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Heute Charfreitag.
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Morgen Nachmittag Township Con
vention.

Besucht morgen Nachmittag

Township Convention.
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ft ttalico bis Kleiderstoff, Spitzenhüte und Mützen Kinder von 2S

vqiaucn iu 4. Ö- -' I"" Cents bis 12.00; Capes MSntel.die allerneueften.
Bluiye.

Eure!

und gute Sättel von $2.501

aufwärts bei F. W. Roethemeyer.

Die Herren Peter Michel und Chas.
Lauer von hier und Friedelin Schindler,
von SwiZs, wurden letzte Woche aus

Onkcl Sam'S Pensionsliste gestellt.

"aXXX Kaffee, nur 20 Cen'.s das
Packet bei A. I. Prudot.

Hrrr Chas. Toedtmann reiste letzten um halb 2 Uhr'im Vereinslokale
Montag Counly um abaebalten
nach eine guten
umzusehen.

Capitalanlage daselbst

Ganze Anzüge für Kinder im Alter
von 4 bis !2Jahren zu $1.00 bis 1.25

bei C. C h r i st m a n n.

Frau Henry Wohlt. von Spring
Creek, Franttin County, befand

mehrere Tage dieser Woche hier zu Be
such bei ihren Angehörigen.

Tie besten Waaren zu den billigsten
Preisen bei

He rzogW ild,
Gesangverein Harmonie"

in seiner letzten Versammlung beschlossen

am Samstag den 7. Mai eines seiner
beliebten Conzerte zu veranstalten.

Feine St. Louiscr Bock-Wurs- t, mor-gc- n

frisch zu haben bei
W. Eberlin.

' Herr Louis Schneider, von St.
Louis, ein Schwiegersohn des- - Herrn
Fritz Paneitz, bcsand sich letzten Sonn-ta- g

kurzen Besuch hier bei seinen

Schwiegereltern.

Schöne Grand Army Anzüge sehr
billig bei Ochsner Bros.

Morgen werden in allen Townships
im County die Republikaner an den an
anderer Stelle bezeichneten Platzen zu
sammcn kommen um sich für die bevor-stehen- de

Compagne zu rüsten.

Meinen ganzen Vorrath von Waaren
verlause lch aus zu Ernkausspreiscn.

S. W. Maushund.

Herr Henry Heck, ein Bruder des au
Loutre Island wohnhaften Herrn
Heck, und ebenfalls ein Bruder der an
der Freue Creek ansässigen Wittwe H
0)rass, starb letzten Samstag in Hum
bold, kanfas, im Alter von 50 Jahren

Ich noch eine grotze Quantität
Acpfcl an Hand welche ich billiq vcv
kaufe. M. I o r d a n

Tie regelmäßige Versammlung des
hiesigen Manwaring Post G. A. N. sin
det nächsten Sonntag Nachmittag stat
Ta ävichtige Geschäfte vorliegen sollte
jedes Mitglied erscheinen.

Nichts ist besser gegen Verdauungs
vcsa)Neroen, unreines Blut, Appell
l?sigkcit, als California Wurzelthee.

Herzogs Wild.
Herr Hermann Sobbe, von Morrison

befand sich letzten Montag in unserer
Stadt um die Ablieferung der aus sei
ncr Baumschule stammenden Bäume
und Pflanzen an die hiesigen Farmer
und Weinbauer zu überwachen.

XXXX Kanec, nur 20 Cents das
Packet bei A. I. Prudot.

Tie Reorganisation des rrpublikani
schcn Club von Canaan Tp.fand letzten
Samstag statt. Als Beamte wurden

erwählt: San,. I. Mcrgan, Präsident
L.Maupin und F. Mannyhaus Vice
Präsident; F. H. Jseubcrg, Sekretär.

Untcrnchmcnde Kaufleute halten stctS
die besten Waaren. Herzog & Wild
halten California Wurzel-The- e.

Morgen Rachmittag um 2 Uhr findet
im Markthauie die republikanische Con- -

vention von Roark Township zur Er
waylunz vJ lö Tclcgaten zur County
Konvention itait. Wir hoffen daß sich

die Rcpublllancr zahlreich an derselben
vetyeiligcil werden.

Pl.ladcl;h'a Gartcnsämcrricn, und
Steckzwiebeln sind nur zu haben bei

A. I. Prudot.
Morgen Nachmittag findet in

Townships im County die Wahl von
Delcgatril zu der am 23. April in
Trakc stattfindenden republikanischen
County Convention statt. Kein Rcpub- -
lllancr sollte cö versäumen sich an den
Townsh'p-Lersammlunge- n zu bcthcili
gen.

Die

hat

Lekn-Oe- l.

ve,te Qualität Lein - Oel nur
40 Cents per Gallone im

Eagle Drug Store.
rf.:.. v . . ? . i. . .
uiuet vcr nusgepanl tat, sagt, es

Ijaue in hiesiger, Gegend an nur drei
Sonntagen in diesem Jahre schönes
Weiler geyerr,cht, mehr als zwei
fchöne Tage nachnnznder hatten wir in
1892 noch nicht gehabt. Jedenfalls
hat's an Schnee und Regen in den der- -
gangenen Monaten nicht gefehlt.

Für
kauft man 1 guten Rsck, 1 gutes Paar
Hsen. 1 gute Weste, 1 gutes Hemd, 1
guten Hut, ein gutes Paar Socken, ein
gutes Paar Manchetten. I schönenHalö.
kragen nebst Binde und ein fübfches
Taschentuch. Alle? zusammen für nur

bei Ochsner BroS.

C

1
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VMHt Dhr wo matt
TXEtnr

am besten und billigsten kauft?

Kauft dort wo ihr die größte und beste Auswahl findet, die neuesten uud
modernsten Muster und wo man die Waaren zu einem niederen Preise bekommt.
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. ' zum feinsten für

nrcnwuiuc und

Schöne

,

Kinder und eine prachtvolle AuswahlSchöne Strohhüte für .. ffnif1tfll .rn1 .nnii,.
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Naar nabtlose Strümpfe Damen Kinder. Die eimiae Wahl von Delegaten zu der am 27.

Art die abfärbt und bei jedem Waschen noch schwärzer wird. Probirt ein und April Etty abz- - iMett JÜX dieselben bßtt BÖÄftCtt PreiS IN SaddX Ovtt
Paar; dieselbe kosten nicht mehr als andere und halten dreimal fo lang.

J.

Eine Extra. Gesangsprobe der Har,

monie" wird nächsten Sonntag Nach- -

I mittag
nuch afayette sich werden.

sich

Der

aus

Car

habe

allen

und

drei

810

500 und

Kniehosen für Knaben im Alter von

4 bis VI Jahren zu 35 bis 45 Cents

bei C. C hr l it m a n n.
in

Herr John Schwarz, welcher inOtter,

ville, Mo., eine Schmiedewerkstätte be--

sitzt, weilte letzten Sonntag hier zum

Besuche seiner Eltern und Bekannten.
.

XXXX Kaffee, nur 20 Cents das

Packet bei A. I. Prudot.

Herr Chas. D. .Eitzen und Gattin.

welche die Wintermonate im StaateCali- -

fornien verlebten, kehrten letzten Sonn
tag wohlbehalten und in bester Gesund- -

hcit zurück.

Buaau Geschirr complct für ein

Pferd von $6 aufwärts, bei

F. W. Roethemeyer.

Die Herren Christ, und Paul Kcmper,

Söhne des an der First Creek wohnhaf

teil Herrn Christoph Kemper, haben die

alte Mühle des Herrn W. F. Lanzen
berg an der Second Creek g .aut
und werden dieselbe neu ausbauen und

mit den neuesten Maschinen einrichten

lassen.

Jetzt ist die beste Zeit um Eure
Wohnungen durch einen Jarbenanstrich
zu vcrschönrrn. Das beste Leinsamen

Oel wird zu 40 Cents die Gallone vcr

kauft im Cagle Trug S?re.
in ,

Die Gattin "unseres früheren Mit
bürgerst Herrn Julius Mueller
(frühere Frau Genscrt) und Schwester
deö Herrn Louts Rincheval von hier,
starb am letzten Tonneistag in St
Louis nach nur kurzrr Krankheit, im

Alter von 51 Jahren. Die Verstorbene
war hier wohlbekannt und
in Hermann viele Freunde die ihr uncr- -

wartetcö Ableben tief betrauern.

California Wurzel-The- e ist beste
Blutrcilligungs-Mittc- l und hier nur zu

haben bei H e r z o g W i I d

Die Herren Herzog & Wild lieben
diese Woche die Zwischenwand, wellte
ihr Geschästslocal von Schlender's
Schuhladen trennte, entfernen, fo daß
beide Locale jetzt in einem großen Ge--

schäftsraum vereinigt sind. Die un- -

ternchmendc iZirma dadurch
einen großen Ranm und genügend

Platz um ihren immensen Waaren-Vor-rat- h

mit besserem Vortheil ausstellen zu
können.

r f. 'Tl . ?. o I

Ainer d?nn
$3.00 bis $4.50.

Frau Josephine Gerstcr, Bridge- -

Port, bcsand sich letzten Dienstag
scrcr Stadt uud beehrte das Volks- -

blaU ihrem stets willkommenen Be- -

such. Sie berichtet daß es mit dem

Ban der neuen Eisenbahn flott voran
gehe und die Vahngescllschaft das ganze
Terrain auf dem sich da3 Städtchen
Bud käuflich sich gebracht
habe.

über

Texas Sattel $15
verkaufe ich jetzt $10 und zwar find
dies Sättel der besten Sorte.

F. W.

Der nenerwählle der
hiesigen deutschen Schule hielt letzten
Freitag seine erste Sitzung und
ganisirte sich durch Erwählung fol
gender Beamten: Robert
Präsident; Chas. Neuenhahn, Sekretär
uny Sckakmeitter

relar, Wiederwahl.

Die erst
unter

John Boehm. Herr Louis
Heilert, Set'

und Aug. Kuhlmann Schatzmeister
die trotz ihres kur--

Choeolade
wever einen quten
vejftren.
1ö--3

flfcüi

a-ooiD-S

Adolph Prudot.
Wir hatten letzten Samstag das Vcr

gnügen unsern alten Freund HerrnRich- -

H. zrechmann, von First Ereek,
unserer Stadt zu begrüßen. Herr
Frechmann war mehrere Monate
Krankheit Bett gefesselt und war

Samstag zum ersten Male seit lan
ger Zeit im Stande auszugehen.

Eine prachtvolle Auswahl Spitzen--

verkauft sehr billig,

Im

Koeller.

Schuldistrikt
Herr Henry Ruediger als Schuldirektor
erwählt und der Schultermin auf 7 Mo- -

nate festgesetzt.

Im Distr. No. Tp. 44, wohlbekannt,

Mauvin Woche Tage hie?

Schuldirektor erwählt.

besten dilligsten
verlausen

Herzog & Wild.

evangl. Zions -

Wurst) wurden
Palmsonntag folgenden Kinder

gewinnt Packet bei

vsn

die

mit

ist

der

FraL.
Danuser

älteren, war
R. als Be

Die zu den
Preisen

In der Gemeinde zu
(Pastor E.

die con.

firmirt: Wm..Ahring, Willimann,
Johann Ahring, Johann Schindler.
Friedrich Locher. Louise Brinkmann,

Eick, Bcrtha Möckli und Hulda
Krull.

wurde

Probirt ein extra guten
ukuen Plügfchuhe, nur 1.5o das
bei Adolph I. Prudot.

Ein von den jungen Damen unfcrer
Stadt zum Besten der Hermann

veranstaltcler Ball wivd
Ostermontag in White stattfinden,

großen Verkauf Eintritts, bt der frühere
karten sowie den größter Sorgsalt
getroffenen ur-theil- en,

wird der Ball ein geradezu
großartiger werden.

inDamen - Sattel, elegant, dauerhaft
und bequem 7 $7.50 bei

F. W.

Herr Christ. Schlender hat diese
Woche sein Schuhgeschäft in daö früher
als Kleiderhandlung von den Gebrüder
Ochsner benutzte Gebäude,
von & Wild'S Store, verlegt
und ladet seine verehrten Kunden
Freunde seines ba3

oas aber iedeSmal unierem gecymoi,
ein.

XXXX Kaffee, nur 20 Cents
A. I. Prudot.

hatten Vergnügen, Herrn
August Becker, den rrisendcn Agenten
der Stone Hill Wein von Hermann,
wie., in u tln zu bearüken. Kerr

vinnjiinniiii vcriausl Anzüge M vertritt eine der besten Weinbau- -
. . , . 'Ors,-- Ula tO rk.t. m r.rn.nviii iu mu wvii 4,i iorjai,rcn eu in ka. hna.
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in un- -

'

befindet, an

früher

or

.

Herzogs

Produkt dieser hat sich einen
trefflichen im ganzen Land
den. ( Teras Vorwärts- ,

Wer einen guten Selbstbinder haben
will, kaust den Milwaukee bei

M.Jordan.
Am letzten Sonntag hier eine

Anzahl Arbeiter 67 Gespann
Maulesel und an die 40 Scrapera
Wagen aik, die der auf der
te imBau begriffenen neuen

Verloren: eine Brieftasche ent- - Eisenbahn arbeiten werden. Die Leute
haltend eine $5 Note und mehrere von Louis
tungen. Der ehrliche Finder ist erst
ten dieselbe in der Volksblatt-Ossie- e ge- - hier an. wo sie Laaer am ftu&e der
gen eine liberale abzugeben. S. Straße aufschlugen und am Montan

Geo. Allemann. das ;fw.. m:..
kosteten

zu
von

Roethemeyer.

Schulvorstand
am

ab
die

Baumgärtner.

Eberlin.

lcr

am

Waaren

am

am

Vorbereitungen zu

Roethemeyer.

jk

Flusses

deö

VWMilV"
Shore Härmge großen

i'ivyi
ouiucuni nnrTirno "O'S
billiger Spater als je
Zuvor. M.Jordan,

Das am 23 d. M. de.' Apostel
Band Conzert verspricht

Ter eine der genunreicksten musi
der englischen oder Distrikt kalischen Abendunteraltung

die Dr. unsern Bürgern langer Reit
ler, und Geo. geboten wurden. Die Mitglieder der

einer

E,'.dr.ch, l"Z T 2 L"17.!.!
und
ger Präsident, John

zungen Kapelle,

Cream
ebenso

durch

kleider

Swiss

Ernst

Emma

Paar meiner

Paar

153

Tur-ne-r

Band"
HauZ

locales

große

kamen bierber
Reise

ftf,i-fcnn- t

kleinen

O. V.VlJ)k
beizutragen.

Jüjiiö
Exemplar des National Health Jour

zen Leituna "al-gev- en
leset die die

schon recht Türbti dem Wurzelthee von

Achwng RqzMikaner.
Die Republikaner von Gasconade

County werden zur Abhaltung ihrer
Township Konventionen sich amS a 3

tag,de n IS. Apri l, Nachmrt- -

tagS 2 Uhr in ihren resp. Township an
den unten angegebenen Plätzen versam-mei- n

u Delegaten C o u n t YT o n
v en t i o n die am S a S t g. den
23. April, in Drake stattfinden
wird, zu erwählen. Der Zweck der
lTrmnita heftehl in her 9Nfl

Mädchen, und ....
VUllWVf

schwär für der

nicht 2,. Jefferson

hinterläßt

das

mit

und
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und

gegenüber
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Erwählung von Delegaten zurCongreß I Tausch.
venais uoiciai-louveurlo- n.

" Die Township.Berfamm-lu- n

g en an den

Plätzen abgehalten werden: .

Tp.. Tklkgatea,
16
10

Kanaan
rusy Creek.

Burbm
Ihird reek

oulware '
ichland.

Versammlungsplatz.
rmann. Markt

mrgan syop.
Eul

Srace' Schul
Uvoouam,

u.
,auö.

Bay. im Vgn'
Lange'S Store.

Im Auftrage des Comites.

Theo. Graf, Jos. Lei fing,
Sekretär. Vorsitzer.

Die besten Springfättel die früher
118 kosteten verkaufe ich jetzt zu $12.
Andere Sättel zu vcrhältnißmäßig billi-

gen preisen. F. W. Roethemeyer.

Mo?la

Mittendors

Herr Ernst Schierenberg, feit einer
Reihe von Jahren Redakteur des An-zeig- er

des Westens," und unserenLesern,

Stony Hill 3, namentlich den

4 wurde' Herr Wm. letzte mehrere zum

nach

und

das

das

10

Weine

langten

und

St.

vniMiHHI
und

und

und

feit

zur

ttoaxt
Bus

such hiesiger Freunde und alter Bekann-te- n.

Hierseins war

der verehrte Herr Gast seines Freundes,

Herrn Dr. Am Sonntag

sich

ser

trat nach Z. in beschäftigt

der durch

sich der muS, wieder gewor,

Reife!

Kkknni?n

Kaffee

189S.

DamenHüte, die
fchönsten und elegantesten bei

L. Koeller.

lGüter- - Waaren Nickerlage.!

Am nächsten Sonntag ist Ostern. '"'''

Fettige Kleiber eine Spezialität.

Einzahlung
Eintrittsgeld

Saamcn-Kartossel- n.

Deutschland

wohlverdientenRuhe hinzugeben.

modernsten,

veißsl knapper,
Hoffentlich Osterglocken m sich einen ,chönen Bra.

und erhebendem zu spreche bei Zeiten
einmal wieder langen Tagen findln

und sonnenbelleres heiße Semmeln.

Wir wünschen unsern freundlichen
s r r . w . ... cmeiern, loroie oen eiiaenvl cn uoer- -

haupt, frische und fchön gefärbte Oster
eier in und Fülle, und auch dem

ärmsten mindestens Bäckerdutzend, Präsident

Belohnung

Rincheval, California

davon. Mögen diese bei dem

Farbungsprozeß nicht so geZotten

werden, daß darüber Dotter, die

Seele des Eis, zum Kieselsteine wird.

Soeben ei eine Auswa b
Schaufeln, Spaten und

Gartengeralhe.
Christ. Eberlin.

icyon im
Volksblat" erklärt, daß anonyme Ein,

fendungcn unter keinen Umständen
trotzdem giebt

immer Leute, die uns lolcbe Zlu

Für Mittheilungen von allge
Besuche neuen meinem Interesse stets Das wird jetzt

Zveste gegraven,

Becker

matten

Ruf crwor

anderenSei

Quit- -

gebe- - langten nach

vul,"ä1'

Edrd

hart

yaven

seinen Namen hiesige Arbeiter sin-wi- rd

nicht doch dadurch Beschäftigung,

immer Wem ruyr jlnr

er thun hat. bitten unsere

Freunde dies Zukunft beachten

Meinen Vorrath Waaren
Einkaufspreisen.

warm, naß, süllt
Bauer Scheuer Faß." Ein feuch.

April füllt Trog
Kalter April bringt Brod Wein

viel." Wenn
giebt's Heu Korn voller

Wer April zum Esel
wird geboren, wachsen imMai auch
noch So, Jeder
mann nach eigenem

Ihr könnt Geld sparen,
Rechen, Schaufeln Garten

Christ. Eberlin.

Ostern kann nicht früher auf
März zwar dann, wenn

Vollmond auf fällt
mungsorte Flußeö dieser Tag Samstag
gcoracyi wuroen. lammcnlrr fand stattnt 16?3' "" 1817, wird 1990,

- " ,
i yc

v . . I
n

niedriger

Borstand

5kracttly.
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2076 2144 Ande--
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bei mir

als

den 21. und
auf der ein ist.

ist cs

rS, J und und

in

y.en
cn.rr

von

sGtX

der

aNHWiV

der

als
fallen.
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Christ.

im inoer. 4.0

I. Prudot.

Apostel Band feit fleißig als Verwalter Vermögen vods
uvii.yi.utiuy

Cents.

?.
Cbrist. Ruffner. O. "Z IT. ,g

JSSeikrt. Mm T. mumS N.chte g,.

uns Zeugnisse
Herrn

noch

Wir

erzog

ffnnri!Tinri

folgenden

Während

Ettmueller.

Glückliche

Ostereier

noch

Spektakel

Nordseite

und Strehly vermocht
1500, der

Gattln deö Herrn Robyn,
an

uud Robyn

der
des Frau Robyn

nel lif

Haus.

2,lcWluiams LZlZr,
uuaniru4 mnnh i.'nti.,,,;.

Nickts ift N.N-..- ,. Vir. "V"
p.vj- - viiiciuiuwglevl leiten

-- x... Wenn Reis

Wir kaufen alle und ve--

der
Die letzte der ersten

Serie der Hermanner Sparkasse wird
am Samstag, den 23. April, zu

und wird sich auf $1 per
belaufe, dieser Zeit wird

ebenfalls zwei
ten Serie gemacht werde, und die-jenig- en

welche die Petitron unterzeichnet
haben, freundlichst ersucht dann
weder in Person oder durch Stellvertre

zu melden. Letztere
wird auö einem 25
Cents Aktie bestehen.

vtixT Die ten im scorven gezogenen
Kartoffeln, billig der

A.J.
Mit Bedauern erfahren daß un- -

alter Freund, ChaS. Beckmann,

Herr Schierenberg die Reise welcher Morrison ist,
um alten Heimath seinen Erzfeind, den. RheumatiS- -

auf'S Krankenlager

Juni

selten,

später

wurde. hoffen mit hie.
Freunden auf Besserung

Die Herzog erbielten
gestern aus Louis große Send,

.oa..w- -

ass, neo
mit der m

harmonischem Geläute ten sichern

auch seit da dieselben so raschen Absitz
icköneres Wetter an.

Hülle

wollen.

April

April

Der hiesige hiel
am Samstag seine regelmäßige Ver

ab, sich

reichen erfreute. Herr Ro
und dem von Robyn,

Rechen, Hacken,

dem

den

und

aus

Herren

Clubs, jetzt in Jasper County ansässig

hatte sich zur
und hielt eine längere,

in welcher Tarriffrage
eingehender und

Weise besprach. In County,
sagte Herr Robyn, galt das Produkt
der der Zollauflage au

Zink $6.00 Tonne während das
geläuterte Zink wie wir es an uberzink
ten Drahtfenzen, und anderen Artikeln

Cents das Pfund kostete, jetz

gilt das Zinkerz $13 die Tonne und
kaufen das geläuterte für Cents

zu einem sind wir dankbar; Pnd. Mineral
eingerichteten der Schreiber anoe

mit

deö

dreitägiger
ihr

durck

Wm.
veranstaltete

mittheilen. Der Name und verarbeitet,

im Blatte gedruckt, lohnende

Redakteur mun wissen mit auslanol,cyem

Wir

ganzen
verkaufe

Maushund.

Kasten."

Pracht."

Ohren."
Wetterregel

Geschmack.

wenn ihr
Hacken,

geräthe

und

März
DiesesZu

ten

Erkalten.

zu

da

ivii.ii ijr

wurde des

brnfclto
Brinkmann.

Be,teyens

gen

Testaments.

zu.

über teine

große

Einzahlung

Einzahlung

ent

Prudot.

r:rj.

Besuches

eirgefunden
interessante

Zinkminen
nur

Geschäfts,

lroyvem lausen wir legl Ml um
70 Prozent billiger als zur

da England
frei einführen konnte. Herr Robyn
meinte wir können eö ganz gut standen"
auf diese durch den Raubzoll"
beraubt zu werden und stimmen

wir ihm bei.

Sehr gute Confirmunden-Anzüg- e zu
P.O0, 4.7S bis

C. C st m n n.

County Court Verhandlungen.
Die Court hielt am Donnerstag Ab

rcchnung mit dem Collector, welcher
es sich herausstellte daß der Collector
volle 99 Prozent Steuern

hat.
Die Court

resp. Hlö sürdrn Ueterhaltdcr
Frau Sommerfeld und der Frau Doeh- -

ler, Hermann.
wurden dem Wegaufscher

des öerrn 5h Claus, für
Straße am

Hügel bewilligt.

James Ma.tlock wurde körperlicher

Gebrechen halber des
enthoben.

WirthSlizlns wurde Herrn
rm

Dies geschah von Hermann vcwilligk,

1666, und 188U, nnd wird im Die folgenden Rechnungen wurden
nächsten Jahrhundent nur einmal, nam- - Sr Zahlung angewiesen: Fluhr fü
lich im Jahre sick ereianen 17.95; R. N. War

oen, Neparaluren, bl.50;
Vprecvl vei uns vor beickt un-- li , ?t

V v.i, OlvfllH. 4JVHUk,. -. I

rjiuyjuyiyuic 7
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Rosa Lena
feiner Adoptivtochter,
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die beiden Gebäude der Schillerstraße

fetzt Herrn als
Vollstrecker e,n. Ebenfalls fällt
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Zeit zur Zmxfung.
Soeben ftifche, ganz achte Kuhpock

lymphe, (Vuccin) erhalten. Impfe
zeden Tag bis zum lftzten April.

aern

Jul. Haffner, M. D.

Hr. M Jacobs,
praktischer

' ;''

QtihiMit

toA sick bleibend i nsnn. k. i,.r
aelatien und- - tft ,m Stande alle rbell in

Adolph I. Prudot, ZL cm.!; Zwetfchgen,Syrup oderMolasses brauch iT r ftm Zufriedenheit und zu
wLi BlutrelNigungsutttel sicheresMlttel macht Eure Ernkäuke bei .

e d.lllgften Preisen auszuführen.at' eaen Malar . I ' m. L 1 nttif nbM-hc- r WnmhUH . r... p
V tl o v 8 tt Ö 1 1 0, I " - vii'". M

HERZOG &. WILD.

Verfchiedenerfeits ist die Anfrage an,

uns ergangen, ob eS den verfchiedenen

Schulvorständen erlaubt fei, während
des durch die Wahl der Bürger deö

Distrikts bestimmtenTerminö neben dem
Englischen auch Unterricht in der deut
schen Sprache zu ertheilen. Das betr.
Gesetz, das wir einer demokratische Le--

giölatur und derGutheißung eines demo--

trullilyrn Gouverneurs veroanien ve

stimmt, daß der Unterricht ausschließlich
in der englischer Sprache ertheilt wer
den soll Der Unterricht in irgend einer Plnt.) achett.kSpfie. ae ander

.
Ech

I sacke, wtlcke ich m den billtake Preise
anderen Sprache ist abslut auSge.
schlössen. --

In vielen Distrikten, wo dieDeutschen
in der Mehrzahl sind, wird dem Know
nothingthum dadurch ein Schnippchen
gespielt, daß die Bürger den Schulter?
min bei der Jahreswah! auf nur wenige
Monate festfetzen und nachträglich den
Termin um etliche Monate verlangern,
welcheZeit dann dem deutschen Unterricht
gewidmet wird. Andere Distrikte küm

mern sich einen Pfifferling um dieses an
Gesetz und nur Lehrer an,

c;hM, SanM füt leine b.

v v
" 7" ' ' ' ,7

vuhu myiiu imc jeu uein vruijcgcn
widmen. Dieses ist

in dem
des Stnn unsern Dank auzuipch.,uv '"a" I uuuy " i

Richter.

Durham Cigarren
sind die besten S Cents Cigarren in der

sie.
im Groß- - oder Kleinverkauf.

AdolphJ.Prudot.
Alleiniger Agent,

von Langes
Das Wahlergebniß Schuldistrikt

4, Tp. 45, R. 6. ist wie folgt:
Ernst Lange wurde hne Opposition

als Direktor
Für Wegaufseher erhielt Aug. Rein

holz 3 und Geo. Waibel 4 Stimmen.
Der Termin der Schule foll so lange

dauern wie das Geld welches für den

Zweck auferlegt reicht. Die
Steuern wurden auf 65 Cents vom $100
erhöht. Max Radtke,

Clerk.

Neue Anzeigen.

Mlgt. 25 Mann für Srund.Arbeit. Nachzu
Eton

NStkanntmachung. Ich bescheinige dak ichO am 16. Marz. 192, die Dampsmaschme der Herren
Peter Em lott untersucht Und den
Dampfkessel einem hddralischen Drucke von 180 Pfund
aus den Zoll ausgesetzt und für sicher Und gut befunden
habe. E. F. Sper,.

Mfinze :
V rother

.

.
VII Utfc o.

Kraut. Eelerie. Tomato.
Pseffe, und ander emüfe.Pslanz

letzt zu habe bei mir.
von den besten Sorten

Hill

, Pnanze rrafllg

Schiefer' rauch.

verkansen: Sine schön Acker groke Fa
)nur 2 Wltutn ftllch von Hermann gelegen ist sehr

. , i ; , t,.vi,.Ht.M in ar j. aMk i . (viuig VC.&UUICII. IV MUti (UIU ilUfr. 25
Weizen. 3 cker Weinberg, schöner
wo
gen

gute
tmhau Stallung. Elstern, und Quelle. We

wende man sich uguft eher.
ermann,

ein,
V o mntNN,

frei. I Ci tl t r) Hl t t
für diesen Ball engagirt,

tcunuuaji ein.

faZu
getroffen kür aute

nno

der

I 120

Zu

zatre,aem gonlchst

in

an

ift

iubu Weber.

0m

nnd
i Zu

rciBi ,uaz laocn em.
all

Moti, ! Laut Beschlus, de Stadt rath,, em
Dienstag, den 19. April, eine Extra.Versammluna

des Stadtrath abgehalten werden zum Zwecke der
ciiicB wicii. csuiUHUiriupr unn gitnniiT

seher. ettektanten haben andidatur
jui iwi, vrni a. . riener. vor ntm mr

anzuzeigen.
S ras.

Mo., den 7. pnl, lerk.

ttNahl-NotU- . Die regelmäßig jahrliche Bersamm.V iunn der ktlenmbaber der ker mann, r .
0 1 n g a r zur rivagiung von irektore

uub jui), idiio am unu, in.Vtai, zwischen 11 Uhr Norm
BantgebSudr

aus

Mueller.
an

Obstgarten,
der

ue

5aqini(9cm eiuq
hrift.

anzmnsik gesorgt.

.Schmidt.

suns
im

und 2 Uhr Siachm. im

, E. F. Siipdstein.
kassirer.

s ktio ! Der Unterzeichnet aus Wm. pel'
starrn. 2 Meilen lühfiftlt Rtnft , atm.

tn : Sine Stute 4 gahre alt gutgebroche. 1 Maulesel
1 S CkW A O A.. n 01: k. - n . , Iau vulU iuui- - S ni)c, i iiioti, o lyose, zarmwa

ine, H,
i wiocrrnugie. vieraekran urepow-e- r

lüge, gge uno sonstige
Summen bi ,u Baar. arg

ße Summen ö Monate Credit gute Sicherheit.

COLUMBIA

Waschmaschine,
brandjt tPenig Seife, weniger Wasser als irgend eine
andere Wasldmalcdine nd wskckt ho n.inK. e,t,-- ,

0" vi? zm Divers zanket, rde.tet leichter alrgend n.,e Maschine mo wäscht reiner ohn
gung der ,u waschende egkvftlinde.

!l den foiambtn !Csln:rrn in frmnii
Wasch' tm öebrauch nd stellen dies da

Zeugnis, ug. Toedtmann. Hugo ropv
nd Henry Luebbe. Tie Mafchine ift in Morrisonnaoen bet Cxrinnnn 6nnnnir .h tinA mm vi- .... UHU IUde; . E. Letsuer.

Die LNetzgerei
lange Jadr hindurch von Herrn Vottfried Vad in

Hermann gesuhrt urd babkn

HAID&HAEFFNER,
am 15. Kbernommen und werden hat Beschs

Am hiihrinmn ' I

wfTvjj ftuy M'ctui'iu.txil

Faches Flelsch aller Art, sowie alle
Sorten stets an Hand

Um neiaten uwrnii bitt.
pr1SS2 HiHtt.

ermer gnchtn vo Pferden nd Maulesel
DV tnnll. ift ivro.ffm twib A.ll . r jt. . '.

IO MW uunv vicoi uuu vntttlk ..K. .... . . tti.cmIBI. W
vor nrz,

lüden nnd

Wein

ruio.

lz

,

do vicuiuBi uioarn. nirnt dmibim
die auaezeiate uchtlkln, in tt&Ätiot
nnd Hau nd ergnig cincni
Jeden der vorspricht Prachtrrkmplar, gen. I ltchft ClN,

ssMVV6M
;

V
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'
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Reines LeinOel. Bleiweiß, .

. Coit's Zink-Blei,u- nb

.

gemischte Farbe
' .: i - ; "; r

in allen Schattirungen, troöen ober in Oel.
Firnisse, Yisel, Feußergla &t. ftti n p t:a

niedrigftrn ynise z häie in
l--

Qö.l- VMQ
-

W
HerrnariTi , lo,- -

empfiehlt ten Putttku Gaade Und angrtnjkndn konnt ic sei rei
.!7ftikchff,riktkLagn

Golde, silberne d Nickel Tschehxe ttt $5.00 :

bis 8100.00 da? Stick. ? )
Wand- - , Stad-Uhr- e do Sl.25 a bis NS.00 Qtii

Ebenso halte ich stets a Han ti grße ssorlment ,n Sllbnaan. gilb Ttkf
gen jeder Art om blllkgften 1(9 ,n Diamantring. oldke und platirte Uhr und Hals

ette. Lofikftta. Charmt. nnbänder. edens, ciir feine uabl Era&tn. rCMti
Ohrringe, Idfeder

erkaufe.
sowie Sberhanst

.

Beschadi

i
demo suvre u? ei leorgroxe, ragrr,o vtiho itttx Mtl. -

Reparatulkn an Uhren und Schaucksache erde ftets it gro ße, CorifaU nd htSb
ausgeführt. - .

Sie erden et ia Ihrem Interesse finde eine erfahre uud nerISgkn Lhrmalt
uud Juwelier ,u patrouistre, statt ,u Leute l gthen die diese Seschäfte kein, ttnmf
nif habe. Dies ist da .,nrläßtge und eratMiche Uhrengeschäft
Washington und Jeffersou it. : , 7 .

tST 8r dat mir bisher bkwkeskne Zutraun, testen dankend, empfehle ich ich frnt3
hiu um geneigte Zuspruch. '

alleSWWiKSdS.H!.'.. föffi
stößige stellen ftiP gffir

f..;. len Mittte, am

.7x7 p"" i.t.,,d Hinkrblitbt.

Unterricht natürlich Qf&SSZaW
nicht Uebereinstimmnng mit ÄtÄSÄWortlaute Gesetzes gehandelt, aber

toin &1Znar ikt K,,:. trki Worte innigste
vhuiiihhu uriiii trauernden Hinkrvl.

Welt. Versucht Verknuse dieselben

Store.
von

erwählt.

wird,

hiermit

und gründlich

Kohlrabi,

nebst
Näherem

und

schriftlich

sammlungS'Abend
Tho.

Hermann.

luinmcnoc

ftattftnden

George

Farmgerathschafte.

gegen

Hermann

Würste

anSaeftellt.

Schmtdt

chlki

das

einzlg

Nachruf.
n Frau Maria Elisabeth Ruediger. kgtd. enstng,)

' Wie Du un so srkh kntrihen.
Wie schnell rief Dich der Herr hinweg

Wie warft Du doch so treu fi'esze.
Zu ebne n den Lebensweg.

Doch Dir ift' wohl, ein löblich Soot,
ffiel von So. Dem Heil grob.

Du scheidest von un und wir bleiben j
Jetzt no zurück iu dieser Welt.

Wi Iranern. Nage, seufze, weinen.
Und Du liegst stumm vom Tod gefällt. .

O Herr nimm Du Dich unser an.
Du thust ift ja wohlgethan.

Cl weinen die Eltern um die Tochter.
Drei Geschwister um da Schwesternherz,
m schmerzlichste ift betroffen. ,
Dein Ueber atte und Dei ind:

Dem Säugling sein, Mutterbruft.
Leat man itt Dir ia in die (fernst.

Doch der. der Dich un einst gcgebe.
Er lebt und ftirbet immermehr.

Sei Tod ift unser aller Lebe,
Sinst werde wir Dich wiedersehe.

Dann wir ewig dem Herrn,
Und Schmerz bleibt von un fern.

Froh wird Dich dein ind begrüken.
Da Dich so oft mit Luft getönt.

Dem Satte nnrd a' Her, Dich schlieb.
Und ewig wir der Schmer, veriükt.

Sri es schwmdet alle Leid.
nna un Herr bald ur ßtttli&Mt

Wenn wir Dia? uun in' Graoe legen.
So blicken wir noch himmelwSrt

Und bitte um feine Segen.
miwt.Tn .rennunguichmerz.

Er sende seiner Engel Waht.
Zu nehme tnefe rab in '

Der Seel Herr schenkt in klar Erwachen.

Durch kür un eraobn, k

ag singrn jit nun qoq ersre,j bgrund der Barmherzigkeit.

mo

rotzer Ball!
deranstallet Dam Hermann' Beftender

zßtMNTm Banh,
am

Oftermootag, 18. pril.

nun

lnft

Dir

zum

71aj.t Hous.
25 frei.

u recht zahlreichem ladetgroßer Ball ll$för&lt??tiMW
II ?v'l an orr Mist I

25 Cent. Damen Schaumburg' Kapelle Aj 9 AI HL 11 ili

Achtung Farmer.Cstetmptöfl, Um

lSSch?b'. Un.erze.ch.terist Agent ffir di.
Zl3!-ilwv- r T?TTTVPT .T
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wuui.
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1892,
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Eintrtt Cents, Damen

Besuche

rnr.

Dampf-Dresch-Maschin- en,

w"--
X . s: r4 4

QSm
. IIDZISZI,I2LQ'

Selöftöinder,
und hält alle Sorte Farmmaschinen.

iuernng in oer Beste tSeldNbtnder im
Rarste und unter forme bifr vtak-- .
barschaft so vortheilhaft bekannt daß

.
er keinei.r.i. r r r . ... . .

lonacrc insuyrung veoars. vlnne Prsesind die niedrigsten und - die Vedingunaen
sehr liberal.

Sprecht mir wenn ihr irgend eine
iinm'c kjio,ail geornri.

CHAS. PAUDMRH

Großes

MmM-öWer- t
Mit darauf folgendem

Tanzkranzchen,
veranstaltet von

BAND,gtfttt National SadUe Horse BreedTrä Aaln I .
LontsTiue, wy.. ntu gtkirirt ift. ?M, j....1 ... I.. . , ...'. ... T .

vc.ic.
IU
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unomza toillk

it
ihn

küa

doch

find bei
aller

Bort
ai Duiin

cht.

Dem
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bei vor
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Zu zahlreichem Besuche ladet fteund.
Das,Eymite.

jaooD SclnralD,
' Tchillerftraße. Hkra,Äl,

WStoSS Kfr.fe;ftk- - s' an nd rabnÄe, wS 2werd", nur es,,a, sschd ,K? ,

t.$Tfir
tuf dem 3nft0MmttflUn blllio i dnkause Oabekate linge'sche Hotligetb. Kü
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alle

,"MIu"J"p" oiiwiB"gni i , MaiM
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wxw mein nnc elMniläil
und leicht Weik In de Btftl eiiui fiu!aus billige

kiget
geznqne

I gelaige. Wege de JUUkr MmU..Lei.
. Nchtavg Züchter.

Httma.

? ' 1 st st jchtocmet Henft. it tim
CIRCB BBIU, 19 an DCXB, IMDt an

iahn, und wiegt 1400 Pfund. hat eie
Haltuna. aktiv nd seuri
iqivrrea orperva no y

week de ffarnur. '
,

r.

tnmm:
nfrk M.

Palm wurde at do imoortirk
welche i Percheron in t vol.l7 nd i Frankreich mit o. 72 getrag fu
Jmpornri i Jaor van. - r

Yrth.

egister Amerika

Diese, H,gff vnrd withnnd d, Saison aus ;
Farm, i südC vo Hermann, att dtt 3im

oad. in den folgenden Bedingungen : rsich
zahlbar wn da ffohl gworsn ode, Gtnt?

Iwird.oeriauii ode verband,!

bei
berba

dii
ll, orftcht wird a.

braucht UnsKlle zu verhutkn. doch bin
nwn uccaiuwoiuiq.

W.F.Pschl.
Achtung Farmer.

Utrichntk,ft,lU dies Saison aus fti, m J . atz,
feinen in df Sa,fon kaufte junge nnd,? tL n Ml.DHni.iuiBi.ncit ibocvouic anoenair ..Heut.- -

imch d
m. Urtheil alle, di, ihn

L
bi, jetzt AffkMBIM'

HNv

m

btt fmoaf nd vo , vaN,ndftk tia
armer no augi meine ranch. de, j i titklaend aebalte wurde, r fuufs iua k

1 Ltu k. ' w T "T
uiirui iovu ymiu. 1 .

.edingnngen: krsilhtrung W.OÖ; prung tlS,
K???kld ift ,all.g. svwi di, Stuttrchti,iß

der lntselb vrkaust od vrhandeU wird, ll Bm
nm wir georanw um ungiueufau derhat. doch.,
lim ich solch icht verantwortlich. Ich lad, ikd

bM?i praehtvoll Hgft anzufth,.
l Ebmfall stelle ich rie jge.5. Jahr, alt, elbena ..ick" au, .in.S?MsiZ

zu: luerncheruna l .00

ria

V.

Sprung 00; bi ftbeiatn tVc
dingnugen find dieftlbt

Kbr

wi beim Irrt
iese Ctelbenalt ist biuianoli k,kt ia m4unboiiteitÄftcht nd hat dollftakdig, ,ttPdiRnegbn wahd do, ktzt, Srison.

: Caifon 1892.
Achtung Pferdezüchterk

V,HM ,tz fr., ist pkchschwarz.' S Iah HU, IM'
nfc poch, 6ft Ibauti lSuft jVanawiis,

dem Sattel, n gut, Xropp, tnt-- Sefchir,.' tot li,romnd leicht lenkbar, ii vcmde, srmft.beften affud ift tegift,drt.I,l,Hon Brer". Awociwlon , VonUrUl; Kj.,in vol. 1. Sko. tau ingttrag. .
n Hitt ift in großer Efelhengft.

m.Ix pnt jkhr schwer .baut IZi?,.
schaskn nn, ipftrd. r ift in ,, h fichnxe

--Sjj.mft werde wahrend 1.
mim l. -- - -

stehe. ' ' ' - "IM
JÜ.'i l? 9 " " ? 1? :vqhan otzir.. tu Sttsloyf.

?'drholrichsl0z Sprnnn."en btk:m a rn.Z.-I- L?

ll rficht wird gebrauch? ugliick,,älik r.'"J stnb wi, solch, nicht dkrantworUich., KewUlige Solchen bi mebr al eine rat Mb .

gk eine liberale abaU. .

doch

H. Wedepohl
BEO-EIS- , HO ,

ist wiederum Slaent für die feBr nartfirfft" ' ' T 1bekannten .

EMPIRE AND WOODS

Selbstbinder und GraSuSher,
UN, ladet die Smer dzr u a ein di.I h .m a R

civcnzu uz itoiigcn.
BindeSchnurzudmniedrjaKmrei

len. ...
Eine große uömabl von uaoie un

lLxnngwaaen. überhaupt alle Sorten Farm
Geratbscbatte. somie s,liint, lm.und khartete Gußstahl Pflüge stet, anHadi

MarmorGesthäft
tON

O-e- o aLiaaa.gr,
gegenüber Henr, Tekotte kumberyard.

IIERMAIIII, - - r.!0.

Monumente. &rahütnt ou
Granit sowie überdaunt alle in kiel KaN
einlchlaaende eaenstände werden in kuntt.

erechter Weise auiaekübrt und tmar ,u hm
niedrigste Preisen.

Um geneigten Zuspruch bittet.
April 192. Georae kana.

Die neue

MIO' Nähmaschine
tt all ihre neueste Verbessern ist bis

efte RLHaschie im Matkt nd UM sh, '

. I titft nk fffi an., r... r.. k.;.
WUlre Island, ttUWn U Ut kauft (br rill

unto ?ksoaiale, te ur et de ut
znchkte z yave ist.

Edeifall liefen Ich alle rte
schiikntdttle. Kearatrk. Nadel s. a

.1 . n. m f . - ' "vtu fmigurn yrnc
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