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Am Sonntag Maifest.

Morgen Abend Conzert der Apostel

Band in der ConzcrtHalle.

Weißzeug und Spitzen findet man nir
cnds billiaer als bei Wm. Eberlin.

m m

Herr Aug. Begemann jr. machte

letzte Woche eine Besuchsreise nach St.
Louis.

Für Eier, Molle und überhaupt alle

armprodutte -- bezahle ich den höchsten

Marktpreis. Wm. Eberlin.

Herr Theo. Bcrgner besand sich letz

ten Samstag nn Jnleree Der yiengen

Brauerei in New Haven.

Herzog & Wild werden nächste Woche

eine Carladung Strohhüte erhalten.

Herr Hermann Keuper reiste letzten

Freitag zu Besuch seiner Tochter, Frau
L. Bucntc, nach Morrison.

Frl. Rosa Fleisch, welche einige Zeit I

in St. Louis verweilte, keyrke letzten

Sai-.ista- g zu ihren Eltern zurück.

SO Pfund vom besten Reis für S1.00

bei Wm. Eberlin.

?cr Bortrab der vielgehaßten Flie- -

en ist cingctroffcn. Wer zweifelt jetzt

noch am Anbruch des Frühjahres?

Frl. Alma Frillmann. von Berger,

befand sich diese Woche hier zu Besuch

bei der Familie des Herrn. Chas.

Jcndcl.

Herr A. C. Fcigel von St. Louis,

stattete seinen hiesigen Freunden und

Bekannten am letzten Sonntag einen

kurzen Besuch ab.

Zwei Sirohhüle sür 5 Cents bei C.

Christmann. Vergeht nicht, zwei
Stück für 5 Cents.

Herr Edw Siehe kehrte am letzten

Samstaa nach längcrem Aufenthalte in

California, Mo., wieder nach unserer

Stadt zurück.

Ek'Countyrikbter Wm. 'ocdtmann,
von Frcdcricksburg befand sich letzten

Montag in Geschäften hie? und beehrte

uns mit seinem Besuche.

Dr. Edmund Nasse, von Washington,
Mo. war am letzten Montag in Ge

schäftsangclangcnhcitcn hier iN seinem

früheren Wohnorte.

-- , r.. ..fc ß-- .t.
irommic tu suiurn:

zu 5 Cents, 10 Cents und 1 UtNlsTflä

das Stuck bei C. yristmann.

Lcrr Louis Meyer reiste letzten Mon--

tag nach St. Louis, wo er vor das dor

tiqc Bundesgericht als Geschworener

cr mtrhe.!'
Verlangt: eine Carladung fette

Schweine. Dieselben müssen am 5. und

,:. Mai abgeliefert werden. Ich zahle

den höchsten Marktpreis. M. Jordan.

Die Grand Jury wurde am letzten

Donnerstag entlassen, nachdem dieselbe

wenig mehr als dritthalb Tage ,n

Sitzung war.

Nächsten Sonntag findet die regel-mätzi- ge

Versammlung des Manwaring

Posten G. ?l. N. im Hauptquartier
statt.

Die schönste Auswahl von Gmghams,

Satincs. Lawns. Suiting. Henrictte
Cloth. 5iatti!i,e und Weißzeug fehr bil-li- g

bei Wm. Eberlin.

Herr Albert Kattclmann wurde diese

Woche an Stelle des Herrn H. I. Merk,

tvclcher rrsignirt hatte, zum Postincifter
von Stolpe in unscreni County ernannt.

Am :'.0. d. M. ist Gräbcrschmückungs.
tag und trifft der hiesige Manwaring
Posten G. A. R. bereits Vorbereitungen
für die lvürdige Begehung dieses Tages.

Zr-- " Süßkartoffel- - und Tomato.Pflan
zcn zu haben bei Ernst Hoffmann.

Herr Julius Meyer und Tochter,
von Colorado, befinden sich z. Z. in

Morrison, ihrer früheren Heimath, zu
Besuch bei der Familie des Herrn H.
Sobbe.

Herr F. W. Hueller, welcher in St.
Louis eine Stelle als U. S. Gauger be

kleidet, stattete seiner hier wohnenden
Familie diese Woche einen mehrtägigen
Besuch ab.

23t im Ihr einen schönen Strohhut
kaufen wollt, geht nach Herzog &23ild's.

Herr Henry Puchta, Sohn des Herrn
Emil Puchta, von Washington, befand
fich lctzle Woche besuchsweise hier und
wohnte der Vorstellung des Turnvereins
um ciuiiuiuij i'iuiiiü vti.

m m m

Frau Noos und Frau Sente. von,

Morrison, welche mehrere Tage hier zu
Besuch bei Herrn Chas. Maushund und
Gattin verweilten, reisten am letzten
Sonntag nach Chicago.

Ich habe eine große Quantität Bind
faden für Erntemaschinen an Hand den
ich sehr billig verkaufe. Neiner Ma
uila ist der beste, doch führe ich außer
diesem auch andere Sorten.

M.Jordan.

i
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Agentur für Guy Dockers".

für Herren

Aus dem besten Material verfertigt.

Paßt gut und ist bequem. Stark und Dauerhaft. Garantirt.

Practoft &
Erntk'Auisichten in unserem

Counth.

Mai kühl und naß, füllt dem Bauer,
Scheune und Faß. Diese alte Bauern--rege- l

ist zwar nicht ohne Ausnahme und

gar ost ist einem kühlen, nassen Mai auch

schon eine Mißernte gefolgt und Scheune

und Faß blieben ungefüllt, doch bei den

jetzigen glänzenden Ernte-Aussichte- n ist

der Farmer und Weinbauer woyt zu ver

Hoffnung auf Bewahrheitung der Sage
vom kühlen und nassen Mai und den dar- -

auf folgenden gefüllten Fässern und voll.

gepfropfter Scheune berechtigt. Der

Weizen steht im Allgemeinen recht schon

und das Wetter ist für das Wachsthum

der Saat gerade wie dazu geichaffen;

Korn wurde weacn dem nassen Wetter
im April, welches daS Pflügen des Lan- -

des verhinderte, etwas spät gepflanzt,

doch immerhin zeitig genug um eine gute

Ernte zu erzielen. Was das Obst an- -

betrifft so wird cs, dem Blüthenreich.'

thun, nach der vor Kurzem die Bäume

und namcntllch die Apfelbaume zierte,

Obst die schwere Menge geben, beson

ders Aepfel, Kirschen und Pflaumen
Pfirsiche hingegen hatten bedeutenden

Kcbaden durch die Kälte erlitten, und

steht hier nur ein mittelmäßiger Ertrag
in Aussicht.

Hocherfreut ob dem prächtigen Stand
der Weinberge sind unsere Winzer und

dazu haben dieselben auch alle Ursache,

denn noch selten waren die Aussichten

auf eine eraiebiae Weinernte besser als
gerade jetzt: allerdings kann das Wetter
nS K! rtrtuso nncf einen Viisfpn 6?tr!rsl I

UVIV VI MHUU IIVW lllllll
durch die Rechnung unserer Weinbauer
sieben, dock wollen wir hoffen das? der
Wcttcr-Cler- k und die Fäule sich nicht

I in die Angelegenheit mit der Absicht die

Hoffnungen unserer wackeren Winzer zu
. Inmilinn "tS (Pflflim fPXä l Hl' IV'- - ""V"
vl" Winter und die Svätfröste aut übev

I . , . . n-- j. I

standen UNS yaoen IN oen iktzien Wvairn
fchon Schösse bis zur Länge von zwei

bis drei Fuß getrieben an denen von

vier bis sechs, ja an vielen Sorten sogar

acht Scheine...sich bilden;
. .

Letzteres
c

ist

namentlich bei der Elvira. einer der
X I

dankbarsten hier gezogenen Rebe, der

Fall; die Concord, Jves, Hermann,

Birg. Seedling, sowohl wie die Weiß,
wein liefernden Sorten, wie z. B. Ries- -

cm rtlSt, WnfSnr T,ma'rl .7 ' ; ; .TA
i ttm nii n r rama v mann nm i 11 i i
IVb VllVlIl iHiiW. iiHVIiUjmv Mliv I

versprechen einen Ertrag zu liesern der

nichts zu wünschen übrig läßt. Alles

deutet aus ein gesegnetes Jahr, gefüllte

Scheunen und Fässer.

G. A. R. Anzüge und Hüte, sehr bil
lig bei. C. Christmann.

Stationsagcnt Philipps trat letzte.
Wocke eine Veranüaunasreise nach Kan- -

sgz an. Während seiner Abwesenheit

fungirt Herr W. L. Duck von Scdalia
als hiesiger Agent der Eisenbahn.

Ter Dampfer Pin Oak, Eigenthum

der hiesigen Packet Co. vermittelt je

bei dem aunstiacn Wanerstande im
Masconade. den. Berkekr zwischenj , , unsc

rcr Stadt und Vicuua. dein Countysitz
, it . ivon Karies uouniy.

.rttAB ,,r r.n Trta irr sftrnrr"P'ö'i v r" -
bei Wm. Eberlin.

DaS Preisfchießen des Little Berger

Scharsschützenvereins findet am Pfingst- -

montaa. den 26. Mai. und nicht wie

irrthümlicher Weise in unserer letzten

Ausgabe berichtet wurde am 25. d. M.

statt.

Herzogs Wild zahlen den höchsten

Marktpreis für Farmprodukte auer
"W

Art.

Zum Schluß des Maifestes findet am

Sonntag Abend in der Rotunda des
Fairplatzes ein großer Ball statt, zu

ter
welchem der Arrangeur. Herr L. Rin- -

cheval, freundlichst einladet.

Herr Wm. Lottmann, von Beauford,
rr i.. M. V V rTN.tV.raniiin vivuiuii, iuuiuc wu um ui- -

toren der First Creek Schule in Distr. 4,

Tp. 44 rtT8 9Aer für den nächsten' vi
Sch'ultcrmin angestellt. re

I i.
Kalk. Cement. Näael. Stacheldraht. ocn

Salz, Sprcngpulvcr. Zündschnur ist bei

mir viUlger zu yaven ai irgenowo.
Sprecht vor wenn ihr etwas von obigen

Artikeln braucht. M. Jordan. I esse

Der republikanische Club vonCanaan
Townsbiv wird am SamZtaa, den 31.

Mai, 2 Uhr Nachmittags, in John Ze- -

man's Schmiede eine Versammlung ab
kein

halten zu welcher alle Nepuviikaner ein
beste

geladen stnd

Ta

Händler in

und Damen.

Der beste 12.50 Schu h in Amerika

SlgkZl?(Zi?,

Herr Jos. Spery, früher hier wohn- -

hast, doch seit mehreren Jahren in St,
Louis ansässig, weilte mehrere Tage der
letzten Woche in unserer Stadt bei Ver- -

wandten und Bekannten.

Den besten Golden" Rio Kaffee ver

kause ich zu 25 Cents pro Pfund,
Wm. Eberlin.

Herr Chas. Ott, von Third Cree
Tp. kehrte letzte Woche von Oak Grove
Mo., zurück, woselbst er sich hinbegeben
hatte, um dem Begräbnisse seiner
Schwester, Frau John Nebelsiek beizu
wohnen.

Die P robateCourt war diese Woch
m Sitzung. Richter Oncken, welcher
seit längerer Zeit sehr leidend ist,
schleppte sich trotz seiner Krankheit zum
Courthaus um seinen Amtspflichten
gerecht zu werden.

Für gute Waaren zu den niedrigste
Preisen gehe nach Herzog & Wild.

Am letzten Montag wurde die hiesige
Gegend von einem heftigenSturme heim
gesucht der. Dank der geschützten Lage
unserer Stadt, außerdem Niederwerfen
verschiedener Umzäunungen und Um
weycn meyerer Baume nur wenigen
Schaden anrichtete.

HcrrE. H. Auf der Haide, von Bland
kaufte dieser Tage eine 400 Pfund
Ichwerm lrchenglocke, die er der deutschen
Methodlsten-Gemcind- e von Bland als
Geschenk übergab. Die Glocke soll im
Thurme des K irchgebäudes angebrach
WerdkN

Satines von 10 bis 25 Cents pro
Jard bei Wm. Eberlin.

Herr Conrad Schuch, der beliebte
Wirth des U.S. Hotel, feierte am letz- -

im nloniag icinen ob. Geburtstag im
Kreise seiner Familie und vielenFreunde.

I

Wir erlauben uns nachträglich zu gratu- -

"n U'id wünschen unserem Freunde
rao nocy mancye froye Wiederkehr

"" legenseites.

Das drei Monate alte Söhnchen des'Serrn .Aeorae Mu?i7 ttf. . ,trnV lHV Mill 1LLHLII I

Donncrötaa nach meb?täi?m rn?.
sein und wurde am Samstaa auf dem
stoischen Fricdhofe ,n sein lebten Rube- -
bettlein gebettet. Den tiefbetrübten

.res, rr.
rl" ÄWUt" 1011 ourncatia
iu.i. itlltlf I

or, Ne:s,
owiMc,,,u,p voer Moia es vraua,:.
macht Eure Einkäufe bei Herzog &
Wild.

Die Herren Wm. und Ed. Henneber- -
ger, von St. Louis, früher in der Volks- -
blatt-Ok- n. besckäftiat. wo Ne ck s

Schwarzkünstler ausbildeten, kamen mit
ocm Jesscr,vn Cityer Excursionszuge

in letzten Sonntag hierher um Freunden
und Bekannten in ihrer früheren H.,.
math einen Besuch abzustatten.

Nach zehnjähriger glücklicher Ehe
feierten Herr Julius Graf und Frau
am ätzten.. reitag

.
die sog. blecherne

I

Vcyzelk, welcher viele u)rer Freunde
uciiuijiiiiirii rnn inrnni rnneiii ifttn ttttit." " ..v ..v i.-,
"cyee,cyenle vracuten. cschaumburg's
n?.ir;rf.iss.. s,..,.v,., iu;iu wu uonijaar

im Verlaufe des Abends mit einem
Ständchen.

Fertige Kleider.
Gute und dauerhafte Anzüge, Man- -

nergrvße, verkauft C. Christmann zu
$1.00 bis 82.40; sprecht vor und über- -

zeugt euch selbst.

Herr Chas. L. Auf der Haide ein
vHntW hea espr ys OTh? s" t?:s xji v Vl(V tf U i V V

von Woollan, und des Pastor F. H.
Auf der Haide von St. Louis, starb am
Donnerstag letzter Woche in seiner
Wohnung in St. Louis County im Al

von 37 Jahren an Lungeneutzünd
ung.

Das Scdalia Journal" trat letzte
Woche seinen 14. Jahrgangan. Das
.evoumol" zablt Nl den bestt--n heutifon .

'
. .

1 . " " . '
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Schneider & Botz, verdienen vollauf
. .rrc.- - v l i, n. i

Ül9 0cn oa nuimi waqreno

.ncn gatie.

Farmer werden eö in ihrem Inte und

finden, ehe sie einen anderen Selbst,
binder kaufen, erst den MilwaukeeStahl mit
Binder der bet mir aufgestellt ist, zu be. des

stazllgen. 3Vr !vcilwaukce ist stark und
.,.A.Un i.cvauyun ttcuuu., nie vsiaai. tviiB

Gußeisen, und ist überbauvt der' r i

Binder int Markte. M. Jordan.

srfion itTvrM 2 !

Wanduhren, 8
Schmuöfachen,S'

Armen, "!

Webster P. Jackson

zum dritte Male des Mordes im

I. Grkde schKUlg befunden
- und zum Tode der

urtheilt.

Webster Jackson, der Mörder deS

alten Alexander McVickers, wurde am

letzten Mittwoch zum dritten Male des
MordeS im ersten Grade schuldig be

funden und am Donnerstag sprach Rich
ter Hirzel daS Urtheil über ihn auS
und setzte den Hinrichtungstag auf den

27. Juni fest. Jackson hatte den Mord
in Franklin County im Herbst deS Iah
res 1886 begangen und daS Motiv zur
schrecklichen That war Raub. Mc
Vickers war ein , Mann in den sechziger

Jahren und war mit Jackson als Koch

in einem EisenbahnarbeiterCamp" an
der neuen St. Louis und Colorado

Bahn nahe Labadie mehrere Monate be

schästigt. Jackson wußte bald daS Zu
trauen des alten Mannes zu gewinnen
und fand auch bald aus daß McVickers

seine ganzenErsparnisse, etwa $800.00,
in einem Gürtel stets bei sich trug
McVickers und Jackson wurden beide
krank und verließen deshalb denCamp"
um sich nach St. Louis zu begeben ; nach

kurzer Zeit jedoch traf Jackson mit dem

alten Manne in St Louis zusammen
und sagte diesem daß er soeben von der
Office dcö Eisenbahn-Contrakto- rs hm
me und dieser ihm bedeutet habe, daß sie

. . . jr . ... . ..
wiener lyre stelle ais noye im uamp"
antreten tonnen. Am nächsten Morgen
reisten veive nach Lavavle um von da zu
Fuß nach dem Camy zu gehen; etwa
eine Stunde nachdem Jackion und Mc- -

Äiaers vie (skaklon vertagen yanen,
wuroe unier einer ruae meurere meu
len westlich von Labadie, in derselben

. . 'rtl ' t i V iVI t r 9
lcyiung oie oie Veioe einge,cyiagen

yaiien. unier Gestrüpp verstear, oer

Leichnam des atten Mannes mit emer
W ' r W C IfY 'U.Ztugciwunoe im stopfe uno ourcyicynilie'

ner sceyie gesunoen, oer wüim 1 roei
chem der Unglückliche seine Baarschaft
trug war verschwunden, die Taschen um
gekehrt und alle Umstände bewiesen klar
daß hier ein Raubmord vorliege. Der
Verdacht fiel sofort auf den Begleiter
des alten Mannes, der jedoch verschwun-de- n

und nach langem Forschen, etwa
zwei Monate nachdem der Mord en

war, im Montzomery County,
Ohio, Gefängniß gefunden wurde, wo

derselbe seine Prozessirung wegen Pfer-dediebsta-

abzuwarten hatte. Jackson
der zu dieser Zeit gut mit Geld versehen
war, machte durch seine Advokaten die
größten Anstrengungen um seine Aus
lieferung an die Franklin County Be
hörde zu verhindern, doch ohne Erfolg.
svr Mriannen m.irh?. n. aranrnn

" " " I O - KJ "
County, dem Schauplatz der blutigen
That zurückgebracht, und auf die gegen

ihn gebrachten Bewci.'e hin, der . Er
mordung des McVickers schuldig befun.
den und zum Tode verurtheilt. Der... . m

erlyeldlger des Morders tegle Beruf- -

ung an das Obergericht ein, welches
das Urtheil umstieß und einen zweiten

Pzeß, anordnete. Der zweite Prozeß
wurde nach unserem Connty verlegt, und I

Im TOmin W Mbr. : ; : ::; 7 V Vi m ii i i tt i i i i i i nicamn i iiin npn iiiw iV V V44V VILViim U1IVWII Vfc

Geschworenen den Gefangenen des ihm
zur Last gelegten schweren Verbrechens

ki.i. ,r mrs zum zweiten Male
zum Tode verurtheilt und zwar sollte
die Hinrichtung am 28. Juni des vori
9en Jahres stattfinden doch appellirte
ict Vertheidiger Jack,vn's, Herr
Klskadlon, abermals an das
Obcrgericht. das das Urtheil eines un
vevcukenvcn ormseyters wegen wieder

umstieß unv einen neuen Prozeß, (den
orllicn) anoroncie, oer amuclilwocy, wie
Eingangs erwaynr,mlt oer avermaligen

Angeklagten
gestern Turnerei wirklich vorzllg-Urthe- il

tung aus den 47. Jum fest. Staat I

wurde durch Herrn Gallenkamp Staats- -
...r ,? r t i

viinoau von üraniun vioniurj,

Hcrn Wenscl, Staats . Anwalt von
. ... -

(aScniiaÄe KouitUi. ter Irrten, während

Herrn Kiskaddon und Booth von

Franklin County die Interessen
Verklagten wahrnahmen. Die Zeugen
waren alle von Franklin County und
sehr rtififhrtr Prnt Tic 9Jrfirttihsittt" " -,.v. v..Kv...- -

geil dauerten bis Mittwoch Abend und
nach kurzer Berathung brachte die Jury
ihren Wahrspruch schuldig lautend,
eiii. Gestern Morgen wurde
Jacksou dem Gerichtshöfe
geführt und von Richter Hirzel
gefragt warum das Todcsurtheil nicht
über ihn verhängt werden solle, antwor
tcte Jackson: Ich habe nichts zu sogen,

außer daß ich unschuldig bin. Möge
sich der meineidigen Zeugen er
barmen". Richter Hirzel wies darauf
hin daß er einen unparteiischen Prozeß zu
uud allerbeste Vertheidigung gehabt!

. . . i i . W" rnq wnunoeie s urii loigenoer--

maneii: via in oas urlyeii oie es Ge
.;U5 v r. v.. ri.-:z- z rr:j, . .. vs m . ii

'V11 vU) Utl Ct;tll IU lll UU9 KDX- .- I

man:c. ...rückkübre und dak Du härmio - - - t u - - f l

verweilest bis reitaa den 27. nk er

l890 fln welchem Tage er Dich am

Ha!,e aufhange bis Du todt, todt bist.
möge Gott deiner Seele gnädig

sein' Jackson empfing das Urtheil
stoischer Ruhe und war während

TageS lustig und guter Dinge.

AlsGejchworene fungirten folgendeHrn.
arx. . I

ujaeueHueiier, cenin rruncr.
Ckrist.Kloffner. Wm. Wekmueller. Aua. 11.st ii 4J I TTT Wr'
(ttHUovmAAvon xsliwwiHy; WiMvvuvHHwi, xji

Taschenmesser,
Rasirmesser, I

Scheren,

EERZIMJpILD.
Wir erlauben uns daS geehrte Publikum

Qaxt der
stehen in feinen DresS GoodS von welchen
haben, von keinem anderen Geschäfte

Ebenfalls findet man bei uns die größte
Glaswaaren, GrocerieS usw.

Sprecht bei unS vor und überzeugt Euch daß wir billiger verkaufen als irgend

ein anderes Geschäft in der Stadt.

Niebruegge, Fritz Rieke, Louis Hunke,

Ernst Lauge, Fritz Epker, Fritz Kahle,
Gottlieb Hilkebaumer und John Bieber.

Herr O. T. Mert'enS, welcher vor

mehreren Jahren von hier nach DallaS,

TexaS übersiedelte, stieg am letzten

Montag, auf seiner Reise nach Hinein

nati, hieraus um seinen Angehörigen
und Freunden einen Besuch abzustatten.

Das Conzert der Apostel Band das
morgen Abend unter freundlicher Mit
Wirkung des Harmonie Streichorchesters
in der Conzerthalle stattfindet, verspricht

dem Publikum einen hohen musikalischen

Genuß zu bieten den sich kein Freund
. ...l er rrti.von Munr enrgeyen !a,i.en ivu......

Der 1 2 Jahre alte Sohn des Farmers
John Richardson. von OwenSville. wcl--

cher seinem Vater bchülflich war eine

ach Callaway County bestimmte Äiey- -

heerde nach der Stadt zu treiben, wurde
am Sonntag dadurch daß sein Pferd

. m m. . .

stürzte und aui lyu ftel, Mver venetzr.

Der unglückliche Junge wurde nacy

der Office des Herrn Dr. Ettmueucr
I . . - . m. m, mgevracyr, wo lym Die Vene arzllicye Bk- -

yandlung zu Xöett wurde.

sn- - tfi. ..- - 11s im hrttirtftWttt VlilW V VMMVMV
Erntemaschiene zu kaufen beabsicht, geht

nach Rieger Neuenhahn und beseht und

vrüftdie weltberühmten Buckeve Selbst- -

binder. Ebenfalls bält die genannte

Firma auch den besten Bindfaden für
Erntemaschinen an Sand und sind Aaen
ten für die ..Star" Dreschmaschine,

Der niedrigste Preis und gute Waare
garantirt.

Unabhängigkeit und Selbstachtung
sind unbedingt znr Glückseligkeit nöthig,

aber sie werden nie ohne Arbeit erreicht.

Dr. Otto Jacobs, der früher als
Thierarzt hier praktizirte, befand sich am
Samstag und Sonntag in Geschäften

hier. Er ist jetzt in Hermann ansäßig,

macht aber regelmäßige Besuche in vie

len Plätzen in Central Missouri. Er
beabsichtigt ,n kurzec Z:,t auch Boonville
zu besuchen und sich einige Wochen hier

k. 1 Ot " f-- ' r
auszuyalien. ?cayeres wir er ieiner
Ze,t durch die Zeitungen bekannt ma

chen. Boonville Missourier.

ftiir die Weizenernte wird die Witter
, f . m(Sh,M" v" ,uul"1""' kv"tt,""v1

föfflöaeBenb sein. Hoffentlich

dieselbe nicht zu trocken, waS den jetzi

gen nicht guten Stand in Folge des
der Insekten noch mehr

beeinträchtigen würde. Reichliche Re
gen zur rechten Zeit können aber noch

Manches gut machen und zu einer ziem-

lich guten Ernte beitragen. Mo. Thal
böte.

Heringe in Eimern nur 05 Cents be

Wm. Eberlin.
m

Die Vorstellung des Turnvereins, die

am letzten Samötag stattfand, war

linae es verdient hatten, doch hatte sich

ein sehr dankbares... Publikum
.

am Vor
stellunasabeud in der Conzertlzalle ver- -

sammelt dessen lebbafte Beifallsbtteua
ungen die Jüuger Jahns für ihr Be- -

müden belohnte und sie erinutbiate.
frisch frei froh" zu weiteren Leistungen

auf den, Felde der Turnern daS gute

Werk fortzusetzen.' Die Uebungen der
er-- . cnj m..,. ,.- -v n(.A.uilltl U 111 itlCU, U1IU 3tll I

ließen wenig zu wünschen übrig, wäh--

rend der Aufmarsch, die Stabübunqen
d.'r Turner sowohl wie die der Zöglinge
deS Prädicat ausgezeichnet" vollauf
verdienten. Nicht minder beifällig wur- -

ddaS Keulefchwingen aufgenommen, in
welchem die Turner eine bewunderungs- -

würdige Fertigkeit bekundeten und die
verschiedenen Bewegungen gra;iSS und
fehlerfrei ausführten. '

Nach der Vorstellung fand ein Tanz
kränzchen statt, das die Anwesenden bis

einer späten Stunde zusammenhielt

"1:
und einen

.
hübschen Abschluß der Ganzen

bildete.

- . . .nnfiiuin icitvi Wcih.Miin mttmtmr wvr,v oP fc "Unun
erhielt Serr S. Tekotte diese Woche, die' - " ' '

u sehr niederen Vreisen wieder
verkauft.

Die folgenden Einwohner unseres
County's kamen während der letzten

1 C.iA : Z X.1. ? -
igung oesisgerilyles um igrcourziT:v"irv v -- v,

.Zs. ff?,, m" V O. " -

.5,. 5k.k :kk.
L Z '

Schlildigsprcchung des en- - nicht so gut besucht als die gute Sache
dete. Der Richter sprach das der und die

und setzte den Tag der Hmrich- - lichen Leistungen der Turner und Zög- -

Der

uno

die

des

auf

vor

Gott

die

das

wird

1 UN llll ITT ITT W I n0nW1Nlf "

siucyti, iuyiucyct un vjiv. vll.

OZ1U itA mj v h vu nu7 en
Violinen. &

HWbtaschen. S'
Koffer.

tt

darauf aufmerksam zu machen daß wir

Spitzes)
wir das ausgewählteste Lager an Hand

m der Stadt Übertrossen werden kann.

Auswahl Hule, squye uno nciei,

Herzog tk Wild.
Der Sturm, welcher am Montag Nacb

mittag die hiesige Gegend heimsuchte hat,
wie man uns berichtet, in der Umgegend

von Morrison ganz schrecklich gehaust.

während derselbe in dem Städchten selbst

nur wenig Schaden anrichtete. Auf der

Farm des Herm Frank Birkel wurden
die Dacher der Ställe und Scheune abge

weht; auf dem Platze des Hrn. Theo.
Tealer wurde ein Stallaebäude von

seinem Fundamente gehoben und mehre
re Schritte fortgetragen. In den Bot
toms drehte der Sturm Baume die ei
nen Durchmesser bis zu drei Fuß hatten
ab, als ob's nur Strohhalme wären

einen weiteren Beweis seiner Gewalt lie
f t v türm in der Nabe von Mor'

too auf einem Nebengeleise ein

Eisenbahnwagen mit gebremsten Rädern
er Wagen wurde vom Sturm

mehrere 100 Fuß weit geschoben uud
schließlich vom Geleise geworfen.

Herr Hermann Sobbe, Besitzer der

Morrison Baumschule, wurde am
schlimmsten heimgesucht:' während kaum

200 Schritte westlich von seinem Besitz
jhum, die Bewohner nur vom Sturm in

I
Schrecken gejagt wurden, fielI auf der An
höhe, auf welcher Herr Sobbe wohnt,
ein starker Äaael der in den Weinberaen

1

des Hrn. Sobbe schrecklich...hauste und
roßen Schaden anrichtete; Die Hagel- -

rorner waren veinaye ,0 via wie cm

Taubenei und zerschlugen die jungen
Triebe und Schösse der Reben, so daß
Hr Svbde mindestens zwei Dritte
der erwarteten Traubenernte einbüßen
wird. Auch in den Obstgärten verur

Sturm und Hagel große Verhec- -

rungen indem die Bäume umgeweht oder
anderweitig schlimm beschädigt wurden

Verlangt: 10,000 Dutzend Eier
M. Jordan.

Circuit Court Verhandlungen.

In der Circuit Court wurden außer
den bereits in letzter Nummer berichte
ten Falle., noch folgende Klagen erle
digt:

Frau Mina Haffner, welche gegen ih
ren Gatten Hrn. Dr. I. Haffner eine
Scheidungsklage

.

eingereicht' hatte,
9 m

eryieil lyr Scheldunasae ucy am
I - - '
Donnerstag bewillig.

Frau Theresa Willi wurde von ihrem
Gatten, HerrnJohn Willi geschieden und

erhielt $90 Allimony bewilligt unter der
Bedingung daß sie die Hälfte der Kosten
des Gerichtsverfahrens zahlt.

Henriette Blinne u.A. gegen Carol:
ne Schwegler U.A., Gesuch um Theilung
gewisser Länderelen. Der Richter er-

nannte die Herren Wm. C. Boeing,
Louis Neese und W.n. Landw.'hr als
Commissare um das in Frage stehende
Land zu besichtigen und inUebereinstinp
mung mit dem Gesuch zu theilen.

Aron Carroll, dessen Gattin ihn
schnöde im Stich gelassen hat, wurde

von seiner besseren (?) Hälfte
geschieden.

Die Walter A. Wood Erntemaschin- -

en Fabrik erhielt ein Zahlungsurtheil
gegen H. E. Green in der Gesammtsnm
me von $238.60 zugesprochen.

B. E. Thomas, welcher das Bauholz
für daS von der Gaseonade
Eis Co., in Gaseonade City errichteten
Eishaus lieferte, wurde ein Zah
lungsurtheil auf $2250 gegen die ge
uannte Gesellschaft bewilligt.

Simon Boeger gegen FrankJohnson,
Note, wurde dem Kläger ein ZahlungS
itrtlicts nnf Äi73 .in tffirnit" ni.vv g,v)tvi.ii. I

Der Antrag des bankrotten Jakob
Jnobs. besser bekannt als Chap
Ch.rrley", welcher Z00 aus der Masse,
als Hinstatte beanspruchte, wurde ab
ge viesen u id den Gläubigern die ganz
Summe aus dem Erlös deS

Berka -ieS zngefprochen
Der von Fritz Kirchhoffer erwirkte

E'nhaltsbefehl. wodurch Frau Christine
Bauer vc.botn wurde, Kirchhoffer zu
verhindern über ihr Land zufahren,
wurde ungültig aufgehoben nnd Kirch
hoffer nebst seine Burgen angewiesen

W0 Schadenersatz nebst Prozeßkosten zu
entrichten.

Serr CbaZ. Kuester, von Morrison,
stattete un letzten Montag einen kurzen
Besuch ab und erzählte unS die Einzel- -

heiten des Attentats, dessen Opfer er
war, und worüber wir letzte Woche kurz
berichteten. Meyer, welcher sich an
Kuester vergriff, fing ohne aller Ursache
Streit mit unserm rungen Freunde an ist
und versetzte demselbeu einen Schlag in's,ttrmann.

"X:. ol.r" I Tmplh too
-- Mnil

u"

Vuui unv uyuc um uci ciucn atun
kurück. MeNtt murhs w- -- ,55..- -- ' "Z 7 I -

llSen VlnanNs vertiaktet. bekannte fick a
scbuldl. zahlte S11.4S. eine LZerlök.' ' 1 1

raus der Borhang siel.

cn:cu.Arx:44uviuurnu iviiitu na i

mtW, .s
Teppiche. 5 '

' Tapeten.

JflCOD

Uhrmacher und
kmvffkbtt dem Publikum von VaSconade und

?tcAt erly HVittfrV MJJV VVM

""". 'Vt&tSSgiSfägg v 3.C3

Wand- - ud Stand Uhren von $1.23 an bis $2g.C3
das Stuck.

Ebenso Halle lch stets aa Hand ein große Assortment vn

Silberwaaren goldenen Ringen jeder Art , vom billigsten bis zum Diamant,
ing. Goldene und platirte Uhr- - und Hals-Kette- n. l.oeksts, CHnst
rmbSnder. ebenso eine feine Auswahl Brachen. lBrat.Pii.) Ohrringe'

ManchettenknSpfe, Goldfedern sowie überhaupt alle andern Schmuckkachn'

welche ich zu den billigsten Preisen verkaufe.

.. Ebeoso führe ich elo sehr großes Lager von

Brillen
Rkparaturk an Uhren und Schmnckfachl

nnAntftihri.
Ki ,r,n ti f ethrrm inttTtffe fittbeiiw.wM y..... W" ' " ' " '

ttnb utttücr m atronisircn. statt ju Leuten zu
t . ns:..'.'n i.. ....iltit K
vaota. i( va rkj'r '
to und Jefferson City.. mi a.'.. w . l:.. kkr CJiffrAH

433 ur vhw um iyn hvmi. ü.....
" "' ""fiiy iiy mi irrBffl

um atntiattn 'usorn.

L?!!M!L
-
m)inml

Manwaring Post Mo. 320, G. A. R.

Die Mitglieder sind hiermit ersucht,

am Sonntag Morgen, den 25. Mai
pünktlich um 10 Uhr Vormittags sich

im Hauptquartier zu versammeln um

an dem Empfang des deutschen Krieger-Verei-ns

von St. Louis Theil zu neh

men. Im Auftrag von

G. A. Freund, H.L.Heck mann,
Adj. Com.

Großes
CX

nstrumental - ouzert.
5

und

Tattzkrättzchett,
Veranstaltet von der

Hermann AQOstel Band,
am

Samötag, den 17. Mai, 1890
in der Conzerthalle.

Eintritt 25 Cents Person.
Die Einnahmen sollen zur Bestreitung der

Reisekosten der Band zu dem in Larthage.
Mo. stattfindendkn Musik Tournament ver
wandt werden. Nach dem Conzert findet ein
gemüthliche Tanzkränzchen statt dri welchem
die Apostel Band zum Tanze aufspielen wird.

Zu recht zahlreichen Besuche ladet ein
Das Comite.

Zu verkattfen.
Ein kleines starkes Pferd, arbeitet

ein. oder zweispännig ; gesund und seh-lerfr-

Nachzufragen in der Volks

blatt - Office.

Zu vermicthen:
Eine gute Wohnung mit voller Lot. Zu

erfragen bei

Chas. Kimmel.

ein guter Junge derVerlangt: daS Schmiedehand'
merk erlernen will.

Geo. Emo,
Little Berger, Mo.

Großes

Preis - Schießen
veranstaltet von dem Hermanner

Scharf CÜAxithött
'

Verein
auf der Farm des Herrn

John Bohlken, Hermann, Mo.
am

Sonntag, den 1. Juni, 1890.
Preise im Werthe von $00.00 werden

ausgeschossen.
Schützen und Schützenfreunde sind

freundlichst eingeladen am Feste theilzu
nehmen. " Tas Comite.

IliegerMeucnbalin
Schmiede u.

Wngeumacher,
rriulyen aue armer lyren Borraiy von

p r i v g- - unv v a r m w a g e n. Pflöge
u w. in besichtiaen ebk sie wo andk.s kaufe,

Chas. Neuenhahn
ist grnt für die weltberühmten,
Luöüös Mltemaichmen,

jiilE! Ä
f ij- -

rr-- A
xt

i

W
'tijLj

Star Dresch- - und Dampfma-schineu- .

und ükerhaupt für erste Elasfk Fa rmmaschk
en. . vmai9l)

itj. Hlotel
vo

MARTIN ALLEMANN

Wharfstraße, - Hermann, Mo.

eines der beste deutsche Gasthäuser i

vycoauct jUI qail
r.isde. ?urkmaend?Dortlers a alle' " ren

Ageut für die Morrison Baumschule.
Leftellunge auf Bäume. Rebe und StrLu
che? erde prompt besorgt. ju14 89

ex t. ? . . 11 1

. Bilderrabmen. S
Kinderwaaen Sl

Svieael. -

SGTOO.

BnweMev
agretende Tountlc sel relihhalttge, .i4 9iif An

jeder Art
werde ftets mlt großer Sorgfalt nd lud

flnfit erfabrene and niutrljBfrt. ...
1 " """fO"". 'HUIBSOlfteben die von diesem Geschäfte frfi. fr.,.!!

Hrtnttnnrtlifi..., 11hrmf tf, n.IU. Iwaillul
- f

,... -
mkf.hT IM .u.

Jacob SoKcrnVi
GÖltlinl-BrAf-i

I ..'n m

Großes , '

ienie u. Kall.
am

Pfingstmontag, den 26. Mal, 1830
in

Walz s Garten.
EEXaCKEXi. 2AO.

ie Berger Cornet Band
Ctr ng Band für diese GelegW''.'
gaglrt. iZbenjall werden alle rbenitL
gen getro fen um da est zu einem schM
u".""gnagung nichts zu geftal ,n

. I zayimcyem Be,ua)e.2adkt böllutt
EIN, .

Da Comite.

Wpotzep Ball
in

Webers Hallo
am

Samstag, dc 24. Mai, 1890.
cV"Cintritt 25 CentS.I "

Für diese Gelegenheit habe ich d
Hermann String Band engagirt. !

Zu recht zahlreichem Besuche ladet
freundlichst ein, Christ. Weber.

Farm zu verkaufen.
Meine ann in stranklin ?g. biete t
ull'rlacia) '"ve wegen rankheit nt

bewirthschaften kann. zitmLnkaufe an. Ä
der Km befindet sich ein zmeistö?

Äu,m.t sechs LiLmer autem
und Gin Stall für 0 Vfd?
und 24 Stück stindvieh. ein Heubau, t d
20 TonnenHeu untergebracht werden Unnm.em Weizenspeicher. Rauchhau und nde
Gebaul .chkeiten befindet sich auf dem
aenua Wasser selbst h, hVr rrffi: r.2!l!1..l..'ii ..L."' V. n-- P
ye,i. guier )o,lgarlen. Holzland und 1Aweide sowie gute Weizen, und StoxnUml

ocnruB yaoe cd eine große Heupreße d
ich billig verkaufen werde.

Wegen Näherem wende man sich auf dn
Platze an John Schmidt. Meyer'
Mo., oder an Fritz Wehrman. R
Haven, Mo. 2. mal 18..
Blech- - und StahldScher.

Baulustige möchteich hiermit darauf auf.
merkam machen, daß sie 2S Prozent spare
werden wenn sie mir ibxi Auftröae färT.iAn
anvertrauen.

Geo. Emo,
Little Berger. Mo.

Maschinen und Zfarmge
räthe.

Ich verkaufe wiederum die..Emvlre"Lin'
der und Mähmaschinen, die sich in früher
Jahren so vorzüglich bewährt haben. Äen

I! vAn 's 8ent surKingSlandundDou.
'SS (?ng,ne und Dreschmaschinen die vor.

I thPllhnft hmtnnnt flnV -.i

ly in"1 ,l;u"1" " wiiu iiiv unuvrr
trefflich erwiesen Habe.

Selbstgemachte ffarmmagen und Pflüg,
Habe ,ch stet an Hand die ich garantire und
zu sehr mäßigen Preisen verkanfe.

Schmiedearbeiten aller Art, Reparatur
an Maschinen usw. werden pünktlich besorgt.

Hermann Wedepokir.o
l!aplmt. Berger, M,.'

Wagen ?

Spring -- ulnd Zarmmagkn werden von U
terzeichnetem erstaunend billig auf Bestellung
verfertigt. Den allerbesten Stahl benuHeich
Zur

4 IkUH
Herstellung

asl . u
von

.
Pflügen.

.
Dieser Sta

ii rr,ir von ivilyer zorzuglichkett der
hiesiger (.cgend für gleiche wecke verwendet
wurde. Aue Arbeit garantirt

e o. Emo.
21 m, d Little Berger. M.
HERMANN SAVINGS BANX.

WahlNotiz.
Hermann. M.. d, d. 9fnrir imn.

Xit regelmäßige Jahresversammlung der
Aktien-nbabe- r lII äm?fcdieser ?".!' i.umrwahlung von fünf Direktoren für das it
voritehende Geschäftsjahr, findet im 'Sank?'
baude am IS. Mai. IU0. zwischen ttöl
Vorm. nnd 2 Uhr Nachm. statt.

Achtungsvoll,
Robert Robyn, Kussirer.

R. H. Hasenritter,
Hennann, Mo.

Nähmaschinen - Neparateir.
O o--

Alle Arten Maschinen werden auf' Srg
sättigte zu niäfzigen Bedingungen reparirt.

eue Tbkil, eieU eiert O.l n.k ,I fsl- D""l iv rfiwv w
jede Maschine an Hand.is ist nicht nöthig daß man die ganze
Maschine bringt. Wenn am estell alleki
Ordnung ist bringt oder schickt nur denKops
theil mit dem Schiffchen.

Aufträge werden prompt besorgt von
nvrW R. H. Hasenritter.

D ETR 0IToteclTrckUDlk
HALF TIIK COKT Os hoialiDg MT4 !W "torrkeepen, Ilulcher, Frmr.Machioiat, Hull.Jer, Cootraetortan
UTHKH8. AdmUted to bethe frealMl
improvementa tVt-- maü lo tacai
i.looka. Frelglit prepaid. VVrlU forA Fultonlron&EngineWks.,
eatalojrne.

a(ab. l!U210Bnub St..letrolt,Micl.

Buchsen schmieö,
Werkstatte aeaenüber de Schulbausei.
Alle Reparaturen an Flinten und Geweh

werden gut und billig ausgeführt. Da
Ausziehen von Rifle und Ausbohren vo

Vchrotfiinten eine pezialttat.
ebenfalls besorg ich das Schleifen von

Messern, Scheeren und Schärfen von Sögen.
Beste Arbeit zu den niedrigsten Preisen. .

r -

Svrinabetten. .
Matratzen.

WaSStüäer

Acuuci vvi uuiuic. rn rzsumi. cx


