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ürmännerVolkSblM

County Court nächste Woche.

Ein schöner Schnee fiel am Mittwoch.

Frische Austern zu haben in der Con-zerthal- le.

und

Die County Court tritt nächstenMon

tag zu ihrer regelmäßigen Sitzung zu I

sammen.

Die Eisenbahnzüge waren infolge de

Schneestöbers gestern um mehrere Stun
den verspätet.

Die besten Waaren zu den dilligsten

Preisen verlausen
Herzog & Wild.

Krau Narrt, Wrudot. von St. Louis

besindet sich hier zu Besuch bei ihrer im

Mutter, Frau John H. Bohlten.

Countyrichter Spohrer und ExRich--

ter Wm. Toedtmann, von Richland Tp.

befanden sich letzte Woche in Geschäften

hier.

Eduard Fischer, Sohn der Herrn

John Fischer, kam letzten Sonntag von

St. Louis hierher um seinen Eltern ei-n- en

Besuch abzustatten.

Herr Dr. Gustav Ettmueller wurde

ledte Woche vom Gouverneur zum nxu
rtfis h-- a NprmaltunaSratbs sür das

ttVVW VW' - '
Staatsirrenasyl in Fulton ernannt

Herr Hermann Enke, ein bekannter

und bockacachteter Farmer von Brush

Creek Township, starb am letzten Mon

tag nach längerem Kranksein.

Frl. Mina Robyn kehrte letzte Woche

von St. Louis zurück um etliche Wochen

in der elterlichen Wohnung auf Dry

Hill zu verbringen.

Wenn itir Kaffee. Mucker. Reis

Zwetschgcn.Syrup oderMolasses brauch

macht Eure Einkäufe bei

HerzogWild
Herr Jacob Barns ersucht uns zu

berichtigen, daß nicht er, sondern sein

Bruder, Herr Gottfried Bareis, aus die

Pensionsliste Onkel Sam's gestellt wur
de.

Herr Fritz Humburg, Sohn des Herrn
Conrad Humburg reiste letzten Sams
tag ach Pioreer, Kan., wo er eine von

seinem Bater erst kürzlich erworbene

Farm bewirthschaften wird.

Die Herren Simon Boeger, Dr. F
W. Bri.ikmann, H. W. Stoenuer, W. F
Langcnberg, Louis Ncese und I. H

Meyer von Bay waren lctzteu Samstag
in Geschas'.en hier.

Die Pferde des Hrn. W. I. Wray
von Best Bottom ging? letzten Freit ag

durch und zertrümmerten den Wagen.

Wray wurde aus dem Wagen geschleu- -

dert und erlitt schlimme Verletzungen.

M,? lliädrlick. so wird auck in die- -

sem Jahre Herr Phil. Kühn, der cou- -

laute Wirth der Couzcrthallc, einen

Kindermaskcnball veranstalten und zwar

wird derselbe am 7. März stattfinden.

3Ytp körten Leserinnen machen wir

auf unsere schöne Auswahl neuer Klei-

dermuster ausmerksam. Die modernsten

M nster von 5 bis 35 Cent? bei

PrudotckScherer.
m m

In hiesiger Stadt giebt's gegenwär

tig viele Krankheitsfälle. Der rasche

Witterungswechsel hier zu Lande ist an

gar vielen Krankheiten Schuld und

macht die Aerzte reick

Das von der hiesigen Loge der

Pythiaöritter veranstaltete Bankett, das

morgen Abend im White Haus hätte

stattfinden sollen, wurde auf unbestimmte

Zeit verschoben.

Klee-Same- n, Timothy-Samen.Pflan- z.

kartofseln, Samenhafer zu haben bei

M. I o r d a n .

Herr Frank Jost, welcher sich längere

Zeit bei seinen an der Little Berger

wohnhaften Eltern und Verwandten

aufhielt, reiste letzten Sonntag nach

Cooper County, wo er sich bleibend

niederzulassen gedenkt.

Das süns Jahre alte Söhnchcn des

Herrn Albert Eberlin starb am letzten

Freitag an der schrecklichen Tiphtheritis

ViiiurV am Kamstaa aus der alten

Eberlin Farm in sein letztes Ruhebett
lein gebettet. Den so schwer hcimge

suchten Eltern unser hcrzlichstesBcileid.

WcLhalb so hohe Preise für Waaren

bezahlen, wenn Ihr so billig bei uns

einkaufen könnt und dazu bei uns noch

die größte Auswahl findet.
Prudot & Scher er.

Vor Friedensrichter Toedtmann soll- -

te letzten Samstag die Klage T. I.
Goddin.Ncdaktiur des Ledgers" gegen

Dr. F. Brinkmann. von Bay zur Vev

Handlung kommen, doch wurde die Klage

ehe eS zum Prozeß kam, vurcy gegen,ei.

tiges Uebcreinkommen beigelegt.

Möbel zu Whelesalc Preise p

Wegen einer Veränderung in meinem

Geschäft und um dafür Raum zu gewl n .

nen, werde ich von jetzt an a u f u n b e- -
'

stimmte Seit Möbel nv. für
Caslzzu Wholesale Preisen
verkausen. Jeder welcher in obiger

rncke etwas nötbia hat wird cö in

seinem Interesse finden, diese Gelegen-yeitkz- u

benutzen so lange dieselbe dauert

R. H. S a s e n r i t t e r.
Hermann, Mo.

,H. n
DZo?ssVWv

Fische und
Wir haben soeben für die Fa ft enjnt eine große Auswahl von

gesalzenen und geräucherten Fischen
erhalten. Auch habe mir einen sorgfältig ausgewählten Borrath von Aase.

Unsere AuSmahl von Fischen enthält Amerikanische Härinae in Eimern, Keg, halb
Viertel Barrel. Holländische Crown Vrand"

Marinirte und gerollte 'Häringe in Elm:rn, Makerellen der feinsten vorten
Eimernaevöckelte Norwegische Sardinen, in
Gzucherter Weißfisch, echte Vloater" und Häringe, sowie Stockfisch ohne Knochen.

Alle obiaen Mische werden beim Pfund oder

Le haben wir Ohio Rahmkäse. New stattn, Schweizer Käse Jung Amerika,

v! Brick, Limburger, Kräuterkäse, sowie Philadelphia Handkä,e.

Wir haben schönen reinen Rei, 28 Pfund für $11, seh r billig.

PQ&DOT & $(MEHER,

Eine Sonnensinsternlß, welche hier,

Laufe dieses Jahres sichtbar jeun
wird, tritt ein am 6. um; eme xntu

weise am 1. Dezember, uno eme

Mondfinsterniß am 16. November.

Lerr Sermann Fleer, ein langjährv

ger Einwohner unferes CountyS und

aeachteter Farmer starb am letzten

Dienstag Morgen in feiner Wohnung

nahe Drake im Alter von 70 Jahren.
Der Verstorbene hinterläßt eme nesge

beugte Wittwe und 9 Kinder um sem

Hinscheiden beweinen.

Häringe frisch und alle Sorten bei

M. I ordan.
Herr H. H. Horstmannn, von Drake

hat seine Farm dieser Tage verkauft und

beabsichtigt nach Lafayette County uver

zusiedeln. Am Dienstag den 17. Marz
wird derselbe seine ganze Fahrhabe. be

stehend aus Pferden, ViehMaschinerien
und Farmgerathe auf dem Versteig.
ungswege verkaufen.

,
Herr F. H. Jsenberg, von Owens.

ville, zeigt sich im heutigen Blatte als
Candidat für das Amt des County
Schul-Commissnä- rs an. Herr Jsen--

berg ist Prinzipal,der Hochschule in

Owensville, ein hochgebildeter fähiger
Mann, den wir unsern Bürgern aufs

Beste empfehlen können.

New Qaveu. Limburger und Brick'

Käse sehr billig bei Herzog & Wild.

Man ist längst darüber hinwegge- -

kommen, das Wetter, ob es kalt oder

warm wird, nach der Flugrichtung der
wilden Gänse, voraus zusagen, indem

die Schwärme nur dahin fliegen, wo

sie noch Kornfelder finden, auf welchen

das Korn noch nicht eingeheimst ist.
Anfangs dieser Woche zogen wieder eine

Masse Schreier über die Stadt, m der
Richtung nach 'allen Himmelsgegenden,

Die von Herrn Eug. Weigel von St.
Louis gegen Hrn. I. H. Talbot, von

Loutre Island angestrengte Klage in

welcher es sich um das Bcsitzrecht eines

Theiles des Hermanner Island han- -

delte. wurde im Kreisaericht Mont- -

QTZV U
VUlt Tnnr1t r.Tciuimiivin. .V.. Vv.v..

mm . V".
We'gel Berufung gegen vas unyen an

siÜDiflii4ifvu wuujui imavai.
m

Zkiscke kür die ??aetttt.U-- l 1- - I w 1

Wir haben unsere Fischpreise sür die

Monat. Februar und Män auf da l.
xj- - - '

ler niedriaste Herabgesetzt.
' Wenn ".(tlr(i

1

' I. - -rv r k TTt hoi nnl Hnr I

üfi rne laufen iüuui, ivu1 w" v"
.. sf,.:. kitti Win MeMhm toerkail.
uiiv iviv i 0
en. PrudoteScherer.

Herr Chas. Spery ist gegenwärtig

mit dem Bau einer neuen Brunnenbohr
Maschine beschäftigt ähnlich der bereits

von ihm gebauten Monitor Maschine,

welche die Herren Meyer und Neuhäu
ser schon seit mehren Jahren im Betrieb

haben und mit welcher diese schon nahezu

50 Brunnen m hiesiger Gegend
- . -

gebohrt
- - . I

haben. Herr Spery hat diese Maichl
bedeutend verbessert undne ganz

. . . . I 4.

Leistungsfähigkeit in ein Wesentliches
, I V

vermehrt.

Ein Spezialzug der Mo. Pacific
Bahngesellschaft wird am SamStag

Morgen den 21. d. M. von L
City nach St. Louis abgehen um den

Staatsbeamten und Mitglieder der

Legislatur sowie anderen Passagie

ren Gelegenheit zu geben an den Be
gräbnißfeierlichkeitcn des verst. Genl,

theilzunehmen. Der Zug

wird in unserer Stadt, sowie m Wasy- -

mgton und Pacific zur Aurnayme von

Passagieren halten. Die Bayngeieu.
schast hat für diese elegenyell oie

F ahrpreise auf die Hälfte reduzirt.

Die besten Waaren zu den billigsten

Preisen bei
He rzogSW i ld.

Der sicherste Weg. um .Loafers
Heranzuziehen, ist wenn Eltern ihren

. . . . v ...t'noern eaauocn. oen ganjcn uH u,

ver Virane nrgrn. p

Sreien ax inoergui uno

aver oas spieien mug auiy um rrii,,.
'ff r' i t : vm CQ."t4t..M i.fiw.fi I '

uno Wliunpen UCI Utii JUUUsui uvwiuf
seln, wenn US Jungen oroeniilcye

Männer werden sollen. Weye aver

kommt später meisten über jene gewis
i. v:- - :c ?;;e.f;Mlenken viuern, u.c ""- u- Ut.sa .Aitsiw ipn ArttttPIt IiehPlI.

VI Vv 4lM Vfc-- vvii y
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Wir veriamen oie vr,ien ksu "'
der Stadt und zu den niedrigsten

Preisen. L
Pruovl

WM
Händler in

Rase.
die

in ZkegS, drei verschiedene Sorten.
I

kleinen Eimern und Weigsisch in Eimern.

Stäck zu den allerbilligsten Preisen verkaufen.

yJitU ZezvoNNeNleN.
Seit unserer letzten Ausgabe hatten

wir daS Vergnügen folgende Namen der
etia wachsenden Abonnenten-List- e deS

Volksblatt" beizufügen:

Phil. Aprill, Higginsville, Mo.
Fritz Humburg, Pioneer, Kan.
Fritz Diebal, Stolpe, Mo.
Rudolph Brockfeldt, Morrifon, Mo.
Rev. F. Hempelmann. Mascouta, Jll.
MrS.Pauline Weber, Little Rock, Ark.

John Apel, Elmhurst, Jll.
Arnold Bleile, Hermann, Mo.
Wm. Uffmann, Owensville, Ms.
Hermann Steffen, Bay, Mo.

Achtung G" A. R.
ue Mitgliever des ianwaring

Vost der G. A. R. welche morgen der in

St. LouiS stattsinde nden Toden-Feie- r

zu Ehren des verstorbenen Generals
Wm. T. Shermann beizuwohnen wün- -

schen, sind ersucht dies im Laufe des
TaaeS dem Commandanten Wm. L.

Heckmann, mitzutheilen, damit derselbe

seine Vorkehrungen betreffsAnschluß an

Garfield Post, von Jefferson City tref--

fen kann.

Die St. Louis, KansaS City und
Colorado Bahngesellschaft hat diese

Woche wieder eine Anzahl Uebertrag-ungsurkunde- n

im Recordersamt hinter-

legt, in welchen der Gesellschaft das
Wegerecht über die Ländereien von H.
Distelkamp, Jsam Hollandsworth, I.
O. Sitton und H. E. Green abgetreten
Wird.

Das nächste auf dem Programm der

Abendunterhaltungen wird die Theater- -

! Vorstellung des hiesigen deutschen Mu- -

senvereins sein, die amI.Marz, alsoSonn
tag über 8 Tage, m der Eonzertyaue
stattfinden wird. Zur AuMhrung wer- -

den gelangen: Dr. Kranich's Sprech- -

stunde", Schwank in einem Art von

Adolph Reich; ferner die Weinpwbe",
eine Humoreske die die Lachmuskeln der

Zuschauer auf die Probe stellen wird.
Nach der Vorstellung findet das übliche

Tanzkiänzchen statt

Die fvlaendcn Damen und Herren
flU Washington

I n - - m-r.j- .. .men iköicn earnnaa um e ume von
I -

Fden und Bekannten hierher und
. ,1. r r c Vttver aumien es nurn mrni ocni casren- -

. . .rv ri er c C!oau 0CC -- ano v"zllwvyiien.
.cr- -a Cl..., (m..TT. fr f nnnm- -

'
A.

,Hr!vv v,', v.
iifriX CVftfit sTAfHtt TJrtt

deren

Jefferson

auch

Shermann,

zu

in

e;trrt6i

zwar

b'nbarten

cAw 4a rn. rr.mm (rha
'iirin"' " w.- - --v..

. .

Vaotn iviycuucu
( rcCnü Wndr. uviS (VinHin &riryii4 uus, oiuym uiiv vuwiu, iiii
und Frau ö. Reichart. Frl. Fol. Gris

m Frl. Fleet Griswol.

Frau John Humburg und deren

Schwägerin, Frl. Bertya Humburg,
kamen letzten Dienstag aus einem fog.

"Sulkjr" zur Stadt um einige

Einkäufe zu machen, doch auf ihrer
Heimsayrt wurde das vor das leichte

4 i rtP W

Vesayri geipannie Piero unicnroar uno

ging durch; beide Jnaen wurden aus
. ? wf. ,r I

oem csayri aus oie Tirage ge,cyieu
1 ..v -- . v f- -s it. u:i V I

w"1 UIlü wuurcnu (jn. jocuyu mu vrm

schrecken und einigen Schrammen davon s

kam, erlitt Frau Humburg einen Arm- -

bruch. Das Unglück ereignete sich rn

mt Ut mnüm deS Herrn Fritz
Kirchhoser in dessen Wohnung die un- -

glückliche Frau getragen wurde. Dr.
Brockhausen wurde sofort gerufen nnd
legte die nöthigen Verbände an.

Frau 'Maraarctba Seba starb 'am
Montag letzter Woche in der Wohnung

jhz Schwiegersohnes. Wm. D.
Moeller, nahe Lange's Store, im Alter
yg 79 Jahren. Die Verstorbene war
aus Lanover acbürtia und kam mit

ihrem Gatten vor 35 Jahren nach un.
serem County. wo sie seither beständig

wohnte und sich die Achtung und Lieber
VM,r rrnnrh hi mit ihr in Reriibruna I

Sie binterlänt sechs erwachsene
. . h lftfifiA. s,,nke um ibren

"r"-i- 'i
Xob trauern. Die Beerdigung

fd am Mittwoch aus dem Familien
Hegräbnißplatze in THird Creek Tp.

..

Fjkchg Austern zu haben in der Con
zerthalle.

.w m I
temmcinc ivDotcra.

1 . i t .
sttllivÄ ui,vviiivvammi4iiu.i I

Wir aiitborissren die Serreit Watter
Eiaenthümer des Eagle Drua

rtt.fS trurf nt rrffslUfn nsiuic. wu vin a" ...-..- v.. ,
. . , , I.

alle Wer onen weime W au S og
. if.''und Aouurn noiera ure von lynrn, a;,- - r,. I

UHU IIUUI nuuiuiv iuivihvuuuIaeiauil, ' .... .
willens sind zu saacn daß daö Mittel

icht wie versprochen geholfen hat.
The Wm. Hall Medicme Co..

5i. nu, wo.

Taschenuhren,:.
I

Wandnyre.l,
Schmucksachen,

Brillen,

Die Schiffsbrücke.

Das Projekt des Schiffsbrückenbaues

gewinnt stets mehr Befürworter und
dem Interesse nach xu urtheilen, das!
allseits für den Plan bekundet wird, sind

Aussichten auf die Verwirklichung

des Projektes die allerbesten. Die Be
wohner unserer Stadt, sowie die Farmer

.? 4. CY Vf 'i. rv..fT a t taus er orv,eiie oes jzies aven
gemeinschaftliches Interesse an dem Zu--

standekommen des Brückenbaues, denn

für beide Theile würde sieBrücke
als ein großer Segen erweisen. Die
Vortheile, die eine Siffsbrücke an dieser

Stelle über den Missouri bieten wird,
haben wir bereits früher in eingehender

Weife besprochen und liegen so klar auf
der Hand, daß wir es als überflüssig
erackiten über' dieses Thema noch wei

tere Worte zu verlieren. Wir machten

eS un? letzte Woche, gelegentlich unserer

Reise nach Montgomery City, zur Auf
gäbe, m St. Charles, wo ,m letzten Au- -

gust eine Schiffsbrücke dem Verkehr er- -

öffnet wurde, abzusteigen um dieselbe
in Augenschein zu nehmen. Die Brücke

ist 1580 Fuß lang und breit genug daß
zwei Wagen an irgend einer Stelle ein

ander passiren können; die Boote welche

die eigentliche Brücke tragen, sind 80

Fuß lang, 8 Fuß breit, 2 Fuß tief und

stehen 5 Fuß von einander entfernt.
Die ganze Brücke ist nur durch fechs bis
sieben Drahtseile im Flußbette verankert

und so eingerichtet daß innerhalb weni- -

aer Stunden bei drohender Gefahr die

Brücke sektlonsweise an's User und ui
Sicherheit gebracht werden kann. Der
Verkehr auf der Brücke war zur Zeit un

feres Aufenthaltes daselbst ein sehr re- -

ger und die Geschäftsleute mit denen wir
Gelegenheit hatten darüber zu sprechen,

versicherten daß der Handel infolge der
Brücke jetzt schon einen großen Auf
schwung erfahren und sie sich in ihren
nicht geri.igen Erwartungen nicht ge

täuscht finden.
Die St. Charleser Brücke wurde von

einer incorporirlen Gesellschaft gebaut,

Diese Gesellschaft ist die alleinige Eigen
thümerin der Brücke und hat sür die Er
Haltung derselben auf die Dauer von

fünf Jahren zu forgen, erhalt aber dafür
von den Geschäftsleuten der Stadt eine

Unterstückung im G.'sammtbetrage von

IS000. der in jährlichen VetrSaen von

HI 000 zu zahlen ,st.

Diese Gesellschaft hat auch unseren

Bürgern eine ähnliche Offerte gemacht,

doch herrschen darüber getheilte An

sichten und während ein Theil der Bür--

ger den von der St. Cyarleser Gesell--

schaft vorgeschlagenen Plan befürwort
tet, sind wieder andere zu Gunsten einer

hier zu gründenden Aktiengesellschaft
t t l m c t m
Die oen au oer yamae uno dic Ver
waltung derselben selbst übernimmt.

Am Sonntag fand eine abermalige
Bürgerversammlung im White House

statt in welcher ein Direktorium erwählt
wurde, dessen Aufgabe es sein soll nähere
Erkundigungen einzuziehen und die be- -

offerten und PläneI o i

... .k :,I:... ks't1 LL 1JLU Cll. Ll 3 Xj ILL 1IUL IUI1I VL U4

1
zen folgenden

l Herren: Hugo Kropp,

Dr.E. Nasse. Dr. G.
.

Ettmueller-
-

Louis Meyer, Chas Kimmel, Aug. Be

. . .. . .

I
Henry Honeck und den Mitgliedern

.
des

Stadtratbs. Das Direktorium or- -

ganisirte sich am Montag Abend durch

die Erwählung folgender Beamten:
!Wm. Klinger.'Präfident; A. I. Prudot

Ferd. Herzog, Sekretär;
I i rt i. l. j..i..-:- a-

Vuüv cMy'
Der vielbesprochene, lange vorbereitete

Maskenball der Apostel Band gehört
un ebenfalls zu den Dingen die da wa

ren. Die Erwartuugen die man von

diesem Balle hegte, waren
.

groß
-
und man

aite sich nicht getäuscht, ja, die'.Erwar- -

tilgen wurden in mancher Hinsicht noch

übertroffen. Die geräumige Conzert
. . . . .

halle erwies ftch sür die Asfaire als zu
klein und herrschte das wahre Faschings
fc&en während des ganzen Abend. Ei--

ne solche Anzahl von den verschieden
tigsten Maskenzestalten hat man hier
noch nie vorher bei einer ähnlichen Ge

lcaenbeit beisammen acsehen und der
verfügbare Raum für Zuschauer war
dicht besetzt. Gegen 9 Uhr war die Halle
bereits angefüllt von allen erdenklichen
Masken und immer kamen noch weitere

hinzu. Edelfräulein. Königinnen der
I

Nackt und des Taacs.Marketenderinnen.
Blumenmädchen. Prinzessinnen, Jndia- -

ner und Indianerinnen von allen 'Got--

tunacn. sowie Grasen. Minzen. Of.
fiziere. Könige und Kaiser. Trampö",
Ri,t,r d?r b?rkuliscken sowie auck der

auriqen Gestalt.Gaukler Feeu, Tanz- -

baren, Hirsche usw., kurzum e, war ein

gar vunles isewuyi uno oie iunigen
Sprünge dieMaskennnddieverschiedenen

daö Ganze und versetzten Alle in die

rechte Fashingslaune.
Die ver miedenen Basken auai nur

annähernd anzugeben, wäre eine schwieri

ge Aufgabe denn es war Alles vertreten,
was man bei solchen Gelegenheiten ge- -

v C rrr

I. Prudot, Geo. Stark,

hier

Herrn

wöhnlich sieht wnonota viel mehr. 2U5tritwui
batten uns vorgenommen, die viuiiitii

i

einielner Darsteller von besonders ae- -

lunaenen Charakteren zu bringen, allein
s htpT i?pnn?nZwprts, h.ntv lumv - " "? - i. . ...Ltr. --..v. ....

da uns oas zu weil suyren rouroe uno
v j.i ... v.um ciemanoen lliigelrill zu ivrroen,.; v:- - s,. ,,..

ncucil liuv uit jiuuau viiutu i... I

Masken, an welche bei der Abstimmung

die ausgesetzten Preise erhielten. ES
waren dies Frl. Tillie Schubert, welche
h5, orilIIIftc darstellte unh den 1

5s7nsmli seinen. tßw w w w wy y

Moebel. g
wTeppiche,

Ta peten,

Adw
und

Trefft eure Auswahl von unserem

Fancy Weiß Fisch, Makerellen, Forellen, SmeltS". S
. ...mroic f,e 'c,nilcn ü0acn. l""Sm

0(9 wrai, aiiuicKuca io Awaimw wuuic, uiiw., uxicuc nuc uußeiöii
dentlich billig zu haben sind bei

Prcis als originellste Damenmaske er-hie- lt;

Herr Jos. Gross stellte den

Tanzbär naturgetreu dar und erhielt den

Preis als beste Herrenmaske. Bei die

ser Abstimmung gingen id2.7ö ein die

beim Ankauf einer seidenen Fahne sür

die Southwestern Band Assona- -

tion in Verwendung kommen werden.

Die Einnahmen an der Thüre beliefen

sich auf H107.00 welche Summe dem zu

gründenden Fond für die Bestreitung der

Kosten des im Mai abzuhaltenden Mu--

sikfesteS einverleibt werden wird.

Zu dem großen Erfolg trug die ein

müthige Mitwirkung unferer Einwohner
und Einwohnerinnen bei, die fchon wo- -

enlang unermüdlich in ihren Anstreng- -

ungen waren, den Ersolg herbeizusühcen

er auch wirklich in jeder Hinsicht er

zielt wurde. Sie haben dadurch vewie- -

sen, daß auch an dem Ersolge des bevor

stehenden Musikfestes ihnen etwas gele- -

gen ist und dafür sorgen werden daß

Hermanns wohlklingender Ruf als Fest

stadt nicht geschwächt wird.

Wieder ein Jahr verflossen und ,n

nicht allzu ferner Zeit werden unsere

Farmer wieder an die Ernte denken und
bei diefer Gelegenheit möchte ich sie auch

an die Milwaukee Erntemaschinen er
mnern d:e dem Farmer , große

Hülfe bei der Ernte geleistet haben

Sprecht vor und lcrnt meine Preise
kennen. M.Jordan.

Der Mörder Jacks
dessen Scbickial mit der iünasteu Ent- -

scheidung seines Falles durch dasStaats
obergericht, besiegelt zu sein schien und

der sein Verbrechen am 27. Marz am

Galgen büßen soll, hat abermals durch

seinen Advokaicn.'Herrn I. C. Kiskad

don, Berufung gegen die Entscheidung

des Staatsobergerichts eingelegt. Kls- -

kaddon führt als Grund feiner Berufung

laendes an. 3iir Zeit als Jackion

ben Last gelegten Mord verübte
.

llir it r,in(,r dimaliaen Brozes- -

sirung und Verurtheilung, sowie z. Z.
seiner Berufung an das Odergericht,

bestand die Supreme Court nach dem

damaligen Gesetze aus funs Mitgliedern
gemeinfam

i
über den Proceß zu ent- -

scheiden hatten. Am 1. Januar d. I.
ging das eonstituiisnrlle Amendment in

Krast welches diesen Gerichtshof in zwei

Abtheilungen theilt und.rn dem Ge-

richtshof für CriniinalfSlle sitzen statt

fünf nur drei Richter. Dieses Amend-men- t

zur Constitntion, meint Herr KiS-kadd-

verstoßt gegen die Constitulion
des Bundes, und der Fall Jaa,on 0

hätte von der ungetrennten Supreme

Court und nicht von einem Theile der

selben entschieden werden sollen. Der
Gerichtshof wird nächsten Montag in

Slöuna treten in weiter er tfau in
gnüä g fle0flfll unb voraussichtlich

abermals gegen Jackson entschieden

wird. Dieses würde allemAnschein nach

das Schicksal Jackson's entgültig feststel-le- n,

doch ist die Gelegenheit eir.eö Advo- -

katen, seinen Ruf über den ganzen Staat
zu verbreiten indem er an der Staats
Verfassuna hernmrüttrlt, fo groß, daß
es der Anwalt Jackson'S gewiß nicht un

terlassen wird, den Fall vor die Ver

Staaten Supreme Court zu bringen um

das Urtheil der höchsten BundeSbehörde
über die Constitutionalität unserer

Staatsversassung, insofern dieselbe die

Zusammensetzung

betrifft, zu erlangen.

Die Missouri Pacific Bahn, wird um

den Bewohnern von Jenerwn uuy
Chamois. Hermann und Washington

Gelegenheit zu geben dem morgen in St
Louis stattsindenden Begradnin des m

vn fm f I .aMneralö Wm. . yermau vwn,
morgen einen Spezialzug zwischen Jef.
ferson City und St. Louis lausen lassen,

Derselbe verläßt Jefferson City um halb
? Uhr und wird um etwa 8 Uhrhier
ankommen. Wie wir yoren oeav,ici)l

gen viele Mitglieder
.

des Manwaring
t. t. tr t

Post von yier an oleein age naa, 01
'n,a ii neben um oem ikvien verü Lr J ", r r-- e f. .C.CaC.tiiw V 11uti umvu

Armee durch ihre Betheiligung und an

der Todtenfeicr desselben den letzten

Ehrentribut zu zollen.

Vorwärts'." ist das geflügelte Mot
to unsrer ietzig?n Zeit. klill,tand
meint Rückaana. Durch keine andere
(TCi VA itniofd Hit meir rt0Tt1tl0tf

h6 fip nickt stille stehen, all durck den
m - i

"

unverzüglichen Bau der proMirten
Schiffbrücke. Weiter abwärt? am Mis
sonri bat UNÄ das bl3bende St. CbürleS
i v
ri- - aa.;:v,;T .t.fcf MS h,.;
,ll,vu ritt um ws

..ff. .,--,- r;.-r- , k;,rmim vuciym iu" v "
cff,rknn in ?inpm leickenUnternebmen.

fc l" 0" " o 7 v
., .. . ..... . f.:feou xaaintngion tjinin ciui

sterstädten zurückstehen? (Washington

Post.)

??7ii.uimnfi.f 52
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Fastcmelt.
Frische eingemachte Fische.

großen und ausgewählten Vorrath von

I

ine, vuwiwz www

fEBEQ& Wm&

unscrerSupremeCour

ruymrelcyenorlvrtliiuv.r

Silberwaaren.
Taichenmener,

tocksiich,Hddock,so.

Bezüglich der Kirchen und Kirchen
schulen verfallen viele sogenannte Frei
gesinnte in den Fehler, daß sie bei Be
urtheilung derselben nur den kirchlich- -

religiösen Charakter in Anschlag brin
gen, den PraktischenNutzen aber nicht er.
kennen wollen. Gerade die deutschenKir
chen und Kirchenschulen siud doch Haupt
örderer der deutschen Sprache und deut

schen Sitte, selbst wenn man von dem prak
tischen Nutzen den sie in der sittlichen I
Ziehung haben und schaffen, absehen will.

(Wbl.)

runde.geutlzumk - Uebertragunzea.
NachstehendeGrundeigenthumS-Uede- r

tragungcn wurden während derBerichtSn. fc ,.,. .wvv nm nmm tt,cir vunlys I. . I

finDfrimtfr i

yos. P. Wk!r an CHaS. P. Deuthe
rage, i)U aer lll sect. 14. und 23!

T- j cn K 0a.(i.mma i
In Ar 'tr o cwirwv uu lummc vo.tw. i

ftpnrh fStrMti cry. ezjL. : I
w..- -. mviriiiHa,

90 OTrfor . (Z,rt 11 r ao cd- "i y. , ai. v. I

Kaufsumme Il.00.
0o. cyoening an Henry Strunk.

aer m vea. s, Tp. 43. R. 6.
Kaussumme 1.00.)

Ferd. Schoening an Andreas Boesch,
260 Acker in Sect. 14 und 13, Tp. 43,
R. ö. Kauffumme 11800.

Anna C. Schwertzel an Sraf Bros.
Lots 5, 7. 9. 1 1 und 13 bstl. 6. Straße
in Hermann. Kaufiumme $16.00

Um das Feuer beleben, dasselbe
zum hellen Aufbrennen zu bringen, ist
em wenigKolophoninm ein vortreffliche
Mittel. Dasselbe ist woblfeil und leickt
aufzubewahren. Ein mäßigrSZtückchen
in die verzehrende Gluth geworfen, reicht
hin, um in wenigen Sekunden alle Koh.
r ' . rr . m . .

len rn oeue Viuly zu petzen.' DaS ffo. . ... 7
ivpyonium zcymeizl und erglegt sich da.

llber da, geschehe."
erwartet, todt, vor.

t.rinT hPrnTt e.S'hen" -- a " ui u ji"', d iiiuiiiuiiii c 1

in kürzester Zeit zunehmen und dann sich

a eraume eit oltith trm,n bun7 i"a v
Eine merkwürdige Mischung von her

bem Schmerz und schlauem Geschäftssinn
tischt der Herausgeber und Redakt.-u-r

eines in Georgia erscheinenden Wochen
blatles seinen Lesern auf, indem er Fol
gendes veröffentlicht:

. . . . . . . . . 1

UN er Blatt er cheint diese Woaie
spater als gewohnlich, aber wir
konnten es nicht früher fertig
machen. Soeben kehrten wir vom
Begräbniß unserer Urgroßmutter
zurück. Sie starb, ohne einen Cent
zu hinterlassen. Bitte besuchen sie
uns und zahlen sie, was sie unS
schulden."

Hoffentlich sind die Leser alle prompt
erschienen, um dem braven eituna
mann ihr Beileid auizudrücken und den
rückständigen AbonnementSoctrag zu
bezahlen.

Die Menkchen sind doch komische

Leute. ES vergeht kaum ein Tag, daß
nicht Jemand zu dem Zeitungsmann
käme und bittet, Dies oderJenes in sein

Blatt aufzunehmen, daS ein ungünstiges
Licht auf einen Nachbar des Schreibers
wirlt. Zankt sich Müller mit Schulze,
dann soll die Zeitung dem Müller ihre

vpailen zur Beifügung stellen, um

Schulze anzugreifen. Keine Zeitung läßt
sich auf solche Geschichten ein. und sollte
eS nicht nöthig sein, dies noch besonders
hervorzuheben. Wenn Personen irgend
Neuigkeiten haben, werden solche stets mit
dem größtenBergnügen aufgenommen
Neuigkeiten sind dem Zeitungsschreiber
stets höchst willkommen, wer aber seinen
Nachbar oderBekannten heruntergemacht

haben will, der muß es selbst thun, auf
keinen Fall durch die Zeitung. Am Ver
nünftigsten wäre eS natürlich er unter
ließe es ganz und gar. Aber manche

Menschen können nicht immer vernünftig
c.:.. - czm c x. icin, c uui ujui uiunuc.i urner ns I

fehr, fehr schwer, auch nur ab und zu in
einen solchen Zustand zu gerathen

..Wie wurden Sie denn zuz, Ge-- ,

wohnhciistrinker?" frägt eine ame
einen heruntergekommenen Mensh. n.
Aus Liebe! ' lautet die Antwort.-- -
Aus Liebe zu einer Frau?" fl die

Dame weiter, deren Nugierde ,iu:i. da
sie eine interessante Geschichte erwartete,
erregt ist. ..Nein. auZ Liebe zum
Suff," lautete die jedenfalls wahrhcitS
gelreue Erwiderung.

- In Sedalia hat der zu, Tode

vcrurtheilte Moroer Tom. Williamson
einem Arzte Die ivtterte gemacht, hm se.
. . .. . x, - e.:" a"

für S.50 zu verkaufen, UM damit seine k

Schulden zu bezahlen. Die Offerte
wurde nicht angenommen.

in inorucysvermcy wurve in.
Kansas City in dem Hause von George
F. Putinan gemacht, jcdoch der Dieb
durch den Eigenthümer vermittelst ver in

chiedcner Revolverschüsse verscheucht.

Ziehharmonikas, 2

Blolmen, L?

Handtaschen, 52

Koffer,

Für

rogneN,
fttrttptltlttpfoilitlßll 111!
cK c?n.-Zr c

imil uiiwuiruii oniirnuiup, cyrelvmaIZllil fllff.... a k rUif 1. .n- - timUiUU VilüUUlV UUV

Zahn und Haarbürsten, Parfüm usw., geht
nacy vcm

frische,

SHDWBA
WALKER BROS.,

v Eigenthümer

JAOB DMWAIB5
Uhrmacher und nivellier

ECerrn.an.-n.,- , Ho. -

empfiehlt Irrn Publikum on (Saisonale d
rxilky agorunk ger von

"
Goldenen, silberne Nickel Taschenuhren von $5 00

bis 8100.00 das Stöck.
Wand- - und StandNhre von 1.25 an bis $25.00

Ebenso balle ick ktetS an taut ei arofie ssortment Silberaare. aolde fltf.
aen stier et vom billigsten bis ,n Diamantxing. Goldene und platirte Udr üb

kttkN, L0CK6TS, unirmi, rmvanvrr, ivmi hdc innc uvwayi BrOlye, (Br4U- -
m nk.M.. V.ifrl.dhKhf. nTVf.Vr snhl 4tlw1iMhft a n . . 3 A Arint.; "''ti T" '"."V aw wmw
sachk, ele ia l vk vlUlgflk vrelsk verlause.

r t r-- f t , ' k I. O.... fslklff.- - l.L.-I- W .
Den o more i in kbi ripb

Nkparalmenan uyrr , qmu,q,en
ausgeführt.

lrerr e, mi ommu l'"
nc nwciiri i fiini h1 l i. . am.I in . . t 1 . i rcin oaom. jit ih bo einiiac Iviarggakkinai nb Jekkerso EitV.- K,h,s,f. atMtt M,. v..f..,t, .k.,. j.ui :". .

piB um gtneigin ouipmiy.
SSiGOlh SßrXTA- -

SchillerkraSe. en.

bei glimmende Fcuerungsma. Erwar "
wo UN, Nicht nur

n:f.,

Neue Anzeigen.

Danksagung.
mir erlaub unS biermit unseren herzlich

mi Dank allen unsern freunden und BekannJ&a?!'örudn August,, un helfend und tröstend

1
hthtn Amme erstcherten. Aua.st war

SiToitisch legte waren seine legten Worte an die

. . .1 r. w c 1.
gethan." A er ein nor ynnur.i
Niki, mit Resianation und im Btt'
M;' llmächtigen: ,Gottk Wille

Nochmals unsern märmsi.n Dank für alle
Bnve.s' der benlichen Theilnahme,

. I.
isimon Baeaeruno 1t".

Candidaten-Anzeige- n.

Wir find ermachligt t txrn

F. H. Jsenberg,
al lndirt für da mt Ui stjul-dc- rn

:(ri ,a-.- i, ffaunttt antuietslen. .-miiiaiv i'uu utiviviiHv..,.,,,. der sisckkid!na ter St,mim

6""

Kinder- -

Maskenball
am

Camktag, den 7. ärz, 1891.

in der

Conzert Halle.
" r ' 1 4 10 CentS.

?, B.rkkbriiuae Lad aetx offen um

de Kleine s,le auch de loge einen

berrliche bed , biet e.
zablreichem Vtsnch, MO freundlichst

el? Phil. Kühn.

Theater.
Drittes Auftreten des

Hermann Theater - Vereins
am

Sonntag, vk 1. arz. 1891

in der

SonzertHatte.
Zur Aufführung gelangen:

Tr Ornth8 KvreckZknnde."
f f ...imj r 1

(Schwank in l Akt von Adglvk, Neiaz.)

Die Weinprobe'
lPsse mit Gesanz in 1 Akt.)

Nach der Vorstellung:

Tanzkränzchcn.
Eintritt 23 Cent Person.

Zu zahlreichem Besuche ladet freundlichst
ein

DaS Eo.nite.

Zu verkaufen!
Ein Wohnha.lö mit voller Lot im lZ,ntrum

der Etadt gelegen, kann sofort bei leichter
Abzahlung bmlg gerau st merven nxi per'
fekt. Zu erfrgen bei

wras ros.

Zu verkaufen.
Eine Rarm von 200 Acker, wovon 60 Acker

klar find, ute edaullazlelken.aukes Wa
ser. 400 Weinreben in gutemZustande. auch ift

w .1 r i v
Ute nauooiz uno onvaume iik orm
Matt. Brei tlO.OO ver Acker. 1 Meile

südlich von ?aöconade Eilq, Mo.
jzriy viiwr.

gggM LlSM,
ttsrM2NN, Mo.

k s e r i r t o a n a'e. Treuer-- . Hefe, und
ruchtbranntmein un Wnnspnt ,n ti- -

.uup4 Gebinden u ,d
a n s t. zur Deftillatiou sich eignend : Weiu
ider. Trester und Hefe; sowie Faß-Wei- n,

stein.

Verlangt:
Ein ule. braves Vkaoaikn. over eine

Wittwe ohn Kinder zur Verrichtung allge
meiner Hausarbeit ,n einer kleinen Familie

Sk. Loul.. mnt schone e,math und
m m r t w : rroy rur eine aniranoigr vrr,on.

5uter zn erfahren in der VolttblattOfjice.

Särge. G
Springbctten,

flftttrrtftPtt rmt vy;k-- ,

Wachstücher

zuverlLßige

irtws

Mrzneten
& rt'rtWtcMJ Vfc'tfiitft
sti:.- - IJ' t7 " '
VUCUKU'VeaEUUanOC

avgttNjtnden ffouRiird sein reichhaltiges ul

uurn irtir nn.
vrn r.s vrn groper sorgfau

. .

min v un inBrnagtacB ugnM9
..wv

. . . . ;iiu'awta . , tpanr rciar jeflMM. .a pcrantwvniimc uorenaeiaan nute
.ui vfMlHWP

Haararbeit.
Unterzeichnete besorgt da Flechten !

Kopien, q?aarrerlen. Viumen uud überb
all feineren Haa, arbeiten künfllerisch
sehr billig

Frau John Leibcch. -

Pension !

Soldaten und Soldaten Witte Uttm
Pension einzukommen beabsichtigen Wtrt9
58 in ihrem Interesse finden be, mir ,q.sprechen. ,

August Meyer.

Vollblut Hengst zn derkans.
Ich habe zwei Dollblut Norman

movsn ich einen zn einem annebiTk
Preise verkaufen werde. Der ein ift ms
schwarzer Farbe und im Frühjahre 9 3isalt ; der andere ist ein Apfelschimmel, Ofefc
im Frühjahre 4 Jahre alt.

Wegen Näherem wende man sich an
Wm. g.P,eschl.

Hermann. SU.

Auktion!
Unterzeichneter wird aus seiner gar, tz

Etolpe, am

SamStag, den 28. Febrnir, 189
nachfolgendes Eigenthum af Iffentltch
Auktion aa den Meigbietend verkaufeit

Sine Kuh, 1 zweijährige Rind. mWß
Schweine, I Johnftgn Mäbmasche. IW
Särmaschtne. eine Htchsclmaschi, I nt
cuö Citer Presse, tin fast neuer i H,rse Tt9tt
ein Wagen, Egge, Pflug. Schaufklpfliß, ,j
Han dwerksge schirr. Ferner eine Vorti t9tin Kochofen. Hktzofea. Kletidtrschraak mV
Bureau, Bettstellen und Lounge ,nd gH
Haupt alle Farm und HauSgerLkhe.

Bedingungen werden am Verkauft tag
sannt gemacht.

Fiitz Brandt.

Auktion!
Auf Belle vue, der Rhodiu' schen Fr. A
Meilen südlich von Hermann.
Samstig öen 2g. Februar, 1891.
werde ich all mein bewegliche! 9 k
g e n t h u m ,m öjsentlichen Auf streich be
Höchstbietenden verkaufen.

darunter befinden sich nebst allaemei
Hauörath aller Art, ei, 120140 und 8061
Ionen Weinfaß, verschiedene Acker WeinberG
und Gartenbau Geläthschäften, 1 Putz a.
1 Obstmühle. Prehe.Kornschäler usm. 01a
Gespann Pferde nebst Geschirr und fttnraM
gen. 2 gute Milchkühe, etwa 7ü Hühner us.Bedingungen: Bi zu S Dllr
in baar. über tzS. v Monate Credit auf Xtf
mit 6 Procent Interessen und gesehlich gut
Bürgschaft.

Marg. Rhodiu,
Wittwe.

Lluktionk
Unterzeichneter wird auf seiner Farm nah

Stolpe am
CamKtog, den 21. Februar, IC9I
nachfolgende Eigenthum auf LfsentlüH
Auktion an den MeiftbietendenÄerraufe :

Zwei Pferde, 4 Kühe wovon 2 klein KU
der haben. 1 Rind und 1 Zuchtlier, S
10 Schweine, Mähmaschine und SaemUsch-n- e,

eine Common Sense Hechselmaschi,
Wagen. Pflüge, 1 MolasseSpresse; ebensaS
eine Portion Heu und Samenkartofsel. ge
ner Kochofen. Heizofen, Aleiderscheank r
überhaupt alle Farm, und Hauigerilhk. -

Berkattfsbedingungen werden am B
kausstage bekannt gemacht.

Adolph Brischke.

Zu verkaufen.
Eine Falm von 100 Acker, wovon 83 Ick

klar sind, ist unter günstiaerBidingunae j
verkaufen. Guter Weinberg, gute Gebill
lichkeiten und alles in bestem Zustande. Ser
Plai; würde sich ausgezeichnet zur Anlag ci
ner Baumschule eignen und liegt nur ri
viertel Meile von EaSronade Eity, Mo.

Julius Rode.'

Zn verkaufen.
Eine 12 Pferdekraft Traction Engine neiR

einer neuen Rumle Dreschmaschine i
Kleedrescher: ebenfalls Strohstacker. Dies
Maschinen sind ,m besten Zustand und ert
ich dieselben unter günstigen Vedingungk
verkaufen . Wegen Näherem wende man siH
an

August M uillkR.
S0jan3il Lerger,

Auktion.
Unterikichneter wird auf seiner bisherige

ffarm nahe La an der Second Ereek, am

Samstag, den 28. Februar, 1891
iislrfifnlsirtibfä Eiaknlbum auf öNlNittchk?
Auktion an den Meistbietenden verkaufe:

Korn, veu und Hafer. I Gewann cm
efel. 1. Reitpferd, mehrere Stück Rmdvte.
Wagen, Schränke. HauS und ffarmgnath
kkbakten und viele andere Äeaenftänd
zahlreich um sie alle hier zu benennen. .

eoingungen : ue eurnrnen um wvr
Ind Baar zu zahlen, größere Summ 9
Monate Eredit gegen Note ' guter urg
schast- - ÄJt.,zeroinano Vlyoening jcn.

Fenstervorhänge, W
fflt fStfötsmitiliVUVuyuuiii p5

Kinderwagen, 5'
Spiegel.
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