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Heute Abend

Schulraths.
Versammlung des

Morgen Abend Thcatcr in der Con-zerthal- le.

Tie Circuit Court tritt nächsten Mon

tag in Sitzung.
m

Nächsten Montag findet die regel-

mäßige Monatssitzung des Stadtraths
im Warkthausc statt.

Ten allerbesten grünen und
Kaffee findet man bei

W m. E b e r l i n.

'"" Herr Wm. Braendle hat sein Ge-

schäftshaus durch einen hübschen Farben-anstric- h

verschönern lassen.
m m

Ein volles Haus sollte morgen Abend

die Riotte'sche Theatcrtruppe in der

Conzerthalle begrüßen.

iAm Pfingstmontag findet auf dem

Fairplatze das Schulfest der hiesigen

kathl. Schule statt.

Weißzeug von allen Sorten billig bei
W m. E b e r l i n.

Herr Henry Austermann, von Trake,
winde letzte Woche der glückliche Vater
eines kleinen Töchtcrchens. Gratuliren.

Von und nach dem 1. Mai braucht
man keine Licenz mehr von der Regie

rung zu erwirken für den Verkauf von

Cigarren.

Unser alter Mitbürger und Veteran
aus dem Bürgerkriege, Herr Andreas
Bohnert, wurde letzte Wcche auf Onkel
Sam's PensionZliste gestellt.

a m

Krovp's ausgezeichnetes Bockbier
wird auch am nächsten Sonnlag in allen
Wirthschaften der Kunden dieser Braue-re- i

frisch an Zapf sein.

50 Gross Bores Matches zu 50
Cents das Gross bei

P r n d o t & 3 ch e r e r.

Herr Louis Wild, Sheriff des benach
Karten Warren Connty, befand sich letz-te- n

Montag zum Besuche von Verwand-te- n

hier.

Frau M. Gottfried und Frau Eleek,
von Chicago sich gegenwärtig n(
hier zn Besuch bei

Herrn M. Pocschcl.
Familie

Wenn schöne Hemden billig
sen wollt, dann sprecht vor bei

W m. Eberlin
Frau I. Talbot, Loutre

land, reiste letzten Freitag zum Besuch

ihrer Schlrestcr, Frau Ronnan
man, nach St. Louis.

der des

ihr

Herr Äomaniis linger befindet
gegenwärtig in 3t. Charles
suche seiner Mutter und anderen Ver
wandten.

Eine prachtvolle Auswahl Koch Ocfcn
nncci man iri

H. von Is

sich

zum Be

C Leiche

erhielt neue ;u
Somnicrfcld

rer einhaltendes Flvs; ans dem oberne
Gasconade.

Die Probate wird künftighin
ihre vierteljährigen Sitzungen am 4.
Montag Monate Mai, August,
November und

Prof. Hicks, der sensationelle
tcrprophct, will daß am 9.

'!"? und
gute

larolme Weber kehrte
Woche nach längerem Besuche bei

wandten St. Lonis wieder wohlbc- -

halten nach unserer Stadt zurück.

Chas. Heck und Tochter, Frl.
Clara Heck, von Bndgeport, befanden

letzten Dienstag hier um Einkaufe
unseren zu machen.

Die erhalten setzt so hohe
Preise ihre Erzeugnisse, ihre
Aussichten eine

so gutedaß sie ihre Allianz eben- -

sogut auflösen können.

Grossamcn. alle Sorten,
d & S d)

Herr Hugo hat das von der
Agentur der Chas. Stiefel'schen Braue.
rei hier gebaute Lagerhaus, dein Bahn-Hof- e

gegenüber, mit allcin Zubehör ge
kauft.

Fritz Staude hat sein erst kürz-lic- h

Eigenthum durch
Schönste verbessert

ist nun in, cincs hübschen, com- -

sortablcn Heiius.

Eine vollständige aller
,ei, viliig verlaust, bei

28 in. Eberlin.
dcs Herrn Hugo

ropp ,st ictzt
.
in vollem Gange und lie

jcn lagiict) cine Tonne des
cry,tallykllen Eises. Mit der Eisablic
serung yat .,crr . diese Woche bereits
begonnen.

Herr Ed. Kehr, kehrte letzten Zams
nach mchrwöchentlichein Besuch bei
Familie des Hrn. D. Eitzen.

roieoer nach seiner Hei.
-t. Louis,

Auiance Rauchtabak,
avar ?cr 5 Cents-Packete- n ver.

auft wird. Prudot Scher er.

n

visma,lym:
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der

der

An die Damen!
Wollt Ihr da Modernste in

FrührjaHrs - Dress Woods.
Wir haben eine wunderschöne Auswahl dieser Kleiderstoffe zu Preisen

zu denen Alle kaufen können. Hier nur etliche unserer Preise:
Schwarze afrikanische Challia 7$ bis 15 Cents Yard.

Schwarze Flouncing 75 Cents bis 11.50 Yard.
Organdies 10 bis 25 Cents pro Yard.

Schwarze Lawns, oder geblümt 7$ bis 15 pro Yard.
Schwarze Henrieltas Sateens 10 bis 75 Cents Jard.

Lace Ginghams, sehr modern, Pongee Kleiderstoffe und viele andere Sorten
der sernsten Muster. -

.
- '

100 Paar schwarze Topfn" Strümpfe für Damen und Kinder.
Dies sind die einzigen schwarzen

.
Strümpfe die ihre

. .
Farbe halten: jedes Paar

V x a - m rM rrwiro glllllniiii. Preise von w os to uenrs oas Paar.

PSWDQT & SüMEBBR
Man versäume morgen Abend nicht Theo. W. Conzelmann, von St.

die Theatervorstellung in der Conzert- - Louis befand - sich einige Tage der letz

Halle zu besuchen. ten Wcchz besuchsweise hier war

Frl. Lena Himvurg, Campveu- - Tante. Frau Christine Graf,
ton, Mo., befindet jlch seit einigen 'a--

gen hier zn Besuch Freunden und

Verwandten.

Feine Sommerhemden für Herren,
vie schönste Auswahl .

Wm. Eberlin

der
von

bei

bei

Louis einigen Taaen verscbwnnden 4 Ur ,m White
am Aktieninhaber Bank S stattfinden.

Sonntag großen Ball zu dem Verlust $9300. Hierauf Vertagung.

Jedermann freundlichst eingeladen ist.

Am nächsten Sonntag findet

Veranstaltuna des St. Louis
Unlerstützungs-Verei- n Excursion
von St. Louis nach Hermann statt.

Soeben erhalten, schönsteAuswahl aufzunehmen
keiner Kinderwaaen. welche zu aufe
erst niedrigen Preisen verkaufe. Sprecht
vor und beseht dieselben.

A. C. L s n r,

Herr Christ. Eberlin zu seinem
Hartwaaren-Geschäf- t Klempnergc- -

schüft gesellt sich Dienste
geschickten Klempners gesichert. Siehe
Anzeige.

Frl. Tora Jngrum, welche während

Jahres in Kansas City
Stelle Stenographistin bekleitete,

befinden

J.Cole- -

betrauern

Praxis

befindet acaenwärtia sf 0
UHUII M

Ferd. Bohl, Engineer au
wurde letzten Dienstag von

seiner Gattin mit kleinen Töchter- -

chcn beschenkt, zu welch glücklichemEreig

niß wir herzlichst gratuliren.

Wenn ihr hübsche Sommerkleid
wollt, dann kauft Morcucy und
cutta Seide Wm.

Herr Wm. I. Zorn, Mayor
Plains, und Sohn unseres alten
Mitbürgers, Peter Zorn, befand
sich Woche mehrere Tage hier
Besuche seiner Eltern und alten Be
kannten.

machen Anzeige Saison

wissen,

Farmer

Kropp

Besitze

zurück.

in

einfach

Dudend

Brauer

Skädten

Pläne

Morency und Calcutta Seide

verkaufe m.

Frl. Mary
Herrn Christ.

während
Sommermonate

Herzschlage.

Geschäftsleuten

erworbenes Neu-baute- n

schönsten

gegenwärtigen

haltcnen Sitzung folgenden
Beamten:
Honeck, Schatzmeister;
Straßenaufschcr; Pedell.

Preisen

Bcuj

Meyer,
Meyer,

zu

des

kehrte letzten

Meilen Loutre

Diengeii

diesem Zwecke

Theo. Graf, Clcrk; Henry
Meyer,

Waaren

Herzog &

iMrrvr"",n,ii."l-v"ulunu- w

Mo., stattete uns letzte

angeneyinen cyatlsoc
cii'cr BefuchSreif

feine E
Angehörige ansässig

sind.

Gattin des Trake wohn
hasten Herrn Georg Kurrclmeyer starb
am letzter Woche jugcnd

lichen von Jahren wurde
am Kirchhofe
dortigen Methodistcnqemcinde

beerdigt.

höchsten für
Farinprodukte bezahlt

m.

Morgen Abend in hiesigen
Conzerthalle
hinaus Tbcaterge-sellscha- ft

aastiren.
Gesellschaft er.

freut berechtigt zu größten Erwar'
tungcn in unser kunstsinniges
Publikum gewiß getäuscht
sondern selten gebotenen
hohen Kunstgenusses erfreuen haben

Pflanzen. jetzt die schön- -

selbstgezogcncn Blumen- -

müsepflanzcn
an verkaufe.

F S ch ll.

Lii,
Händler in

während seines Hierseins Gast seiner

Strohhüte von allen Sorten und von
der neuesten Mode bei

W m. E er n.

Dauer

Wm.

H.
Bank Cltn. benack vcyuinicy

Countu. seit nächste

näch' der
einen von

unter

eines

Alter

wird.

Zahnarzt Hibbard Chamois
dem

reiste letzten nicht

serem dieser Zeit unsere

die liche

ein
die

des

als

ein

die
bei

von

von

die

Herr Fritz wird, aus
den Office

20. Mai auf seiner Farm Boul- -

Tp., sein sämmtliches
an den

Herr
County überzusiedeln.

Croam

Herr Chas.
hier ihren

Herr 0CM

einem

West
Mo.,
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letzte
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ich

Townfhip,

Gattungen

in

etablirr, welcher Da während be

Otto Jacobs von hier vorstehen Musik-Fest- e die Hotels
Derselbe nach un- - im werden, alleIremde,

zahnärzt- - zu be

daselbst

Leimkühler,
in unserer gedruckten

ersehen, am
den in

persönliche?
Eigenthum Meistbieten- -

den verkaufen. beabsichtigt
Lafayetre

nächsten Sonntag
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nunmeyr
sicherte, befand
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hier; Herr Theo. Eier, Country
Washington, der frühere Schultern

Sheriff Frunrlin County, das den höchsten Preis bezahle.
Jackson nach b
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Woche
Hinrichtung

Tapete! Tapeten!
Muster
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F er.
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Felde während Arbeiter
Zügel Hand
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nach
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-- Tjt.

a s e tt t e r.

ememSefsel

und Bruder unseres geachteten
Mitbürgers, Adolph Prudot.
Der Verstorbene erreichte von

Jahren tiefbe-trübt- e

der hier
wohnhaften Böhlke)

Kinder. I. Prudot,
John Bohlkeu dessenSchwcster,

reisten Sonntag

I. und
marshall Ed. Krekel, von Washington

Zctzterer
der Hinrichtung beizuwohnen,

Kiskaddcn, welcher Staate
als Vertheidiger des Mörders

und Geld

mittelten Clienten brachte, hierher
von Schützling Abschied

zu. nehmen, bei

m und Herzen
ihm unermüd

Bemühungen vom Galgen
retten, dankte.

Waaren den billiasten
Preisen

HerzogWild.

Taschenuhre,
Wanduhren,

Schmucksa
Brillen,

Musik-Ftftliche- s.

Versammlung des Executiv-Comite- s

April.

Protokoll der Versammlung
April verlesen angenom-me- n.

DccorationS-Comit- e

daß vier Bogen
überdie Hauptstraßen der

Einquacticrungs-Comit- e

ersucht Erkundigungen über
die von Gästen die Privat

Unterkunft für die des
Festes bekommen können.

Beschlossen, daß der Gesangverein
ersucht wird, sich dem

Nachmittag des 23.
denden Bands"

Die Herren Klinger und Louis
Rincheval wurden als Comite
nannt Stadtrath den

Athletic ersuchen Cam-pirzwec- ke

dem dt?n städtischen

Verfügung stel- -

len.

Präsident Brie
an datz 10. Mai eintreffen

um den
Arrangements für

Montavmern Die Versamralung
veranstaltet und

sten

F. i p p e ,

eine Zweigoffice voraussichtlich
vorstehenden

Dienstag sein

Nachbarstädtchen welche

Ware

rau

i)ingerlcylelen

Brockmeycr

suchen werden, zu beherbergen, richtet
das vom Gesammt'Comite
Einquartirungs-Comit- e Bitte

unserer Mitbürger, welche

sind während
Fremde zu beherbergen,

dies dem des Einquarlirnngs-Comite- s,

HerrnAugust Leisner, n,

ein Verzeichnis
fertigt werden welches das

während
solchen Besuchern die uach Quartier
erkundigen, gewünschte Auskunft zu

wäre erwünscht daß
meden

l?ifiir- - weroen aney

Betrag per Tag berechnet
soll, angegeben

samZlaa ebenfalls Berlangt: Wolle,
Noelke, von Schinken, und Speckseiten, für
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den Betrieb der Fabrik nöthigen
schincn, die einstweilen Spery's Ma- -

schinen-Werkstat- te untergebracht wurden
bis das Fabrikgebäude vollendet ist

unserer herrscht gegenlvär- -

tig großer Mangel tüchtigen
r e u.,fcre Leser besonders des Negers Jini Bell, von und viele Leute, die
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Sommcr-Kle.der- , prachtvolle vu miy, aß prachtvolle Ausw.ihl bei

welche Jard " 'rriio Bay b e r i n.
b

ertrank.

als
ver- -

Ar

die

und

kam
und

pro aus

Gc- -

fiel und

St.

Das des in
in

fand am Freitag
Dienstag längerem in halb Island wohn- - dem städtischen Friedhofe unter

Iüh'b' Louis zurück haft, starb letzten Mittwoch aufJuutyen ihren Eltern seiner Farm
Obsternte wird. weilen. lag- -

überreiche

Auswahl

Schwarze

Fahrboot,

Eberlin

der
des

den der
ij m.,

Der Siabtraifi fnPr m lc uoe Loze und der

letzten abge

John

besten
verkaufen

Herr

Wild.

un

zahlreicher Betheiligung

alle

b

die

den

b

wie

jnio neu aus einen statt,
im

ihm nahm

zu
ehe ihm werden

billigsten konnte.

und

v....., nrnmir,0 pmtnff
Ernte Mittwoch einen

felbe

andcrr

nahe

Dienstag

Mittwoch

Staat
berühmte

Louis
Ruf diese

denen

nicht

Blumen Gemüse.
habe

Hand billig

r

Karten

Herr
wird,

Mittwoch

öffentlich

fähiae

luyiunij

Ohio
Conntn

diese

verschiedene

Nahe

wähl,

Herr

Boden
schied

Jahre

ft

rr.

Stadt

das Alter
seine

Tochter

John und
8 sowie

und
Frau Goltfr. Bay. am

Herr Stadt- -

waren am Samstag hier, um

ven

ernannt war groß'

kam

seinem

welcher
kom- -

menden für feine
ichen

Die

V

vom
wurde und

DaS berichtete
eS

Stadt
habe.

wurde

Anzahl
leuten

Mai

sowie
Club" für

und

Base

Webb zeigte einem
fe hier

dem

Rincheval

Stadt

eingesetzte

Raum
haben nnd

Vorsitzer

damit
kann, Comite
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sich

ertheilen.
w-'Ic-
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In Stadt

Herr Ntzer
ocr

ounry. oberen

Zustande ihrer

Glas- - ente

ich Cents

Begrädniß North Platte,
Nebr., letzter Woche verstorbenen

ändert. Herrn Philip Klcnk,
Aufenthalte

allgemeiner Theilnahme seitens
ten Bekannten und Freunde Ver

storbcnen sowie Mitgliedern

rninnntc
icgie Baum- - Aposiei ano,

stamm

Secr.

Geo. Fromm ein alter Bürger von
Richland Tp. der allein in seiner Hütte
nahe Stolpe wohnte, wurde letzten Don- -

ncrstag von einem Nachbar, der dem al.
ten Manne welcher schon seit längerer

und das glückliche Ekevaar

Für den
rigsten geht nach

HerzogWild.

Nähmaschinen,

M
Wir wünschen den Kindern von Hermann und Umgegend eine besondere

Freude zum Ma i st zu machen und werden zu dem Zweck am

,

150 der Anzüge für Knaben von 4 bis 12 Jahren zu

73 Cents per
verkaufen.

Kinder müssen in Begleitung von Erwachsenen kommen, und kann jedes Kind
nur einen nzug eryaircn. ver erraus oaucrr vis aue Vlnzuge sort find.

Kommt früh.

Wl&ße
n

S

Die Jackson's.

Webster P. Jackson, der Mörder des
alten Alexander McVickers, sühnte letz

ten Samstag sein Verbrechen am Gal
gen. Nachdem der Todescandidat sich

katholischen Glauben bekehrt hatte
und früh am Morgen des Hinrichtungs
tages durchPaterAmbrosius von der hie- -

sigen St. Georgs Kirche getaust

verbrachte er die letzten Stunden in Ge- -

meinschaft mit dem genanntenGeistlichen

im Gebet. Um 7 Uhr betrat die

alte schwergeprüfte Mutter des Verur,

theilten die Zclle um von ihrem

thenen Sohne Abschied zu nehmen,
wobei es zu einer sehr ergreifenden

Scene kam und Teputyshcriff Mum.
braver sich veranlaßt sah, die unglück- -

liche alte Frau mit sanfter Gewalt aus
dem zu entfernen. Nach- -

dem Sheriff Shockley nnd Gehülfen sich

nochmals versichert hatten, daß auf dem

Galgen, der sich auf der nördlichenSeite
des Courthauses befand und von einem

hohen Bretterverschlag eingeschlossen

war, alles sich befindet,

wurde Jackson aus seiner Zelle gebrackt

und vom Sheriff Shockley und

seinem Gehülfen, R. Mumbraucr, so

wie von seinem Seelsorger, Pal?r Am- -

brosins, bestieg er festen Schrittes die

Aum Galaen suhrcnoe Treppe, wo er

dann, auf der Platform angekommen sich

einen Stuhl setzte und sich gefügig
vom Sheriff fesseln ließ und zn dem

Jailor Mumbraiicr gewendet sprach:

Mache Deine Arbeit gut." Hierauf
sprach er in sitzender Stellung ein Gebet

und verabschiedete sich von den Beamten
und dem chrw. Geistlichen. Seme letz- -

ten Worte Gott segne meine
arme Mutter." 'ie schwarze Ztappe
wurde sann über sein G'sicht gezogen,

der Strick ihm vom Sheriff um den

gelegt und um 8 Uhr 15 Minuten
beim Ausspruch des Namens des To- -

descandidaten fiel Klapp. und der
Verurtheilte fchwcbte zwischen Himmel
und Erde. Der F.rll hatte sein Genick

gebrochen, doch erst nach 20 Minuten
der Pnls ans zu schlagen und die

Aerzte, Drs. Brinkman und Nasse, er--

lärtcn ihn für todt. Der Leichnam
wurde abgeschnitten und in den
bereit stehenden Sarg gelegt und dann
auf dem Nachinittaaszuae vn der un- -

glücklichen Mutter des Hingerichteten

nach Dayton, Ohio, der alten Heimath
Jackson's, zur Beerdigung begleitet

Jackson hatte bis zum letzten Augen- -

blicke seine Unschuld betheuert und selbst
Zett invalid und beinahe gänzlich dem dieMord
UV.iZiz ... . : . ? et i

er unter Galgen stand,
?u.,iw wai, in nerricylung einiger r. m nicht eingestanden. Nachden. die
veit sein wollte, und sich zu tnfluum V.eh aalj ir ' r -

einem in
diesem Zwecke nach der Hütte begab, todt Zrabtree. ebenfalls wegen
auf sitzend gefunden. Frie. bf(tanamm motht ),cr lu--

Toedtmann
den .naueft Lr iinsrnders,

"""".r tfauor maaju oiecm
voesar timmtes uflueoern
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Gattin (cine
Frau

Herr

mochten hiermit
awns.

und TAnnienexLm5'-Auswab- l

vechchern.
sprechen abgenommen uach

In Gasconade Citn Mitt- - nein Tode Gestanviiltt verralyen,

letzter Woche die Trauuna des In letzten Trennungs,tu:iOe uver

Herrn-W.C.Nainfe- Ossawatomie. reichte Jack,on
mit .ackisck. 'ockter dein Ersuchen denselben erst

der Wittwe Jack.sch. Hzuse der Tode erbrechen,

Butter der konnten den nichtsBrautCarondelet der Beerdigung des dnrch Friedensrichter
5i,rftnrf, f,.;.H.f,M... Van näcbsteu Erfahrung bringen; man vermuthet

ui.ii.

Kiskaddon

während
Herr

Jackon

Gelegenheit

Errichtung

Comite

schZnsten

Ordnung

begleitet

behulslich

Kan..

verwanoicil Trauuna beiVüili
reiste hielt.

hörte

sofort

habe,

Taae nack Wr nachsolaenö Kurze
Ziuküuftiaeu .iicimatb. Einzelheiten des Verbrechens u.,d der

mahlten unsern herzlichsten Glückwunsch. Prozessirnng des Mörders.
Der Mord wurde li'2. Oktober,

Heu Adolph Schlender letzten 18s6 mt)t Labadie, benachbarten
Montag, mehrmouatlichem Aufent. ,? r?,.tn

und Zeitopfer Interesse seines unbe-- '"gelos. Californicn nach Hinrichtung
ov.r

Jack.

Worten

besten

Perk

solche

Hals

Bertba

näcbsten

kehrte

wwlviluulc Jahre stand, Begehung

ri 7,7 SUiieaoei vag Ui erbrechens der
uuu;icct urcBt,i0 uoerzu- - Bau begriffenen St. Louis und Co.

Ileoe.n. gecyancher Beziehung rorabo Bahn gearbeitet uud wurde
Hermann oocy vecr, selbst mit McVickers,

und w,rd er deshalb ttleiderhand- - als war, bekannt,
lung hlcrielbst durch einen Gefchäftsfüh- - McVickers hatte etwa feinem

weiterführen lassen.

besten Waaren
Preisten

Mvebel,
Teppiche,

Tapeten,

heu-4k- . mai, WVR

Anzug

Hinrichtung

wurde,

mißra- -

Gefängnisse

Arbeitcr-Cam- p

Besitze und scheint Jackson zur Be
gehung des Mordes verleitet haben.

bewegte fein Opfer, mit ihm
anderen Punkte der Bau

W Silberwaaren.
Taschenmesser, Ei

iTvi..miumtw,

üt

Scheren, &

WM
Montag,

MBBEQß'&-

griffenen Bahnstrecke Beschastigung
suchen, indem er ihm erklärte, . da.
selbst bessere Löhne bezahlt würden.
Nachdem einige Tage gewandert
rcn. führte Mörder der Nähe
Labadie, Franllin County, den jeden

lange vorher geplanten Mord aus,
indem feinen Gefährten durch einen
Pistolcnsck-u-ß den Hinterkopf nieder
streckte und snner Sache sicher

brachte er demselben noch zwei
Schnittwunden Halse bei.
Leichnam er cinenGraben
d.'r Landstraße und bedeckte denselben

Gestrüpp, doch wurde noch an dem-s.'lb- en

Nachmittag Körper gefunden
und Jackson kurze Zeit Lorher
gleitunz des Ermordeten gesehen wurde,
haftete sofort der Verdacht an ihm. Es
gelang ihm zur Zeit nach St. Louis und
von dort nach Ohio zu entkommen,

später vom fchenff Franklin
County Gefängniß Hamilton, O.,
woselbst er seinen Prozeß wegen Brand
stistung UiidPferdcdiebstahl entgegensah,
gefunden und eine Requisition deS
Gouverneurs des Staates Missouri
rückgebracht wurde. Im Septemb.r
1887 fand Verhör Franklin
County Kreisgcricht statt und die Jury
fand ihn des ihm zur Last gelegten Ver
brechens schuldig. Das Urtheil dieses
Gerichtes jedoch Folge
Technikalitäten vom Obergericht,
welches die Anwälte des Verurtheilten
appellirt hatten, umgestoßen und
nenerProzcß angeordnet. Hierauf

sein.' Anwälte eine Verlegung
des Prozesses anderes County
nach, welche bewilligt und darauf der
Fall nach Gasconade County verwiesen
wurde. hie endete der Prozeß
mit Schuldigerkennung. Der Anwalt
des Verklagten appellirte abermals
das Oberacricht und dieses Tribunal
stieß abermals das Urtheil des unteren
Gerichtshofes wegen eines Formfehlers

Wahrspruch der Geschworenen
Der dritte Prozeß endete wie beiden
vorhergehenden und Jackson wurde zum
dritten Male zum Tode verurtheilt.
Herr K iscaddonder Anwalt Ja cksons
legte wieder Berufung an daö Obcrgc- -

richt ein, doch diefesmal das Ur-the- il

des Preisgerichtes aufrecht erhal- -

und die Hinrichtung für den 27.
März angeordnet. Petition
den Gouverneur, iv.'lchcr derselbe
Anbetracht des Umstandes, daß Jackson

auf Indizienbeweise hin schuldig

befunden ward, ersucht wurde das
lebenslängliche Gefängnißstrafe

umzu'.va adeln, viele Untecschrif- -

und von der Mutter dcS Ver- -

urtheilten, welche Ohio hierher
kommen war, um womöglich ihren Sohn

dein Tode Galgen retten,
GouverueurFranciS vorgelegt. Da der

bis zum festgesetzte,, HinrichtungS- -

Angelegenheit nicht gewissen
haft prüfen konnte, wie er thun
wünsch!?, bewilligte er Jackson
Aufschub bis heute, lehnte jedoch spS

entschieden ab, dem Mansche der
Bittst.'ller willfahren.

Wir halten immer noch die bewähr,
und frischen Sämereien M.

Ferry Detroit, Mich., den grög.
San?enhändlcrn Amerika's, vorrä-thi- g.

o l d.

Neue Anzeigen.

TanksaguniZ.
23ii fühlen verpflichtet alleil Teilen.

In Carondelct. St. Lonis Conntn.
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LlnguZt Tommerieid
Tünchcr u. Calfoiilliler,

Hermann, Mo.,
vcorgt alle nncher und ähnliche Arbeiten

link unter Zufriedenheit. .

ve lellnnaeii können in mtiuir mink,,,,,
ncbni Ccf)i'tct'ä 'eihstall abneaebei,

Großes

Wchüßenfeft
veranstaltet vom

Hermann Scharff - Schudcn - Verrln
am

Sonntag, den 10. Mai, 189 l
in

Bolilkcn's Schntzenpark.
Preise im 5ViiU,t von isiO mrk ,.

fj. ' ' " o,u,v,,c.
iiir die besten lr?riicka?n und Ki,',n

wird bestenZ gesorgt sein.
Au iablilicker eibkiliznna Iad,t fr,und,

l'chst ein. Da omite.

Ziehharmonikas,
Vlollnen,

Handtaschen,
Koffer,

Sie stets mit Eiircin HaM
Wollt fcr bc.sk. . ,

.s;
Cöit&Öo's ReadylVIixed PaintmW Ilch b'ltS für solche chutt tit in t,t Fa,kmischung n!ch, l ,.d.'tt

W nkllfkn sämmittchr Farbe (, ju ten niedrigsten P,fm
. 3A&S! DRVGMHW.

TXT A --r -

vviL.iüK J3ROS.,
Eigenthümer. .

JTA1H5 (DMWAIHJ5 1
Uhrmacher und BuweUier

tmtWlt Um Publikum ten GaSkonad, und angren,kndk SounikkS srin rkickdaltt,.. ...
frisch assorlirtes Lag,, von

Goldenen, silbernen nnd Nickel Taschenuhren do 5 00
bis 8l00.0 daS Stuck.

Wand- - nnd Stand-Uhre- n von an bis $25.00 das Stuck.
Ebenso halte ich stet an Hand ein große, Assorimrnt vo

g.n jcttr Art vom billigsten bis zum Liamantring. St hll S
Äfften, Lockets, Charrn, rmbändkr. ebenso tint UiS inl2S!i Ät'Pin..) Ohrring,' Manchrtte'nknöpfr. Goldfeder e fib JJauti all. Stll' V.'t

eiche ich ju den billigftkn Preis, verkaufe.
Ebenso führe ich et sehr großes Lager o Brill, i, der Ar,

Schmucksachen verdk ste.'S mit großer Sorgfalt b Mt
d SSSSS WfiS SÄWÄa&3Aft,8,.

hin
itmnt 3u,raurn it9tni laUA' ""p"" f:Jacob Soli-carab-,

' Schillkkftraßk. Herma,,'' , u.

Eis! Eis! Eis
Kropp's.

Ice
in allen Quantitäten auf Bestellung zu haben

Zur Eröffnung des

Fair - Platzes
Großer Ball

am nächsten

Sonntag, den 3ten Mai, 1891.
Eintritt 23 Cents. Damen frei

Zn zahlreichem Besuche ladet freund
Ilchst ein

Louis Rincheval.

Neues

Klempner
Geschäft.

Meinem Hardwarcgeschä'ft habe ich diese
Woche das lempner-Gescha- st zugesellt und
bin nunmehr im Stanke alle Aufträge für
.innerarveiten und bestens ju resor

gen. Blechdächer und Dachrinnen werden
verfertigt und angebracht. RexaraturBrbei
te billig besorgt.

Um geneigten Zuspruch bittet,
mai l öl Christ. Eberlin.

Teutsches

Theater
in der

CONCERT HALLE!
am

Samstag, de2ten Mai, 1891- -

Einmaliges Yastipiel der vortresjlichen

Niotte'schen Lustspiel und
Operetten-GeseUschas- t,

von St. Lonis.
UilterMitwirkung dervorzüglichen Gesang

Soubrette Frl. Marie Hartmann
vom Amberg Tbeater, New ZZork, sowie der
Tamen Amalie Weckes, Kathie Neuberg, 'Xda
Werner und der Herren: Direktor Hermann
Riotke, Zxranz Paskal, Gerh. Stehmann.
Otto Kraft, und Andere.

Zur Aiifsührung kommt

i?!n herrliches Genrebild mit Gesang
Akten von Hugo Müller.

Hierauf auf Verlangen : '
Llpfelschuf; - Scene aus

Wilhelm Tell.
oargcitcllt von Herrn ?,rector H. Riotte.

Zum Schlujz die

Operette Gntcn Morgen Herr
Fischer

, 1 Akt von 23. Friedrich und (k.Ltiegeii.anil.

i?ivtritt 50 Cents, Binder nnter
Iahten frei.

Ansang uyr. Ende 11 Uhr.

prompt arantie der .

werden. td

0

fachen,

prompt

iji(Viicu vuüiuuin eutfn pomtt
Abend versprechend. ladet erge

Otto Kraft,
Geschäftsführer.

..?M,.SA." -- malten Sonntag
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Zn verkaufen:
'

vier gute Arbeitspferde. Nachzufragen ii
Honig Bros.

Haararbeit.
Unterzeichnete besorgt da

.vxim, Vaarretten. Blumen und überh.ütalle feineren Haaarbrit,n tr,tiiil. sZ!
lehr billig.

Frau John Leibach.

Weibliche Haudarbeite.
Unterzeichnete ertheilt Unterricht inllfeineren weiblicbenHanda.beiten.und ament.

lich feine Stickarbeiten. Mahlen in Okl ,dn
Wasserfarben usw. Wegen de Nährren bitt
ergebendst in der Wohnung meiner Cltnn
äff"1"

An das Publikum.
Ick habe selben in dcm Rebsamk 'soj

Detäutk an ter Schillerstraßetine

Cttttöy-Stor- c

und Bäckerei
eröffi.el und wcrde stets die teste a,dk.
Bananen. Orangen und Südfrüchte a Hud
ballen. Ebenfalls findet man let mir
feinste Packwerk, wie CakeS. flue, us. ße
frisch. Irisches Brod jede Tag. ' T. '.

Um geneigten Zuspruch bitlet.grau Äary Platt
Zu verkaufen:

eine 110 Acker arofze tiarm nur 200 ard
vom Bahnhöfe in Okaae tit, M. aeieaen.
W Acker sind eingefriedigt und stehen unter
Lultiir. Tie Aarm besteht meisten u
Bottomland und lieat über den, ockwasser
niark. 30 Acker besteben au ßolilan-d-
Preis $5000 wovon ein Fünftel Baar i
zayien ,,,, oer e,l v Prozent Zinsen ,
günstige,, Bedingungen. Man wende sich
wegen ayeiem an oo.zobon, Vrman,
Mo., oder anCol
on (5ity, Mo.

13 inz 91

5. . Daumeyer, Jen

H. Clay Ewing.
Jefferson S,:,.

Hernmnn SavingS Bank.,
Wahl-Nöti- z. ,

Hermann. Mo., den I. April, 1891.
ie reaelmäfziae abreSversammluna d

Aktien-Inhab- dieser Bank, zum Zwecke de,
(5rmähtu,ig von fünf Direktoren sur da bt
vorstehende lrschäftSiahr findet im '?a ika

am 12. Mai 191, zwischen 11 Übr
Bonn, und 2 Uhr Nachm. siatt.

Achtungsvoll,
Robert Roby'n.

Kassirn.

Vlttktion.
Nnterieichnete wird in der Et. tFbarleß

Halle am

Cit,,

bände

Tonucrktag, den 7. Mai, 1891
nachstehendes Eigenthum an den Meistbie
teiiden verkaufen :

i Billiardtisch, ftine rohe Sxieael,
Wein- - und Biergläser, Flaschen. Kronleuch
ter und alle zur Schankmitthschaft nöthig
Gegenstände. Ebenfalls alle Hau- - undFü .
chengeräthe, ivie k'elten und Bettstellen,
Sofa, Heiz und Kochöfen. Stühle undVinke,
Tische, Porzellan- - nd (.laömaaren und viel
andere Artikel zn zahlreich um sie alle hierzu
benennen.

Ter Verkauf wird Morgens 9 Uhr beginn
und so lange fortgesedt werden bis alle ver
kauft ist.

Bedingungen Baar, .

Frau Anna Schölte.

Zu verkaufen:
Meine ?arm am GaSconadeffluß, bestehend

aus WO Hitx des besten Bottomland if-unte-r

günstigen Bedingungen zu verkaufen.
llö Acker sind klar. auteS teinbauS. arofee
Scheune Stallung und andere löebäulichkei
ten aus dem Platte. Aegen Näherem wende
man sich an

Frank Johnson,
13 mz 91 Fredcricköburz. Mtz.

Pserdeschneiden.
Unterieichnetcr wird von jcbt an wieder i

Gasconade und Osaae (Zo. daö Schneiden
von Pferden und Bieh besorgen. Aufträgt
können persönlich oder brieflich bei mir ae
macht werden. Bestellung? können per
Post nach meiner Addresse in Ban. Sa

ade üo., oder ffreedom, OsageCo., geschickt
werden. Meine Preise sind von 75 (jcnil dil
$1.00. 7ch ersuche etnaige Sestellun
o bald als möglich zu machen.

W NI. (8 I li

Zu verkaufen:
.ie ,varin oes vern. ermann i leer, t

Meilen südostl. von Trake aeleaen ist unter
günstigei Bedingungen zn verkaufen. Tie
mim ist 191 Acker arok wovon 70 b! 80
Acker klar sind. choneS Wohnhaus, Stall,
ungei, usw. in bester Ordnung auf dem Platz,.
Wegen Näherem wende man sich an Wm'
7t 1 1 er, Iraks, Mo., oder

Fritz Fleer.
3mtmZ27 5ooper Hill ,Mq

Fenstervorhänge,
Bildcrcrahmen, s

Kindmragen,
Spiegel.


