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und admitted sor transuliou through the suaiu
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Rächstm Mm,g Maisch,"

Tic Probate Court war dies k Svoche,

in Sitzung.

besser und Reisetaschen in großer

Auswahl in Leisner's Möbelhandlung.

Am Sonntag Tampfboot Excursion

nach Ronnd Island.

Geboren: Hrn. Henry Haring, 011

Vnilware Township, ein Söhnchen.

Die Frls. Annie und Julia Kraettly
traten letzte Woche eine Besnchsrei'e nach ;

Ciiincn, Jll . an.

Herr Ernst Gaebler besand sich

nielreic Tage dieser Woche in Geschäfts-angclegenheitc- n

in St. Louis.

Siächstcn Montag wird das jährliche

hindertest der hiesigen Frcischule auf

dem Fairplatzc stattfinden.

Stroliliüte von allen Sorten und

Größen sehr billig bei Wm. Ebcrlin.

Die Schnepfen, sowie Entenjagd ist
!

in unserem Staate vom l.d.M. bis

zum 1 Oktober verboten.

Herr Julius Hundhausen wurde lctz

ten Donnerstag von seiner Gattin mit

einem kleinen Weltbürger beschenkt.

Frühjahs- - und Sommcrwaaren soe-

ben erhallen in schönster und bester Aus-

wahl. W. Ebcrlm.

Das Gras im städtischen Park wird
morgen ?!achmittag um 4 Uhr an Ort
und Stelle öffentlich versteigert werden.

Die Farmer haben jetzt zu Hause alle

Hände voll zu Hurn und kommen mir,
wenn dringende Geschäfte sie dazu zwin-

gen, zur Stadt.

Zwei Einwan dcrcrFainilien, besteh-

end aus l? Personen, kamen diese Woche

direkt aus Deutschland hier an nnd wer-de- n

sich iu unserem Eounty niederlassen.

Die schönste und reichhaltigste Aus-wä- hl

Bildcrrahmen zu den niedrigsten

Preisen in der Stadt, ist in Leisner's
Möbelhandlung zu finde.

"Spottbillig zu verkaufen. Eine
fast noch ncuc Ma)pUon rcschmaschinc !

mit .'' Zoll Cylinder.
H. Wedcpvhl, Bergcr. i

Frl. Maria Boisin, eine Tochter des j

verst. Leon Boisin von Gaseonade, starb j

letzten Freitag plötzlich an einem Herz-- !

'
schlage im Alter von .; ayre

'

Wie uiail uus mittheilt, richtet der ;

Kartoffelkäfer au vielen Plätzen im j

Lande große Bcrwüstungcn unter den

jungen Kartosfclpslanzcn an.
i

Herr H. W. Peters und dessen Gattin,

Plan der MiMim Paeine Bahn c,nge

treten. Der östlich gehende

maierzui der ruher um :i:Z hier an

von St. Louis befanden sich mehrere

Tage dicker Woche hier zu Be uche bei
lihren Verwanden und zahlreiche:.

Freunden.

Die am letzten Montag liier abgchal-tcn- c

republikanische Eongreß Eonvention

hat eine grofze Anzahl hervorragender
Persönlichkeiten aus allen Theilen dce

Distrikts nach unserer Stadt gebracht.

Tausende von Menschen verdanken

dem berühmten Schmerzcnhcilmittel
St. Jakobs Oel Heilung von Jahre
langen Leiden. ES sollte in keinem

Hause fehlen.

Die Herrn Jos. Lcising, Simon
Borger, Christ. K lossncr.F. Scba u. Geo.
Kraettly wohnten diese Woche der in

Sedalia tagenden republikanischen

Staats Eonvention alö Delegaten bei.

Vergebt nicht daß Wm. Eberlitt den
besten Kaffee in der Stadt verlauft.

Frl. Julia'Ullmann. welche sich meh-

rere Wochen hier bei ihren Verwandten
und Freunden zn Besuch befand, kehrte

letzte Woche wieder nach ilircr Heimath,

St. LouiS, zurück.

Die Bcrsammluua der hiesigen A. O

Ul'll")'

C. Schack,

inn

Hrn. Claus beerdigt.

Das kühle Mailüft'l unsere

Gegend diese heimsuchte

Zeit die Normalschulc
besuchte, um

auszubilden, letzten Samstag
unserem

Farmer,
werden es
bei vorzusprechen. Wir

zehn Maschinenöl
niedriger

je zuvor. Monnig's.

ezahlt anderswo nicht mehr,

ix verkaufen :

Bfmld vom besten Rio Kaffee für Hl.00
.öc.. Sl?D5 V OVUHJs . nrycro. l yjioiaiic vtcni pri uuvue.
Senf'Sardines 10 Cents per Kanne.

2 Stücke guter Seife nur 5 Cents.
Dies ist billiger als ibr dieselben Artikel

anderswo kaufen könnt.

O. E. MONNIG $c BRO.
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Herr Jos. Bohnert, ist nach längerem

Aufenthalte Camdcn, Ark.. wieder

nach unserer Stadt zurückgekehrt, um

seinen Eltern Freunden einen

Besuch

Die Höfe Alleys zu reinigen t

eines jeden Hausbesitzers Pflicht, denn

die während des ganzen Winters darin

abgelagerten Abfälle sonstiger

Unrath werden durch die

Dünste Fieber nnd andere Krankhe ttc..

erzeugen.

Ihr spart Geld wenn Ellenwaa-re- n

bei Wm. Eberlin einkauft. Lawns,

Ginghams, Satccns, Seersucker

Weißzeug, zu bedeutend rcduzirtcn

Preisen.

Wir verweisen die Leser auf den

Bankausweis der hiesigen Savings
Bank, der an anderer Stelle des heuti-

gen Bolksblatt veröffentlicht tvird. Dcr
selbe gibt Zeugniß von der tüchtigen

Leitung des genannten Bankinstituts
und von dem Zutrauen, sich

selbe Seitens des Publikums erfreut.

In der letzten Dienstag Nacht statteten

Diebe dem Nauchhzns der Wittwe F.
Tillhey einen Besuch ab nnd beraubten

dasselbe Inhalts bestehend ans
einer großen Quantität geräucherten

Fleisches. Die Diebe verschafften sich

Eingang in das Haus dadurch daß sie

unter dem Fuudament desselben eine

Ocffung gruben.

für die Gefunden sowie auch

Kranke, nämlich: Auszeichnest,,
Catawba Wein beim Glas, Flasche oder
der Gallo ie, bei

a ,i, m

Herr Ernst Sparn, welcher

Eigenthum deö Herr Henry Schnch, an

der Stadigrenze, mit dem Spalten von

Fcuzricgclu beschäftigt war, hatte letzten

Mittwoch lli'.glü.k mit der Ar.t
in den Fns; zu hacken eine sehr

schmerzhafte Wunde zuzn'iehen, die ihn

wahrscheinlich auf längere Zeit aii's
Krankenlager fesseln wird.

In letzter Woche ist eine nicht besou,

!ders crsrculiche Berändcrung im Fahr

kam, trifft jetzt erst um eine Stunde ipä- -

ter ein, während der Pvstzug hier gar

nicht mehr anhält.

Mit Frühling machen auch die

und Garnier die ländlichen

Distrikte wieder int sich was sich die

Farmer merken sollten. Das beste

Mittel, will man nicht beschummelt"

werden, ist, seine Sachen nur bei be.

kannten, einheimischen Händlern
wem!

Ferry's Gartensämcreicn. 2 Packele
für s Ecuts bei Kraettty'S.

Unsere Freunde überall lvürdeu uns

einen großen Gefallen erweisen, wenn sie

uns alle Begebenheiten, die sich in ihrer
Nachbarschaft zutragen, berichten oder

gelegentlich mittheilen. Wir können

unmöglich überall folglich

kommt Manches nicht zu unserer und

unserer werthen Leser Kenntniß, sie

intcrcssirt.

Herr Aug. Ausderhaide, von Bland

diese Woche in Geschäften hier

.

nierö
-

dantt nm viel leichter zu

überkomme.

Letzten Donnerstag fand in der Woh- -

vermahlten wuncy va ,,otl..'vtatt"
Mucl zum ?,unvc

meine Kunden solche
rö werden wollen.

Von heute an verkaufe ich mein Bicr
folgt: Viertel (1 Kcg) $1.00;

fünf Viertel (5 Kcgs) $1.S5 per Kcg;
zehn Viertel (IvKcgs) S1.S0 per Keg.
Flaschenbier (teamed frisch

Faß) die Kiste, 24 enthaltend,
denselben Preisen.

H li g o K r o p.

11. Loge wurde auf nächsten Montag ! sprach auch bei uns vor. Herr Ansdcr-Aben- d

verschoben sind die Mitglie-- 1 haidc hat auf srincc einen großen

der ersucht pünktlich an diesem Abende Kattosen criichlct und ist dieser Tage

in der Bcrsammtnng zn erscheinen. ) mit dem Brennen einer großen Quants
m i tät Kalk fertig geworden er zu dem

Das Wettspiel zwischen dem Washiug i

sluf;cmbciillid) eiligen Preise von u
toucr und dem hiesigen Base Ball Club, . mlm--

U

fand letzten onntag lroy oes eyiecyien ,

Wetters im Base-Ba- ll Park statt. Die! Die schönsten Blninenknvspen jchmü-Waihington-

Irngen den Sieg davon. cken jetzt unsere Gärten und bewaldeten

i ! Anhöhen; ein Spaziergang in's Freie ist
Schafwolle, Schinken, Schultern nnd

rf fc , , inl(V u,a(
Spcckieitcn verlangt. Den. höchsten!,,'.. ... .

Wohlthat ,ur enre 'ran und K.nder. u

Marktpreis bezahlt dafür Wm. Eber
! wie euch selbst. Benutzet den kurzen

,, rv,1, rr"T"7 ncr nil
! Frühlina, den das Leben in der hübschen

X,US llll v1; v . v. - ....
UmqcbttNg nn,crcr Stadt bietet mit

Ercek wohnhaften Wittwe ,

! vollcil Znacu rllizuzchlur.en, die Hitze
starb am letzten Sanis ! x. Vj

des bald bemerkbar sich machenden -- vni
rtiit lnmifnrt rtiif hrr i

der Col

iinStUll IUIV l w V !

Farm des
. 1 ,

das
Woche toar dem

C h s. i e l

.
w

p

!

-
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Wachsthum uicht sonderlich förderlich ! "ung oes eriii öuö wui, uyc

gewesen, hatte aber der anderen ! Bergcr, die Trauung seiner Tochter,

Seite seinen Werth in Frä"lcin Emma Schaffner mit Herrn

schädlichen Chinchbugs. ! Julius Kallmcyer, Sohu Herr,,
! Franz Kallmcyer im Bei?ein v'clcn

Versäumt nicht Sticfcl'sche Bier!, Verwandten beider Fami.
in Jumbo's Bcechivc Saloon zu kosten. I

pfltt afl0E bewein vollzog

Herr F. C. K cmpcr, welcher längere ! feierlichen der Trauung. Den Neu- -

zu Danvillc, Ind., !

sich für den Lchrcrberuf
kehrte

wieder zu seinen Eltern in

County zurück.

welche Maschinenöl gcbrau-chc- n,

in ihrem Jntereffe sin-de- n,

haben

verschiedene Sorten
zum Verkaufe. Preise denn

'AMllllV
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H?rr und Frau August Wohlt cele-brirt- en

letzten Sonntag ihre blecherne

Hochzeit (oder den 10. Jahrestag ihrer
Vermählung) im Kreise ihrer zahlreichen

Freunde und Bekannten. Die Apostel

Band und Schumberg's Kapelle über-raschte- n

die Jubiläre am Abend nicht

einem tanvcyen. 'em uyepaare un-ser- e

herzlichste Gratulation!

Das acht Jahre alte Söhnchen des

nahe Bay. in Boulware Township

wohnhaften Herrn F. W. Brueggemann
tödtcte letzte Woche eine Klapperschlange
die 3 Fuß 0 Zoll lang war und sechs

Rasseln hatte. Zweijüngere Geschwis-te- r

des Knaben spielten in der Nähe des

Wohnhauses auf seinem Haufen Holz,

als unser kleine Held die Schlange
und dieselbe mit einem Stocke

tödtcte, gerade als dieselbe im Begriffe
stand, sich auf die spielenden Kinder zu

stürzen.
m m

Herr Conrad Schuch, der zuvor-kommen-

Wirth deS bekannten U. S.
Hotel feierte letzten Sam-ta- g seinen

54flen Geburtstag in schönster Weise.

Die Mitglieder der Apostle Band, die

Fricdcnsthaler, sowie Schaumberg's
Kapelle beehrten im Verlaufe des
Abends das Geburtstagskind mit einem

Ständchen. Eine große Anzahl per-

sönlicher Freunde hatte sich cingefunden

und die Gesellschaft unterhielt sich vor-treffli-

bis zur späten Stunde.

Die von dem Orden der Jron Hll"
von St. Louis nach unserer Stadt tc

Excursion wird am Sonntag,
den 27. d. M. stattfinden und verspricht

eine großartige Affaire zu werden. Die
Reise von St. Louis und zurück kostet

nur 1.50 und werden voraussichtlich

viik unserer Leser in St. Louis die

zu so niederem Preise nach un-se-

Stadt zu kommen, nicht unbenutzt
vorüber gehen lassen. Tickets f.ir die

Hin und Herfahrt sind in St. Louis zu

haben im Geschäftsloeale der Stone
Hill Wein Eo., 31 8 Marktstrasze.

GaSeouadc Eouuty ist, nach einer

schon lange bestehenden Ncgcl, derzusol-g-e

jedes Evunty dieses scnotoriellen

Distrikts der Reihe nach alle vier Jahre
einen Caudidatcn für den Skaatsscnat
aufstellt, in diesem Jahre znr Nomina-tio- n

berechtigt. Bis jetzt haben sich

noch keine ausgesprochenen Candidatcn
gemeldet, doch wurden die Namen des

achtb. Joe Leisina, sowie auch Dr. H. A.

Gross, von Trake, mehrfach als Candi.
daten snr das betr. Amt in Erwähnung i

gebracht.

Die Witterung ist noch immer g;

die Tage waren in der vcrgan-gcnc- n

Woche windig und regnerisch und
die Nächte kalt und eisig und dem

Wachsthum sehr nachtheilig. Am

Sonntag stellte sich Ncgcn ein, der von
einem heftigen Winde begleitet war.
Die Temperatur fiel von 70 Grad
Fahrcnheit am Tage mit hereinbrechen-oe- r

Nacht auf 30, also zwei Grad unter
den Gefrierpunkt. Dieser plötzliche

Witterungswechsel war nicht nur für
die Menschheit sehr empfindlich sondern
auch für die Pflanzenwelt sehr von Nach-the- il

und ans allen Theilen des Couu-ly'- s

werden Klagen laut über das
Erfriere der Saaten. Katoffel-- und

Evrnfclder die aui Tage zuvor im schön-ste- n

Zustande tvarcu und zu den besten
Hoffnungen berechtigten, boten am Mon-ta- g

Morgen einen nicht weniger als
Anblick. Der Frost halte die

zarten Stauden und Halme gctödtct und
unseren Landwirlhcu dadurch unbcrcch- - !

baren Schaden zugefügt. Auch die Wein-rede- n

blieben nicht ganz verschont, doch

waren dieselben bereits soivcit vorange

schritten daß, vbschon die Spitzen der
Schosse erfroren, sie sich dennoch erholen j

irerden und die Ernte dadurch nicht wc- - j

sentlich beeinträchtigt wird. Viele Wein- - l

berge wurden gar nicht geschädigt wäh-- ,

rcnd andere wiederstark vomFroste gelit
te hatten. i

Bcrschlcndcrt I

Euer Geld nicht sür Reisen nach St.
Louis. Ihr könnt sicherlich ebenso bil-li- g

daheim kaufen, wenn ihr mit uns
handelt, da wir keine so hohe Rente und
Steuern und hochlebende Gehülfen zu
bezahlen habe. Unser großer Vorrath
voll

Wanduhren,
Möbeln. Teppichen,

Tapeten, Nähmaschinen,
Vorhänge, Bildcrrahmen,

Feine Schmucksachcn, Brillen,
Rcisc-- offer. Reise Taschen.

!

Särgen, Gold- - u. Silber Uhren, i

Musikalische Instrumente u. s. w
ist sorgfältig ausgewählt und die Preise,
uipnrtnfi." fll loiiitiiin in bei ötflbr. bsl

wir uuserem eigenen Geschäft vorstehen i

und selbst bcsoracn und keinen crtra
Profit einem Geschäftsführer auszuge-- 1

den haben und daher im Stande sind mit
kleinerem Profit zu arbeiten.

Dieses sind Thatsachen wovon man
sich überzeugen kaun weun man vor--

spricht bei
R. H. Hasenritter,

Hermann, Mo.

Die republikanische Con-gret- z

Convention des '

11. Distrikts
fand am letzten Montag in der Conzert
halle dahier statt. Die Delegaten ans
den 13 verschiedenen Countys hatten sich

vollzählig eingefunden und bekundeten

ein lebhaftes Interesse an den VerHand- -

lungen die unter großem Enthusiasmus
stattfanden. Die Delegaten waren j

nicht zusammen gekommen um Aemter
und Würden zu vertheilen, sondern ein-zi- g

und allein um das Wohl der repub- -

likanischen Partei zu wahren nnd durch

die Partei die Wohlfahrt des Volkes zu

sichern. Es waren nicht Sonderinteres-scn- ,

welche diese Leute hierher führten,
sondern reiner Patriotismus und Par-teitre- ue

wie dies auch der Ernst und

Eiser der Anwesenden bewies, mit wel-

chem sie für die Sache des republikani- -

schcn Partei an's Werk gingen.

Vorsitzer H. E. Baker vom Central
Comite rief die Versammlung um 1

Uhr zur Ordnung, worauf W. H. Mur-ph- y,

von Pulaski Caunty zum tempo-räre- n

Vorsitzer und Otto Neuenhahn

zum temp. Sekretär ernannt wurden.

Auf Antrag wurden sodann je ein De-leg- at

aus jedem County zn einemComite

ernannt behuss Prüfung der Beglaubig-

ungsschreiben, permanente Orgauisation,

Aufstellung der Geschäftsordnung, usw.

Die genannten Ausschüsse zogen sich

zurück und es erfolgte bis zu deren Be-

richterstattung eine Pause. Das Comi-t- e

für Beglaubigungsschreiben berichte-t-e

daß folgende Delegaten anwesend

und zu Sitzen in der Convention b

rechtigt seien :

Crawford County: F. C. Graus,
5obn Salier. Robert McCracken und

B. F. Rüssel.
Cole County : F. P. Dallmcver. W.

Q. Dallmeyer, Julius Conrath und

Jakob Schirmer.
Callaway County: Albert Brashear,

I. L. Irwin und Gilcs Bell.
Laclede County: M. W. Gusten, F.

B. Borlcy, Jas. T. Moore und I. W.

Scott.
Miller County: G. R. Wceks, I.

M. Hawkins, W. P. Frceman und P.
T. Nixdorf.

Texas County: Josiah Bradford,
G. A. Lcavitt und I. D. Aoung.

Pulaski County: I. M. Farrar
und W. H. Murphq.

Tcnt County: I. G. Peacc und E.
!

B. Sänke y.

Wright County: B. F. Hodson, B.
Amicle, S. E. Pope und G. I. Root.

Osage County: S. W. Agcr, W. A.

Covpcr, H. Giddinghagen nnd W.

Bosholl.
PhelpZ County : H. E. Baker, L. !

F. Parker nnd W. Powell.
Gasco.iadc Coun ty: John H. Mey-- !

er, Otto Neuenhahn, Ernst Lange, jr., i

C. M. Matthews, E. M. Clark und

Wm. Brewer.
Das zur Fassung von Re,olutloneu

ernannte Comite unterbreitete folgende

Beschlüsse die einstimmig angenommen
wurden:

Wir sind zu Ministen des Schutzes für
Arbeit nnd einheimischer Industrie ;

Freie Schulen zur Heranbildung der Massen ;

vcilangkn daß das Ttimmrecht nnvkrkür;t
allen da;u berechtigten Bürger gewährt, und
die abgegebenen Stimmen ehrlich bezählt wer
den, sowie daß die Rechte Aller in allen Thci-lc- n

der Union gleichmäsng .ernährt werden.
Wir glauben, daß die Unionssoldatcn, wel-ch- c

für Erhaltung unserer Regierung ihr Leben

einsevten, den Tanf der Nation verdienen ur.d
verdammen die Massen-Beto- s von Pensions-vorlage- n

durch Grover Clcvcland als einen
Ausfluß seiner Feindschaft gegen die erthei-dig- er

der Union .

?urch die Ausführung der Freihandels-Idee- n

die von Präsident (Zleveland in seiner
an den Kongreß gesandten Botschaft empfoh-le- n

wenden, wurden alle Hoffnungen auf Ent-
wickelung der reichen Mineralschäe unseres
(fongreßdiftriktes zerstört, dicFabrikIndustrie
auf die Staaten in welchen sie bisher entwick-
elt worden beschränkt bleiben und uns dadurch
akle Aussicht geraubt, cistenS von der aus-giebig-

Wasserkraft, entlang den Strömen
im I I. Kongreß Tistrikt, Nutzen zu ziehen.
Tie bestehenden Industriecn würden dadurch
geschädigt und gezwungen mit den zu geringen
Löhnen im Ausland hergestellten Fabrikpro-bukle- n

zu concurriren.

Hierauf wurde der achtb. Ellis G.
Evans, von Euba zum permanenten

Vorsitzer und W. P. Frceman und Otto
Ncuenhahn als Sekretäre erwählt.

Ans Antrag wurden L. F. Parker,
von Rolla nud Theo. B. Robinson, von

Miller Eouuty als Delegaten zur
Natioual.Convcntion und

Jos. T. Moore, von Laclede und Gilcs
Bell, von Callaway als Stellvertreter
erwählt.

Es wurde beschlossen die Nomination
eines Candidatcn für den Congrcß erst
am 2ten Dienstag im August zu machen
uud wurde nach längerer Debatte Lcba
non, Mo., als Platz der Versammlung
bestimmt.

Eine Resolution wurde angenommen
in welcher die Herren Richter A. I.

. . .f. W Wiscay, uyanncy . iney uno syui. zj..

Dallmeyer der Staatsconvcntion als
Delegaten at lare empfohlen werden.

Nachdem die Herren I. W. Irwin
und Jos. T. Moore Ansprachen an die

Versammelten hielten, die stürmischen

Applaus hervorriefen, vertagte sich die

Convention, welche eine der schönsten,

und harmonischsten gewesen die seit Iah- -

ren im Distrikte abgehalten wurde.

Durch Anschaffung einer neuen Presse,
neuen Schriften und anderem Drackma- -

tcrial, sind wir in Stand gesetzt, nun

mehr Druckarbeitcn aller Art. vom ge- -
.. ...mmm W-We- i

Ö zur
leinsten Villtenkarte prompt und ge--

schmackvoll zu liefern

Thicrarzt Jacobs, von Washington,
stattete unserer Stadt gestern in Ge
schästen eiueu kurzen Besnch ab.

m m m
Abonnirt auf das Hermanner

Die demokratische County-Conventio- n

fand letzten Samstag bei Bay P. O.
statt und erwählte Dr. G. Ettmueller
und ExMichter Wm. Toedtmann als
Delegaten zur Staats-Conventio- n, die

gestern in Sedalia in Sitzung trat.
Folgende Beschlusse gelangten zur

Annahme:
Wir bedauern daß Mitglieder des

demokratischen Staat-Committee- 's und
andere einflußreiche Führer sich weiser
Gesetzgebung zur Regulirung der Eisen
bahnen widersetzten, und würden deren
Ernennung alö Delegaten at large znr
demokratischen National-Conventio- n

Wir sind ferner gegen Bildung von
Vereinen für persönliche Freiheit.

Die demokratische Partei bildet als
solche einen genügenden Schutzwall ge-ae- n

alle Bevormundunasgesctze, nnd
die Freunde der persönlichen Freiheit
mögc.r sich ihr anschließen, und vereint
mit ihr für das Gute wirken.

Unsere demokratischen Freunde sind

also gegen Vereinigungen zum Schutze

der persönlichen Freiheit, da die demo-kratisc- he

Partei ja selbst der Hort der
persönlichen Freiheit" ist und den Kamps

gegen das Muckcrthum aufnehmen wird.
Aus welchem spröden Material dieser

Schutzwall gegen alle Bevormundungs-gcsetze- "

zusammengesetzt ist, beweisen

dem denkenden Stimmg'cber zur Genüge
die jüngste Entscheidung des demokratis-

chen Staatsobergerichts, das den Sonn-tagszwan- g

über St. Louis verhängte,
sowie die vielen demokratischen Couuties,
im ärzdemokratischcn Staate Missouri,
die sich sür locale Prohibition erklärten.

In dieser Frage ist eine Partei so

wie die andere und nur
dem einigen Zusammenwirken der libe-

ralen Elemente beider Parteien kann es

gelingen das drohende Joch vom Halse

zu halten. Deshalb müssen die bereits
bestehenden Vereinen zum Schutze der
persönlichen Freiheit aufrecht erhalten
und für die Organisation weiterer Ver-ein- e

agitirt und gewirkt werden.

Aus Owcnsville.
Wie es scheint ist unsere ncuzuer-bauend- e

Eisenbahn eingeschlafen, oder
sogar ganz todt.

Der Weizen steht hier sehr schlecht

uno it räum eine rittct-rnl- e zu er- -

warten. Hafer sieht noch nicht bcson- -

ders vielversprechend aus, während
Korn ebenfalls noch sehr weit zurück ist;
es war anfangs zu trocken und jetzt ist's
... fsi cuci Airts ..4 i. Litfr ititVt
gll tun. H1111 19 111 ylul-- UHU

Fülle, d. h., wenn nicht noch etwas da- -

zwischen kommt.

Owcnsville säugt an zu buhiueu".
Dr. Hogc läßt das erste Haus errichten,

für welches jetzt schon das Material
herbeigeschafft wird, und wie ich ver-nehm- e

wollen andere seinem Beispiele
in Bälde folgen.

Die Owcnsville Sonntagfchulc wird
am Pfingstmontag ein. Basket - Picnic
veranstalten, wozu Jedermann trenn d- -

liehst eingeladen ist.

Die Gebrüder Lucky hatten lrntcn
.. . , ,.. ... oflrJ

QfcWtiitV V VI V illlliV4. Ul(. SVlJUll' V IV'4

Inhalt durch Feuer zu verlieren. Eire
Quantität Fntter und Bauholz, Ma-- !

schinen und etliche Hundert Bushel
Weizen fielen den Flammen zum Opfer.
5! eine Versicherung. j

ti. rin in.rtM s... i.i.rr..tfl rtiini' !

.iic .utiiuiiii lii ijuiyiii (jiuii- -

nnd Stilrin Bersicheriingsgesellschaft sind

fleißig am Abschätzen der zn versichern-denGebäulichkeit-

um mit demAusstcllcu
von Poliern bald nach Empfang ihres
Freibriefes beginnen zu können.

C orrc s p o n d c n t.

Bon Stolpc.
Diese Gegend wurde letzten Sonntag

von einem starken Frost heimgesucht, der
den Garten- - und Feldfrüchtcn arg mit-spielt- e.

Der Gesundheitszustand ist gegenwär-

tig der beste.

Frl. Johanna Janisch kehrte letzten
Montag von St. Louis zurück um den

Sommer bei ihrer Mutter zu verbringen.

Herr C. Brischke ist mit einer Anzahl
!

Arbeiter fleißig mit dem Errichten eines :

Wohnhanses auf der Farm des Sim. '

Wolf bei Gasconade beschäftigt. j

Der Weizen in dieser Gegend hat sedr j

gelitten von starker Kälte im Winter!
'v er-- --f -- ..(...: i S...3 r i ' - f.uuu vi i u t (jiuuiuiiri!?. i

Frau John Bohl, welche durch Krank-

heit an's Bett gefesselt war, befindet sich

wieder anf der Besserung. Auch Frau
Lahr, welche schwer erkrankt darnieder-lag- ,

sieht ihrer baldigen Genesung cnt-gege- n.

. Der Dampfer Royal und Bärge hat
verschiedene Ladungen Klafterholz diese
Woche von hier au? nach Hermann trans-portir- t.

Wir wünschen uns alle gutes Wetter .

am nächsten Sonntag, um uns an der
Excursion ans dem Dampfer Fawn

zu können.

Wie mir mitgetheilt wird, soll am I.
Juni ein gemüthliches Tanzkränzchcn in
Oncken's Warchaus abgehalten werden.

Correspondcnt.

V.lnver Scheelen nsrZ, Vltcdcr's essrorks

vtiy war fnrfT, ii gab? ihr Eaftoria, :

kl ftc ein Sind war, tief sie nach SftoH,
kir wurde tin Fräulein, und hielt zu ftsri,
klls sie Sinder hat, gab sie ihn aftoria.

Aus Little Berger.

Während eines Gewitters am Mon- - j

tag voriger Woche schlug der Blitz in

das Wohnhaus des Herrn Louis Au-gusti- n.

Zum Glück befand sich Niemand
im Haus, uud wurde nur wenig Scha- -

den angerichtet

Herr Fritz Rothschäfer.' unser tüchti-- '
ger Baumeister, ist gegenwärtig auf der

Farm des Herrn Fritz Gaebler mit dem

Bau einer Scheune beschäftigt.

?.

Sommer- -

ÜÜttU V

Indische Leinwand,
Lawns,

Pique,
Amerikanischc u. Swiss

Flonncing, Spitzen,

Allover usw.- -

Diese Waaren sind von der

neuesten Mode nnd werde zn

sehr billigen Preisen vevkanst

bei

Geo. Kraettly.
In Hermann sagt er.

Und in Hermann, sagt er
Tagt die Court, sagt er
Viele Huscher, sagt er
Sind auch dort.

Advokaten, sagt er
Jung und alt, sagt er
Streiten sich, sagt er
Mit Gewalt.

Haben Knisfe, sagt er
Im Gesetz, sagt er .

Geben Püffe, sagt er
Keiner letz.

L. F. Parker, sagt er
Kann gewiß, sagt er
Nicht verstummen, sagt et
Auch nicht Kis.

E. M. Clark, sagt er
Tritt hervor, sagt er
Wie die lange, sagt er
Sykamore.

Und Bucl Matthews. sagt er
Der noch jung, sagt er
Hat im Reden, sagt er
Auch schon Schwung.

Fritz und Otto, sagt er
Halten Schritt, sagt er
Robert Walker, sagt er
Der macht mit.

Pope uud Ryors, sagt er
Sind auch hier, sagt er
Trinken fleißig, sagt er
Lagerbier.

Bon Juristen, sagt er
Der Prudens, sagt er
Ist noch Keiner, sagt er
Tcmperenz.

Solches freuet, sagt er
Ungcnirt, sagt er
Hier in Hermann, sagt er
Jeden Wirth.

Denn es fällt, sagt er
Bei dem Job, sagt er
Mancher Nickel, sagt er
Für sie ab.

Alle Lawycr, sagt er
Nehmen uctt, sagt er
Bei Herrn Leisn?r, sagt er
Kost und Bett.

Pool und Kegel, sagt er
Spiel gemacht, sagt er
Wird bei Kühn, sagt er
Jede Nacht.

Auch beim Kimmel, sagt er
Im Hotel, sagt er
Fühlt sich Alles, sagt er
Kreuzfidel.

Bis zum Kocller, sagt er
Geht der Boom, sagt er
Wo man schießt, sagt er
Das Centrum.

Selbst beim Phillip, sagt er
Giebt's gut Bier, sagt er
Im Bourbonen, sagt er
Hauptquartier.

Und am Ende, sagt er
Geht's hinauf, sagt er
Zum Bill Braendle, sagt er
Ter setzt auf.

In dem Bee.Hive, sagt er
Geht zum Schluß, sagt er
Wer 'ncn Stiesel, sagt er
Haben muß.

Denn Herr Jumbo, sagt er
Macht sich brav, sagt er
Spielt mit Musik, sagt er
Uns in Schlaf.

Bis man träumend, sagt er
Singet Lob, sagt er
Unserm Brauer, sagt er
Hugo Kropp.

Weil sein Bier, sagt er
K rüste schafft, sagt er
Und die Menschen, sagt sc

Heiter macht.
Jcremias.

In Hermann tagte vorgestern die re
publikanische Congreß-Conventio- n dieses
Distrikts. Herr L. F. Parker der schon
in 188 acaen Bland als Congreßmann
lief" wurde abermals als Candidat

aufgestellt. (Jcfferson City Votks
freund.)

Fehlgeschossen ! Die Conscntion
stellte überhaupt noch keinen Candidatcn
ans, doch soll die Aufstellung eines soi--

chen in der am 2. Dienstag im August
j Lebanon stattznsindendcn Convention
erfolgen. Herr Parker wurde als Dele
gat znr National-Conventio- n erwählt.

St. Louis Bier.
Das von der Stifel'schen Vrauereige-scllschas- t.

gegenüber vom Depot, in hie-sig- er

Stadt, errichtete große Eishaus ist
diese Woche vollendet worden und bm
ich nun im Stande das vorzügliche Sti
fel's Bicr in beliebigen Quantitäten,
bei der Flasche, oder beim Keg, so frisch
als ob es direkt aus der Brauerei
selbst käme, zu liefern. Wir haben schon
beträchtliche Qrantltätcn dieses Gebräus
nach Morrison, Portland, Chamois und
m County verkauft und wo dasselbe

einmal eingeführt wurde hat es alle an- -

deren Fabrikate verdrangt. Dies spricht
mehr als Worte für die Güte deS Sti- -

fcl' sehen Bieres
Albert Schubert, Agent,

Hermann, Mo.

Zu verkanfen!
(rn gutes Wohnhans nebst 23 Stadtlotten

die zum Theil mit Obslbänmen und Wein,
den angepflanzt sind und nur wenige Block'
vom eichäftscenkrum der Stadt l.egen sind
nnt.r nnniirnrn ,k,naunaen ,u erkaufen...v fc. i i j. v.. ' O 9 '

utes Wasser, Stallung usw. befinden sich

aus dem Platze. ZLkgen Näherem wende man
sich an

OSmald Fluhr,
Hermann, Mo.

TELJILJLjCD I
Dcr "OKsap Charley" ist ivicdcr angelangt.

mit einer großen

Herren Kleider,
usw. Er hat wie immer das Neueste und Beste vom Markt

gebracht und wird alle Waaren zu

erstaunlich billigen
Es seien hier nur einige

Herren - Anzüge, seine Corkfcrev," in zwei Farben $7.50.
Herren Anzüge, "fanch Pattlrn, in zwei Farben - zs.yy'
Kinder - Anzüge, sehr dunkel

Herren - Hüte, weicher Filz,
Herren - Hüte, fteifem Filz, in
JeanS Hosen für Knaben
Knie Hosen sür Knaben
Sehr gute MoleSkin Hosen
Strohhüte für Herren und

CHEAP CHARLY" wird
treffen.

Düstere
r'ieas-.Wolk- e

drohen am politischen Himmel Europa's; aber helle Freude glänzt auf . 'dem Gesichte eines jeden Besuchers von (X. Cbristmann's Kleiderkand.
V ta frMA d A Oaaamuum vu neue uycv vun nzugen oas err yriMann
erst dieser Tage empfing, vorgezeigt wird. Ueberhaupt wenn man
die Kleider mit den folgenden Preisen vergleicht kann man nicht
umhin ob der Güte der Waaren zu so niederem Preise zu staunen:

Gute Jeansbosen, für Knaben nur 70 Cents
No. 1. Moleskinhosen für Herren 95 CentZ
Kinderanzüge mit kurzen Hosen von $2.25 bis 82.60
Anzüge für Knaben von 12 bis 17 Jahre, vou 84.50

bis 85.50
Männeranzüge von Size 35 bis 42. von 85.50 bis ZS.

Filz und Strohhüte für Knaben nur 25 CeA
Sehr gute Hüte für Männer zu 25 und 30 CentZ

Kniehosen für Kinder von 4 bis 10 Jahren 35 Ctt.
Sailoranzüge für Knaben von 4 bis 10JahrcnS1.35.
Steife Filzhüte für Männer sehr guteS1.00 .

SKki'llSöMNMW.

Ncuc Anzeigen.

Verlangt.
(5inen energischkn jungen Mann um

während dieser Saison zu
verkaufen. Saluir oer Commission. Nach-zufrag-

bei
R. E. St 1 3 8 1 1 v, Sermann, Mo.

Zu verkansen
ein starker Mulesel, ier zu jeder Arbeit gut
ist und keinen Fehler hat.

G. Hemmi.

Zu verkansen.
Eine Pfe.fen Kirchenorgel vn kräftigem

To, hat b active Register, in bester Ordnung,
ist unter giuftigen Bedingungen zu verkaufen.

ua, werde ich crn kleinere Instrument alö
nzaoiung in Mansch annehmen.

CdaS. Kimmel,
Hermann, Mo.

Am

Pftngst - Sonntag
also nächsten Sonntag ist der Fairplatz für
daS Qiirhlifiim nitin 9ifirnha finhrt ritt aez
mültzlicheS

Tanzkränzchen
in der Rotunda statt.

Zu zahlreichem Besuche ladet ergebenst ein

C h a s. Kimmel.

Achtung !
Laut Beschluß deS StadtratbS wird das

Gras (erster und zweiter Schnitt) im städti
schen Park, in vier Parzellen, am Samstag,
den 19. Mai, Nachmittags 4 U,r öffentlich
versteigert werden.

I Auftrage,
Theo. Wraf, Elerk.

Pienie nnd Ball
,n

WalzsGarten
BERCER, Mo.

am
Pfingstmontag, den 21. Mai, 1888.

Für gute Musik. Sveife und Trank wird
bestens gesorgt sein.

S e o. Walz.

0FFICIAL STATEMENT
0s Ihe Financial condllion os tlie

HERMANN SAVINGS BANK
at Ilamiann, Stal ol Misoonri, at th clo ol
biislness on the30th clay os April, ISsS.

RESOURCES:
Loann tin1oiibtRlly roo1 ob personnl

or collateral Becurity $ 41Ü70.GO
Loans and ilisounU unloubt(1ty

ftoocl n real entatedecrltr 2K)0.00
OTrdrast by solvpnt ciiAtoni xx x x
United Statos bond.4 on hand xxxx
Othar Ixtniln and tx x at thrir prpneiit
rjush market pries K!K)no.OO

uu rrom other lianJu, goot on siiit
drast I

Real state at prent cadb market value f
Furnitur and Uxtures 700 i

Checks and other cah item xxxx
Itllla osNational tuinks and legal tender

United State not .TfilS.oo
OoldcoiB 21HO.0O

Bilver coin 1841. ft
Exchange niatnriiig and man, red 1378 12

Total 1R213.12
LIABIUTIES:

Capital Stock pald in 3OOO0.0

hurt'lus fund on hand 7'W i'
Unnivided declarod divldend in.m
UejxwiU ubiect U drast at Ight 123474. 5

re,it Subject to drall at giveu dale xxxx
Bills Pavable xxxx
Due other bank and bankeu xxxx
Expensea now du xxxx

Total lG2l3.1i
8TATE OF MISSOURI, i . W JohnScherer,

County osUaisconaa j
rt itslhvn. cashier ol sald uanx, anu eaen

os ns.do soleninly Hwear that Ihe above Statement
u trueto Uie best otonr Knowietipft anu mum.

JK)ly fMJiir.ttr.il,
HUBERT ROBVN,Cahier.

Subscribed and swom to before me, Ihis
8th day os May A. U., eignteen nun
dred and eightv-eigh- t.

Witiiom my bamrt and notarial eal hereto
affixed, at offic. in Hermann the date laat
asoresaid. Omm ssioned and quallüed für a

term explring waren n, jou.
FRED. t. vrENSEL, Notary l'ublic.

Correct Attest
IICKAELJORDAK, )
BODEUT ROBYX, Direetor.

IAOX ROBYN.

Auswahl von i
.

Kinder - Anzügen,

Preisen verkaufen.
Preise angeführt:

- - 11.50.
in zwei Farben 65 Cet5.

zwei Farben 75 Cent?.
- , 5 Cent?.

30 Cent,.
für Herren - 70 (tat.

Knaben von 5 bis 10 Cents.

sich diesmal selbst über.

...CSt " C. A tL 4

Große

"Tll 'l

mxenrpon
auf dem

Dampfer,, Fawn"
am

Sonntag, den 20. Mai 1888.
von Hermann nach Round Island, i
GaSronade Fluß.

Die Apostle Band sowie die FriedenthI
Kapelle, sind für die Gelegenheit engagirt.

Die Bärge, welche dem Dampfer angehet
wird, soll in ein, Tanzs,,al verwandelt tm
ttn. so daß Liebhaber dieses Vergniizen ich
wahrend der Fahrt das Tanzbein schwing
können. Es sind alle Vorkehrungen getriff
um den Theklnehmern einen recht ergnüM
Tag zu bereiten.

Das Boot wird Hermann um halb 9 Cf
verlassen und bei Uffelmann's, Kallme,',
Oldenburg nnd Spple's Wrove lande
Passagiere aufzunehmen. Die Rückfahrt ird
Abend? 7:3 angetreten.
Hin- - und Rückfahrt 25 Cts. Person.

Zu zahlreichem Besuche ladet freundllchß
ein Albert Schubert,

Jumbo, Manager.

Großer Watt!
am

ms m i l m.l ICDtPstngitmonrag, oen 21. tai, 1009

Weber's Halle
an der First Treek.

Eintritt 23 Cents, Dame frei.
Das Rdineland Streickiorckiekkkr ik für

diese Gelegenheit engaairt.
Zu zahlreichem Beiuche ladet freundlich?

ein Christoph Weder.

Großes
Nienie . Watt

am

Pfingstmontag, den 21. Mai, 185
im

ElmTreePark
Beiger, jXo.

Die Friedens Thaler Kapelle ist für

diese Gelegenheit engagirt.

Eintritt frei.
Zu zahlreichem Besuche ladet sreund

lichst ein.
Sites A. Hall.

Großes

Wieme tu Ball
am

Pfingstmontag, den 21 Mai, '88
in

Morrison, Mo.
üine gute VrasS Band ist sur die, iw'

genheit engagirt und wird zur Unterhaltung
der äste und zum Tane spielen.

?as Picnic wird in Meyer'S (rove statt,
finden und werden verschiedene berühmte'
ner anwesend sein um Reden über die poim
schen TageSfragen zu halten. .

Ebenfalls werden verschiedene Spiele ver

anstaliet, wie Wettlaufen. Sacklause,, .usw-un- d

sind mehrere Preise sur die Siegreichen
ausgesetzt.

Zur Erfrischungen. Speisen usw. ist besten

Zuahlreichem Besuche ladet freundlichst ein

Das Comite

Süßkartoffel-Pflanzc- n.
-

Tie besten Süßkartossel-'pflanze- n zu habe
bei Christ. Beckmann.


