
Amnnner Wk5blatt
Zaiend ltb Pt tktt Hrmam. U ., ard
drniu4 torUftiuaiiwloi tkroayö tfc tH

eond-ci- a ri- -

s D?atsüflfrl" säuselt seit gestern.

Morgen Äbnid Harmonie (Tonart

in de? Conzert Halle.

SQtutt Abend regelmästiz; Sßfnair.ra-lnn-

des Scbulrathe.

Regelmäßige Versammlung
nächsten Montag Abend.

Nächsten Tonntag grvtzn Lunch, uns

ttrosp's vorzügliches Bock B:er au? reni

rtair'JJlafc.

Tie lkinder des jprrn Jjn'coün lias- -

hardt, roelche sämmtlich au den Maseru
erkrank: nxireir, sind wieder wofjl ;i"d

unter.

Letzten Tam-ta- g klapperte der

bei Herrn Wm. Kllnzer und biritetlie. t'e

einen kräftigen kleinen

l'ratuliren.

(iine auyerorventtlchs uii-a::-

ÄuZwahl von Schnben uud Stine
findet man in Te,yel's 3:cr? j(

Herr kö. 7?. Merken- - hü: vci
Haiiie u der Ccke dr ro,?: !,"' .;

lerstrafie ein vtu 2rrtr-- r B'.
herstellen.

Wichsten Sonn lag Hroui,'-- ? ;:::r-- f

Bock Bier in nlken Zirkln cba'?i'. !;.!,,'
ilzr Birr .in 4 der lucii icu Bra, 1': ! St

chrr.

Herr Wr.i. plinger nittrdc i!i: U-:-

TainStstg vl, sciitrT (.tttut !:;? t::ci
k)jibschcn steinen ,' !!-" frfü-n- f r

iArvititltren

Vlrn riarf)"tt!i countn,, Pa: ?Ji(i-- , 1:,

feiern Herr iiit. Hcr;oq u:;c i r : t t

ihre blechcrue" HoJeit, d I" Ii!i.-- ?

ttl ihrer Beniislh'.StV vi

Herr UDai!!?Jisl'irntdrr fön 2t.
ipeldier tirf) furu' ;.! t a.ir Bom:.') U;
tziksigen ?lnoeriyiiJtttsn niithiflt. r r i

iiMi'bt't it.ich H ,?',' v

DIAMOND DYES.
zum Fjrl'fit von W leioenlpnen. u: l'.ii::
Farben zn liaben in ? r. 'aste'v '.'I vetheke
",. und Schiller Ttranr, Her m.'.in?. ?vn

Herr H. Houeck erl'aN lotx y: cie

dritte Carladuuq l'li(ioviii!if und Üb:)'. !

pion Belbstbiuder, üMineeisie liinlaiu:i;i
(Jharuvion Mal) und rin;e MinMr.iü'T j

Herr Co. ilo. tvelel'er walireud der
si4wlT !! 1t.T.li. S.V f:ll.'li yiitt 'c4v. uti i 1 1 : ;i ifc i

Hill Wein do. d:e 'estl'.eZ'eu rt.Unl
bereiste, k einte lev'e l'i.'t.iq von ieirer
Tour jururf.

Crnst Riel. welker an eviUvtrili.-i-:

Vlinatlen leidet, wmde legten Mittivoe!)

mit der tMndstmste jt.alie Ballet'-- i 1 nn
bewusitem Zustande gesunden ,iü nacl,

seiner Wobnnng qebractit. in

Herr F. H. Talbot. ron Deutle
Island, braekite legten Tvuutaq mit
dem Tampscr ..Fatvn" eine Herde
Tekiweiue bierber. torlelie ei von diesem b

Punkte aui vex Mo. P Cifenbalm u,it
2t. Voni-J- versandte.

txt öir tjoirii ist Herr Hemvie!, 1:1

Freckiinaun von First Crcek. durch i rauk
l,cit a,f Bett geiesselt. Hoffentlich
wird sich sein Zustand bald bessern und
Herr F. wieder im Stande sein. n

i Ue sckxtt' l k il u a ch ; 11 ,1 e !i e n . ee

Herr okm C. Teivel liat soeben 'e,ne ,M
Friibjahrotvaaren erbalkeu und toer ,!e
gautk Fuszbekleidiiini zu l,,ivei: U'iniiilit

sollte bei ilml vorsprechen. 5nue Prei .,

ff sind sebr mastig.

Fra.t Frauziska Fiutlaug, die betagte
Mutter des Herrn Faeob Fiuklan.i. ivel

eler sich kürzlich in Pavui-?v!lle- . Bale?
Countn. ansiedelte, reiste v'r einigen
Tagen von bier ab. uin sich zu tbiem

2obnc ,zit begeben.

Herr FntJ Heefel, von 2t. Vi'uiv.iyet j

cher sich einige Woctn aut Besn.1, bei n

seinen bier wobneiiden Cltern befand,
reiste letzte Woche wieder nach 2t. .'onis. Ä

wo cr in ttetell'chatt mit ,e:,teui Bruder
kltt Bäckerei (beschatt ,z überii'-lnne- n te ii

denkt. der
- - ten

rrnt LouiS Obenbaus von t. M,
und ihre Connue. raulem Ceeilm oe. .

welche sich kurze Zeit aus Besuch bei

ihren Anverwandten nud Freunden an !

der Fink Crcek ausgehalten hatten, kehr

tcn letzten Montag wieder nach i'arcr j

Heimatd zurück. zlub
1 vou

Cin Verfahren um über den Geistes
,

jiiltand der ran Georg Miller von j

OwenSville. emc Untersuchung anzustcl i'.W
Icn, wurde vor Richter Cnckeit eiugelci
ct, und soll der all am Mittwoch nach '

f?r Woche, den 7. Mai. zur Berhand ' de:u

Inig kommen. !

!

) l dl)it(lMn.4i iHtt.S. C.nii r.i ...irilll illiHWW U'UUl VillMi'Uil)U,
unter )ct Anklage einen tlvitlichcn An
griff eeuf Frau Weber gemacht zu haben. dc:i,u c. s .v ... j... o.-.t- .

vtiiutu n.it' im fT l itl'l 4il ILU.l 1 ituuil y,,.

f.fvracht. vlacb Anhörung der Zeugen
Auisagktt einigten sich die Geschworenen

auf Nicht 2chu!dig" und Geiger wurde k .

entlassen.

przil Niiz
an Alle toelche bcabstchtigc einen Selbste
Binder zu kaufen ! Last! Euch nicht i--

Solchen beschwatzen toclche andere Wz fen,

schiuen heruntcrrcistcn und daraus bc
stehen, daß ihr sofort von ihnen kanten Tiefe
sollt, sondern prüft alle Binder und
kaust den besten. Bergest! nicht dcn bei sind

Herrn M. Jordan in Hermann ausge
stellten Binder zu besichtigen,

mitten Zr, Msbine I.

Willige
Bester Rio San, 7 Pfund für 1A

Ärbuckles gerösteter Kaffee, 2 Packete Cts.. 0 Packet? Zur... tzl.s
T. Wickelten - Ned Ribbsn" zffee serta gut ) 5 S. Packctc Sl.OO

A" Zucker. I I Pfund für $1.00
Standard Extra C" Zucker, 12 Pfuud für IX)
selber C" Zucker. 1 ! Pfund für
.He gelber Zucker, 14 Pfund für 1.00
Brauner Zucker. 15 Pfund für !
GMz guter Reis, l l Pfund für $1.00
versöhnlicher Reis, i Pfund für l.w
Vene grosse Zniei'jckgtn. V--i Pfund für Hl.'
2nrus und Molaffes. 4". 5". 00 und 70 Cent- - per GaZsne.
ehisfcn ron 1.10, :iö, l.W, IJj", 1.75, 2.00 bis ;.O0 per CcHone

Star" Kautaback und Scalinz kni'e" autaback, 7") Cts. rr Pfund.
Silo Coin Scaryttautabck 10 Cts. in jedem entern Pluz" einc;e

sackt j 0 , Cents per Pfund '". Cent?.
Pren Hefe. 2 Pakete für : Cents, i Pakete für 10 Cents, bei

1?

Herr Hsrnniaun, roe'äer in j Äuf der erneu Teile des lxutigen

Hizzinsv:2e. craaette C?un:z. einj Blattes finden unsere Le'er eine Tabelle
Geschäft betreibt, kam leisten, ans welcker ne ergeben können, wie viel

l'isntss bier an, um seinen: an der i'it
Berzer !??l;euden Vater, Herrn

Christian Hor'tn?nn einen Be'tkch ab

Ttl- -

-m- -m !

Jizi: t.i-; rera.istaltek Herr
",.,.... vrit f.r!te:t Hefana. i

sannt, t:i '?id:ng!on. et.'l Conzert ;nni !

IMiw bei 7;irr. Ih-rei- uü5 nrnTam? I

den I". d.M. wird ron den lassen !

iisitern Beste 'i; r :i Csn;-r- : reran
'ki!'r! kvcrdcn. ,

- ;

ik erZzbren m:t Bedauern, osß

ser .'..:':a.-,- s des Herrn Ä::gust '.'ieuen !

wZjN. lelckker ''e?k Äoekien durck '

ra::!:e:t an's Bett gk'kel: I't. ver -

',1,:? ::::!erke n? ie?!'c 'ezernerstellun.,
iel'.-- :wem-!!-,a'- t t. .?nent!,.t,er,5kl'e

,!-- - i

r"

V 't t ,n uiiiriir; Um v U twr.i
!, II 5 vrinw'igen' u ;: Herrn !

'i,!M-- lincn. Füt) mietet .

Vkllr-.- ' a;; um icncn itnde :t q::!e

;i:t P'trro ix r'iuz:?l! 1 stellen i

fe::i:.-.- ', u:,d UM letzt ledrn'atts gute
-- e''"" vr.i ent c:l'st:"'.'-'nt.e.- ' :n

d:e?em lieile de?
i

v"u der le?:en Mon:aq bend ab-v-

b.ii:e:!:-- n 2 re;?a! B? rv.mr.tlunq ;ur (fr I

Mivr.-.v- t c;:-c- ? Btado'ckrctl'ers. Tckmy

met'tev?. 5tras;,imu','.'l,ers uud P,dell- -.

V v. idi't'üde' Herren er;n:u:f
1 h : .' d 0 r ra' tadl' cb r e b e r

Hcrm. 2et,'.e:ider. en 2flc-;;:esster-.

Jv.':". vJei:i;::eit 2lrastenau's.-l!er- .

(i C. Baev PeOe'.!.

Hai Fnt;. ! oeller aiii

dir MV.'.ter. tyelrfu' fett: (Hrttttsstitcf an
!.--r ?ch:ller 2 t raste begrenzt, ein
Ihilnch.-..-- . n lerne errickten !

1 li'en. U'elche? jedeniU-- ? viel znrj
enMii'uernng de? 'Jlini'eien-- ? beitragen j

f.urd. Herr (iljac. Beekinann Itcreit die

2te;::e ivelebe a(? Basis des (ikter'verke-- 5

ant die Mauer gelegt werden sollen,

(fitirr der tüchtigsten Pharmazeuten
2audiiskn. C, Herr o- - Emrich.

da st von den vielen v.'rfchie

denen Heilmitteln, die in den Handel
h'iüuu;:, die Hamburger Familien Me
divüeu. ? r. VI u t, l onicsi H a in

u x g e r ? r 0 v f e n und B r n st t h e e.

sich bei gu fit cn Povularttat erneuen.

Melirere Herren, l welche sich gestern

einer der diesigen Wirtb'chasten be-

fanden, N'aien nicht tveuig erstaunt den

i, tb z iy et ( l a s W 0 jjf r Irin
feit zu eben, und nnier Oetvalirsmann
hielt e? ur eine solche 2elteithctt, da st

glantu dem Publikum dadurch eiiten

Metallen zu erweisen, indem er un die?
reiguist" r.tittheilte.

,V.t d t ,''!,llichen Bersannuluttg der
Union 2iM'.ntag 2elmle." welche leyteu

2,,ni'ti!i in der biesieu Metbodtstcu
Mache rtl'gelialtcit nmrde, sind folgende
Beamte süi dt- - lautende Falir erwählt
Mi.n den.

I

Zureri'.iieudeut 2. F. Mleiuschmiot. I

B.ee 2ureriuteudeut Vlugiist Metier.
!

2cha!neisteriu Frl. Bertba Muller. '

reTietar C. M. Zchueider

Ve:e:i 2imtag machten viele !

ner nn'erer 2taot einen kleinen

'.'l!l?tlüt ,!,-,-
, 1, deui Faiivlaye. wo die

rostet Band e.ne? ihrer beliebieti

icuntr.a? Conccrle ver
I

tiMfti-'- r ; :: VSfrr S'niiiA Kti!i1irii1 :

nnterue'imeude Pachter dtries
-

belieb '

BerviuguN'V? Playe? die beitenl.
lhv runter auch M,0VV... ;fr, llcbnl.tc. !

'

Tic Nichtsachr
iltiii Vl?rt. in-i-r Lharl. ?

HoÜi-?- . Nachtwächter m den ?!cw Yorker:
r lullen, tagt, da st er in einer '.Wirft t

he'iiaen rhenmatl'chen 2chmer;en
!..:.?... v. . t: j.l",t '1'7 i

von c. Fakob? Lei war er wie
raetteUt und konnte iu der nächsten

- cht wieder seinen Tienst versehen,

:vur wenige armer hatten , ich zu
letzte 'C&c 1:1 SJiiin abgehaltenen

InjKiii des C'tge Counkv Mreisgerich
te-- ? et ciunden. da die2trasten in unt'e

Cenutu sich zur Zeit ,n '
:

einem tolch eriimlichiN Zunande be'an
dtst Niemand dieselben benutzen !

i:e. Segen Abwcteuheit der Bc
thi-iügke-n mustten die Medrzabk der

. tHllilU.

Achtung Farmer !
5?cnn gedenkt dieses Jahr eine

Sctbstbiudeude (trute Ä'atchine zu kau,
so m'ch:e ich euch ratlzcn die neuen

BnckctK Zierat?? Binder zu prüfen.
hat für dieses Jahr viele

wcrthroll? crbcsicrungcn. Maschinen
bei meinem Store aufgestellt und

werde ich mit Vergnügen allen Kauf-lustige- n

die Vertheile derselben zeigen.
H. B. S t 0 e n n e r.

Preise 2

Standard

AOO&S'H S'LZVVOV,
Heinrich

kkaufznnn

beat"'ickk!,i:

iitkertverk

be!a,!v!et.

Maschine

s4eld zu Gunsten ihres ?is:ri?:f?nd-- s sich

in Händen des County TchaßmeisterS
befindet und im nächsten u! jähre.

!l?lch?s I. uui beginnt, in ibrem
r?:r;f: DonoenSet icerien sann.

??rt .vuao r?p?. der reundlifix
und ternebmende Besitzer der dtenzen
Braverer, überiand:? uns dieser Tage
e:n ,acken iua B?ck Bier. tvelckeS

von Tackz?ers:.ind!gen. d:e n?tr ;ur Probe
eingelzden datten. als Ä. Äo. ! bezeich.

i:et wurde, und die Tkatiacke dag kein

Trrvscb'en ,m 7, ane bl?eb. ist zedensalls
Bcwc-s- . d.'s? r- - e:n qu-- , vor;ugliedes

z,? ir.rr

n der leytei, Tonnt:iz abzekalteue
" - .vtuaner cwt

kiems wurde be,klosieu. am
cc:niti, Ich Ma:. auf Beckrzkaitn's

T.triii cri? 26at;.f!i'si veranstalten.
Pl'itt::en ::;t Betrage ron . I ivcx

dru .iü r bfttn 3cki:ii;ci: pfilljfilf. Tie
ic B Pilsen vcraiistattcteiT Feste
nno n;::t'i'r y.U bc'iictif. tveil die Mit
qltcda des Vereins e? rerstchen ihren

in'tct dcn ?tit'c:tthnt: slt! oe:it 2rf)iifen
'Pk.iyk :n e,:'em heckm angenehmen ;tt

N,lckl.'!!.

:Wctc" bend nndek. w:e wir be

rett? rislirr mittheilten, das von der
Han.tonic gegebene Concert statt. Tie
MitgliePf r beiort Chöre, des Manuer
ch'res. ir-nn- te? Gemischten Cbor, laben
in dtik lettken Lochen steinig gc.ibt und
man kaun intt Zuversicht erklären, das;

dieses Concert sich den früher von diesem
(Gesangverein veranstalteten tvürdig au
reibti: den Besuchern desselben ein

boher musikalischer (euus; bevorsteht.
Ä ustr r den von beioeu Clorcn eingeübten
niedern koiniueu eine Neihc von Tnetts
und Quartett? zum Bortrag?.

Ta Programm:
I. i7u?kkiurc H,rg!k.

Ttx'tn bin ;'"' flofctat.
1 Mannktchor.

. .?rauff
lkmischker (itcr.

t. fttüMini) und Likbk Sitbcr.
Tuttl für Scpran und Baß.'j

r. )m tiefen Echanen Abt.
( rrfifttmmiflrr Irauenckior)

f.. Waltandachi Att.
sVkmischier tffcor.)

7. i'i kcin 3rtfft ?chUvl.Veika.
(IVannfrajcr.)

S. r.iJ HuNlkin ?rrnif.
(kmischker ilber.)

.'. ?'.indkrqkußk tt.
( rrftftiniaiicr grauenchor.)

1(. I ir vifbf al JKrjfncfNtt.t Hermes.
l'em'schikr Thor.)

t t. f!,'! NisfhtOntlc Folk, . . ZbvMpson
(,misch?kS Quarikki.)

Herr Ferdinand 2chwark, früher ein
Betoobuer mperee Countn. seit einigen
.Fahren jedoch in 2t. ouis ansässig,
ward legten Ticnstag. in der Kiesigen

katbol. Mirche. mit Frl. Agnes Ludwig
getraut. Biete Freunde und Bekannte
hatten sich eiiigetuuden inn der Trauung
beizuwohnen und qratuliiteii nach Boll
zug der teierlichen Handlung deo.i gluck

tickeu Paare. Iach eiNirciioiuiuenkni

Hochzeit ?mlile im Hause der Cltern der
Braut, traten Herr 2ck)wartz und
t'll llllf Wpiif Jii"!i t S'nnt-- t nn
. . "7 i '

nv VM ,n,,c. VfbniftnhTtin "t
un "'"'"'s vcim nrnunnc.

Ausverkauf.
Xii ich mich voui Vttiuber (icsckst

zurückzuziebeu beabsichtige, tocrdc ich mei
ukii sjanzen BorratK von Bauholz, zum
lt?ostenvrese verkau'en.

F ohn Q u a 1, d t

Ta nächste Lockte da? reigericht iu .'

.. ,

v ' irrn. ii';ru ;Trn ,nicreir ,
Triti : 1 li'ii'rii i irr r:r nirr. mi niipprr
uen irid .olaeue.Zerren tyurdrn von

. . . .

oer lefteu ,eiruar lazenocn Z2ouu?v

j'ouik. durch das; .'oos. fnr diesen Tientt.
geifthlk

Christ. Fkeiich. Ferd. Brnens. Hein- -

r:ch Hen,e, Fojcrh Noth. Sin. Moore.
Ffaae Rook. Herr.tann Citfe, ohn

unuiaun. . H. Hom?eldt. Cbos. Pope,
nk PeKlmarm und ChaS. F. U lick.

jAttnerdeaT wurden in derselben 2itznnz!
ider Counto C?urt folgende Pertonen !

'als diejenigen, bezeichnet, aus deren

Zahl die (Geschworenen, ror denen die

verschiedenen Fällen verhandelt
.'auözutvädlcn stttd : !

f

3 ob, Neiddardk. R. f. !

' '
Conrad Äaeglin, Wm. eidemeyer.
Chas. Bcckmann und odn Boedm. von

!Roark Tcwntbiv: .akob Boefch. .vetn
rtch MellieS. Chr. abrüedt und Her

Aug. Vacker und Sam. . Morgan A
!

on Lanaan TownsKio: rin Linke und i

J i

Arnold Rinae-fcu- . von Brutl? Ereekj
Townihiv: ?t. Re-.nold- s und 'klca
um eiocu. zon ouroot?: .1. . ! .

bi "i Zm 'ann Borger, ron Boeni Tewsdiv;j
j

ihr

Barbarick.

Fritz Ruess
von Third Ereek Townshi?: Ebrist.
Klossner. sen und August Wezencr.
Boulware Tcttmszip und Sa braune
mann und L?u;s Spobrer. von R ichland

Townsbip.

Tie Maser graffirei, och tzgn
uter den Lisderu vx Stadt d

Urnzezend ; doch tritt die Erarrkheit richt
bsrtig aur.

Herr C. &. Ltd?, v Iacksoii Co
Mo., n Sohu d4 Herru H. C. Sehr,
von Caesz. bcsiudt sich anz Vsuch bei

seine? Anverwandten und Freunden in
der alten Heimath und gedenkt mehrere

Lochen zu verteilen.
m m m

Tie Herren Georg Tterck und 3.
Zluhr, welche. ?ie unr lete Voche be
richteten, eine Reise ach Tenrschksud
antraten, fuhren legten Mittwoch Bor-mitta- g

mit dem Nordeutsckeu Lvd
TWvfer Cider" von ?!c Zier? ad.
L.r wüncken idnen hott toj.

L't$ien Ticnstag erhielt Herr Ios.
&ati. sen eine telegraphische Tevesche.
roelck die traurige urtde enthielt, dafc

sein Tobn, Wtlbelm. am Tage zuvor in
ainesville. Tcas. gestorben und in

Tderman. TexaZ. begraben rserden solle.

Ueber die rankdeit dei Verstorbenen,
rorlcke jedenfalls keine längere gewesen,

konnte bi4 jest nichts in Erfahrung ge

brat werden. Tcr Berstorbene war
abre alt und hinterläßt eine WitNve

und zwei Ninder um seinen srübzeitigen
Tod ;u beweinen. Tcine Gattin war
die älteste Tockzker unsere? früheren Wit-bürger-

Herrn Constanz Riek, welcher
jetzt in Tallas. Teraö. wohnt. Tie
Cltern und Ceschtvister des Verstorbenen
dllkier. dte durch die unerwartete Todes-?achr,c- hl

ganz niedergebeugt sind, haben
die Snmxatnie aller ikrer Freunde und

Bekannten.

Cut Pnrstchbaum in voller Blüthe,
oder mit nur wenigen Blüthen, ist in un
t'erer liegend dieses Frühjahr eine solche

2ektenltelt. dast e4 als ein Curostum et

werden kann. In dem Hose

hinter der Office des ..Hermanner
Äolksblatt" bestndet sich ein Psir-sichbau-

toelrfier letztes Jahr seine ersten

Fruchte trug und allem Anscheine nach

diesen 2om!ucr. trotz des strengen Win-ters- ,

w:edcr eine bcträchliche Anzahl
Pnrstche tragen wird, denn er iti mit

Blüthen bedeckt.

F,i der letzten Ficitag abgehaltenen
5vezial 2itzilg des 2rf)ulratheS wur-de- n

eine AnzaKl Angebote für die AuS'
fnhrung der durcl) den Anbau an's
2chulHaus erforderlirfien Arbeiten ein
gereicht und gepriitt. Tcr Contrakt für
die Maurer Arbeiten wurde an Herrn
Teilorii, vergeben und erhalt derselbe

.'. per Nulhe dasiir. das nächstniedrige
?lngebot ioar 'l!.0 per Ruthe und
tvurde von Herrn C. Weber eingereicht.

Tcr Contrakt für die Lieferung der
bebaueucn 2tciuc wurde an Herrn F.
C. (rost .zu so Cents laufender Fuß sür

! Fensterbänke und t' Cents per Quad
ratfust für die Thürschwellen und Plinte
vergeben.

TaS Angebot für die Backstein Ar-bei- t,

welches von dem einzigen Bieter,

Herrn Feudel, gemaclit wurde, war den
Mitgliedern des 2chulrathes zu hoch und

wurde dcsthalb nicht angenommen.

Herr F. erbot sich die Backsteine, bei

Lieferung derselben seitens des Rathes,

für .".40 per Tausend zu legen.

Für die Ausführung der Tchreiner
Arbeit und Lieferung des dazu nöthigen

Materials lagen verschiedene Angebote

vor, doch entschied sich der 2chulrath nach

Prüfung aller und einem Vergleich mit
dem Preise den 2t. Louiser Häuser für
die Lieferung des Materials verlangten,
zu Gunsten der Herrn Klenk & Bensing,

die sich erboten die im Plane bezeichnete

Arbeit auszuführen und das nöthige

Material zu liefern für die Znntmc von

i', !n ih.
Tic Anstreicher und Glaser Arbeiten

wurden an die Herren Bensing k Rauss
für die 2 um nie von x.io vergeben.

Tas nachstuiedrigc Angebot wurde von

Herrn Fr. 2trübing gemacht.

TaS Vergeben des Coutraktes sur die

Ptläuerer . Arbeit wurde aus die am
iiachstenFreitag stattstudende regclmästige
Bertammlung zurückgelegt, zu welcher

'Zeit auch über die Vergebung des Con

traktrs t'ür die Backstein Arbeiten ent

schieden NMTdnt soll. Wenn keine der
hiesigen Backsteinlegcr eine annehmbare

Offerte machen, wird sich der Board
gezwungen selten Arbeiter von austoäNS
zu cugtgircn. Für die 5klcmvner - Ar
beiten wurde kcir Angebot eingereicht.

, ?-reu-e reek.

Unsere Farmer nrcn während den

ersten Tagen dikier Loche steinig am

Pflügen um den Boden Kir das Corn
pnanzen herzurichten. Ter qeuern

Abend eingetretene Regen hat jedoch diese

Arbeit wieder unterbrochen.

Herr Anton B. Äalker reiste letzten

Montag nach dem Vesten ad. FKr
Correfvo.dent wünscht idm Erfolg.

Herr August Langendoerser kehrte

um Samstag von seiner Re?fe nach

Louis zurück. Während feiner An- -

Wesenheit in dnr Metropole unseres

2'aateS verkaufte er mehrere hundert
Ux ,.?rzualichen Seine, die

: e .,. ch ,jivtr' i'i i i t t
..sui(V U'tiiy (afiivit. 4imi iiitr t v m.

rau Vargaretda Schmidt. Butter
des Herrn Carl Schmidt, liegt immer
noch tehr krank darnieder. ?bk5n
ihr baldige Befft-rung- .

"3, fanb ia lttlt tTon' a
chulkaute der katbolitcden ffemerrde

das
--.

chluz?srsen nat
-

Ks hatten sich

viele der Eltern der Schuler einze?uude
und üe waren lle mit dem Fortschritt

zumcseu.
Lszarus. welch der VlfnK ieiVehze,
sprach sich sehr ginfttg der lra Verlsuf
derselben aus.

m 9 m

kikSSbouui,! af das alksblstt."

Wlrlmben:
1

"

Eine gr?ße Aussahl Zieh Harni?r:ikz4.

Eine große Auswahl Hänze Lamven.

Lid Schuhe für Tamen, sehr billig.

Extra guten Rio Kaffee.

fcSBte verkaufen
11 Pfund i-- Zucker für 1.00

li Pfzmd O Zucker für 1.00

-)- bei-

((j Monnigs. j))

N. B. Wir verkaufen extra gute
Nähmaschinen für nur $2o.(X.

Vrits-Lip- e.

Hermann, den 1. Mai. 1884.
Briefe, welche bis zum 3. April in

der Poftofsice in Hermann nicht abgeholt

wurden.
Albrecht Geo. Patton Thomas
Allemann Geo. Schmid Wrn,
Benedict Arthur Tr Seiftkow Adolph

Bremmel G Stephan Vil'mine
Conzelman Rosa Boigt Cbae.
Calamay Ianie 2andenvorth Henr.
Calaway ZZoah Boss EmilieMisses
Harris Arthur T Wipprecht Louis
Hellmers John H Solf Christian
Laungitherse Franz Wellenkamp August
Muelicr John Whem Schneider
Wulnnger Henry PcterS Chr.

Beim Fordern dieser Briefe wolle

man gefälligst adveriiscd" sagen und

das Tatum dieser Liste angeben.

Zollten diese Briese nicht im Lause

eines Monats abgeholt werden, so wer

den dieselben nach der Doal Letter
Office gesandt.

Geo. Kraettln.
Postmeister.

Kai dem (sinnst).

Pastor Bardill, von Little Berger,

beabsichtigt nächsten Sonntag in dem

2chulhause bei Bruens' Mühle eine

Sonntagsschule zu eröffnen.

Tie Gattin de? Herrn Simon Schneit

ter, von Bourbois, stattete letzte Woche

ihren Eltern. Herrn und Frau I. Cit,
von First Creek. einen kurzen Bestich ab.

Tie tanzlustigen Bewohner von First
Creek werden morgen Abend, Samstag

Mai.Gelkgenheit haben in der großen

Halle des Herrn Weber das Tanzbein
lustig zu schwingen.

Herr John Boettcher. von Third
Creek, beabsichtigt seine transportadle
Sägemühle ans der Farm des Herrn
Heinrich Ahrens, in Osage Countn. ans'
zustellen.

Aepsel,- - Kirschen- - und Pflaumen
Bäume, in allen Theilen des Countn,
versprechen eine ergiebige Crnle.
Pfirsiche und Aprikosen wird es dieses

Jahr allen Berichten zufolge, nirfzt geben.

Tie deutsche Methodisten Gemeinde

von Bland. wird ihre nächste vierteljähr-lich- e

Versammlung am Sonntag den I I.
Mai. in dem als Jndian Creek lcirche.
bekannten Gotteshaus, in Osage (sonn

tv. abhalten.

Tie Herren H. P. Farrow. W.Cooper,
Tavid und Bleve Wright. von Red Bird,
haben von Herrn Fr. Linke ein Stück

Land gepachtet, um auf demselben Nach-forschunge- n

nach Blei anzustellen.

Hoffentlich werden ihre Bemühungen
von Ersolg gekrönt sein.

Ter letzten Mittwoch Abend eingetre
tene Regen hat die Farmer in ihren Vor
bcreitungen sür doS Cornpslanzen gestört

und wird jedenfalls, da der Regen gestern

den ganzen Tag anhielt, diese Woche

nichts mehr im Felde gethan werden.

Herr L. C. tt, welcher für Herrn
Simon Borger die Agentur zum Ver-kauf- e

von Ernte und anderen Ackerbau

Maschinen überiiommen. bcsand sich letzte

Woche an der First Creek. seiner Hei-math- .

um Verkäufe von Crntema
schinen abzuschliesten.

Am Mittwoch letzter Woche fand in

der öffentlichen Schule im Haeffner

T'strikt. an der First Crcek. das Schlug

examen statt, und die Thatsache, daß von
den Bewohnern des Tistrikkes allgemein

der Wunsch ausgesprochen wurde, dast

H'.'rr I. Ochsner. unter denen Leitung
die Schule gestanden, wieder als Lebrer
ar gestellt werden möge, ist der beste

Beweis dast das Cramen refried'ßknd
ausgefallen.

Bei allen Neubanteu im südlichen

Theile des Countn. wird jetzt auf hie
Einrichtung eines sog. Sturmdavfes. 1

eines Kellers den sich die Aallie
beim Herannahen eines Sturmes fluchten !

kann. Sorge getragen. Gewolmlich !

wfrd es als ein ndau zum Keller, aber '

nicht direkt unter dem Haute, und an

der Nord oder Lentette des Hautes. da

erroieseuermasen von dieser Richtung

alle schweren Stürme kommen, einge

richtet.

Seit mehreren Wochen stand an der

Jron Zkoad. nahe der Z?sunt Sterliuz
Sload. ei Farmer Sagen. Eize?:!hunr
eines Third Creek Farmers, und baben

kiirzlich er:ge Farmer, welche tth?
scheinlich Angst hattet, das Gahtt
kineke im Schlamme rerstz.'en. der! La.
grnkaße nd in eine neben

d Strafe ßebeuden Baum gekzänzi.

Ter Erzentdümer tr.xb es wahrscheinlkch

55! als leilchte ufzade betrachten den
ana Sufbcwif-- -

ea Td wild den

fr sehr die Erkaltung" seiues Ei.
g,i!hus beserzte Schalken nickst tix
aal sonderlich fir ihre Wühe drs5.
Tch so Lkht es wenn herrenlose (Zal

as der Ltrie gefuden vird.

s Hc.icb c4 l " v s""'""'",
-

7.ta
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Kr uu . . xß: rtm if ' dvmacht, tetjr ilach I

vo

in

T!e Z2sZizt, d mxfcrc
Sch!ik. .

Tas ss xletzUch dskumentiN fast ex

xlssive Jnterrfse der Washington Poft"
für die hiesige Schale, hat hier einen

nahezu komischen Eindruck gemacht. Auf
der t'vzai Seite wirkt die in dem Artikel
entwickelte Logik geradezu betäubend,

auf der andern der Glaube des Berfaf
fers roahrhast beZeelizend. Wir wollen
jedoch dem paedagogisch angehauchten

Scribenteu cin kleines Beruhigmigstnit-te- l

einflöken, indem wir ihm versickern,

daß ein Comite, welches dazu beitragen
soll, die Tisriplin unserer Schule durch
wörfzerlilichen Besuch zu bessern, hier feit

Jahr und Tag ixftauden hat und, trotz
der Mißbilligung der Post", auch hin
füro fottbestchen wird. Tabei bleibt,

genau wie anderswo, die Disciplin in
den Händen der Lehrer und wird durch
den wi?nt!ichen Besuch des Comites in
keiner Weise behelligt. sondern

befördert.
Mit dem Sinne des Schlußsatzes be

sagten Artikels find wir jedoch insofern
einverstanden, als der Verfasser sagt:

Wenn der hiesige Schulrath das erst"

einmal für nöthig hält, fo glauben
wir, daß unsere Lehrer rcsignircn wür
den. Tas hat aber auch nicht die te

Gcsahr;" nämlich das Resig-niren- ?

Logik ! Teutsch lernen!
Roch einen guten Rath wollen wir,

zum Schluß, dem Schreiber für seine

Freigebigkeit opfern und das ist der. sich

des Wortes ..glauben" mit nicht zu gro-ße- r

Ausgelassenheit zu bedienen. ..Glar
ben" ist etwas sür gewiß galten, ivas
man nickt genau weist. Au? glaubcn"
cntstcht der Glaube, welcher scclig macht

und in letzterem Zustande Hat sich offen

bar der Schreiber befunden, als ihn der
Weltschmerz übermannte - oder gar das
graue Elend plagte?

Endlich abcr wollen wir den Redak-

teur der ..Post" an einen alten Spruch
erinnern. der da lautet: Tu kannst nicht

ziori Herren zugleich dienen?" Tcr
Schulrath von Hermann würde es nie
und nimmer gestatten, daß einer seiner
Lehrer zugleich Zeitungsrcdakteur sei,

und denjenigen, welcher sich rnilcrsangcn
sollte, ein solches Ä unststuck zu versuchen,

sosort zur Resignation zwingen. Tas
glauben" wir nicht, sondern wir

wissen es.

Frank James der bcrüchtigte Bandit
ist wiedcr in sein liebes Missouri"

und befand sich letzten Sonn
tag auf dem westwärts fahrenden Zuge
der M. P. Eisenbahn.

In Huntsville Alabama wurde der

Ehrcuwcrthe" sofort nach seiner, aus
Mangel an Beweisen erfolgten. Frei
lassmig von einem Teputy Sheriff, unter
der Anklage der Betheiligung an dem

Ottcrville Eisenbahuraube. vcrhaftct und
in seinen Hcimathöstaat" zurückgebracht

angeblich um hier für sein Berbrecken
vor Gcricht gestellt zn werden, in der

That abcr um ihn vor dcn Bchörden
des Staates Minnesota zu schützen,

welche ihn am Ende gar der Bctkeilig.
ung an dcm Rorthstcld Bankraub und
der Ermordung des Schatzmeisters der
selben überführen und zu lebenslang,
licher Zuchthausstrafe vcrnrthcilen könn
ten. und das wäre ja für dcn Liebling
der demokretischen Partei dieses großen
Staates und Busenfreundes unseres
fähigen Gouverneurs, cin unerträgliches
Schicksal, das unter allen Umständen
von ihm abgewandt werden muß.

Ncuc Anzeigen.

Danksagung.
Llle rrxjcni'jrn. eiche mir, Wt raiete

mrtni4 ftkliebte 2fcncl ihr Vtilkkd Ok,4tk
und ßch a lern seichen teaangnifff tktdrikigtkn.
btsens der te chöter ter diesig es
fmHichrn Schule, elche ihrem frnbtTf V?il
schiller da tetzke ikhrergeleikk ahk, ftatu ich

tierrnif niftern irmgftkn Tttt! ei.
Hirich W'HIt.

Danksagung.
Wie erlaube uns hiermit allen ?rvjkiaen

eich de egrainisse nnfertl inrn'gft r'ul
te Satkk. ftfT nd (?rr4ia. t t i m

eich, W i t b l I?iße,e, hri.
hnke nt ftn-i- t ihr tViUil Hezeaie. uns,,

er warwlen Tankakzusrrecht. 'kskudei
kchken ir den Herren 2 atk im

der Zirma 2tent Hill Wei 5. sie ihr
ftcBitltchtl nd liberale lictaffBfBinf
nniVrn titUrfnbUttt Znt a,rr,ch,. kn
fall te vkikz'irder ttt azZ. 2i. ?'enrner.

Tie trauernden Hiutcrblicbcncn.

Verlangt.
TunKi4f. I,,r ,m in der Luch

da andr iZ?lchas zn aririten.
Vachiaa i m Ort ?nt, ,n,. ??.

- M r o st e si -
?reio - chiesteu

xr-üa't- et frtmaiwtt

fflstffs hQ;; &(ilf
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Ttt! frsdad 0?ar
nsa, l chikZ dtd Uh. ach

b Or ZiachiNaa is't cttir ?,d Zlk S

MTtJra.
5 reis des Tickcts i Z Schuh ) 2l) Cents.

8 ErfeischReen ird rvs tskit lt
7chikn nd ch,sM'?rUnd n Wzi

n irrn fnt frrcstUch tiettUlrm.
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Einttia fit Si4ü!ti 5si i Dau firi
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Markt Streße zsischcu 4. nsd 5., Heraiu, VI.
Hauptquartier für

HandgeuiachtcWchy

erecn, Bamön und Kkndee.
tT"it größte Auswahl in der Stadt außerordentlich billigen Preisen, z

Ebenfalls ti uszkdkt)lks Lager ttn

Fabrikgemachter Fuß - Bekleidung.
Jdr kr ti i, sei Jnterresse ßde bei ir rerzispttcheu und Laar, ,d

Z?rrise z prifr. U gkrigtk Zs?ch ditt

T

tMW
hiesigen Brauerei arn

DC Bnlig, den 4. 5Stt, '4

SAlg o üropp s
Hcrrniinncr Bockbier !

m t

Bockwurst I
a in

onntag, de 4. Mai, 1SS I !

a uf de

Fair - MaHe !

'psWWL.' tm

, .r. iS ik,

WmW
Großes Couzert

V? Ut bkröhtt

Apostle Band
Zu zahlreiche besucht tatet in

Loui Ninchkdal.

rotzcr Ball
am

mltiB, de 3. Mai. 1SS4 -i-
n-

C. Wcber'o .alle
an dr

FIBST OIEJEIIC.
Eintritt 25 EentS. Tamen frei.

71 üt avtt Wnfit i d,In arsorat.
- Zn zadlrkich vsch ladl srdlichst in

Ehristoph Weber.

Früh-Kartoffe- ln !

Xtr Untrzichnkt hat in arß CLuantii.il

5an rklKart.?l NO'ÜTII OHIO
(ttn rdaltkn. fci ? liSia rlanH. CU

r;(,i.i arib-flattiifr- ln in tftanitn
artrnfrn, fBfa nicht ,rsanm diff. Ii drkt

nr ,iN,nik,,A. ti
NORTII OIIIO ii U Tag früt al

irarnd in andere Aanfft.
Vk. J,,dan .

An das Publikum.
Zn vnlrkichnkt, rUnll jich diirmkt d

7nt'.,kn da rmann nnd Ura,sed die
ratben Ln,iß zn machrn, daß r da frdber
$ ,kin, tmtr aTCc xsktrz,sn,

?tass Lxd'tbek. üdrnen nd feiler
föftren ird nd ditt,t ßn,igrn Znsprnch.

Tr. dH sie.

Jetzt ist die Zeit
Oelfarben, Oel und

Terpentin
;u den nicdrigstcn rriscn zu kaufn.
Zrkurdiai Snch ach unserrn ( br
and ,, tttt itinUtft acht

Joncs Asbcstos Paint
!id gsrantirt. nd kan nr f,tUtt ertk in

Ä. Nasse'S Apotheke.

Hermann. - Mo.

Achtung Damen !

tit Nnt?zrichnetk nffrsrt biermit den Ta
Hrmann' nd UskKnd idr Tit

e! atlkidermachkrin nd znr ?errichtnA all'
anilnr 5Ji .

Und nb',' ich ll stricht im 9tit)n nnd
tn frtnrrrn idliche Handardikn.

nrn ßeneigk' Znsxench dittkt
,a ilre ?,ssl.

Maurer,
II E R 31 A X X, 11 ).

8Cin d,s Zach schlagend Zkkbkikk, be

sander Eißernk nd VrnnnkBdan. erd
an nnd diSiH nsaefnir.

U ßeneißi Znfxvnch bittet
5. V 0 i a t.

Meuer tore
j
!

CS. V7. MÄÜSHUIIDf0
g,z,nnd,r dn ternt an La? SStcf.

Hermann, :::::: l!o.
5 den nda'.trn, eine fchin Satzt tt

mtU. Tlttitmi m$mu, di ich d

:,d,aß 7kii derkanf.
IST Btm ?t$tTtln mtttf la kan ch

5 ander Wa, , äch Varrt,nsang,,. I7aAiZtj
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Die alte

Zuvcrläßigc
Mobe!-.audlutts- l

Itn
ß. II. (iaseuritlcr,

Fitnt Straße.

irERJTJJW,

Vtabllrt . IS(M.
' O'

Matraden,
Tasten.

ZvenNervorbnge.
5rpetS.
JCHHt&rr,

Kinderwacien
Allderradmcn,

pl,splelwaaren
Äptnnrüder.

Alolzscbube.
Äplegcl ,c.

in brper AriSwahl sicts an Hand

Hauptquartier für die

besten Näh.Maschincn
Nähmaschine rrvarirt und Ideilt Kk

liefert. tf tren Raiet nd Cet
Kflif bei mir w hide

ertiige Sarge
ren avkn G, rßen ,id z allrn Zrriss.

Mktall.Sörgr
Frist arUlfrrt.

......Preise imer niedriger'"
als sonstwo in der Stadt. Man komme

und iibcrzcugc sich bei

N. H. Hasenritter.
' rmann. Ms.

Detroit Broncc Comp.
rladrikantk den

Mnumevtk
'K fit

VkKrubuißplitzk:
Äkatiien, Vtt

doillons. Büsten
. f. .

TirUstWafnlÄnt
rrdr au ßkiantrr

'st lem Zink akßtn .
dnrch risitirr, tri

I , 1 staU'gnn nd erik--ira rdatirn P da
"vU-'- " ussrd dk Kran

m tjtxan'k. ,!ch,

l4tM frch ni rrandr. da
y-lf- A dikwitirrnnß krinkr

Iri
. i?nß daran

xfc ki.C.tV.a
I . v ' m"w "1"j v ' Url. dabri nitl ttütn tu

. klirr edrr infjiirn
"KA JinrVTfi4' tttn t

vat:r?r' 1 Q t,in.
Irgend ich 3 f3jfft Ird (n rdadk,,

schön, Tchrift tatldlich inK,a'isru.
Jtttt irdria al adnlich rdrtt an

Tirinund dauktdaftk und tchiinr. Wtltx
,ridnrdrt dkrschietrn grrm, tn $4 di

f?(. 7hetparirtennd Srkmplar ßnd dri
dm Itntkki'ichntt, z Vnkcht.

Wegen ?tät)rrm ret man sich an.
u. HASfixitirrEi:

Harnt für Maenadk, Zranklin, ZKntgmrv
und Li.'at-rr- n ileunt?.

t& Zurkrtsssiq, Unlti-tlsfnlc- n rtangt.

Frühlings -- Waaren!
2f(trn khaitkn in, auf Ladl all, in

nrin jßzch inichlagent Vrtikkl.

Pulz-Wnar- rii jeder Art,
?!ee Hüte.

'eue Bonnkts,
?t'citc Bändcr.

V!re Spitzen.
Neue Blumen, k.

i3n r.cl ti'g Lkaht
TIPS & PLUMES,

trnmpf-Waar- e.

?chiilkibche nd alt,rt,l
Dame,, (Yarderobc Artikel.

St titut n a,n,igt,n Znfxrnch
Zra larati, Tild.

Zur Waruuug.
u di z?kein daa GaßktiUtd nd m

tieqend, Äannti, ,a,n Iänichnna,n ,n
schuz,. acht,n r pirrmit dadudlikn kr
nschrichkiz dsK kr,

ISAAC V00S
d alleinig, ?,rtnf,r Ut nnf,,

ädte Singer Skab'MascbknB
in nd daß diese V?aschlk! in Uivtm acif
m fnr schaff zn (als ist.

Tho Singer Manusacturfng

M M .
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Ta ZkrtiSkiat Lös 5arst" i in n,t

örjisijnng nnd ird in Sarim im ?,Pd irdi
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in de I chanisch, tleril$ti trt
dr Attm tt Sinnt t ctraafch: a, 1

a,b,n nd bnudm'kn rj fr i i Vtt
twtfelltn. Tat kruöschild t an taniflf
E,at,trrädtk tnfnn'g, nd Untl ach Okch
rrr,rß,rt ok vn.1tnnt nd se di 5vk'ie
dk'' r,i,lt rxk,n. dne daK dadnrch i'
gnd in rr,ana Sirtn tilfttttt
kkidint,, wird, lirs, Zchnk?,i4,i, ßd
Fk.:? rankryan nr va rr rivrri:
mit ri sidnlichr. I dk 1'.
fei in Snaland Hirnfif, nd kan anl)fri:5
NewAl'rkS'tytla, dnrch dttkg, ertr.
Jeati-Jc- k' tl.US 3 faMMZit;

Latin" -'-.4H per Tat ttt ttr.it n
n,landt. Vei ftrHung send mu.U

aß d,r lalö. sr?r,
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