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Localncuigkeitcn sind diese Wcche sehr

rar.

Weißzeug von allen Sorten billig bei
W m. Eb crlin.

Die County Court vertagte sich letz- -

ten Samstag Vormittag nach Erledig

ung aller vorliegenden Geschäfte. des

Die besten Waaren zu den billigsten er
Preisen bei

HerzogW ild. j

Aller Ansang ist schwer nur nicht

beim Schuldenmachen; da ist der Ansang

leicht und das Aufhören schwer.

Unsere neuen Halsbinden und Ties
sind das Modernste ui dieser Branche.

P r u d o t K S Ä e r e r.

Iran Aug. Begcmann mite levien
.. . nx.-l.Z- L :(.- - t. I

reilag in cginiung ujic cuyue.
Auaust. nacli Lhiladelvkia. Va

,' - l ' txt I

Wenn itzr cr.one vcm?en viuig lau- -

t . fiL v i ul . c: I
cn ivvui, huhu fiiiui vin uu

Wm. Ebcrlin
Ni- - rtHrn CWrr, f ff P5nfr
s, .nn.'s,.s,,m.is.

wiutiv I vi v w v -
f'

: , o.
I ,

0nfifip-- TSrfrrm.-tvi- i 1 'AM. I

lvl"'v ---
. . r.: I

roß. flutem Einband nur l.00

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

. om,o- - "srf,rt ,intt
01 1 1 1 tivb v""" y

seinen Einzug in sein neues Wohnhaus
an der wcstl. 5. Straße

Die oncheval und Ios.
Gross wohnten der letzten Sonntag in

Washington abgehaltene Festlichkeit der

Catholic Knights of Amerika bei.

Prudot & Schcrers gerösteter 5tasfee,

der beste in der Stadt- - Bcrsncht d

selben bei P r u d 0 t S ch e r e r.
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Frl. Dora Jngrum. welche mehrere
Wockcu fiter ;n Besuch bei ilircit Eltern' '
lieriDPitfc reifte let'tc Wockie ivieder nack,

.ansas Eiln .rück, wo sie als Steno- -

rft;ft; ff,sfi. ?,.; ..,
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bfnunter von - Cents li ') Cents In
V r u b 0 i & 2 c i er

Brauer .r?pp lich s.iner Wohnung

sowie schein Brauercigeoaude einen

huschen arbenanstrich angedrihkn. was

dem Gan,zcn ein Ansahen
hPiTriht

Fahnen, Teeorationen nsw. für den

Graberschmückunastaa findet man in

L e i s n e r 's Möbelljiiidlnng

Herr Henry Wohlt. von hier, hat die
Spring Creek Mühle in Franklin Co.
käuflich erworben und beabsichtiat in

Kürze dorthin überzusiedeln. Wünschen
besten Erfolg.

Die besten Waaren zn den billigsten
Preisen verkaufen

Herzog & Wild.

Ein, von einem bestigen Sturme be

begleitetes schweres Gewitter suchte am

Mittwoch Abend diese Gegend heim und

richtete an Obstbänmen und Feldfrüchlen
nicht unbedeutenden Schaden an.

Farmer Alliance Rauchtabak, der
beste Tabak der in 5 C'ttts-Packetc- n ver
kauft wird. Prudvtec Schere r.

Die Herren Wm. Toedtmann. C. F.
Klick und Ignatz Wevcl. von 3! ichland
Township, drei alte Nricgsvetecanrn,
betbeiligten 'ich letzten Samstag an der
hiesigen Gräbcrschmückilngsseier.

Den höchsten Marktpreis für alle
Arten Farmproduktc bezahlt

W m. E b c r l i n.

Durch Friedensrichter Toedtmann
wurden in dessen Woynung am letzten

Donnerstag jerr Wm. Cramer und

Frl. Louise Oyccschky von Langc'sStorc
im Bunde der Ehe vereinigt. Unsere

herzlichste Gratulation.

Für die besten Waaren zu den nied-

rigsten Preisten geht nach
H c r z o g & W i l d.

Es gereicht uns zum Vergnügen en

zu können, daß BraumeisterGaus
welcher sich in Bcrgcr, wie wir z. Z.

durch einen unglücklichen Fall
vom Wgcn schwer verletzt halte, wieder
vollständig genesen ist.

Die geehrten Leserinnen machen wir
auf unsere fck.öne Auswahl neuer ttlel
dermuster aufmerksam. Die modernsten
Mnster van 5 bis 30 Cents bei

P r ii b o t tt 3 ch c r c r

Herr I. H. Talbot, von Lvntre Js
lanb, welcher sich eines bösen Angenlei.
dens wegen mehrere Wvchen in St
LouiS unter Behandlung eines Augen,

arztes befand, kehrte letzten Sonntag
wieder zurück, leider jeboch ohne die ge

wünschte Heilung gcfunben zu haben.

Ich habe diese Woche eine große

Quantität Bindcrschnur erhalten die

ich jetzt billig verkaufe. Es wird da-h- er

im Interesse eines jeden Farmers
sein, Bedarf an Bindfaden jetzt
einzulegen.

M.Jordan.
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Unser Schuhmacher,
Herr F Kvaemer,

wird in dem Locale neben Frau C. Silber's Putzwaarenhandlunz. alle von uns funden um ihre Glückwünsche (denen

gelausten Schuhe rcpariren und nur gute Arbeit liefern und garantiren. Unsere wir auch die unsrigen beizufügen lau-vie- le

lZunden wollen gest. Notiz davon nehmen, daß alle Schuhe die von unS ge-- bcn) darzubringen und verlebten einen

kauft sind, und der Reparatur bedürftigt
gewöhnlichen Preises rcparirt werden.

Schuhmacher thätig und die geehrten Lefcr

liefert. Ebenfalls werden neue Schuhe
und zu reellen Preisen angefertigt.

PmWBOT

ZSTZlJtl wieder

seineu
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Das Fronleichnamsfest wurde letzten

Sonntag in der hiesigen katholischen
Kirche auf das Feierlichste begangen.

Wenn ibr ein bübickes Sommerkleid
. die Morenct, und Cal'

,ta Seide bei W Ni. E b e r l i n

gri. uiara iLutmann yai urue Wvcyc
.: nU nfnilsst'mtmeiskfriil imw -- " i

hiesige n Postamte angetreten.

r rr:.. ..:7t il,l. gv4,""
ach St. Louis um das für die Fahne

der Feuerwehr nöthige Material zu be--

sorgen.

...i...-r- v: t.r., Z

UM i'cii' "itii . c uui .uiuiii. in
tadt und .war ,v.i den niedriqsten

mxc-x;cn-
.

Prudot 6 Schcrcr

Herr Fred- - 23. Fout, dcr auch hier

wohlbekannte Pensionsagent in St
Lm-- . ersucht uns bekannt zu machen
s;. k,,, Qfmf? fnivcrti .rf 'I, n sin'Ll" 7 '""v

' ""
Das neue Wohnhaus das Herr Con

rad Schuch an der wcstl. 2. Straße
bauen läßt, befindet sich bereits unter

Dach und wird in wenigen Tage vol

lendct sein.

.

Y;mu Crtpn inihiirrpr Viilsfirtin , ,J H- tu . ' T lllivit. " v -

Häjc Zehr billig bet Herzog K Wllv.
-wm m

Herr Fred. Aufderhaide. welcher die
. ... , , s

StaatS Normaizcyuie zu Warrrnsour
uliahrcs
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ispacfde, Orange
Citronen und Lemonade-Syru- p n,w.
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R.dl,ltci,r des bekannten 2t. üoiii)fr
Witzblattes ttladdaradatsch". befand

letzten Mittwoch im Interesse seines

Vg )v:x ;I stattete mi-- eine

CtUrn.isitiirfnii Bcsnch ab.
-

a'tcvtiui) 1:110 u.ouiiiiii tiöc tut
Sommer ji eine prochtvo'le Ans
wac,l, wclfijr d) zu l.j tieiitv pvo ;iarv
verkaufe. 23 m. E b e r l i n.

Wahrend des Geivitters das am letz

tai 2onnt 9ia1 "der biese Gegend

z. schlug der Bliv in dieWohnunz des

Herrn M. Nomciser, doch würd.' glück'

lichcr Weise kein großer Schaden ange-richt- et

und Herr Romeiser und Familie
kanlcii mit dem bloßen Schrecken davon.

E'.sschränke, Ice Crcam FreezerS,
Butterfässer, Waschmaschinen, Wasche

wringcrs.Kindcrtiiagcn lauft man liJigcr
in L e i s n c r's Möbclhandluug als

in der Sladt.

Sobald d.iö Gebäude dcs Herrn
Charles Kiinmcl vollkommen unter Dach

gebracht, geht cö in dieserllmgegend un-

verzüglich mit der Heuernte los, denn

da wird es ja wohl mit ben tagtäglich

Regengüssen vorüber sein.

Tapc'c! Tapeten!
Die größte Ans Wahl und elegantesten

Muster zu den niedrigsten Preisen in
der Stadt, findet man unstreitig inLeis-ncr'- s

Möbclhanblung.
o

Die Familie dcs Herrn Franz Stein
erfreute sich letzte Woche dcs Besuches
folgender Bcnvandten unb Bekannten
ans St. Lonis : Iran Schanmleffel unb

Tochter, Martin Steinmetz unb Tochter,
unb Leo unb Maru Stein.

Soeben erhalten, eine vollstänbigc
Auswahl Sommer Kleiderstoffe, welche
icki zn niedrigen Preisen verkaufe.

W in. Ebcrlin.
DcmBemühungcn dcsPensions Ageii'

ten, Herrn R. C. Mumbrauer ist cs ge- -

lnngeil PensionSansprüche folgender Be- -

wohncr unseres Countys beivilligt zu er- -

halten: Anton Henneberger, Frau Eli- -

sabethGerman und Fra ElisabeihBaer.

Strohhüte, allc Sortcn bci

P r u d o t ec S ch c r c r.

Nächsten Montag den 7. d. M.. wer'
den in dcr katholischen Kirche zu Morri- -

fon folgcndc ttinder ihre erste hl. Com-muttiv- tt

cmpfangen: Fritz K rncger, Wil-Hel-

Nellcsen, ÄugustKost. Emma BoZZ

Elisabeth Hcnncbcrger. Elisabcth Lencn-bcrgc- r.

Mii'.a Wvlz. Der Gottesdienst
fängt an um 0 Uhr.

Herr Sa in. Miller, von Blufton. Mo.,
weilte mehrere Tage dcr letzten Woche

hier bei der Familie seines Schwieger
sohncs, Herrn W. L. Heckinann, zn

Besuch und reiste am Montag nach Et.
Joscp'i umdcr Jahrcsconvention der
Horticulturistc daselbst beizuwohnen.

Glas- - und Poreell auwaarcn, eine
prachtvolle Auswahl bei

W m. E b e r l , u.

ITT
19 li.ll,
Händler in

sind, durch Hrn. Kraemer für die Halste
Herr Kruemcr war früher hier als

werden wohl wissen welche Arbeiten
in

und Stiefel auf Bestellungen prompt

Neue Abonnenten.
Seit unserer letzten Ausgabe hatten

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

Volksblatt" beizufügen:

L. Schölten. Best Bottom. Mo.

Thos. Verend. Bcrgcr. Mo.
I

John Breis. Hermann, Mo.
Richard Poeschcl Herniann. Mo.

.wi i .r pi --w - etw'jjcnntn Ämii icr &x. roui, wiv.

Gefunden- - Ein Schulbucb das
in r Office d. Bl.

All. stnlia Rauss. von ÄZavvinSville.
. . .. . . . . - . I

Mo., befand sich letzte Woche hier zu

Besuch le. ihrem Vater, örn. orenz

Nauss und anderen Verwandten.

Fra C. ier r'cifte Mt 9Xonta8

nach St. LouiS um das sür die Her- -

stclluna der Fencrwchrsfalzne nöthige

Material zu besorgen.

,mmC.r f.tt Zerrenv i - a

die schönste Auswahl bei

W in. Ebcrlin.
Frl. Dora Klinge kehrte nach mehr

oci1- - ""lUMS'a1 "v z.rsnz . s,s',ii5s.'n ti i.-- in : i auaku öico.cu. mix ouien ...... Vt.w
m1x cßc"' kühler Erde schlummern. Ja. die Na- - die Damen und BüigerHermanns ihren bis 8100.0 das Stück,

1!it,!an,fd)C" "3. eiiter kann ihren Dank nicht besser ab- - Tank in dem vrllständigen Gelingen und Wand- - Stand-Uhrk- N d0N 1.25 an blS $23.00 dS Stuck.
la.izu, uiv., Uii. y n

slU Söhne gedenkt xiau oes i rrrenncn. Chns() mt i4 fM slB tan) in proN Assorime. c S.ldkrwa.irkn. go!dtn,ni,.
stellunacn werden von indiani,chcn Me- -

hii für ifiiv fFiTififtuni ,,,r... ,,s :,. Unsre kleine Stadt bat n::d ,n itttt Art vom billigsten bis m oldcne und tlctirle !

als einem Jahresaufenthalte in St. mnx teU mm crsasscr unterzeichnet die ihnen zukommende Ehre zu erwei-Loni- s.

letzte Woch'
..

zn den Ihrigen in :(in; tcx 5lslRtc
'

x.y. in, Blailc nicht
'

W'- - Schon Tags zuvor fand eine

.ycrmann zuru.
7mmt'Z7L

übcr 100 vcv)d)tcbnic Muster von o
. ..rv i o c nx ti jV ,l"roiUl

1 J 1 4.HUI LT UIIIIULII üll
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G c f u ii d c n : eine KriegSmrdaille,

die der Eigenthümer iu'.ch Nachweis und

Berichtigung der Jnseratskosten bei mir

abholen kann.

H e r m a n n S ch i ll b a ch.

Frau Henrictte Schmidt, welche sich

ans einem mehrtägigen Besuche bei ih

rcm Bruder, Herrn F.Wensel dahier be-fan- d,

kehrte dieser Tage nach ihrer Hei-mat- h

i St. Louis zurück.

Salcens, Challies. Lawns. Ging.
hamS, Weiszcng. Mnsli , schönster

s j .viAUSwayl rci m. cuctiiii.
. ....

Hcrr ChaS. Roban, ein prominenter
Bürger von St. Louis County, unb

Herr Wm. Maurer, von Philadelphia,
befanden sich letzte Woche hierzu Besuch

bei der Familie der Witlwe Robyn auf

DrizHill.
r"rr r

Wenn es eine .jy.ii sliui, in lutiujci
es iatl)ainci-al-

s je ot it, eine irau
in Ruhe zu lassen" so sagt ein erfahre- -

ncr Ehemann so ,st cs dann, wenn

ihr am Waschtage die Leine zerreißt, und

die ganze Wäsche in den Schmutz stürzt."

Der inuac .err L. H. Petrus. Sohn
dcs Herrn Bern. Petrus, kehrte gcstcrn

von Chillecothe, Mo. zurück, wo cr wüh

rcnd des eben zumAbschlns; gekommenen

Schuljahres die dortige Hochschule be- -

suchte.

Soeben erhalten, bie schönsteAuswahl
seiner Kinderwagen, welche ich zn änß-ers- t

niedrigen Preisen verkaufe. Sprecht
vor und beseht dieselben.

A. C. L c i s n c r.

Hcrr Henry Schnell, von Glasgow,
Mo., befand sich letzte Woche zum Be-suc-

seiner Verwandten in unscrcr

Stadt und in Bridgcport. Herr Schnell
ist in Glasgow dcr Besitzer einer Baum
schule, deren Produkt auch hier tu letzter

Zeit viele Abnehmer fand.

Junger Manu!
Di: kannst Geld sparen we;: Tu Dei-

ne Einkäufe an Hemden und Unterzeug
bei uns machst. Wir haben die größte
und schönste Auswahl in der Stadt.

P r n d o t & S ch e x c r.

Herr Ed. Witte, von St. Louis, weil-t- e

mehrere Tage der letzten Woche hier
zu Besuch bi alten Bekannten und

Freunden, und um von den Vorkomm-nisse- n

in der alten Heimath unterrichtet

zu sein abonnirte er vor seiner Heim-

reise auf da Vollsblail."

Ein dcr Haserlans täuschend ähnliches

Insekt hat sich in vielen Weizenfeldern

in dieser Gegend gezeigt und hat in ein

zelncii Fcldcrn schon beträchtlichen Scha

ben angerichtet. Das Insekt ist von

grüner Aarbe, etwas größer als die Ha

ferlans und greift dic gerade in der Ent
Wicklung sich befindlichen Achrcn an.

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

Prudot ec chcrcr.

Folgcndc Paare erhielten Hciraths- -

Erlaubniß'chii'.ie seit unserem letzten

Bericht :

i Wm. Aug. Grote. . . Hickman, Ncbr.
Hannah Schneider. Bay Mo.

t Wm. Cramer. . . Lange'S Store, Mo.
" " "Lonisc Oyccschky.

Aug. L Littlc Bcrgcr Mo.
j Lizzic Stoecklin SwiSs. Mo.

Tasckenubrc.
Wanduhren, E

Schmucksa
Brillen,

Herr Martin Allemann, der coulante

Tausende

Gastwirth dcö City Hotel, und seine
liebeswürdige Gattin, feierten letzten
Montag Abend daS Fest der krystalle

nen Hochzeit. Die vielen Freunde des
Jubelpaares hatten sich zahlreich einge-- 1

yerrucyen wno.

Am Donnerstag letzter Woche fand

der elterlichen Wohnung der Braut,
durch Herrn Pastor Zimmermann die

Trauung des HerrnTheodorBuschmann,

Sohn des Hrn. K. Buschmann, von Bay,

mit Fräulein Dora Linnemann, Tochter

der verst. Hrn. Henry Linnemann, statt.

Dem jugendlichen Paare unsern herzliche

steil Glückwunsch.

l?ine vollttänbiae Auswabl aller Ar
lcl, Groceries billig verkaust, bei

W m. E b e r l l n.

Tic Kickapoo Jndian Mcdicine Co.,

unter Leitung des Dr. E. H. Flagg, hat
I

in der Nähe der Gutlenbcrg-Brück- e ihre
r rtT r4f . fn Viiii fft Yrtttrf

. . '. . r. . . nr . i
v,z,nmaanem zuielieie rzaeirn mw

ye.l,atven. oenen grv rafl zugr.
schrieben wird, an die Be.ncher verkaust.

stellunzen smd

1

Ans Hermann ist nns eine Corrc- -

(l,01lblM!: ,uaPstflrtfl, die wir nnr des- -

halb nicht veröffentlichen können, weil
I, . , .
der nns lmvckanntc mrcivcr wüi irai
mit Einer der dadci gewesen" unter- -

icknct l,a'. Einkendunaen. die im

olklal!" Äufnabme finden sollen,

mitgedrnckt, aber w : r muncn wien,
mit Wem ,vir es zn thun haben. Von
dieser Negel machen wir keine Aus- -

!
liaI)!;.lV Wir h,iben Tic schon duzend
inal qt. aber es scheint immer noch

I
. . ...

Leute zu geben, a nicht w:,?en

Carpctö und Vorhänge

vn größten Ansn ahl und möglichst

iedr'.".en Preisen b,'i

H. H a s e ii r i i t e r.

Fritz Segrr v'n s, wurde letzten

Tienstag auf b:c von Albert Eik gegen

ihn ivegen Friedensstörung eingereichte

,lage vor 'Friedensrichter Alberts-wer!!- ,,

prozessirt und um ?l und itcsten
bestraft. Seeger hiite sich mit ber

Gattin Elk s, die diezen wegen brutaler

I
Behandlung verlass-- n h it. nach der

der Ü läaers be..ebe. und der- '
Frau bei der C'.:tfcrnn,z einiger G
gcnstande behnlstich zn ,ein uns macht

diesem (Eik) Borztellilngcn über die

Behandlung seiner G'ttin. Eik i.hun
den FriedenSjtisierd'.enst .vgcrs nicht

Zn würdigen inie die? die oarausyin
folflenbe Sllstge cs bew,,,;.

Bekanntlich Zv.lldc .nerril Dr. Eit
mx(ua mx J.ihn'sfrist vom Stadtrath
dic Erlaubniß gegeben, ben Theil ber
hrcitcn Marllsjraße, gerade nördlich
VOn, -- prii'enhanZe. behnss Anlage eines

PntS. cinznzänncn. Herr Ett.uncllcr
lc,j das betr. Grttnd,!ückdnrchA:,pflanz

U"U VVA l)lwM'" -a- iaucnvaüiiie. jier
pstanzen in einen hübschen Park ver.
wandeln und nbergab das ,.l)onc Anwe
en in !er letzten itzung des stadt-rat- h

der Stadt mit dem Wunsche, daß.
der Anlage, des verst. Herrn G. H.
Gentner, eines Guineers unserer Stadt
zu Ehren, der Name ,,l?cil.nl' t.'täl.u"
beigelegt werde. Natürlich wurde dem

Wunsche uuwres großinüthigen Freun-
des entsprochen und bas Geschenk mit
Tank entgegengenommen.

Klagen über Zei tungsborgcr und

hört der deutsche Zei
tungsdrncker gzr oft von guten Kunden
nnd auch kommt es vor. daß Letztere,
ans lauter Aerger darüber, daß ihnen
die Zcitnttg, sür tvelche sie bezahlen, von

Verwandten oder Nachbarn frech von der
Nase weggenommen und erst spät uud
beschmutzt ivie'ocr zurückgebracht wird,
oas vxcm temporar avvc teilen, cr
ZeitnngSschnorrant ,st gewöhnlich ein
Patron, welcher alle möglichen auswär- -

tige:: Blätter halt, dic heimische Zeitung
aber, welche ihm zehnmal mehr des

und Wcrihvollen bietet als
alle uvwärtigen Blätter, seiner Patro- -

nag.' i'der Unterstützung nicht wüldig
crachiet.

Das Fabrickgcbänbc
der Zperh Pipe TongS
c Tool Mfg. Co ." ist
beinahe vollendet und
tvird in einigen Tagen

3k3

unter Dach sein. Das-selb- e

ist ein solides zwei
Stockwerk großes Gcbän-d- e

und gereicht zur Zirrdc
unserer Stadt. Tic Ma
schinen, die für dcn Bc-lric- b

dcr Fabrik nothwen-
dig stnd, darunter ci
Dampfhammer von übrr
o Tonnen Gcwicht. sind
bereits aufgestellt und
wie wir hören foll in

Wochen mit dcc
Fabrikation der vonHerrn
Spcrh erfundenen uud
p a t e t i r t r u R ö h r c nz a n g c

begonnen u erdcn. Siit:
geben nebcnanstehend cine
gctrcue Abbildung der Zange, dcrcn
große Vortheile einem Jeden bcim er
sten Anblicke einleuchtend sind.

Nähmaschinen, G
Moebel,

Teppiche,
Tapeten,

HERZOG
Die Leiter in niederen Preisen

Dry Goobs, .

ivroccrtcs,

Mae
Herren.Ausstaffirungs-Artikel- , Hüte,

uud sLottellanwaaren.
.- j i

Wir kaufen alle Sorlen armproouiie
in Baargeld oder im Tausch bezahlen.

Ecke der Front und SchMerstrape. neven

Der GraberschmilFimgö-Tsü- .

2Zon der felsigen Küste Maines, bis

aelben Sand Californicns, vom

Golf bis zum Noiden. überall, wo das
Sternenbanner weht, da wurde am letz- -

teil Samstaa der bravea Helden gedacht.
. gjIunicn welche uns der lieblicke!

' I

ndxad)t sie wurden dazu benutzt,!
'

&x&f)n Vertheidiger unseres
!

.I - - 0 riu fielen. Der
räberschmiickungstag ist einer unserer

.

sonst so

lärmende Grschäststrttt'en und macht

einer feierlichen Stimmung Platz, so

auch Yier uns im ani Nuycn morgen
hatten sich die alten

.
Veteranen der

I ,1N',',I um," r.'iiin nirr nrriiimincii : oic"j o a --

körperlichen Beschwerden konnten nur
wenige abhalten, ihren alten zur großen

rme eingegangenen Kriegskameraden,

wahre Völkerwanderung nach den Fried
Höfe statt. Kleine Fähnchen bezeichne-te- n

die Stellen, wo dic alten Soldaten
ruhen und daß kein Grab vergessen ivar,
dafür hatten die lebenden Veteranen ge

sorgt. Die Mitglieder dcc Manwaring

Posten G. A. R. vc: sammelten sich nm
1 Uhr Nachmittags im Hauptquartiere,
worauf sie unter Vorantritt der Apostel

Band um halb 2 Uhr zum Schulhause

marschirtcn, wo sich dic Schüler dcr
Frcijchulc unter Aufsicht ihrer Lehrer
und Lehrerinnen nnd die Bewoüncr der

Stadt im Allgemeinen ihnen anschlösse,'.

Vor hier ans marschirte der imposante

Zug, mit Blumen förmlich überladen,
durch dic Hanptstroßcn dcr Stadt hinauf
zum städtischem Kirchhofe, wo Gräber,
schmücknngsfeier nach dem Ritual der

G. A. N. stattfand. Herr F. L. Mensel

und Herr Aug. Met)?? hielten hier sehr
gediegene der feierlich ernsten Gelegen-hei- !

entsprechende Ansprachen nnd nach

dem dic Schüler nnhrcre dem Andenken

ber Solbatcn gewidmete Licder g?snn.

gen, und die reichen Blnmenspendcn ans

dic Gräber niedergelegt wai en, gab der

Trompeter dasSammelznchen u.von hier
marschirtcn dic alten Veteranen, Schnl-linde- r

und Bürgcr unbBürgerinnen zum

katholischem Friedhose, wo die Ccremc.-llie-

der Tecorationsfeier wiederholt
und Hcrr B. L. Matlhews cine An-spräc-

in englischer und Kamerad Lei-sin- g

eine sehr ergreifende Rede in deut-sche- r

Sprache hielt; worauf die Schul-kinbc- r

ri patriotisches Licd sangen nnd
die Apostcl Band während dcr

ung der Gräber cine H'zinn vortrug.
Die Feier war eine würdige und sehr

Das neue Boot, das die hiesige Fcrry
& Packct Co. auf Loutre Island, unsc- -

rer Stadt gegenüber, bauen ließ, wurde

letzten Samstag unter feierlicher D?'
monstration vom Stapel gelassen. Das
Fährboot machte sür diese Gelegenheit

eine Extrafhrt. welche von einer großen

Anzahl unserer Einwohner benutzt mur
dc um dem interessanten Schauspiele das
der Stavcllans bot. beizuwohnen. Mit
einer kurzen Unterbrechung, ging alles
glatt von Statten und b.is Boot schoß

mit unbegreiflicher Geschwindigkeit in

denMissouri wo cs sich wie ein Schwimm-voge- l

in dcn Wellen schaukelte bis es von

den Angestellten an'S Land gezogen

wurde. Hieraus betrat Mayor Leisner

bas Leibeck unb h'rll cine der Gelegen-hei- t

cnlsprcchendc kurze Anrede.

Das ncne Boot, das den Namen

GaSconadc" erhielt. wurdeNachmiltazS

vom Fährboot und dem Dampfer Royal
in'S Schlepptau genomme und nach der
hiesigen Wherste gebracht, wo es bis zn

seinerVollendung verbleiben wird. Das
Boot hat eine Länge von 105 Fnß unb
wirb eine Tragfähigkeit v'M 15 Ton-ne- n

hiben.

CollegeSevin, vom Caneordia (Mo.)
..Thalbote", der während des Musik

festes ein hervorragender Gast unseres

Städtchens war, schließt seinen Bericht
über das Fest mit folgenden artigen
Worten: Ihnen allen, sowie

den anderen hiesigen Thcilnehmern am
I

Feste werden die in Hermann verlebten

schönen Tage roch lange eine glückliche

Erinnerung sein. Wir geben dem Wun- -

sche der hiesigen Fcstgencffen Ausdruck,
wenn wir den Hcrmanncrn tausend
Dank sagen sär alle dic zuvorkommende
Frcundlichkclt und großmüthige ft,

die besonders dazu beitrug,
den Aufenthalt in dcr Frststadt zn einem

Tso angenehmen zu machen.

Silberwaarcn.
Taschenmesser, V

Nasirmesser,
Scheren, S'

& WILD.

l

Schinken. Schultern und Speckseiten, für

w m.

Kleiber
Kappen, Schuhe und Stiefel, Glas- -

. .F t. ' fc. 4 1 Pt "sV m

zur oie wir oie uoeuen A)carliprelie

oer Polonick, Hermann, wo.

Danksagung des FestcomiteS.
Die Untcrstüuunz und Beihülfe, wel- -

chc das mit den Vorbereitungen für die
öte Zusammenkunft der ,.Southwestcrn
Band Association" betraute Comite von!

den Damen und Bürgern unserer Stadt
crhaZtcn hat, ist so avgcmtin und be--

rcitwittig geglten worden, daß es sür
das Ccmitc unmöglich ist. den Einzelnen

.. . .. ... .r: rr t 2 ?. j. cm ?

Tau,. live von Gal.en wahrend desFesteS
bewirthet, nnd kcir.c Klage über Mangel

li . .... .
uoit uiütiuuaijcuiingiiiiauigeiDOiocn;
unsre Stadt konnte kein freundlicheres

Willkoinnnn bieten, als es d.lich daö
fcstlichc Gewand gcihan hat, das unsre
Bürger derselben bereitet; mit nur dem

10. Theil dcr Clnwrkm rzabl von
Carlhage oder Scdalia, hat unser Her- -

mann dcr Southwestcrn Band Associa

tion" ein zahlreicheres, und beshalb auch
die Leistungen derselben höher schätzen

... . .sts..:i c..i. a v r. i.

"cViU 7 3 ' " l
noch gehabt hat; mit keiner Beschränkung
dcs (senußes von Bcr oder Wcrn. ist

doch nicht die geringste Störung der
Ordnung vorgekommen.

Dieses sind Erfolge, dic wir vor Al-le- m

unscrcr Bürgerfchaft zu verdarken
haben, und darum find wir stolz auf nn

sie Stadt und bansen dcn Damen und
Bürgern nicht b?oß für uns, sondern
auch für die Dienste, welche sie der Sache
der Freiheit geleistet haben

Mögc Jcdcr iu diesem vollständigen
Gelingen des Festes dic Ancrkcnnuna .

snr )cinc -- icn)tc nnocn

Das M n si k - F c st -- Comite,
Die Banken ba'ecn Nacheicht be

ko.l.l!..!. va), cuu ncJv gtiaijch Zi,,,'

Note im Umlans c,n S10-Stlbe-

Ccrtisikcit von dcr Serie L. Man kann
cS. rs htir.rn'Fic ii ivsfisern srrVnni'ii p?

v:, m,. ......
jtyii.i i'it ni. .vimiw,

trorsuiy," iibcr den Worten Uniicd
.C... ; c C.r.f.,.. v:ii i i iiiiiti ii : i ll r ll .1 ll. ll i ll i ll' ' --- u --

"Kcistcr of tlio treusurv" unter W.
CT

S. Noscerans' und "TVea

snivr oi Imo UnitcJ aiutes unter
James SB. Hyitt's Untelschrift. Hen-drick- s'

Bild auf der Note ist perfcct, und
ist dieselbe cine dcr gefährlichsten, dic
im Umlaufe sich besiaien.

Stadtraths:'Lcrhandlungcn.
Regelmäßige Versammlung am 1.

Juni. 1891.
Anwesend die H.-rrc- Hacffncr, Ho

neck, Kocller, Ricgcr und Borsitzer Lcis- -

ncr

Das Protokoll der Versammlung vom

1. Mai vj:xX)z verlesen und anjcnoiii- -

men

.,c loigcnoen cu.iungc w.l'.?en
geprüft und znr Zahlung angewiesen:

Henry Honeck, l Straßenlaterne
. usw. 5

Lonis Klee. Straßcnarbeit .. . 2'ZMO

eo. Mevcr. ... 27.70
M. E. W,ll 1G.80
M. E. Will. Vrcebkiscn 2.0U
öcnrn Sobns. Fubrlolni. ... 11.40
W. O. Rcad. sür Volizridicnste 4.00
I. W. Farrcl. ., ., 4.00

I. H. M netter, L.00
Rc. Ochsner 2.00
Ins. Ncmmcrt, Straßenarbcit 21.75
R. C. Mumbraner. 2 Schlüssel .50
Anton Bargäbr. .... Arbeit . . .L5
sscicot Baer. Kirckoffond. .... 4.00
Beschlossen daß die von Hrn. Dr. G

Ettmueller nördl. vom Spritzenhause
gemachte Parkanlage, welche er an die

Sladt abtritt, dankend entgegengenom

men werde. Auf Wunsch des Hrn. Ett
mueller wurde der Park unserem verst.
Mitbürger nnd Mitbegründer unserer
Stadt, Herrn G. H. Gentner, zu Ehren,
Gentners Plaee" getauft.

Beschlossen, daß Herr John Frech- -

mann benachrichtigt werde, kein Grund
in die Allc:) ,;w. der 5. 0. S:raße
abzulagcrn, bis der Boird Gelegenheit

hat dic gegen Frechinann geführte Be
schZvcrdc zn nntersnchcn.

Hierauf Vertagung.

T h c o. G r a f. A u g. C- - L c i s n e r.
Clrk. Vorsitzer

Cxtra-Vcrsan'.inliln- g am I. Juni. '9l
Anwesend e.lle Herren Trustees.
Das Gras imistädtischen Park wur

dc wi' folgt verkauft:
Nordwrsil. Viertel an Henry Thee

für 4.50 ; das südwcstl. Viertel an Henry

Thee für ö.00 die östliche Hälfte an

John Unsild für 10.00
Das Gras auf drin K irchhofe wn.dc

wie folgt verkauft :

Tic östlich.' Hälfte an De. E. Nasse

5.00: die westl. Halste an Tr. E.
Nasse für $ l..

Hieraus Vertagung
h e o. G r a s A. C. Leisner.

Cicrk.

Ziehharmonikas, V
Violinen

Handtaschen, '
Koffer,

Wlc stets mit Eurem Saus?
Wollt Ihr dasselbe mit einem Farbcnonstrich verschönern lassen? 5m Be,

jaungsfalle, erlauben wir uns Euch darauf aufmerksam zu machen, daß wir
stets daö beste und reinste Whitc Lcad, ächtes szckochtcs Leinöl, eine aroße AuS
wähl Trockenfarben, Oeliarden, Jmiw,
saus fuhren wir

OoitOo'sKssäMixsci Paint
welche sich besonders für solche eignet die in der Farbenn'.ischunq nicht bcwander
sind.

Wir verkaufen sämmtliche Farecn usw. zu den iern'gftcn Preisen.

SBV
WAI.KER BROS.,

Eigenthümer.

JACdDB OfflWA3S,
Nhrmacher und Jnwellier

. X3Iex32ei.a.rLri., JMLo.
n

kmxsikhlt dkM Publikum den Eeecvnsdur.d
frisch assortiklcSQI. tt III ivip tiith (fpl t n ifnttiiTiiitt irtw (fl'"U"",

UNd

riamntTin,i. und

roctt

Swis

Schmück,

sür

Borsttzcr

Locket, Charnis, rmbünder. etcitio etne seine Auswahl Brechen,
Ohrringe. Manchetienknöpfr. Gvlfedcr sowie überhaupt alle andern Echu.

fachen, welche ich ,u den billigsten Preisen verkaufe.
Ebenso flldre ick ein s?dr e.roßes Lager von Brillen j eter Ar t.
R,.u,n an Ubre und Schmucksactcn

aukgeführt.
I i . j c.... oi..rr. c,,!..,.jC BJUBfll I JVHUi iiiiinii iiiiih. ni uiib hbhih8'ih uviBlfff

nd ,u patronisiren, statt jr zugeben die von diesem Weschäf.k keine ftn.
Diet ist da einz'ge und rlrartvortliche Uhrengeschäft zwische,
und I Äif testet dac.kend. embf.'ble ich mich s.r.,

Un yxdi
Ebcrlin.

Unterichrift.

hin um geneigten Zulpruch.

Verlangt! Eier, Wolle. Counlrq

Neue Anzeigen

Berlnagt:
ein Mädck'cn ;ar Z.'errichtnng allge
meiner HanSarbett. '.'cach;,isragrn bei

?r. H. ?l. i v v a r ? .

Verlangt:
ii n?;;htifn für allaeiilkiiie ,'au?arlcit

nm nach oit Worth, TeraS gehen . voll

v" .. ai"" ' "T"'I . i u u . i. l 1 w v u

Bckanntmachttttg.
?a meine raii. Hrnricttc iZ. mit, ver- -

lassen l,at. ivarne ich bicrmit .Xcderinann
derselben auf meinen Manien ;n boraen. da
. . - Sd)Ulbcu ,.ir!n bk,allen weide.

?l itj rt uu.

"e mii ÄOio iro wenn vim
guter iXrttet luiterjciajuttem ui .kciut aiia

l UV i O I ll l

Lelzvttng gesucht.
,v .. r, i,nir siiiiQc der vuit lull ca

Vaintcr-ai'.dwcr- 'r aniiidlich Meinen
I

wird
T

sofort''. gesucht. it den ,nhlke!ien
nitipitch- - d'1'" ' niivd befahlt.

H. M. wa ld.
Hermann, ?.'io.

Sonntag, den 2l. Jnni
findet eine

Eiseswahtt- -

Exenrfion
von

St. LouiS nach Hermann
statt. Unter Anderem Ijat lliitnjr.chiiet.-- i .'ir
rangements mit den

Busch Zunvott
getrossen. die sich an dieser (5rcurjion leiliei.
iigen und hier auf dem .vairpla'oe einen Üncr

nCn TriU3 nn leiten neben rutifccH. Tie
'.Piifd) uacn sind über die aanzen i'tr.
Staaten als die besldNivlinirle und denein- -

erel;irle militärische Verbindung bekannt.
und ihre im;icicn bieten ein
großartiges Schauspiel. rcr;icicn finden
ans dem iairplave statt und um die gv?s:e:
Unkone die mit dem Engagement in ei

bindnng stehen einigermastcn i decken wird
ein inntriltsgcld von 10 t'eittä fiir (.ci

wachsene verlangt. Tieie intriliSkarte be-

rechtig gleiltcilig ;n intiitt utcinnii
a r o si e n B l l, der ÄbendS in der.oiunda
Iiallsindet. haben 'reien Eintritt.

Versäume Niemand dem großartigen inili
tärischen Schauspiele beizniuohiu u. da sich

eine (Gelegenheit wohl kaum wieder
hier bieten wird.

LouiS Ninchvval.

Große
?Ate Juli Fcior

in

1VT0J7J7&01L1SZ0
?er C'eburtZtaa der ?!ati,r wird am

Samstag, den A. nli inlV ey ers(rove
in großartiger 'Weise begangen werden.

Prominente Redner Ansprachen
halten. roße Parade der Mitglieder der
A. 5). U. W.und iathelic KnightS of
ca von efserson (ity. Hermann, Morrison,
nnd benachbarten jlädten, 2

Uhr.
NbrndS großartiges Feuerwerk

und großerBall ini Par? Tit

Hermann Apostel 3and
ist für diese (Gelegenheit cngagirt.

Alle i'orb-.'ifitunae- für die Unkerl,altn,r
der Zkeilnehmer sind in. umsichtiger Wciie
getros'en morde, nnd nuerchanpt wird 3il
leZ ufetboten werden diese Frier zn einer der,,, ,, f H i r tt ;'t r.tiinUr......... hf...ivpinmikii uiiv ,M;v....t. .j.
jemals hier abgehalten wurde. Zn 'hlrei-chemesnch- e

ladet hoflich'i ein ,

TaZ'Comile.

. Chattel Horlgage Sa!e.
WliproiA. IIinrv A. lisipter i Scinhiil

It:ikrr. ,v ll.eir n n??p ?. ilale I tlio 2!h
itiiy of JiiiMiary, reoirileil in tli rwoi r's

osllre il l!ii ronnlv f ,aioiifil(', Zl .. I

So. 1. nl nze IM conv?v t Minin I!'Kr
tlie soll.iwiux hallrli, M-w- it: Tlirne n.,
(ive he1!!, ori!" l.tiüi 'njnn, t'nrt' ilinrj, a Int
of harnesi ani nie chuntitlon rpii.T atil
in ower, wliich (Mi'ul c:iveyani-.- e iu:ulc ,,,

eure Ihe invrnont f a oertain ,,rn,Irv
not io uniil chAttel n')rt?a(re Uee.l ,I4. , ii,rI ;

n vlwieas dpsaul! hs Nr rnailo In In
pnyraent os aid note no Ioiit ! and .a

uow, Iheresor-- , lii umlerfiin-i- l iiort --

, In onlorinity Hh tlie (n'crs verteil in
taiin by cail rnorlai;? leed, on

Sati'kday, tue iTni Hat or Jv.rt, lt ii.
lifitTPcn tlio li'iur nf 10 o'd wk A . m . !ivl :i

VlK:k i. ii . ol' that 'lay, at Hie vosiilein-- of
Simon IKgpr, il l'.ay KKtillicp.
r.uiaty. M., ).rc-,- l tfl! iail cliaüels aliovp

.lHr.t'rl lrl l 11 liiniirri uriuci 1111 cami, in
aulisly note aud ?,,N5es r ll,i ,,r,'.

!?l i,li-.ljt.,t- .

May2i, iS'U. o. 2j. Hurtnj;-- .

Sarge. B
Svrlgdctten,

Matratzen, S
Wachstücher,

Pmcl usw. an Hand halten. Eben

kZ'.',rcnzkl'.dcn ?giintikS sciu rkichhaltizk
Lagrr sen

werdkn ffc.'S it arvLer Sorakalt unb bitlk.

M j.r , I. . . .. .. ..f V si.' . 111.... a.

Usr- -

die

Ketten. (Brtatt

inuviiiim
Juwelier Leuten

niß haben. zuvcrlaßige

HA

braves

iulerc'santes

freien,

Kii'der

zweite

weiden

Ameri.

will,

CJasafc Sch.wabf
Schillerstraße. Hermann, W.

Neues

a st h a ö ,
von

G.
in de::i fnitinrn hrisicl 'cbände gegenüber
dein ?.'!arkll'snie.

7ch Haie das i'as!l as ans daö Beile ein
gerichtet nnd findcr besonders die Farmer
bei mir alle S'kqncmlichkcitcn. gute Xoft,
reine Betten und sür idre Psrrde gute Etat,
liiiiq.

tliii siciicigten Zuspruch biltct.
mai Chas. Eberlin.

(rin X$ov tüten
an alle die :)(eparatuini it folaildenc,,.
ständen n nd Maschinen in bei'ier Weis? ae.
macht mi habe wünschen : '.'i'ähmaschineri,
Ul)vcii, Vanj:t ä'i'oiucr, Schee.r. Rasirmes.
Ire, .chloi;, ''n,klin i7esen nd leichte
Maschinerie. A!,e Mähmaschinen werden sg
gut wie nen wieder hergestellt. Der obere
Ähcil. oder der beschädigte ! heil der Maschine
kann uns zugeschickt werden nd alle Arbeit
wird prompt, flewissrnhast nnd zn liberalen
lUciicu miSiiniibvt.

:' nicht, das, wir alle Arbei.t qaran
tm.!. v .ei.', uir nnseiii y. nidcn für dal
uuä . i'ochliucli.n nd Zutrauenijcridiit t...ifeii, l'ülen ii.tr das Publikum
f'.v,rbfii, uin ,riT!fve ! ivcic., V. Varden fc (5 o.

'itwi'e. gegenüber eUrr'S Ealoon. Her
inaiüi. Ä'o.

i k i i -

Unnc$Qcn
Mriuen geehrteil .'.Tniidc und Freun,

dcn znr gcfl. Anzeige daß ich mein Ci
garrcn-Gcschä- ft von dcr 2. Straße vach
dem Gebäude des Hrn. W m. Braendle
an dcr Markt Straßc verlcgt habe.

F r a i: z K e u n e.

mal io! Eis:
M r i p p ' si

Artiflcial Ice- -

in allen Cnantitäten ans 2'eslellung zu habe.

Haararbeit.
Unterzeichnete bcj."rqt de.S flechten ,

.Vinen, .aarfetti-n- . ü'Iuineu uud überhauxt
alle feineren .azrarbeiten künstlerisch und
lehr billig,

Frau Ivl.u Lcibech.

ÄZeidliche Handarbeiten.
Unterzeichnete ertheilt U iterricht in alle

feineren '.vkiblichenHandnrbcitcn.ttnd nament
lich teil' Stickarbeiten. Wahlen in Cel Obn
Waiicituten nfrn. Ziegen 5 eS Ziäheren bitt,
ergebend in der Zohnnng meiner Slter
in chiei'.r's brauch, bei .ir vorrnsxrkchtnZ

ta'.'i ,v r l. '; online W l ch.

Mn das Pliblikum,
Ich hal e ,'eiben in dem Nebsamen'sche

'el'üute au Wr Schillkrjlraße eine

Eanby-Stor- c

und Bäckerei
errffi.el und teerte sictS dir frßrn Sa,dl.
Bananen, Orangen und Südsriichlt a H
halten. Ebenfalls findet man bei mir Ut
feinste Baekwerk, wie tfafed, tuchkn, f. ftetk.
frisch. Frische rod jete Tag.

Um geneigten Zuspruch bittet.
grauÄ?!aryPlattt?

I verkaufen:
Tie ,"ai,!, des ver,'!. Herinanit ?leer, t

l'iiilcn jiibcfil. von Träfe gelegen ist unter
günsiigei' y.i verkaufen. Tie

ai! in 1U1 Aeker arosz wovon 70 big 89
Acker klar sind, icchones Wohnhus, Stall
tiitgen usw. in bester 'Irdiinng auf dem Platze.
Ziegen '.'iähercm wende man sich an irZits.
? l c er, rrftfc, Tic, oder

'

A r 1 1? F I e e r,
i mt ma 27

Li, c.
FUi-A- 4 krsertigcr on

JTST ii 4
i-- x.

?? Schuhe?f :! 'i2 i
T. i- , i - ;. t t'i lind

liefe!
, i. Uns n A frnu .erren. üq.wxw ni.c ikui. v.

ier.ee 'tljiihe von ten gewöhn, "
den feiniien weide cnf cstelli'i'g zu e,

nndiren Preisen gemacht -

Neparatiircii werden xromrt midviuig
ansqcsndrt. . f:fc.

2i.'-- statte tiebcn cn:ut;i 6 chnhlavcn,

Hermann, 'I'i'o. ""

iFettstervorhättgr,
.......' 1L -- 's.

tioercrupmni, s
Kindertagen Z'

Spiegel. '


