lnjicht.

Wegen 'ii'äherem erde ma sich a.
12. II. HASSKXIUTTEK

Zlqent für GVi?jnirr, xantl'm, Nentzemer?
und ffsarrtn geuni?.

frJT .urerlässi Uvtkr'Zlgenten derlavstt.

Z?ruklingS-Waare- n !

2cUn ekbs 'e eine qreße Lsabl aller k

mein Zzach kinschlggerde Litikkl.

Pnv-Waar- cn jcdcr Art,
Neue Hüte.

ViViif on!,ck.
tn'f Bänder.

Ncc Zpibei:.
Neue Blttincn, :c

Eine prächtige AukZk.ihl

TIPS & PLUMES,
strnmps-Waare- n.

Tchnurlkidche nnd alleitei

Damen , (atdcrvbe Artikel.
5 bittet um geneigte Zus.-ruc-

?ra Saroltne Filder.

Zur Warnlkttg.
Um die iewibner rn VaSconsd und nm

liegenden deunkiel eaei, läuiianitn z

Bffn, mochten tn'r tierrnit lii Pudlikn de
nLkichkiqen dah rre

ISAAC V00S
ree cütiniqt Ttxtinftx fjt vti'txt
dtbte Singer NaheMaschine
,ie und daß dies Z,7alchige s keinem es- -
er Wffchif zu hode ist.

The Singer Manufacturing

p

Tat ..Vkk'Slizt Velsm Httltr tint ntn
2rßnd?q ant t'it in K',e im Vht sedek

Laat im ize rante z piten sei, s 9

it er denen mechasilche i'crrichicajfn
der Zkkm des P.ixttxt die cfRjrfch ?,uüt t
ttttttttüt Ttn Itrhtaiuii trrun aas VtVt
(tffd.'eit. las j'rjfifii: iftiiuselsSilche
2ub!ti4t?fN siffiliflt d kan ach Qlch
ersekikrt der reet-fiaer-

t nur it die Z,etr
der Zorm kr,ielt erk ea, du rzß dadurch ir
$ttt einr tks Zsrrers e,schrt der
veltiiseert ixe. liefe LcZilei!'S'k ßnd

n rjuerljif itut 1.!:ih yteli s Unji
Mi irrfu(fii Tti hm 1tt ' siiättn

fie in Sngtsnd tatttttut nr.t Uan 8erba:
?e ?Ittk S, dies durch tetkgk erde.
Ieti.Ja' .!.: I schaezer Z

eis ttAXin-fl- .te ptt ?eit ttrt Srp.eK fr
,,sdt. ti tfefcfftuR skNkt man t&9

ß der Iitte. drilsi'k:
Am.il-AV- r Co

7U7 Lt!, ?tw ?'k SY.


