
MZ asca

VermMnerVolKsblM

Morgen FrühlingS-?ln'n- g.

Sonntag üher Tage ist Ostern.

5Ätk7. Sonntag ist Palmsonntag.

Die St. Louis und Colorado Bahn
trifft wieder Anstalten den Weiterbau
ihrer Bahn in Angriff zu nehmen.

' -
lee-Samen, Timothy-Samen.Pfla- nz

sartosseln, Samenhafer zu haben bei

M.Jordan.
Herr Andreas Scheible, von Frank-li- n

Co.. war lebten Montag in der
Stadt und beedrte uns mit seinem Be
such. :

ffrl. Lena Domrese und deren Bru
der. Aua. Domrese. kamen lebte Woche
von St.' Louis Zum Besuche ihrer Eltern
hierher.

GraZsamen. alle Sorten, bei

PrudotZScherer.
Die County Court wird am ersten

Montag im April, also am 6., als
Steuerausgleichungsbehörde in Sitzung
treten.

EineExtra-Versammlun- z deö hiesigen
G. A. R. Posten findet am Sonntag
Nachmittag um 2 Uhr imHauptquartiere
statt.

Wenn ihr Kaffee, Zucker, Reis,
Zwetschgcn.Syrup odcrMolasscs braucht
macht Eure Einkäufe bei -

HerzogWild.
Die Herren Louis Thee & Co. haben

wie.uns berichtet wird, in Morrison ihr
Kausmannsgeschäft an mehrere Kauflcu-t- e

von Washington verkauft.

ReaierunaS-Aicke- r Rbeinhardt von

Union stattete letzte Woche den hiesigen
Brannlwein-Brcnnc- r einen amtlichen
Gkschäftsbesuch ab.

Herr Wm. F. Langcnberg verschickte

letzten Mittwoch vo.l hier aus eine Car- -

lavung Mliazluye neon Kaioer naaj tsi
Louis.

50 Gross Boxes Matches zu 50
Cents das Gross bei

P r u d o t & S ch e r e r

Wir vublizircnM anderer Stelle den
jährlichen Ausweis über die Einnahmen
und Ausgaben des Coumy s tut oas fo
eben beendete Flscaliahr.

mmen Manael an Raum sind wir
aeiwunaen verschiedene interessante Ar
tikcl sür die nächste Ausgabe zurück zu

stellen.

Die besten Waaren zu den billigsten

Preisen verkaufen
Herzog & Wild

Qerrn CaSver Leibach unsern herz
lüften lLlückivunsck dem kleinen
Stammbalter der letzte Woche sein Er
scheinen machte.

Man nimmt allgemein an daß wir
dieses Jahr eine gute Fruchtcrnte haben
werden, das heißt, wenn keine zu star
kcn Fröste nachfolgen sollte.,.

ConfimationS-Anzag- e

zu sehr herabgesetzten Preisen zu haben
bri C. Chnstmann

Die Herren H. Schoeper!,etter und

Chas. Liese, von Lafayette County be

finden sich gegenwärtig hier zumBcsuche

ihrer Angehorigeil nno rcimoe.

Am lebten Mittwoch und Freitag sie

.wieder Schnee, hoffentlich der letzte die-s- cs

Winters, der dem Kalender zufolge
morgen feinen Abschlug nnve:.

?rrn,kr llliance Rauchtabak, der

beste Tabak der in 5 Cents-Packcle- n ver
kauft wird. P r u d o t & B eh c r c r.

Ich habe soeben eine schöne und große

Auswahl Scheeren auer vm miauen --

Kdreckt bei mir vor wenn ihr etwas in

dieser Linie braucht. Christ. Eberlin
tm

Tie Herren W. ocoimaun uuuug
ttlossner von FreocrlckSvurg oerjcmaien

letzte Woche von hier aus eine Carla-dun- g

gemästete Schweine ach St.
Louis.

lprr N.' Niren. tAronmcister des
Ordens der Odd Fcllows. von Scda'.ia
befand sich letzten Donnerstag hier un,

der hiesigen Loge dieses weitverbreiteten
Orden einen Besuch abzustatten.

Ihr könnt Dollars und Cents sparen
wenn ihr., eure Bedarf an Eisen- - und

Blechwaaren bei mir kaust. Ich habe
jetzt den größten Vorrath i n Hand der
je in Hermann zu finden war.

Christ. Ebcrlin.

Das jüngste Kind des Herrn Henry
Bock, ein Knäblein im zarten Alter von
einem Jahre starb gestern nach kurze.,,
aber schwerem Leiden. Den' trauern-de- n

Eltern unser innigstes Beiltid.
"

New Havcu, Limbu.rger und Brick"
Käse sehr billig bei Herzog & Wild.

Wir möchten die Herren Pastoren der
verschiedenen Kirchengemeinden höflichst
ersuchen, uns die Namen der Kinder
welche in ihren resp. Kirchen confirmirt
werden, übcrfcnden zu wollen, für welche
Gefälligkeit wir nn Äoraus bestens dan
ken.

Weshalb so hohe Preise für Waaren
bezahlen, wenn Ihr fo billig bei uns
einkaufen könnt und dazu bei uns noch
die größte Auswahl findet.

Prudot & Cchcrcr.

Herr John Fischer zeigt sich an ande
rer Stelle als Candidat sür das Amt des
tadttschen Constable an. Herr Fischer
N ein alter, geachteter Bürger unserer
Stcht und würde im Falle seiner Wahl
rin tüchtigen Beamten abgeben.

Fische für die Fasienzelt.
Wir haben unsere Fischvreise sür die

Monate Februar und Mär; aus da al-

ler niedrigste' herabgesetzt. Wenn ihr
Fische kaufen wollt, sprecht bei uns' vor
und seht wie bill'g wir dieselben vcrkau
cn. PrudotScherer.

kl U Uiin
ii. n. unu

TJOVSncnWTÄH

mmmwäMm m&zßm
Eine große und

Frühjahrs- - und Sommer - Waaren.
Die schönsten und modernsten Mustern in

DRESS G00DS,
Aus 500 Stücken die Wahl. 40 Dutzend Hüte in Stroh und Filz sür

Männer, Knaben und mder. Nur das
Smuve von den feinsten ois tt ven

vertrat Kleider. Die größte
aller niedrigsten Preisen.

V'Agenten sür Universal Muster.

Rev. Zimmermann, der beliebte Pa-st- or

der evangl. Gemeinde zu Stolp be-fa- nd

sich letzten Dienstag in Begleitung
seiner liebenswürdigen Frau Gemahlin
in der Stadt und war Gast seines Amts
Bruders, Hrn. Pastor Koenig.

Tapkic! Tapeten!
Die größte Auswahl und elegantesten

Muster zn den nied.'gsten Preisen in
der Stadt, findet man unstreitig inLeiS
ner's Möbelhandlung.

Die Arbeiten andern neuen Dampf-boot- e,

das die hiesige DampserGescll-schaf- t,

auf Loutre Island bauen läßt,
aeben rüstia voran und hoffen die Unter
nehmer das Boot bis zur Eröffnung der
Schiffahrtssaison vom Stapel iai)cn zu
können.

Die aeebrtcn Leserinnen machen wir
auf unsere schöne Auswahl neuer Klei
dermuster aufmerksam. Die modernsten
Mnster von 5 bis 35 CentS be,

PrudotckScherer
Die Grippe hat wieder ihr Erscheinen

gemacht. Uebriaens ,st cS lebt nachae
rade Mode gcN'vrden jede kleine
Erial.ung Grippe" zu nennen.
Trotzdem möchten tvir daran
erinnern, daß Vorsicht die Mutter der
Weisheit st, selbst bei einer Erkältung

m m m
Die besten Waaren zu den billigsten

Preisen bei
He r jog&23 i ld

Wenn der Gouverneur nicht vorher
das Urtheil Jackson's in lebenslängliche
Zuchthausstrafe umändert, wird dieser
am nächsten Freitag, den 527. d. M. das
Berbrechen, dessen er überfuhrt, amGal
gen büßen müssen. Nur die Beamten,
Aerzte, die Geschworenen die ihn deö
Mordes schuldig fanden und Berichter
statter weroc.i der Hinrichtung beiwoh
nen dürfen.

m
Jacob's Heilpulver, heilt alle Wun- -

den, Geschwüre usw. bei Pferden und
Rindvieh. Zu haben in Walker's Apo- -

thcke.

Herr Mathias Danuser, ein früherer
Bürger unsere uoumria uns Bruoer
unseres Mitbürgers, Henn Christ. Da
nuier, )tc:o am 24. i. m. in lernet Hci-mat- b,

Brandy City, (Kalifornien im Al
ter von 51 Jahren. Der Verstorbene
wanderte im Jehre 1853 von Gaseo- -

nade nach Ca lifornien aus wo er seit
her beständig ,?ohnte und die Achtung
seiner Mitbürger in hohem Maße ge
noß.

Wir halten immer noch die bewähr
ten und frischen Sämereien von D. M
Ferry & Co , Detroit, Mich., den größ
ten Samenhändlern Amerika's, vorrä- -

thig. Herzog:Wild.
Ueber ausgesprochene Candidaten für

die stadtväterlichen Ehren ist bis jetzt
noch nichts verlautet, doch sollen die al
te.i Mitglieder de' Stadtraths gewillt
sein dieZügel der städtischen Verwaltung
aben..als zu übernehmen, wenn dieBur- -

ger sie dazu berufen. Wir hoffen daß der
alteStadtrath mit einer Wiederwahl be--

ehrt wird, denn er hat die städtischen
Angelegenheiten mit Gewissenhaftigkeit
und zum Wohle derStadt verwaltet und
das städtische Regime wäre dann in er- -

propten, sicheren Händen.

Samrnkartoffeln : 100 BushelXo
York EarlyRose,I3eautj of Ilibror.s,
l eerless und liurbanks, bei

Prubot& Schere r.

In der Wohnung des Hrn. Hermann
Benslng sen., fand letzten Montag die
Trauung seiner ältesten Tochter, Frt
Elisabeth, mit Herrn Eduard Ruediger

ohn desHerrn John H. Ruediger, von
Little Berger, statt. Pastor Koenig.
von der hiesigen evangl. St. Pauls Kir
che voll .og die feierliche Handlung wel
cher nur die nächsten Verwandten der
beiden Familien beiwohnten. Tjuu.
ge Chepaar ,e ne am T!iens:ag naey

St. Louis, seiner zukünftigen Heimath,
begleitet von den herzlichsten Gluckwuw
che feiner viele hiesigen Freunde.

Eine Erklärung.
Seit einiger Zeit machen es sich

niedrere Ve.fonen ldie iraend ein In- -
c. , ,

bei jeder sich darbietenden Gelegenheit
in Wirthschaften, auf Dampfschiffen und

Vereinen gegen mein Geschart zu
prechen. und Himmel u.ld Hölle werden

Beweauna gesetzt um mir Kunden av- -

wendig zu machen und meinem Geschäfte
zu schaden. Nun mochte un alle unpar
teiischen Personen ersuchen, sich nicht
von diesen Zutreibern verblüffen zu
lassen, sondern sich selbst zu überzeugen,
w? man am Besten bedient wird. Da,
ich mein Geschäft selbst besorge und vom

Möbelhandel nicht allein abhängig bin,
so bin ich im Stande, meinen Kunden
so gute Vortheile zu bieten als eö sonst

Jemanden möglich ist. Ich habe nun
schon während den verflos,enen T.5 Iah.
ren versucht mem Geschast auf gerade
Weise zu betreiben und es mir stets zur
Aufgabe gemacht, meinen Kunden jeder-- i
zeit den Werth für ihr Geld zu geben s

und so gut als ich im Stande war zu !

bedienen. Es , mein Bestreben dies
aucy jetji nocy uno serneryin zu lyun. i
Also wenn man Etwas meiner
Branche nöthig hat so man sich
am Besten selbst, wo die besten Bargains
zu haben sind.

R. H. H a s e n r , t t e

Hermann, Mo.
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Händler in

neue Auswahl v '

Neueste.
vmlg ten. xiue isronen.

Auswahl in der Stadt und zu den

Neue Abonnenten.
Seit unserer letzten Ausgabe hatten

wir das Vergnügen folgende Namen der
stetig wachsenden Abonnenten-List- e des

Volksblatt" beizufügen:

John Fritz. Berger. Mo.
Hermann Koeller, Delta, Nebr.
Cha?. Bräutigam, Bcrger, Mo.
Nick Hug, Higginsville, Mo.
Wm. Rethcmeyer, Bay,Mo.

Wie wir mit tiefem Bedauern erfah- -
ren, starb gestern im benachbarten Ber
ger, die Gattin deö Herrn E. Blumer,
Die Verstorbene war auch hier wohlbe
kannt und zählte in unserer Stadt viele
Freunde die durch diese betrübende Naa
richt die tiesite Trauer versetzt wer
den. Das Begräbniß findet am Sams
tag Vormittag in Berger statt.

m
Eine Fabrik für Hermann.

Wie wir Z. berichten hat Herr C
Spery, von hier, ein Patent erhalten
auf einen von ihm erfundenen Röhren
Schraubenschlüssel (Pipe-Wrenc- h. )
Der Schlüssel ist s eingerichtet daß man
damit die kleinsten bis zur größten Röhre
fest fassen und drehen samt, ohne dabei
Gefahr zu laufen, die Röhre (wie die
bei Benutzung der gewöhnlichen Röhren
zange sehr häufig vorkommt) einzu
drücken, da der Schlüssel die Röhre oder
Bolze fest und ganz umschließt. . Die
Erfindung des Herrn Spery ist eine
sehr praktische und den gro
Werth derselben einsehend, hat sich d
Woche hier eine Gesellschaft gebilde
welche eine Fabrik zur Herstellung die
ses Instrumentes errichten wird. Die
Aktien dieser Gesellschaft' sind bereit
vergriffen und das Capital ($10,000)
wird in einigen Tagen einbezahlt wer
den. Die Aktieninhaber hielten gestern
Nachmittag ,m Whlte HauS eine ver
fammlung ab in welcher die Anfangs
schritte zu ihrer Jneorporirung unter
dem Staatsgesetze gethan wurden. Mit
der Errichtung der Fabrik und der Fa
bnkatlvn der Rohrenschlussel soll sofor
begonnen werden.

oeben erhalten eine große Aus
wähl Fenster-Vorhän- ae von verschiede

k nen Farben, welche billiger als ,e zu
vor zu haben sind in Leisner's Möbel
handluug.

Die von Pater Ambrosius eirculirte
Petition an den Gouverneur, um das
über Jackson verhängte Todesurtheil in
lebenslängliche Zuchthausstrafe umzu-wandel- n,

findet zahlreiche Unterschriften
und mag erstens dem Umstände zuge-schrieb- en

werden, daß das Verbrechen
nicht in diesem County verübt wurde
und Niemand weder den Verurtheilten
noch den Ermordeten kannte und zwei-ten- s,

weil die herannahenden Feiertage
die Ge.ilüthcr milder und zur .Versöhn-un- g

stimmt und man sich gerne die un-

angenehmen Gedanken zn welchen eine
Hinrichtung Anlaß giebt, auf möglichst
gelinde Weise bei Seite schaffen oder
denselben ganz enthoben sein möchte.
Andere wieder unterschrieben das Bitt- -

gesuch aus dem Grunde, daß die Berur-theilun- g

auf Uinstandsbewcise allein hin
erfolgte und obichon diese Beweise so

überzeugender Natur waren daß auch
kaum ein Schatten des Zweifels an der
Schuld J.ickion's au,komi.:en könnte.
ist man dennoch der Meinung, daß in
diesem Falle eine Abänderung des Uc
theils in lebenslängliche Zuchthausstrase
am Platze sei und iiherhaupt die Todes- -

strafe unter diesen umstanden nicht voll
zogen werden sollte. Die tiefgebeugte
Mutter Jackson's kam letzten Mittwoch
aus Ohio hier an und stattete ihrem
Sohne zum ersten Male seit feiner Ge- -

fangcnschaft einenBesuch ab. Das Wie- -

versehen zwischen Mutler und Sohn un
ter diesen schmerzlichenVcrhältnissen war
eine ergreifende Scene und kein Auge
derNeugierigen welche die Zelle umstau-de- n.

blieb trocken bei dem Anblicke der
verziveifelnden Mutter als sie ihrem
mlßrathencn- - Sohne die Arme
siel und ihm Hoffnung zusprechend, ihn
zu trösten suchte. Die ungluatiche
Frau, wie es die Mutterliebe dictirt,
macht energische Anstrengungen ihren
Sohn vor dem Galgen zu retten und
wird den Gouverneur persönlich um eine
Milderung des Urtheils anflehen. Wir
sind weit entfernt davon an die Unschuld

doch waren wir
in diesem Falle zn Gunsten einer Um- -

wandluna der äußersten Strafe in die
weniger grausame aber ebenso schwere

Strafe, Zuchthaus auf Lebenszeit,

Möbel zu Wholesale Preisen.
Wegen einer Veränderung in meinem

Geschäft und um dafür Raum zu gewin
nen. werde ich von letzt an a u f u n v e

stimmte Zeit Möbel usw. für
Cashzu Wholesale Preisen
verkaufen. Jeder welcher in .obiger
Branche etwas nöthig hat wird es
seinem Interesse finden, diese Gelegen
heit zu benutzen so lange dieselbe dauert

R. H. v s e n r r t t e

Hermann, Mo.

Wieder und wieder hört man Leute
saaen: ..ES giebt nur ein gutes Mittel
gen Erkältung und dies ist Dr. Bull's
Husten Syrup: er ist billig obendrein,
kostet nur Cents die

Fla.che.
Eine Dame in Nafhville hatte Neu- -

ralgia. Der Doktor verschrieb ihr einen
neuen Hut, einen Kaschmir Schawl. ein

Pear neue Tanz-Schuh- e und eineFlasche
Salvation Oel. Sie wurde am iciven
Tag besser.

!Taschenuhren,
Wanduhren, ts

Schmucksachen,
Brillen, s

rr . . . or..c..n.lCVt4it.)9 , f, ,?,,
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Das Musik'Fest. '
Die Bürgerversammlung, welche letz- -

en Montag in der Coizerthalle abge--

halten Liurde :.m die Organisation der
verschiedenenCo.nites zu vervollständigen
m deren Händen des rrangeme rt sur
die im Mai hier stattfindende Sieunion
der Southwestern Band Ässoclanon,
liegt, war eine recht harmonische und
geschäftsmäßige.

DaS Flnanz-Eomit- e berichtete, dan es
Geldzeichnungen zum Betrage von $650,
zur Bestreitung der Auslagen sür das
Arranaemeni ves Fe.:es, eryauen yave.

Aus Antrag wrrde die temporare
Oraanlsat,.-.- t aufgelöst und zur verma
nenten , Organisation geschritten.- - Die
so?nden Beamten und Ausschüsse
w nM erwählt: Präsident, Joseph
Leis n ; Bice-Präsident- HugoKroPP,
Dr. G. Ettmueller und Henry Honeck;

Sekretär. E. F. Rippstem; Gehülfsse
kcetär, Aug. Bcgemann jr.;Schatzmei- -

ster. Wm. Klinger: Collcctor, Fritz
Ochsner.

5err Ferdinand Sersiva wurde lS
Festmarschall erwählt und authorisirt
sein Assistenten selbst zu wählen.

Die tolaenden Comites wurden er- -

nannt:
Empfangs-Comite- : Hugo

Kropp, Dr. G. Ettmueller und Henry
Honeck..

'Einailartirunas-Conllte- :
A. CLeisner, Frank Rebsamcn und. H
L. Heckmaun.

D r u ck- - und A b z e i ch e i

Comite: Theo. Graf, F. L. Wenfe
und LouiS Rincheval.

Festplatz'Comite: Geo. Stark,
Albert Schubert und Chas. Honecl.

Decorations - Comite: Dr,
. Ettmueller. Kenrk M. Ewald und

Dr. Edmund Nasse.
E n c a m p m e n t - C o m i t e :

Meyer, Lonis Rincheval und Ferd. Her
zog.

A r r a il g e m c ,l t s - C o l i t e für
musitvlische Unterhaltung: Theo. P,
Storck, Wm. C. Boeing und Henry Bock,

Beschlossen daß die m dieser Ber
sammluna erwählten Beaniten. mit den
Vorsitzern der verschiedenen Comites
gemeinschaftlich das Executive Comite
bilden.

Das Comite welches ernannt war um
mit deil verichiedenen Eisenbahnge ell
schaften bebufs ermSniatcr Fahrpreise
Rücksprache zu nehmen, berichtete daß
die Mo. Pacific Eisenbahngesellschaft,
die abrvreise auf ibrer Bahn von

Pacific. Joplin. Pleasant Hill, Lexing
ton und allen Zwischenstationcn, eben

falls von allen Stationen an der Lex
inaton und Boonvillc und I. C. & L
Zeiabahil, für die Dauer des Festes
auf die Hälfte des gewöhnlichen Preises
berabaeiebt kiabe. Tickets werden an
allen drei Festtaacn an allen Stationen
die nicht mehr als 100 Meilen von Her
mann entfernt liegen verlauft: von
Städten die über 100 Meilen entfernt
liegen werden rcduzirtc Fährbillete nur
am 22. und 23. Mai verabfolgt und
sind dieselben gültig für die Uückfahr
bis zum 27. Mai. Ferner berichtete düö
Comite, daß die Mo.. Kanjas undTexaS
Badn fowie Fnsco-Bah- n Die elften re
duzirten Fahrprcife auf ihren Bahnen
zugesichert haben.

Die näcbste Neriammluna wird am
Sonntag Abend, den 2ö.März imSpcise
saal des White Haus stattfinden.

ffrühjahrö-Novltäte- r.

Prints und Ginghams, die größte

vi ) schönste Auswahl welche jemals hier
u war. Preise immer die N'ed- -

rigsten. H e r z o g & W 1 1 d.

Es ist diese! Woche unsere traurige
Pflicht das Ableben einer der ältesten
Einwohnerinnen, den Tod der Frau
Catlierine Gentner. Wittwe des verst

Hrn. G. H. Gentner, zu melden. Frau
Gentner. erfreute bis vor wenigen Wo
cken trok ibres Koben Alters, stets der
besten Gesundheit, bis vor wenigen Ta
aen eine starte Erkältung sie auf das
Krankenlaaer warf, das sie lebend uich

mehr verlassen sollte, (sie entMiei
sankt am Nreitaa Vormittaa im Alter
von 72 fahren und mehreren Monate,,
Die Verstorbene wurde im iwxt lib
in Birkenfeld. Würtenberg geboren und
wanderte in ihrem 17. Jahre mit ihren
Eltern nach Amerika auö.' Im Jahre
1837 verehelichte sie sich mit Hrn. G

Gentner: ein Jahr später kam das
junge Ehepaar nach Hermann und ließ
sich hier als zu den ersten Ansiedlern und
Gründern unsererStadt gehörend, uie
der. Später erwarb das Ehepaar eine
Farm an der Coles Creck welche es mit
Ersola bewirthschaftete, und es durch
eisernen Fleiß und Sparfamkeit zum
Wohlstände brachte. Vor etwa 8 Jahren
zogen die Eheleute wieder nach unser
Stadt um liier in Ruhe ihren Lebens
abend zu genießen. Die Verstorbene
hinterläßt 5 crwachscneKinder und viele

Freunde die ihr Ableben aufrichtig

DasBcgräbniß fand am letzten Sonn-ta- g

auf dem städtischen Friedhofe statt
und das große Gefolge Leidtragender
das ibr die letzte Ehre erwieß, lieferte
den Beweis in welch hohe? Achtung die
Verstorbene unter den Bewohnern un

lerer Stadt und Umgegend stand.
.

Wir verkaufen die besten Schuhe in
der Stadt und zwar zu den niedrigsten
Preisen.

Prudot & cherer.
p m

Big Bcrger.
Wenn das Wetter noch ein paar Tage

so bleibt wird viel Klee uud Hafer ge.
säet.

Die Teraslaus ist wieder im Weizen
und wenn es wieder so trocken wird wie
letztes Jahr werden sie auch dem Hafer
arg schaden.

De Gebrüder Roifing haben 40
Acker Buschland verkauft an Herrn John
Fritz sür 165.

Herr Carl Becker ist auch am Bau- -

holzschnciden.

Herr Hermann Schumacher hat fein
neues Haus fertig und wird es bald

Es ist ein großes Backsteinge

bäude mit 8 Zimmer.
Herr Wilhelm Oberg hat einen gro- -

ßen sog. Kellerstall gebaut.
A. s.

Für die besten Waaren zu dM nied
rigsten Preisten geht nach

HerzogsWito.

Nahmaschinen,
Moebel

Teppiche, S'
Tapeten,

rühjahrs -

vittts ttnd
Die schönste und größte Auswahl

ausgestellt wurde. Unsere Preise sind

Die Vorstellung deö hiesigen Thea- - l

tervereins fand letzten Samstag vor ei

nem recht gut hellichten Hau,e in er

Conzerthalle statt. Der einaktige

Schwank: ..Dr. Kranich's Sprechstun
de". ging glatt ü'. c die Bühne und ließ
die Zuhörer nicht ans dem Lachen her
auskommen. Die Rollen lagen ,n oen
folgenden guten Händen:
Dr. Kranich. Ar;t Henry M. roio.
Kommerzienräthin orn.rl. Emma Stiefel.
Emma deren Tochter... Frl. Tilllk Rlppstein.
Lerche. Diener bei Kranich Theo. Mas.
Nanme. Haushälterin bK. Frl. M. Jorran-Sattelman-

n.

Patient ... Eug. F. Rippstem.
Hampelmann " Hugo Scyerer.
Windelmann, Jul. Hasenntter.
Apothekerlehring Geo. Ballet.

Tell's Monolog wurde durch HerrnLea.
Perle in einerWeise vorgetragen die sei'

ner rhetorischen Begabung alle Ehre
niachte und daß das Publikum die mei

sterhaste Leistung des Darstellers zu

würdigen wußte, das bewies der stürmis-

che Applaus der dem Vortrag folgte.

Eine Weinprobe", Schwank mit Ge-fan-g

in einem Akt, war wohl das schwie-riqs- te

beiden Stücke die Ausfuhrder zur
. , , r r:x.

una gelangten vocy aucy mer avrn ,
. . . . . , ' r. CYA ss
die Mitwirken oen gur in iqitnvum cn

und ihre Sache weit über
Erwarten gut gemacht. Die Rollende-setzun- g

war wie folgt :

Franz Roth. Assessor Eua. F. .Rippstein.
Maria, seine Frau Frl. Lizz.e Jordan- -

Keltermann. W.'.nhändlcr uS EHrenorelten-.- !

S.M.Ewld.
iese'mer.Äkte'nträaer .......Theo. Graf.

Äettchen. Dienstmädchen,... Frl. Peari iarr.

Die Darsteller wurden mit stürml
Mirm und woblverdienten Applaus be,

lohnt uud könue.l mit Befriedigung auf

ihren schönen Erfolg zurückblicken.

Von Little Bcrger.
Der Frühling kommt.
Erkältungen sind an der Tagesord

nung. Jedoch sreut es mich keine schlim

mrti ffr.inlbeiten berichten zu dürfen.
Die Herren Louis Ochsner & August

it VIs(f(ir Pjilb klar
.piUl.ll j,. vi. .Uv
nirtrfiPrt

srr N'i-to- r Lauer bat sich wieder
,mr. Nollblut Holstein Zuchtstier ge

kaust. H:rr L. trachtet immer darnach
den Stock" zu veroenern.

Heinrich Proctt hat die Farm seiner

Mutter gekauft. Kaufsumme vzvo.
Noriae Woche schoß ein gemeiner

Schurke eine Kugel durch die Thüre der
' J f a (Tl

Little Berger fechuie. anusers w
stritt. Die Absicht des Feiglings war
die Orgel des Lehrers, H. Naegclin, zu

irrten Ute in aeraver inic um ver

Thür stand. Jedoch gelang es ihm nur
den äußeren Kasten der Orgel zu bcscha.

dia?n.
Frau Helena Ochsner befand sich letz- -

te Woche bei ihrem vun aus e,lly.
W'e wir bören ist Aug. Koeller Can

didat sür Wegausseher in Dist. No. 1.

Recht o. Wenn wir nicht selbst gedachten

Candidat zn werden würden wir für ,un

stimmen.

I o h n 3! a s e w e , s.

Herr Victor &-.- ut von Elendsburg
k u,te kürzlich einen Zuchtstier von der
&nHfm Nasse. Dies ist der zweite

Stier dieser werthvollen Rasse und Far--

mer werden es zu lyrem eigene
den, von dnscr Sorte Aier, zu z,euen.

Letzte Woche wurden die Bcwoyncr

dieser Gegend d"rch den Besuch einer

zahlreichen Zigeu..erbande .überrascht
und sahen wie diese Landstreicher schnell

und b'üg zu einigen Säcken Hafer und

Korn gelangten. Das Angencym,lr
w.,r ihnen aber Kaffee. Butter, Eier
u. vgl.

Der hiesige Scharsschützen Verein
hau am C ianrellag oci sonm wusj.

Koeller. eine wichtige Versammlung av.
wobei besprochen uud entschieden werden
fnir in.mii das Frühlings-Schützenfe- st

tt,'t,iZp soll, und ferner Vor- -

k,,rpitnaen aetroffen werden sollen, wie

sick der Verein an oen rommenoen om
' " . . rsf ftYift. VlsitÄ.
mersesten DCiijcuigc vu. uu..
cAr,?r. k,,r piti cabr t erne..nen.

.
auch

luiaiiw i v vj - '

wird die neue Fah .e der Gesellschaft zur
nszn oraeleat weroen. Ville

Mitglieder sollten erscheinen.

Kcrr . ff. Ott. unier velievler ey- -

rer. hat sich nit nur ein Pferd, sondern

,i, schönes Buggu augeschafft.

Emo ist der Verfertiger
V.ftm: Keorae

. . . rl . n f.
des hübschen iseiaqris.
hmiti ein Zweites berge teui; wer
f,ni ?rttin hn einsteiaen. ,' "

r Auaun Koeller ernten uirzncg
unu (rttifrn SdIm Sermann vou Nev..
50 Bushel weißen Samenhaser.

Der Prophet" sagt, dort unten hat s

noch Hasen, die hüpfen auch herum und

snrin Kleeblatt. Wenn ihr wieder

einen Monat wartet, kann's sein dajj ihr

aussindct daß er Recht gehabt hat, der

rcfet. Uebriaens geht cS diesen

Herren wir jenen zweiEckenstehern. als
ein dritter herbei kam, fragte einer, ob

er nicht wisse warum zwei Klrchlyurme

zwei Uhren sind? Schafsköpfe! merkt

ihr das nicht; wenn nun zwei zugleich

nach der Uhr sehen wollen, so braucht

keiner aus den andern zu warten." Das
war die Antwort.

Hermann Koeller, von Delta, Nebraö.
ka, bestellt hiermit das Volksblatt, denn

er will auch erfahren waS sich in feiner

alten Heimath ereignet.
C o r.

Zu verkaufen:
ic.:.. in Osf . Ar.t& 3rtim 1111s 200 Nardö
VJ.UIC j. f V iU y v pv """" y

vom Bahnhofe in Osage City. Mo. .
140 Acker sind eingefriedigt und steh unter

Cultur. Tie ann betteht meistens aus
'ottomland und liegt uder dem HoSman.
mark. 30 Acker bestehen au,
Preis tz5U00 wovon tut Fünftel aar zu

zahlen ist. der Rest bei S Prozent Zmsen zu

günstigen Bedingungen. Man L?weaen Näherem an Rob.Robqn.
Mo., oder anCol. W. Q.Dallmeyer. Jefter--

soN lt, IViO.

H. Clay Swing,
13 mz 91 Iksserson itq. Ä.'o.

Silberwaaren.
Taschenmesser,

Rasirmesier,
Scheren,

Rovitllten'.

?sa2i0&&

Wöttghams.
obiger Waaren welche jnualS in Hermann
immer die niedrigsten. 'v--

S

Kirchliches.
In der hiesigen evangl. St. Pauls

Kirche findet nächsten Sonntag die Cor.
firmationsfcier statt.

Folgende Kinder werden confirmirt :
Knaben: Oskar Fred. Rieger,

LouiS Fred. Kielmann, Frank Walter
Baumgärtner, Samuel Karl Baumgärt'
ner, udwig Julius Suedmeyer, Paul
Georg Gaebler, Zkarl Hermann Dom
rese, LouiS G. R. Domrese, Wm. Toedt- -

mann.
Mädchen: Emma Louise Budde-meyer- ,

JdaMarg. Psotenhauer. Hen
riette Saleme Beckmann, Lisette Sophia
Hossmann. '

Der Gottesdienst beginnt 10 Uhr
Vormittag. Freitags den 27. März

.tzarfreitaz-- G otteSdienst.
H. K o e n i g, Pastsc.

In der evangl. St. Johannis Kirche
zu Stolpe werden am nächsten Sonntag
die folgenden Kinder confirmirt:

Knaben: Fritz Klossner.
Mädchen: Julia Janisch. Emilie

Diebol, Mary Klick. Malinda Lalr, An- -
na Siecht.

G eo. Z , m m e r m a n n, Pastor,

Am Nächsten Sonnlag werden folgen- -
ve Kinder in der evangl. St. Jacobi
zcircye zn Morr, ou connrinirt:

CarlGuft. LydiaBuschmeyer, Elisabeth
öspaete, Henrictte Bollmar, Johanna
meoemski.

Am Charfreitag ist sowohl in Morri
son als cmch in FrcderickZburg zur fest
gesellen Zeit Jestgottesdienst.

C. F.K nike r, Pastor.

In der hiesigen katholischen St. Ge- -
orgs Kirche wird Gottesdienst an folgen- -

den Feiertagen stattfinden:
PalmSonntag halb 10 Uhr

Bonn. Palmwcihe; darauf Prozession
Uno-Hocha-

Gründonnerstag, halb 1 1 Uhr
feierliches Hochamt, hernach Prozession
durch die Kirche; darauf beginnen die
Anbetungsstunden welche 8 Uhr Abend?
geschlossen werden.

Charfreitag, halb 10 UhrVorm.
Ansang der hl. Cereinoiuen ; nach dcnsel
bcn Predigt. Halb 8 Uhr AbendS An- -

dacht znm bitteren Leiden Jesu.
C har--S am s tag, 7 Uhr Vorm.

Weihe des Osterfeuers, der Osterkcrze
und deS Taufwassers; darauf Hochamt.

O st e r n. Halb 8 Uhr Vorm. Früh'
messe mit Predigt; halb 10 Uhr feie
liches Hochamt mit Predigt; halb 'S Uhr
Nachm. feierliche Vesper. Litanei und
Segen.

Frische Austern zu habe in der Con

zerthalle.

Von Owrusville.
Die Einwohnerschaft von Owensville

und Umgegend besteht zum arSntenThel
le aus Deutschen oder wenigstensDeulsch- -

Ainerlkanern

Unsere Hochschule hat gegenwärtig 27
Schu er und macht recht erfreuliche Fort,
schritte unter der fähigen Leitung na t
Prinzipals Hrn. Jscnberg.

Herr Jscnbcra bewirbt sich um daS
Amt des C ounty SchulcommissärS nnd
möchte ich den Stimmgebcrn rathen für
lbn zu stimmen, da er unbedingt der

rechte Mann für den rechten Plah ist.

Die evangl. Tountagsschnle wird am
Pfingstmontag 'ein großes Kinderfest
feiern zu welchemJcdcrmann freundlichst
eingeladen ist.

Här'nge frisch und alle Sorten bei
M. I o r d a n .

Aus dem Fricdenöthal.
Das F'ülnahr naht heran und un

sere Wandertäubchen machen wieder ihr
Erscheinen. Aber wie es scheint kon- -

ten sie sich im fremden Lande nicht
paaren.

In der Familie des Herrn Conrad
L,un,bura berrscht aroße Freude über
die Ankunft einer kleinen Weltbürgerin,
welche letzte Woche ihr Erscheinen machte,

Gratulircn.

Frls. Louise Barcis und Mina
Schneider kehrten nach längerem Aus,

enthalte in St. Louis wieder hierher zu- -

rück. '

Da nun die Samlwahl beinahe vor
der Thüre steht, so sollte es einem Jeden
angelegen sein, sich die 5.ache ttwas zu
überlegen. Diesmal haben wir zu

Einen Schul-Commissä- r, für
welches Amt zwei gute Candidaten im
Felde sind. Einen Wegauiieyer, sur
welchen Herr Albert Sudmner am
besten geeignet Ware, weil er erstens in
der Mitte des Distriktes wohnt und
zweitens, nnch seiner Erwähl ung einen
gewissenhaften Beamten abgeben wird.
Ferner haben wir zn erwayleu: einen
Schuldireklor, welche? Amt Herr Auz
Schütz die drei letzten Jahre inne hatte.
und wird er ohne allen Zweisel sei
eigener Nachfolger werden. Zuletzt ha-br- n

wir die Dauer des Schullerinins zu
bestimmen. Unser letztes Schuli!ihr ent
hielt 8 Monate und ein jrder rechte
denkender Slimmgeber wird auch

dieses Jahr einer paar Cent mehr
chulgeldes wegen nicht zugeben daß der

Termin reduzirt und dadurch unse
rem iunaen Volke die Gelegenheit einer
guten Schulbildung entziehen.

Murphy.

Aus dem sudlichcn Theile vcs
Countys.

Red Bird. März 10. 1831.
Scho i seit langer Zeit sirhl man nichts

Neues mekr . im ..Scrmanlicr BoilS'
hfnU" aai dieser Keacnd. vbsÄon VUle

Leser desselben auch hier im H n:crv'er.

Zichbarmönikas,
Blottnen,

Handtascheil,
Koffcr,

Für

röMM,
Oi -- 4rt4trtfttt'uviftfi.vtifc
Pinsel und Bürsten, Fensterglas, Schrcibma- -
Lurnl Af!U ' CW f f44V J9 K Ct rtifall... Vl . . (1 - fitiiuiitu, yvxuv.v:,w

ayn- - Vaarvurslen, Parsum niw., geyt
nacy oem

frische,

uno

.'ZSZKS"SSVS $aa::y:?r:
V" . ; " Eigenthümer.

CUaPlliS S(UMVvIji5,
Uhrmacher und WuweMev

. ECeraa.aTi n , ZhdZo. ; '
rmfirf'fjT Yrm Wulilifiirti n (Ün&risntiY iinh"rr'T" y , . .v w w r?A , yintfv mmm

frisch asssrttrtet Lager von .

Goldenen, silbernen nd Nickel Taschenuhren vo 3 00
bis 100.00 daS Stock. ..'Maute und Stand-Uhre- n von 1.25 an US $25.00 das Stöck.

Ebenso halte ich stets a Hand ein große Assorlmknt vo Silberwaare. goldcik Zki,
gen jeder Art vom billigste bis znm Diamantrinq. Goldene und plattrte Uör nd Hls
Kette, l.oIcets, Okrm,, Armbänder, ebenso klne feine Auewahl Brechen, (öp,,-Pln- t.)

Ohrringe, Manchettenknopfe. Goldfedern sowie überhaupt , alle ander,
sache, welche ich z de billigste Preisen verkaufe. .. .

Ebenso führe ich et sehr große Lager vo Brillen jeder Art.
Reparatuienaa Uhren und Schmucksachen werde steiS mit großer Sorgfalt uvd hlVk

ausgeführt.
- Sie werde es in Ihrem Interesse finden eine erfahrenen und jUVkrkaß'ge Uhrmatz
und Juwelier zu patronisirea, statt zn Leuten zugehen die von diesem Geschäfte keine Sttni

iß haben. Dies ist das einzige zuverlößtge und verantwortliche Uhrengeschäft zwisch,
Washington nd Jefferson llity. .

LV" Für daS mir bisher bewiesene Zutraue bestens dankead, empfch! ich mich fttt-hi- n

um geneigten Zuspruch. .

Jaodb Schwab,
Schillerstraße. Hcrma'a,

tel des CountyS wohnen. Wir wollen
nicht hoffen daß der Volksblatt Mann
der doch sonst ein liberaler, liebenZwür
dlger und rechtschaffener Herr ist, unS,
wenn wir auch wirklich die Stiefkinder
deS Countys sind, als solche behandeln
wird. Auch hier im Hlnterinertel pas
sirt wöchentlich. a fast täglich, etwas
Neues, wenn auch selten etwas (ÄuieS

Doch die Menschen hier haben sich am
letzten NeuiahrStage alle vorgenommen,
besser und frommer zu werden, und das
mag davon kommen weil sich hier am
Schlüsse des allen Jahres ein böser
Geist oder ein Gespenst oder sogar der
Arge mit dem Pferdefuße silbst herum
trieb.

Auf dem Platze deS Herrn Eatherton
soll er sich mehrmals leibhaftig gezeigt
haben und zur Milternacut tunoe an
Thüren --und Fenster gerappelt haben
Doch Herr Eath.'rton ließ sich nicht ein
schüchtern. Er kaufte sich, Schießprügel
und Bulver und Blei die scuwercMe.iae.
schloß sich Abends in der Dämmerung
in sein Haus ein und erwartete mit
scharf geladenem Revolver am Fenster
stehend das Ungeheuer. Sobald sich et
was Verdächtiges hören oder sehen ließ
krachte die Bückne und das Ungeheuer.
wollte sagen eine Fensterscheibe fiel
klirrend zu Boden. Im Hofe draußen
aber schrie eine alte Sau ganz jamm::
lich. Dasselbe Schauspiel wiederholte
sich lange Zeit sast jede Nacht. Als
aber endlich die Fensterscheiben im Hau
se den Zkugcln des Revolvers zumOpfer
gefallen und mehrere Schweine t,erkrup
pelt waren stellte das Gespenst seine
nächtlichen Besuche ein, und Hcrc

l Eatherton lebt von der Zeit a.i m:t sei uc
gilie wieder in

. .
Ruh und Frieden

. .
I llitior rtittfä ff?ttsfkO Fnrnrnf rtrtr tttrnfrV"ivt vviivuwti ivmii mm im

aus der Aufregung heraus. Kaum
ist tie SpuckgeZchichte glücklich zu Ende
so ist auch schon der Mineral Bhm da.
Ueberall wird hier gesucht und gegraben
nach den Schätzen die noch im schooße
ver Erde ruhen. Gold und S'lrer
oder wenn? auch nichts anders sein km.,,
wenigstens Blei. Und die Leute haden
Recht, den wenn sie alle Schatze finden,
welche im Bauche unserer Hügel und
Berge liegen so wird Bourbais Tvwn
shiv anstatt das Hintere das vordere
Viertel im County werden. Lebte
Woche war schon ein Mann bei Frau
Niebrügge, der wollte mit zwei Partnern
ein Stück Land von ihr kaufen um dar- -

aus eine Vainappsorenncret uns eine
Bierbrauerei zu bauen. Jj U$t nur
nicht, eS ist bitterer Ernst und damil ihr
wiizt daß wir nicht spaßen wollen wir
den Namen des Unternehmers nennen ;

er heißt Anderson und wohnt in Craw-for- d

County.
Dr. Grace, L. Reed und T. I. Mc- -

Millan sind die meiste Zrit am , Land- -

messen, vielleicht legen sie hier an der
BourboiS schon die neue Stadt E orado
aus. ES fehlt unS bloß noch ein Mann
hier und daS ist entweder Gould ,

oder
Vanderbilt um uns eine Eisenbahn den
langen Weg durch s County zu bauen.
Hätten wir die erst so fehlte unS außer
dem Gelde die'' Statt zu bauen nichts
mehr an unserm Glücke.

Herr ChaS. Pancitz kaufte 100 Acker

Land in unserm Township, von Herrn
Marquard Wolff in St. Louis, fürKt80.

Herr Chas. Meyer kaufte 320 Acker
Land von Herrn Fred Linke, Bcm, für

300. l
1

Frau Witlive Nitbrügge, welche
mehrere Jahre sast blind wr, kehrte
kürzlich von St. Lonis zurück, 'wo sie

von Dr. Grccn cperirt wurde, toic ist
so glücklich wieder etwaS sehen zu Wunen.

5?rl. Auimte Nowack .w stcu ein:
Zeit laug bei der Familie des H?rr A.

rinkman zu Bay aufhielt, kehrte lt$U
Woche wieder zu ihren Eltern zurück .

Herr A. Brik.nann,von Bay, mut
leinen Becivanoren uns rruvei, v- -

hier letzte Woche einen Besuch ab.

Red Bird ,.imr.rveä" sich; die G.'- -

schäst sind glänzend. Im Storti sin)
nrbst denGeschasttüyrernA,.Au,okrVaioe
und seinem Bruder Charles, noch zwei

weitere Clcrks be chatllgi, naiinicg .

Schöain und Herr Allen; alle arfälliz?
und zuvorkomm.nd: ju, ge Männe

Auck baben wir einen neuen Gro z- -

ickmied und einen Waaenmacher welche

ihre Arbeit aus dem ..II" vrrsiehe,,.

Der Weisen steht hier ziemlich gut.
An Haser säen ist aber noch nicht zu

Sarge.
&:.ZAUHonyiiyviiivn,

Mff at, .

Machstüchcr

zuv'rläßige

Ml.- J'

.

iiuv .'vuirtiCiiV üitüSltt!

An artm ertötn (Xntftiri'M ffTtt ' rff iiff ..

cn f.M.j.wA o (v. ri . .ftllltll Ui lunycit i) II. (JIV( ilCl,
EiS und Schnee wechseln hier täglich
.. ... . . .v f. T l, v i ri iitiiiciiiuiiuci uu. Jtfvui vüv ii niaji
Neues, in Hermann wird'S auch n4
nicht Sommer sein, dc.in eS liegt- - de
Nordpol naher wie wir.

Wir sind nicht im Geringsten nea
gierig, möchten jedoch gerne wisse ejv
halb unsere Herren Schullchrer so flegel
hast sein können die Wahl deS Her.
Prof. F. Jsen'erg für Schulcommissä,'
so bitter zu bekämpfen. Diese Hern,
machen mit ihren Angriffen einen
schlechten Eindruck auf die' Wähler
sereö CountyS, daS heißt in Bezug ans
ihre eigenen Fähigkeiten, denn dnn
düm,,stcn Bauer welcher diese Angriff
liest, muß die Vermuthung nahe liegen,
daß diese Herren Angst haben vor ein
ehrenhaften und fähigen Schulcommissä?
mit ihrem Examen durchzufallen. DK
Herr Jscnberg ein ehrenhafter und' sätz,
iger Mann ist, daran wird Niemand
zweifeln, der ihn kennt. Er wirdNichts
thun waS zum Nachtheile unserer össent'
lichki, Schulen ist und Nichts unterlassen
waS dieselben heben und fördern kann.
Darum wird auch jeder Bürger de
das Wohl unserer Jugend am Herze
liegt am crsteu Dienstag im April für '
Prof. F. Jscnberg stimmen.

BourboiS.
Candidaten-Anzeigen- ..

Wir sind ermächtigt Herrn
"

Julius Blust ;

als Candidat für Wiedermahl zum Amt be
Assessors der Stadt Hermann anuzelgen.
Wahl?. April. 1891.

Candidaten für Wegsufseher.
Wir sind' ermäcktiat die naaifolaend

Herren als Candidaten für das Amt de We,
aufseherS in ihren betressenden Bttirkca
zuzeigen:
Aug. Koeller. Roaddi,trikt No. 1

Albert Suedmeyer, " 1
Hermann Claus Ä
Aug. Ncinholz Ä
C. I. Klick 4
W:n. Wehmüllcc 4
F. A. F. Bohl 9
Hcnrr Waldecker 4
Es. üüillemann 7
Aug. Witte ii

H. Enzclbrecht L
veury Strunr 9
Henru Nieivald, 10
Aug. Koch 19
H. Langhorst 11
Wm. Ufsmaiiii 13
Fritz Meyer 11
C.A. Biles 4t 10

ieh - MatW
in

Morrison . My.
Jeken zweiten SamStaa im Monat finden

regelmäßige Viehmärkte statt. Pferd,,
Maulesel und Rindvieh erkauft und ft.

Auktion.
Uiitkrjeichnete wlrd auf ihrer Farm en der

(5oIe3 Sreek, am

Montag, den 6. April, 1891,
nachstehendes Eigenthum auf öffentlicher
?ll..tion an den Meistbietenden erkaufe :

wei trächtige Stuten. 2 einjiihrige ffoh
len (tzfel und Vferd), 4 uhe. drei davon mit
Kälber, mehrere Rinder, Huhner. Schmeme.

Wagen, Pflüge.ggen, i Stahl Heurechen.

na? Säcma'chine. 1 OSdkrne Mah
niaickine. 1 auter Nrennlc ei. l Beuemu,
Weinpreffe und Mühle, mehre Weinfässer.
Ebenfalls alle Farm-- , Hau., und üchenze
räthfchaften. '

Bedingungen: Alle Summen un
ter 55 l'aar, $5 und darüber, sich Wttntt
Credit gegen ?iote mit guter Sicherheit. ,

Mary Ruediger.

"Großer BaU!
1 m r

Wever's Halle
'am

OstermintZk,, den 30. März, lö'Ji.
Eintritt 25 Cents.

Z zahlreichem Besuche ladet freundlichst ei

Christ Weber.

Wirsmd ermächtigt H:nn
(5. ti. Drrnttnn

atz andidat sür da Amt de Schul.C,
missär für aSconode ounty anzUjeigz.

,. , ii

Fenstervorhange, W
Bildererahmcn,

Kinderiragen,Z'
Spiegel. .7

-


