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err LcuiS Rmcbeval hat den Fair
platz für die kommende, Saison wieder

gepachtet.

Der März kam halb als Löwe, halb für

als Lamm, also wird er auch gerade so

wieder gehen.

Die besten Waaren zu den billigsten

Preisen bei
H e r z o g & 23 i I d .

Herr Henry Bueker verschickte letzten und
Dienstag von hier aus eine Carladung

Schweine und Schafe nach St. Louis.

In unferer Stadt ist auch nicht eine

einzige leerstehende Wohnung zu finden;

nur die County Jail 'st unbewohnt.

Philadelphia Gartensämereien, und

Steckzwi cbeln sind nur zu haben bei

. J.Prudot.
Herr Dr. Ettmueller reiste letzten

v i - . C C.-1l- -. .(nfAMiM. I f
äKONian nacg tf" " CU.HOumui.
lang des Verwaltungsraths der dortigen I

SrtiarrPtintiftfisr l,ki,unzobnen." "
M j

UmSchlammbäder zu nehmen, braucht I

man jetzt nicht nach. den Hot Springs zu I

gehen, man findet sie jetzt billiger und

ebenso gut in unseren Landstraßen.

Meinen ganzen Vorrath von Waaren
verkaufe ich aus zu Einkaufspreisen.

? cm cm ol v. . iuusyuiiu.

Die Herren Fritz Klossner, Fritz

Miller und Lienrv Kock. brachten' ie

eine Carladuna Schweine auf dem

Damrfer ..Gasconade" zur Verschiftuna

nach St. Louis hierher.
w,

Dir Apostel Band wird am 23.April

cm großes Instrumental - Conzert en

zu dem die Mitglieder jetzt

schon die umfassendsten Vorbereitungen

treffen.
im m

Soeben ei halten eine große Auswah
Rechen, HaScn, Schailfeln, Späten und

Gartengeräihc.
Christ. Ebcrlin.

Frl. H. M. Chappelle, von Rolla,

hat im Schulgebäude eine Abendschule
rrnfrnct mir prffii'iUlTnlprritfit imckön- -

schreiben an dem sich etwa 25 Schüler
r..is. .::uciyniiaiii.

Der hiesige landwirthschaftliche Vec- -

HU c.liui lll r:cu;c. jungst abgehaltenen
Versammlung beschlossen auch imHerbste

dieses Jahres wieder eine Ausstellung

zn veranstalten

Princess Thee.
15- -3 Adolph I. Prudot, Agent.

Herr Het,ry Waldccker, von Bay, h.it
am Montag das gewagte Kunststück fer,
tig gebracht mit einem Wagen über die
beinahe unpassirbaren Wege herein zur
Stadt zu kommen.

Ein Ki:id des Herrn Sam Morgan,
von Owensville, starb letzte Woche im

zarten Alter Dju mvc :ve:;igcn Monaten.
Den betrübten Eltern unser ausrichtiges

Beileid.

Meinen ganzen Vorrath von Waaren
verkaufe ich ans zu Einkaufspreisen.

S. W. Maushund.

Der hiesige republikanische Club wird
am Samstag, den 12. März, also mor- -

gen, seine regelmäßige Versammlung in
der Conzcrthalle abhalten, zu welcher die

Ncpttblikaner aus Nah und F?rn herz

lichst eingeladen sind.

err Wm. Doermann, von Drake,

kehrte letzten Montag von St. Louis zu-rüc- k,

woselbst er sich mehrere Tage aus

gehalten, um seiner sich unter ärztlicher
Bchzlldlniiz befindlichen Gattin einen

Besuch abzustatten.

Soeben crhzltcn, eine große Auswahl
von Tapeten der neuesten Muster und

sehr billig zu haben in L c i s n e r s
Möbelhandlung.

Herr Edw. Waldecker, von Bay, ist

letzte Woche nach Wellington, Lasayette
Co. übergesiedelt, woselbst er sich der
Landwirthschaft widmen wird und zu
diesem Zwecke eine große Farm daselbst
gekauft hat.

Man dcfürchtct in diesem Jahre in-fol- ge

des ungcmcin starken Schncesalles
in den Verg-Regione- n, welche dasQuell-gebi- et

des Missouri sind, eine große
Ueber schwemmung.

Besitzer von Zuchtthicren machen wir
darauf aufmerksam daß die Accidenz-Drucker- ei

des Volksblatt" für die Her-stcllu- ng

von Pferde- - oder Hengstzcttcl
aus das Beste eingerichtet ist.

Wir druktcn diese Woche Pferdezettel
für: Wm. Klaezer, von Bland; A. und

H. Proett, von Swiss; A. und I
Philipp, von Swiss; Wm. Schraer, von
Big Springs; Fritz Mann, von Little
Bergcr.

lne rege zauiyaligreil yerrcyl ge
genwärtiq in unserer Stadt, die sich noch
mehr steigern wird, sobald günstigere
Witterung eintritt. Wehr als l3Wohn
nnd Geschäftshäuser sind bereits imBau
begriffen und schon jetzt macht sich ein
Mangel an Bauhandwerkern fühlbar.

tothe Cedar Schindeln sind für
naozoeaungszweae unstreitig die

. besten.j W - -

cy yave oeven zwei Carladungen
vler scylnoetn eryatten die ich billig

rriausk. iL. l ü IN C r ,
Berger, Mo.
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SCHUHE.
' Meine neuen Schuhwaaren für das Frühjahr find bereits angelaugt. Ich

führe den größten Vorrath in der Stadt
mand anders. Ich bin Agent für John

Herren und Knaben, die besten Schuhe

St andard S huh Co. Jeffer
Schuhe für Damen und Kinder. ;

I. B. L e w i s , B o st o n , M a ff .

Schlippers für Damen und Mädchen.

G u y D o ck a s, R o ch e st e r. N.

Damen.

Probirt unsere Schuhe, beseht unsere

j&.TDCJL1PE3:

Herr Carl Heck, von Loutre Island,
ein alter Verehrer desVolksblatt, befand

sich letzten Dienstag hier und stattete

uns seinen pünktlichen Jahresbesuch ab. I

Gletchzeitig beordrete er auy vie ja
v ., 3 COf t ?ff ah ?a!aejlOUlig Ul usurn u I""'

Schwiegersohn. Herrn Jacob Karl, von L.
10mifr alond.

it t
Der Stadtrath ernannte in seiner

ätzten Sitzung die Herren Frank Neb

samen seit., B. A. Niehoff und Conrad
I

Slinae...-a- . als Wablrlckter, für die am

1. Montag im April stattfindende stadt'
wähl.

Jetzt ist die beste Zeit um Eure

Wohnungen durch einen Farbenanstrich

zu ver chonern. Was veue Leinsamen'

Oel wird zu 40 Cents die Gallone ver

kaun im Eagle Drug Store.

Herr Aug. Schoedcr, von Woollam

war letzten Dienstag m der Eounty- -

Hauptstadt und machte uns einen ange--

nehmeu Geschaftsbesuch. Herr S. hat

seine Farm in yllv i2,reer own.

sbip verkauft und beabsichtigt in kurzer

Zeit nachTalmage, Nebr., überzusiedeln,

Ein junger, hübscher (?), heirathslu

stiaer Mann meinte neulich, daß Die

SÄIÄSchaltjahres, heuer merkwürdig

wären. Na, der gute Mann wird doch

nicht tauben, daß ihm die erste beste

j Dame um den Hals fallen soll.
I c. (,nis ttirk, nm Montaa vlök- -

lich am Scrschlage. Herr LouisDüstrow,
' "

einer der 1
ein

.tf,.R-;a- .M....lUKitiui utii uiuu
Metropole im Alter nn nst Satiren

Herr Düstro war ein Better unseres

Mitbürger?. Herrn F, L. Wcnscl und

auch hier wohlbekannt.

Chocolade Cream Kaffee. Es giebt

weder einen ebenso guten noch einen

besseren. Adolph I. Prudot,

153 Agent,

Die Herren Henry & Jemens 4yo
1. . C - o List I

sern, weia)e err vor kurzem oi uiutt
. . r or ' l
IN ISWISS von Herrn H. Ailnimann

fflbetriebene ttausmannsgecyasi laufiiai
an sich brachten, haben am l. D. SM. Die

Leitung desselben übernommen. Die
neuen Eigenthümer stud als unkerney.

mende und zuvorkommende junge Leute

bekannt, denen wir besten Erfolg in ih- -

rem reuen Unternehmen wünschen.

Lclnsamcn-Oe- l.

Die ti Qualität Lemsamen-O- e

n ir 40 Cents per Gallone im

Eagle Trug Store,

Christ. Schlender's wohlbekannter

Schuhstore wnd in einigen Wochen sei--

nen angekündigten Umzug nach emem

aeräumiaeren Locale vornehmen und

hat aus diesem Grunde eine Anzah

extra vortheilhafte Bargains zu offen
ren, um vor dem Umzüge mit dem großen

Waarenlager fo viel als möglich aufzu
räumen. Man wird gut thun, sich dies

Gelegenheit zu Nutzen zu machen.

Wenn etwasfür den Aufschwung von

Hermann spricht, so ist es der Umstand
daß Wohnhäuser sehr gesucht lind und

Miether oft großeSchwierigkeiten haben,
eine halbwegs ihren Anforderungen ent
sprechende Wohnung aufzutreiben

Nichts würde hier eine bessere Gelegen

heit zu einer profitablen Kapitalanlage
bieten als das Bauen von Wohnhäusern
für Miethszwecke.

Probirt ein Paar meiner extra guten
ueueu Plügschuhe, nur $1.50 das Paar
bei Adolph I. Prudot.
153

Einer unserer ältesten Abonnenten
ist unser wohlbekannter Mitbürger.Herr
Peter Zorn. Er hält das Volksblatt
schon seit l85,ist jetzt 81 Jahre alt und
wohl und munter. Und die Moral von
von derGeschicht: Leset das Volksblatt'
und zahlt regelmäßig das Abonnements
geld dafür, auf daß es Euch wohl ergehe
und Ihr lange lebt wie Herr Zorn, dem
wir noch viele Jahre gefunden und ver- -

gnügten Daseins wünschen.

In nicht mehr ganz vier Wochen sin
det in unserer Stadt die Wahl sür städ-tisc- he

Beamte und Schulrathsmitglieder
statt. Zu erwählen sind sämmtliche
Mitglieder desSt adtraths, ein Collee
tor, ein Assessor und ein Constable; fer.
ner sämmtliche Mitglieder des deutschen

Schulvorstaudes und zwei Direktoren
für de englische oder Distriktschule an
Stelle der Herren Geo. Kraettly und
Wm. Herzog, deren Amtstermin am
Wahltage abgelausen sein wird.

Mnirrni
HUI 1 1.11.

Händler in

und verkaufe billiger, als irgend Je
Meyer 'S StLouiSSchuhe I

die gemacht werden. -
son Ci ty, liefern die besten!

dak

, die feinsten niederen Schuhe und
am

Y. die besten $2.50 Schuhe für Herren

Auswahl und spart Geld.

T. ne"UT3DOT.

Bis sebt bat unsere Leaislatur , noch

wenig od:r gar nichts gethan. Die
UniversitätS-VerlegunaSfra- ae ist bis
jetzt noch nicht erledigt und gibt immer
noch Anlaß zu heftigen Debatten

Wrtrfm mir rn WnftA fwift tWr,
V WM r V V jj VM V WV

Irühlingswetter hatten, pfiff es
. . ., . .

am lllmocy unv gestern auf einem
ganz anderen Loch. Ein orkanartiger
Wind hatte sich eingestellt der bis gestern

Abend anhielt und eine grimmige Kälte
I

aus dem Nordwesten mitgebracht.

Die besten Waaren zu den billiasten
Krpnpn nprminpii"-- h n.

Herzog & Wild.

Wie aus der betr. Anzeige ersichtlich

ist Herr C. R. Mumbrauer, Candidat I

sür das Amt des stadtischen Assessors,
.er" ! rf V'.i r. c r r w p leme u,anoioaiur oeoars unserer nncy!

nach keiner besonderen Empfehlung, denn

Herr M. ist als ei äußerst fähiger und
diensteifriger Mann unseren Stimmge- -

bern hinlänglich bekannt. i

Herr H. H. Rulle, von Joplin, war
diese Woche hier in seiner früheren Hei- -

math zu Besuch bei seinen Angehörigen
und Freunden. Wie wir hören, hat
Herr Rulle sein Geschäft in der Minen- -

1M iilich,ig. sich wie.
der hier nieder zulassen. S'ist wobl
schön in fremden Landen, meint Herr
Nulle, aber nirgends fo fchön wie in

Hermann.

n örf" .
Hltkamp, von St,

oms veslnoel na, vier uno enoeltt in, - . , ,
a iihfnnmv r. muttj-- m l --tr" vci oluu ycau ver,cy

Unterricht im Nähen und Zuschneiden
von Kleidern. Die Methode des Zu,
schneidens ist Frau Heitkamp's eigene
Erfindung, die jede Dame und jedes
Mädchen erlernen sollte um dann im
Stande zu sein Keider selbst zu machen.
Ebenfalls wird Unterricht in allen ande--

ren weiblichen Handarbeiten ertheilt.

Uebcrröcke sür Serren und Knaben ,u
. . "
deutend rednzirte- Preisen. .

bei

Dcbsner Bros

Ein englisches Wechschelblatt meint,
daß m Folgendem viel Wahrheit, cnt

halten fei; Em Mann kann hinaus
gehen und in anderthalb Stunden eine
Frau finden, die für ihn ihr ganzes
Leben lang für nichts arbeitet, während- -
dem es zwei Wochen nimmt, ein Frauen- -

zimmer zu finden, das für 53.00 die
Woche und Beköstigung arbeitet."
Stimmt auffallend.

Unser Wetterelerk scheint ein unv er.
besserlichcr Hagestolz zu sein, sonst hätte
er doch am Samstag mit unseren Damen
em wenig Einsicht geübt und ihnen statt
oes ratten unfreundlichen Regenwetters
ein Bischen Sonnenschein und freund- -

llchere Witterung zu ihrem am Sams- -
tag Abend in der Conzcrthalle abgchal- -
reuen kcya'.tjahrsball be chieden. Aber
trotz der ungünstigen Verhältnisse hatten
sich etwa 40 Paare eingefunden, die ei
nen recht vergnügten Abend verlebten.

Feine Frühjahrsjacken für Damen
und Mädchen bei
15- -2 Adolph I. Prudot.

Grundeigenthums Uebertrag'
ungen.

Die folgenden Grundeigenthums
Uebertragungen wurden feit unserem
letzten Berichte in der Recorders-Offic- e

lliNterleat?
U

V. Davautt an I. D. Farris. L0
Acker in See. 22 und 23. 40. N-- r v
für $100.

I. C. Davautt an N. G. Matthews.
w viaer in ec. 35, 34, Tp. 40, R. 6,
tut ?60ü.

John Danuser an John Danuser Jr..
100 Acker in See. 13. Tp. 42. R. ö.
für H3400.

Aug. Koch an Henry Schaperkoeter,
198 Acker in See. 11, 13, 14, Tp. 42.
tt. 6. für $3400.

Friedrich Leimkuehler an HenrhLebn
hoff, 320 Acker in See. 16 und 9. Tp.
42. R. 6. für $2800.

Joseph H. Barbarick, an Jacob Da- -
nuser, 100 Acker in See. 32 und 29.TV.
42, R. G. für $1500.

Wm. Mobine an Fritz Kahle. 40
Acker in Sec 28, Tp. 44, R. 5, für $75.

I

Klkldtr.
Herbst-Anzüg- e für Herren,

Prachtvolle Herbft-Ueberröck- e,

Knaben-Anl- S.

Jhrfindet bei uns das MdS7
Beste und Sebönste in w .n ätLXll
für das

.
wenigste Geld.

, , v lV e. m.1 l,m- -- CTt rnr mr mt

riilr utlcii Waaren, i 1 1 e S u e U.
Herzogs Wild.

Nähmaschinen.
Moebel,

Teppiche,
.Tapeten,

Folgende Paare hielten HeirathS
Erlaubnißscheine seit unserem letzten
Bericht:

' . Wohnort tt?.

( Georae W. Strain . . Red Bird. 50
Sarah E. Blackme, Red Bird. öS
ChaS. S. Jett. . ... Bah. Mo. 22
Mary S. Mittler ... Bay. Mo. 20

Für unsere Feuerwehr-Compagni- e

mag eö von Jnterefle sein, zu erfahren,
die 4. zabrlicke SZerlammluna des

StaatSverbandeZ der Feuerwehrleute
13. Juni in Sprmgfield, Mo.,

stattfindet. Es werden wichtige Ge
XZljt cn ...c . tnmmra

Inder nächsten Hauptwahl foll den

SNmmgebern ein Amendement zur

Constitution unterbreitet werden, wo--

nach für im Dienst untauglich geworde

ne oder verunglückte Feuerwehrleute
und für deren Wittwen und Waisen ge- -

sorgt werden soll. ES werden Vertre- -

ter von jeder Feuerwehrcompagnie im

Staate eingeladen. Ein Tournament
wird ebensalls zugleich mit der Conven- -

tion in Svrinafield stattfinden. Be'
dem Wettkampf werden sich Compag-nie- n

von Missouri, KansaS und Arkan

saS betheiligen. Die anze Affaire
wird vier Tage dauern.

Meinen ganzen Vorrath von Waaren
verkaufe ich aus zu Elnkaufsprelsen.

tSi lXt TlIA1f fifllt

In einer Versammlung republikani- -

scher Mitglieder der Legislatur kam die

Frage aufs Tapet, welche von unseren

prominenten Republikanern wohl die

stärksten und populärsten Candidaten

für die verschiedenen S taatsämter abge- -

ben würden. Die Versammlung einigte
.r r - rv m

ncy aus foigenoes icrer: gur vsouoer

neur, Wm. Warner, von Kanfas
City: F. G. Nlednngyaus, von St.
Louis sür Vize-Gouverne- I. P.
Tracy, von Springsicld, für StaatSse
kretär; I. M. Veeks, von JaspcrCounty
für Auditor: SinionBoeaer. von

Gasconade, fürStaatsfchatz
meister;J.A. Bothwell, Sedalia, sür
General-Anwal- t; Samuel Aydel-l- o

t t, vonW a r r e nC o., fürEifenbahn-Commissä- r;

I. C. K i s k a d d o n, von

FranklinCountyfür Richter des
Obergerichts,

Saamen-Kartoffel- n.'

Nur die besten im Norden gezogenen

Kartoffeln, sehr billig bei

A. J.Prudot.
Während unsere Stadtvater stets da-ra- nf

gesehen haben, daß unsere Straßen
m bester Ordnung sind, so daß unsere

Stadt sich des beneidens werthen Rufes
erfreut, die fchönsten und saubeisten

Straßen irgend einer Stadt gleicher

Größe im Staate zn haben, ist von der
Eisenbahngesellschaft mit Bezug auf das
Jnstandsetzen des Theiles ihres Besitz-thum- s

südlich vom Bahnhöfe, der als
Straße benutzt wird, auch noch nicht

das Geringste gethan worden, so daß es
bei dem jetzigen erweichten Zustande des
Bodens für die Fuhr leute und Far-m- er

kaum möglich ist, weder Fracht nach
dem Bahnhose zu bringen noch von dem-selb- en

abzuholen. Die städtische Be
hörde hat die Gesellschaft fchon wieder- -

holt aufgefordert diesen Theil der Straße
herstellen zu lassen, doch bisher ohne Er
folg, unv va vie velr. stelle immer
schlechter undnzugänglicher wurde, ha
den die Geschäfts- - und Fuhrleute durch
die Herren HenrySohns und FritzOchs
ner eine Petition circulirt in welcher die

Sachlage der Mo. Pacific Bahngesell- -

schaft klar vorgelegt und diese ersucht
wird dem Uebelstandc baldigst abzuhel- -

fen. Hoffentlich bleibt die Bittschrift
diesmal nicht unberücksichtigt.

Ihr könnt Geld sparen, wenn ihr
Rechen, Hacken, Schaufeln und Garten- -

geräthe bei mir kauft.

Christ. Eberlin.

eTblicbWurden Sie es woyl unw

nnoen", fragte eine junge Dame vor
gestern auf der Straße einen alten
Junggesellen (der in früheren Jahren
so lange. seinem Ideal r.achgesuchthatte
bis sich jetzt für ihn kein Ideal mehr
finden lassen will) wenn imSchaltjahre

Ihnen eineDame einen Antrag stellte?"
ganz uno gar man- -, erwioerle ver

im höchsten Grade Geschmeichelte, ich
I tn,"ird YinA im(to?nMiihi1 änderst Tnfinnä- -V. .MVtHVIIIMl. HMI.. IVVII
werth finden." Sehen Si., das habe
ick meiner alten Tante, die Sie s sedr

i ' ' i ii- - i

schätzt, auch esagt. aber sie glaubte. Sie
würden beleidigt werden." Man hat
spater nur noch gesehen, daß der Jung-gesel- le

mit einer Reisetasche dem Bahn- -

hos zuwandere und feinen Freunden er
klärte, daß er erst zurückkommen würde,
wenn das Schaltjahr zu Ende sei.

An die Farmer.
Pferdezüchtern und Farmern diene

hiermit zur Nachricht, daß ich für die be- -

vorstehende Saison einen hübschen, jun- -

gen, dunkelbraunen Zuchthengst gekauft
habe, fo gut und passend für unfere Ge- -

8d als je einer im County gestellt
wurde. Ich werde denselben mit mei- -

nem schönen schwarzen, ö Jahre alten
Eselhengst auf meinem Platze in Bay zu
günstigen Bedingungen stellen.

SimonBoeaer.

Durham Cigarren
sind die hrK ß,a. k?:.-.- . i

m.
. "4 i i. o" rjciven
tm rP er Kleinverkauf.

. .nr v ml. m i
U 0 Dil v o U5 r u o o l. 1'vi--

Alleiniger Agent.

yntuverwaaren.
mmj mw

Menmesser, S
Nailrmeier, F

leeren, i

WERstoG&WEsrm
. ' - mTft
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Güter- - Waaren

Ferttge Kleiber eine Spezialitat

Wir kaufen alle Sorten Farm-Probukt- e. und be--

zahlen fürZdieWen feen höchsten Preis in Baar oder

Tausch.

Bestand der deutschen Schul
kaffe.

Februar, 29. 1892.
5intenNe Baar an Sand bei lebtet

Einnahmen JnknffmII'.".'.."""".'.'.'. S20S0

... fusamme Jahres.... .. im.m
77S.25

Bleibt an Hand (466.45
Kapital ffond 10,100.00
Glitsch Fond.'. 9 700.00

Zusammm $10,800.00

Ausstehend wie folgend :

Noten und Hypotheken... ..... mu
Baar an Hand :::::: $ 950.00

Zusammen 10,800.00

Interessen Fond an Hand. 44S.45
Kapital an Hand.. 9 950.00

In der KasseZ? 3! $1416.45

Robert Baumgaertner. "

Theo. Gras, - Comite.Chas, Neuenbahn,
Christ. Eberli.

Coit's Zink Lead
ist was Dauerhaftigkeit anbelangt, eine

bessere Farbe als irgend ein Bleiweiß
und ist dabei die billigste weiße Farbe
im Markte. Fragt darnach im

Eagle Drug Store.

Stadtraths - Verhandlungen.
Reaelmäßiae Versammlung am 7.

März. 1891.
Anwesend dieHerren Haefner, Honeck,

Koeller, Rieger und Vorsitzer Leisner.

Das Protokoll der Versammlung vom

1. Februar, wurde verlesen und anae
nommen.

Die folaeuden Rechnungen wurden
geprüft und zur Zahlung angewiesen:

fi. Krovv. Suetion für die
Damvfsvritze 48.35

G. Meyer, Straßenarbeit .35
A. Schmidt, Straßenarbeit.. .. O.fU
E.Beckmann, Arbeit im Park.. ßfitl'
E. Rieger, Werkzeug 2.45
Graf Bros., Druckarbeit 2.50
E. Hoffmann, Eulvertarbeit... 5.00
H. Sohns, Fuhrlohn 7(ö
Hermann Feuerwehr 100.00

5Z,,smm?n 1X4.4--

Die kolaenden Lerren wurden als
Wahlrichter für die am 1. Dienstag im

April stattfindende Stadtwahl ernannt:

Frank Nebsamen, sen., B. A. Niehoff

und Conrad Klinge
Beschlossen, am Montag, den 28,

Ma. Nammlltaas yaili z unr eine
Extra-Versammlu- abzuhalten zum

Zwecke der Abrechnung mit dem Collec -

tor und Schatzmeister,

Hierauf Vertagung.

T.Graf. A. C. Leisner
Clerk, Vorsitzer,

ffrühjahtt-Kleidc- r.

Die titnhPrnftpn
'

sPih den öH

nifttriftiira Rrpiipn. s?in rpiiipr smr.r v V " mj ww' ' ' ' '
wr SSMrf OTmif. nur ftlftKn Cnrnrnfr rv v "I 1 wvnrwv
und beseht meine schöne Auswahl

Adolph I. Prudot.

Aus Stolpe.
Heute, Dienstag, den 8. März, schö

nes Frühlingswetter.

Die Weizenfelder sehen recht gut aus.

Der Gesundheitszustand ist hier zur
Zeit ziemlich gut.

Herr Pastor Schahveled besand sich

bi4,.
m. aV-t- CanlrIiste' cnttim Mirii v ' '

Besserung.

Unsere Freischule schloß am letzten
Freitag und Herr Lehrer W.S, Gaebler,

. tY , 5'
lieceue am moma mi seiner kZamiue

So. rCirof stfir nn er tintl
i.. t .

an oas varmeruanomerl zu oeirei- -

Tu rtrSiiff TOtr tnstntfn strpittih
vw hvv wv v. r?1, . .0V - fr-- t ? ' m r
Wllyeim isiuci in leiiieni neuen eruie.

Im Laufe dieser Woche werden die
.

Zungen Herren Hermann om uno

ng '.Llevau naa) oer 'sraoi oes izeiii- -
. m . , ,

Sn vuvw.g rn,e,i um oo iyr zu

Ersuchen. Wer am meisten ihren Ab.
schied betrauert, w!r oder sonstJemand,
soll hier nicht verrathen werden.

Herr Chas. Brieschky erhielt denCon

traktfür den Bau des neuen' Pfarr--

Hauses.
Wo sind alle dieCandidatcn für das

Amt des Wegaufsehers? Wir möchten

hier im Westend gerne einen Candidaten
haben und bringen Herrn Ferdinand
Rcttke als solchen in Vorschlag. Wliat
yoa say boye? Thomas.

Kauft Coit'sZink Lead, wenn Ihr
eine dauerhafte und dabei billige weiße

Farbe wollt. Zu haben im
l?nnf? IViin l?.tar?.u I

Wehren hntt (KptmIU finh I

ZtxaZZlltilL einSoblen- -

Neger,

" . L
mw

ttaj mit dem Neger ,st. der vor einigen
Tagen in Denison in Texas die Ohr.'
rinno bor errn, TrtH'nr vriifaf fivwv nUii cttuivh vvi ioi u i

Derfelbe noch nicht ergriffen.s,,,mmmmr mm m, mr m mm mm m m m-- mm.

Wandubren. V
Schmucksaen.S

Brillen

Wederlage.
'

' . :" -

HERZOG &. WILD.

Deutscher ikrlegervereln.
ReaelmäKZae Versammlung am v.I

MSrz. 18S2.,
Die Angelegenheit iezal. des Bei

tri, ,m dkutlchamerikmschm lieg.
Bund von Nord-Amerik- a, wurde bis I

auf Weiteres verschoben.
ES wurde beschlossen, daß alle Ka.

meraden die mit
: ihren Beiträge blS

zum 1. Juli, 1V91 im Rückstände sind,

und ihren Verpflichtungen bis zur näch

sie Nerlammluna nickt nachkommen.
z" :: ;.r "i; 77" r; :

uukv vviwiib v.w vb vvw gu vwv.
Hat verlustig erklärt und von der Ver- -

einsliste gestrichen werden.
nt nt'jiarniic eriammiuna am i. taonn

tag im April.
Hierauf Vertagung.

H. Giese! e.
Sekretär.

Fische von allenvrten, geräuchert oder
gesalzen, sehr billig bei

A dolph I. Prudot.

von Lriedensthal.
Nur noch drei Wochen bis zur Wahl

und noch sind keine Kandidaten für un

fern Distrikt im Felde. ,
Frl. Katy Dilthei, von St. Louis be--

fand sich etliche Tage hier um ihrem
schwerkranken Vater, Herrn Wm. Dil
ther, einen Besuch abzustatten.

Die liebenswürdige Gattin des Herrn
Aug. Schütz, halte dieses Jahr einmal
wieder die seltene Freude ibren (S

burtstag der auf den 29. Februar
I CYY i Mtm tntk ...r:tr:x v.r

' ' ivuiuu uuiujiiiy vk
I r . ., ... . .

c" öon l9ccn zayirelcyen reunoen mit
elner ueverrajcyung, und von der Ber
ger Musikkapelle mit einer Serenade
bkdackt ?a tRsSt?in UP,- mr wVA-.vtk- V W
sich nicht nehmen ihren Gästen alles
was Küche und Keller auszuweißen

I i ii. r . i. . j-- . .

9a"c ä" i"D,ren unD Dei Dpr yeileriten
.I rr 1 ? 9 m Mm -

iimniunfl Diieo Die we ell cyaft be

einander bis der dämmernde Morgen
um usorucy maynie.

Herr H. Bauer reiste letzten SamS
tag auf unbestimmte Ze t nach Big
Springs.

Etliche unserer jungen Leute bega- -

ben sich letzte Woche auf die Waschbären
jstgö, brachten aber anstatt diesem
Wild, jämmerliche Affen nach Haufe.

Herr S. Hall von Beraer. bat Ncki

dnen feinen Pferde und Eselhengst ge--
wofür er das hübsche Sümmchen

von $1100 bezahlt hat. Farmer und
I isslrKfiittiftf At maVmm c"1 rv in lyrem ll

. . .C.S... cx i:.r. t m rr
lclt"c iulvc 1 "je leine Na enlykere

l nr,ift,n -
M

""ö"!5" VSHllOOlÖl.

Zur Erwiderung.
Auf das lange Klagelied des Jerem"

rm vorletzten Volksblatt möchte ich er
frrwnA hr. rv - ? rwiwtm wup r errin" rnaji unoe
sannt lein follte, daß eine neue County

d nur nach den Bestimmungen der
Prtiv,l vermeisen roeroen rann uns o

konnte auch die Sload von Gladdon'S
nach der Jron Noad nur nam Vorschrift
der Petition vermessen werden. Auch
hatte die damalige County Court dem

..cnvi. in.ua.u iLDmmiiinr...... ptnpn tfmutonII ...v.. Q 1 ' LVt
Sewell als Gehülfen beigegeben, der mit
der fraglichen

,
Gegend

"
bekannt sei und

ihm m der
.
Feststellung des WeaeS be

I
yaistich sein sollte. Sie baden ibr

I 03.n. ..ic v t. ... . I

I " I
was man verlange kann. Daß einer

I aivCT cm:4iM. ai I

illiviizT lliiuc nur oi.ini ivmrcnpmr,I w ii " - ewwv'Im -
aft zuge prochen wurde, ist dem Road

Commissär auch nicht in die Schuhe zuIl.l . . , , , I
.cyieoen. .en o.e,esumme wurde ,hr von
o uapawuwm Bannern, vie als Jury

. .i c.. : f. r,u"gien, sugeiprocy-- n uno ver Noad
Commissär hatte weiter nichts mit der I

Sache zu thun als diese Männer zu
vereidigen.

Unser Weg-Tommiss- är
, hat wie alle

andern Menschen auch seine Fehler, aber
ihn in einer ihm fremden Sprache so

hinter dem Rücken zu beschuldiaen
Dinge ausgeführt zu haben an denen
er gänzlich unschuldig ist. scheint mir
doch nicht ganz recht. Ich denke immer
noch so, wie Jeremias Federmana
einstens sang:

Dr. G-- , das werd't ihr feh'n
Wird den Compaß richtig dreh'n.

Ein Freund des WegCom,
miffär.

ai..js , ar iuuuicn 9 irricasaipr.
WZ vk lk (25ttiDC M 0 Wklt tUk

Schnittwunden Quetschungen. Geschwü- -
- und Frostbeulen.'u, u.,. g.nc UY- -

Wn Ö aß"We; stche
ur für Hamorryoiven. orer keine Be--

RIun8 r angt. Völlige Zufrieden- -

Yett garantln oder das Geld ulücker--
stattet. Prs 25 Cts. die Schachtel.

Zu verkaufen im Eagle Drug Store!

Ziehharmonikas.jxr . - '.:::.,.aiPimea, W
Handtaschen

Koffer 5

vn, oii - ""ivcnt utiiimi uno oas IN ooco alles
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Reines Leinsamen- - Oel.Meiweiß,
Coit's Zink- -, Blei- -

in allen Schattirungen,
Firnisse, Pinsel, Fensterglas

niedrigste Preise zn haben in

EAQLE, QRUC SQE.
$AD(SJB 8DWWÄm9

NhVmacheV und GuweMev
TTsrZTr,

. rl
,, ,m ,, tat m'"iata ,,,, (ein t'(iHMfrisch assoxtirtes Lager on

Goldenen, silbernen und Nickel Taschenuhren von $5.00
bis $100.00 das Stnck.

Wand- - und Stand-Uhr- e von $1.25 an bis $25.00 das Ctsl
Sbenl balle ick siel an tani ein aroßeg Assorlment , Sildttwaa.

? ! i kiattAkcl.? , ....nnva wvuBv .'-..- ,

laiytli, 1(9 vtn viuiBI"" ylH viiiuuic.
Ebenso füdre ich ei sehr ar,ßk Lager o Brille jeder Art.
Reparatmen an Uhren und Schmucksachen

n,sükvt.
St erde es in Ihrem Interesse finde

und Juwelier zu patrenisiren, statt ,u Leuten
niß haben. Die ist da einzige juverlößige und eratMtche Udrengeschäft bZZ

' 'Washington und Jefferson iry. ,
t&-- Wt da mir vver vewieiene

X.- :- .. ....t. 0tinriiAyiU UtU ()lUVt)IVM jr.vy. j
Durch die Explosion einer Pctro

leumlampe geriethen am 2. März die

Kleider von Frl. Mary E. Wenner in

Bolivar in Brand, und die Unglückliche,

die in wenigen Wochen heirathen sollte,

erhielt derartige Verletzungen, daß sie

unter großen Schmerzen starb.

,Der Italiener Antonio Sonsone,

der am 29. Dezember vorigen JahrrS
semen Landsmann Joseph Mongiacerea

in KansaS City erschoß, wurde am S.

MSrz des Mordes im ersten Wrade

schuldig besunden und zu 99 Jahren
verurtye.tt.

1 rr c, - OTnvrnH tinu. .. Wtr.ihirt
l ""dI i . i. " . j.i v. ms- -, c:wuroe lN yer 'cacui oes . urz vr!

Middlevrook uveriayren. m Die c

hörden zweifelten, ob das Unglück in

rnn nhir t. Ärflnc DiS ffounttt, öcic&C
l J j - f

hm sei, wurde bis zu spater Stunde n och

keine Coroner Untersuchung gehalten,
I c-- . r t . . O ML. amuno oie eicye ,g m .

ml f
weieiie.

Neue Anzeigen.

Candidaten-Anzeige- n

Für egausseher

Wir sind ermächtigt di, solgenden Biirger a an.
didaten für Wegaufseher anzuzeigen:

Henry Engelbrecht. . . .. Distrikt No
Georg Waibel..
Henry Waldeckcr,.. ... " " G

Henry Strunk..... .... "
..

" 9

Henry Niewald lg
H. F. Brinkmann u u 10

"
15.

11.

Wm. Drewel,
I r--r .m. mua.
t t fa,,yemirV ö
Andreas Ruffner,
Jacob Flappmeyer,
Jacob Tappmeyer,
Edward Willemann,

Fk, ff:m; nh .rmniini xwm m c Mumbrauer
al, Eandidat für da mt be, Assessor, für die Stadt
Hermann anzuzeigen. au am o. v1 i0-"- -

GWS
I verkaufe. efi aut, rbeitksel von drei
O bi sechs I,ah alt. zu verkaufen bei

Mll u n o , ivenvu 'mu.

cnerlore! m 15. Januar ein Taschenbuch entbal
iO htend einkn goldenen fittl uno !amrnring
Dem ehrlichen ffinder wirb bei Ablieferung de er
lorene an Ehaö. immel 7 Belohnung bezahlt.

I idi,irt. Ti, dem Hermann Slage! ,nr aft gelegte

i'I o uuu (ivvcui. www, V"" o"
schuld gänzlich ,ispircht. edger.

zvs Ein, arti, junger osenstbcke, ein. und
1" z weiiühria. sämmtlich von de feinste und schon.

sten. Rosen sür Sänen und Sriiber soMe ,etzt gesetzt

w 'Krmr s.
Fr. Hilker.

Jahr borgte von
vie vi ikPi

Da mir der
Name bei Betr. entfallen xft. ersuch ich auf diesem
W'g' um Zuru.rswuungberge. loeller.

.

. . . v n.QX &T9
oerirnigrn rriva vorM'M1M. . .?p5..??5Hu isele.

da bekannte Klinge'sche Hoteleigenthum. 200 aar
und monatlichen Äblchlagszahlungen zu sehr billige

lnien. xies ctetct eine ausarzelmnr weiromom
lcqontn

nxnot
ma t.. Hermann, Mo

Saison 1892.
AchtungllPferdtzuchter:

Cttohn ir.. ist pechschwarz.; Jahre alt. 16
Hand hoch, schö bebaut; lüuft ied, Sanäweise unter
dem aiiei. ein uur a.iuvvi im wcimirr, uno i
fromm und leicht lenkbar. Er in von der feinsten un
besten Raffe und ist im Register der National oaddJe
Honaureeaer's A88octtloo. lxuiisvilia. Kt
in Vol. 1, No. 822 eingetrage.

B e H i t t ist ei großer Eselhengft. pechschwarz
me&lr polnU. sehr schwer gebaut und hat alle Eigen
schatten tineS Pferde. Er ist ein guter und sicherer
Jkvarr.

Diese beide Qenafte werde wahrend der a I.
Spril beginnenden Saison in unserem Stall in Berger
pevr.

evingungen: rpyan v ir.. ernioer

gÄfi .WM. bewillige S1 Sen di. mehr e.n.n...vriU.
ge einen liberalen Siabatt.

Hall u. Schmidt.

verkaufe: .Odell'Type3u (Double Case) in bestem Zustande
und eine ausgezeichnete Schreibmaschine
Nachzusragen tu der .Boirsbiatk-Osslc- e

Särge. &
Sprlgbetten,
. Matratzen, 'ff

Wachstuch i

II

-
:

,

und gemischte Farben
trocken öder in Oel.

Set. fitis an Hand nd z den

,

--n , 3o.

.Ä" 2 M
. K8BÖ1

(mi. viiyuiii uuv UUVI.A syfCV

erde stet tt g,o ßer ,Srgfalt nd i..
en erfahrenen uni ' ikrIZßk Uhratn

zu gehen die von diesem Geschäfte keine

unauea veflen dankend, empsrhl ""f f

aoob Schwab.
chillerftraße, Hkrmn.

vertan fa,: 200 der gute. Farmland." 13 nd k'n.ialb Steile Bomnrtfcui 1U aX
Saline Co Mo., atltatn. toi rt i"-T.V- T
Bedingungen und sehr billig verkauft, da to

"VSJ
schledtnen Barteien die auk JLiV:m o-- .' ia.ux..i::i.rL 7. " :. otrvi. T,ra""irk tonland. Geringe adluna der West aus tan Z..
leite ntedriner flinitnt (lan odbreflm. " W

' 1 Cd. . o 1 1 (SJlatjll. ! ':; 3tfferfo unad

ftsutiUtitr Nntergeichneter wird auf feiner Rat.,dem frafortn flirAfa rn !" vwvmii4iH ms. St xaciirn nvni.vonBerger. folgend Eigenthum am
. ÜHrlf uo il.-- ; . . ':"' "I,T V' " !""( '"8"H ' tu1 Siferh. 1 irKtiHei .. 9 huIt V..J- I ' IIIH H. I. 'I "."IUHI..... flf.l.f,r . ai n,

iMMHif R V(IL
bindet. 1 hampio Reaper. 1 Hüemaschine. 1 fc,

m"i ..v vioeiatit.Inittifttn. Vtl i ,iT. .j.lf.1. r." .ö. u ' IIV wuivcuutiumujuTini.Bedingungen: S aar. größer, um
Monate btt gegen gut, Licherdtit.

oar ,,!.
asnrtion! Unterzeichneter wird aus fein ssae, ii
4eraer Vottom. am Din,. htm ii. ciISS. nachfolgende Eigenthum auf IsniUicher

tion a den niunerenoen venauizn: I

i Psero. uy. i wrauieici, 2 Echase. eine wnie'
tzchweine; ferner 2 ffarmwazenf 1 Selbttdinder. I i.
Maschine. (ragen, 6 PflSge. eme Onantitat Cor
Hafer fotoie fammllich FarmgerStbe. Ebenfall mti
ren Hau, und tichengerathlchasten. 1

Bedingungen: Summen bi n T2.0 Vß
gröbere Betrage Monate Kredit gegen gut, icherhi

rr

aschtung! Deutscher riegervernu und solche dit dtl
Benin, beitrekn wollenl 1

ErtraBersammluna am Sonntaa den 6. Man. t Cl
Nachmittag in der Eonzerthau. Der Ben farl
umer lehrgunnlgen evingunge be eutsch amr
konischen Krieaer.Bund beitrete nd soll a deri
MSrz anberaumten versammlu die Konsritutto vri

Slahere der die ranken nd Sterbekasse beka
ben werben. .

Jeder frühen deutscheSoldat sollte der Bersal
beiwohnen und demVenin beitrete, ba et ih n xl
ivoriic gr?en ian. Henry ts,.

: SekreUr.

qsuktio. Unterzeichneter wird aus sein bilderisll Farm naheSwi. am Dienst , n . t 1
1898 solnende Eigenthum bfsenMch den Meistktz
tenden vertaufen: 1

l gm P,erd. 2 gute Maulesel, 2 übe. 4 Kindel
tröibtiae Mutterildweine. 2 Dutiend euirntr: nin
Selbstbinder. 1 noch beinahe neuer Buckeh Zabie!,
i aema,.inr. i eazeimaiaZiNk, 1 vutzmuyle, I
rrozen. meorere Pnuge, ggen. vagen. 1 KV
und mehrere Pserbeaeschirr. Ebensall ein, Quantn,
Eorn und ffutter. sowie all kkarmaerätb, und tau
und üchengerathschaften zu zahlreich um sie alle z, t
nennen. 1

Bedingungen: Summe unter 5.00 B
groger summen 9 Monat Kredit gegen Rot U I
i imnrn buki Ilverye. ir. ixtUklsT

Großer Ball
am

Samftag, den 26. ZNärz, M
ln 7,

WEBER'S QAUI
; an der First Creek., '

Eintritt 25 Cents, Damen ft
Solchen die sich zu mattiren gedenken ist dieseZ,'

nau. s eg Bier werde tret ausgeschenkt.
Schaumberg' avelle do Hermann ist engagirt.
Zn zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein.

Christ. kAebti,

liefen-- , Msen
und

Blechwaaren Haudlunc
von '.

CHRIST. EBERLIH.
Frontstraße, . . Hermann, M

Stet an Hand die besten Koch und Ak
öfen, Gasolinöjen, ein vollständige Lag
von Hart- - und Blechmaaren die ich zu d

uernirorigsien Preisen verlause .
Ach bade die Dienste eine anten Alrad

er gesichert und bin jetzt eingerichtet a'l
Arbeiten, Reparaturen besten auSiuführjrJi.-- i. v air.j.wix' n..jLuuiniiicii unv juuyuuujcc icucn wir
Zufriedenheit her.

Um geneigten Z pnich bit
Christ. Ebcrlin.

iDie neue

UNION fUWrnäWfe
mit all ihren neuesten LZerdkssttNnae ig d

beste Nähmaschine im Markte und dabei s,h
vaueryas, und vtUig. Wer, seiner gra r
Arbeit erleichtern will der kaufe ibr ei

Union NSbmaschine. die nur bei de Ut
zeichneten ,u baden ist.

Ebenfalls liefere ich alle Arte Nah!
Ichtiknthktle, Reparaturen, Nadeln s.z
den billigste Preisen. , ,

' jB-- Bl-ojrie-z,

22ja.2 .. verger,

CHA8, Kl KI M EL'ct
- selbstqeklltirte

W eiW
sind zu olgenden Prei romn aud.
Hause aebolt ,u kanten : ,

Sataroba per j l. 40 Cent, per t?al. $lß
trg. eeoiiiia - zu ,tr

JveS Seedling ß
loira lö

Conccrd .x
Chas. imme.'s

Yentra! HauZ und Saöo!

Fenstervorhange,
livereraymen,
Kindettragen

... Spiegel. :
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