
Demlm VolKsblstt

Morgen Abend Conzcrt des Gesang

Vereins Harmonie." -

Schöne Derby" Hüte; etwas Neue?.

Sehr billig bei Wm. Eberlin.

Herr Chas. Mellies. von Woollam,

reiste letzten Montag nach St. Louis.

Trahtthürcn und Fenster billig zu ha.

den in Leisner's Möbelhandlung.

fierr Scnry Waldecker, von Bay.

stattete uns letzten Dienstag einen am

genehmen Besuch ab.

Dos schönste Assortement Strohhüte
findet man bei

Ochsner Bros.
m m m

Fräulein Annie Osthoff, von St.
Louis, befindet siÄ gegenwärtig zum

Besuche ihrer Angehörigen hier.

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

Xtt hiesige republikanische Club wird

am 14. d. M. seine regelmäßige Wer-samn'.lu-

in der Conzerthallc abhalten,

cckö,e und aute Sättel von S2.50
auswärts bei F. W. Noethcmeycr.

Herr Louis Bunderich, von Bluffton,
Mo. weilte einige Tage der letzten

Woche hier zu Besuch bei Verwandten
und Bekannten.

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

Frl. Emilie Puchta, von Washington,

befand sich einige Tage dieser Woche

hier zu Besuch bei Angehörigen und

Freunden.

Ganze Anfüge für Kinder im Alter
von 4 bis lJahrcn zu 1.00 bis :Zo
bei C. C h r i st m ci n n.

Frau Caroline Silber reiste letzten

Montag nach St. Louis, um das Mo-dcrns- te

für ihre Putzwaarcn-Handlun- a

anzulaufen.

Beste surrar-cure- d Schinken und
Schultern m der Stadt zu den billigsten
Preisen bei M. Jordan.

Während der Courtwoche befanden
sich sehr viele Farmer die als Geschwo

rene cccr .Sennen vor das wnem et

tlit waren, in unserer Stadt.

T:e besten Waaren zu den billigsten
Preisen bei

H e r z 0 g 6 W i l d .

Morgen Abend findet die erste Mo
ntscllizahluiig in die l'.cugegrüuele
Sparkasse statt. Die Versammlung be

ginnt Punkt 7 Uhr.

ntc Anzüge für Herren nur 1.Ö0
bei Ochsner Bros.

Jetzt beginnt die glorreiche Zeit, wo

der Vater, welcher erwachsene Töchter
besitzt, zu seinem Leidwesen ausfinoct,
was die neueste Frühjahrsmode kostet.

Tie besten IiVunrt Muro .aringe
in i Barrel zu sl.öo; mir auf kurze
Seit. M Jordan.

r Wittwe deö verstorbenen Herrn
E.M. Clark vn'o deren Tochter, Frl
Pearl, übersiedelten letzten Dienstag nach

St. Louis. Wir wünschen bestesWoh!
ergehen.

M.inen ganzen Vorrath von Waaren
verkau'e ich ans zu Einkaufspreisen.

S. W. Maushund.

Herr I. H. Talbot, jetzt in Mexico
Mo. ansässig, nur am Montag in un- -

serer Stadt um alten Bekannten einen
Besuch abzustatten.

soeben erhalten, eine gieße Auswahl
Fenster-Vorhäng- e der neuesten Muster,
in Leisner's Möbelhandlung.

Tie Clcrks der verschiedenen Schul- -

d'.ztritt, im County sind ersucht dein

Connty Clcrk Kracttly, vor Ende diese
Monats einen Kvstenvoranschlag für den
betr. Distrikt cinzuocrichtcn, sowie die
Zahl der schulpflichtigeu Kinder anzu- -

geben.

Nichts ist besser gegen BcrdauungS.
beschwerdcn, linrcincS Blut, Appetit-lasigkei- k.

als California Wurzclthce.
H c r z 0 g & W i l d.

In vorletzter Woche wurde unser alter
Freund. Herr Christ. Bcckinaun, wieder
Großvater indem die Gattin seines erst
vor Kurzem verstorbenen Sohnes, Hrn.
August Beckmoiin, einem wackeren Jnn-ge- n

das Leben schenkte.

XXXX Kaffee, nur 20 Cents tai
Paect bei A. I. Prudot.

cr einen amüsirtcn Abend verbrin-
gen und sich einen hohen musikalischen
Genuß nicht entgehen lassen will, der
besuche morgen Abend das Conzert des
Gesangvereins Harmonie."

m
Beste sugar-cure- d, eingenähte,

sqinrcn nur 10$ Cents. Diese Preise
roeiccn nur aus kurze Zeit eingehalten.

M.Jordan.

Mit dem Mittcrnachtszuge, amSams.
tc:g, rverdeu die Mitglieder der Apostel
Band und eine Anzahl unserer Musik-srcund- e,

die Reise nach Spriugsicld,
Mo., enirekn um dem am ö., 10. und
11. d. M. dort stattfindenden Musikfeste
beizuwohnen.

Untcrnchmcr.de Kaufleute halten stets
die besten Waaren. Herzog & Wild
halten California Wurzel-Thc- e.

Ehc.das heiße Wetter kommt, sollte
Jcder die Umgebung seines Hauses in
guten sanitären Zustanv setzen. Altes
Ecrümpel und Abfälle, wie sie sich so
häufig bei Häusern breit machen, sind
die besten Krankheitsträgcr.

Grand Army Anzüge von $6 bis 10
fc" ; Ochsner Bros.

Wißt

am besten und

KÄJ8ÄL die Waaren zu einem niederen Preise bekommt. '

Ihr findet in unserem Store Waaren von jeder Gattung vom dilligsten 1 1

Calico bis zum feinsten Kleiderstoff, Spitzenhüte und Mützen für Kinder von 25
Cents bis $2.00; Capes und Mäntel, die allenteuesten.

Schöne Strohhute für Kmder und
nur das Neueste. .

500 Vaar schwarze nahtlose Strümpse
Art die nicht abfärbt und bei jedem Waschen noch schwärzer wird Probirt ein

als andere und dreimal IPaar ; dieselben kosten nicht mehr halten so lang.

Adolph

Der Ball, welcher am letzten Sonntag,
gelegentlich der Eröffnung des Fair-Platze- s,

in der Rotunda dieses schonen

Vergnügungsortes stattfand, war fehr

gut besucht und verlief in schönster Ord- -

nung.

Die besten Springsättel die früher
H18 kosteten verkauft ich jetzt zu Kl 2.
Andere Cittel zu verhältnißmäßig billi-

gen Preisen. F. W. Roethemeyer.

Die Petit Jury wurde am Dienstag,
nachdem sie nur einen einzigen Fall, die

Klage von Wanderwcrken gegen die Mo.

Pacific Bahn, wegen einer auf der

Bahn gctödteten Kuh, zu ent-

scheiden halten, entlassen.

1001 Aard Calico zu nur 4 Cents
die Yard. Dieser Peers halt nur gut
bis zum I.Mai. M.Jordan.

Die Republikaner des 11. Distrikts,

zu dem vor dem neulich von derLegisla

tur verübten Gerrvmander auch unser

County gehörte, hielten am vorigen

Dienstag ihre Convention in Jefferson
City ab und stellten Herrn W. Murphy

als Candidat gegen den rolonschctt

Silbcrschwindler Bland auf.

California Wurzel-Thc- e ist das beste
Blutreinigungs'Mittcl und hier nnr zu
haben bei Herzog Wild

In der Wohnung der Eltern der

Braut, aus Lontre Island, wurden am

letzten Montag Herr Albert Miller, von

St. Lonis und Frl. Lonise Kidcrlin
durch Herrn Pastor Stroctker ehelich

verbunden. Den Neuvecmäblien un- -

scre herzlichste Gratulation.

C. Christinann verkauft Anzüge für
Knaben im Alter von 12 bis 1 Jal.rcn
zu 3.00 bis 4.50.

m im

Die Herren H. W. Holt und E. B.
öolt. sowie .vcrr Emil Konviv. von

Owcnsville, welche sich während den

ersten Tagen der Woche in Gcrichtsan- -

gclegcnheitcn hier befanden, erstatteten
uns am Dienstag einen ungcnchinen

Besuch Besuch und berichteten die gün- -

stigsten Erntcanssichten.

Den größten Vorrath Binderschnur
trifft man bei mir und und zwar zu den

allcrbillizsten Preisen.
M. Joldan.

Die Wirtnöllcenien wurden vom

Stadtrath, widcrCrwartcn, nicht erhöht,
sondern wurden wieder auf 15 jährlich
sritgeietzt. Scan, wir haben nichts da- -

g.'czcn, und wollen auch nicht verstanden
lein daß wir zu den Wirths - Extermina
torcn gehören, aber eine Lizcns von $30
wäre im Verhältniß zu den anderen Li- -

zensen gerecht gewesen und halte den

Wirthen nicht wehe gethan.

Texas-Sattc- l die früher 1 5 kosteten

verkanse ich jetzt zu 10 nid zwar sind
dies Sättel von der besten Sorte.

F. W. Roethemeyer.

Herr Chr. Pcipcrs. ein bekannter
Architekt ans St. Louis, welcher den

lan vc eleganten Wovuliamcs ent
warf, das Herr Ferdinand Herzog an
der ixdc der 2. und Marktstraße errich-

ten läßt, befand sich diese Woche mehrere
Tage hier um die Anfangsarbeitcn des
beschlossenen Baue zu leiten.

P t ilOdelph.a Gartcnsämereien, und
Steckzwiebeln sind nur zu haben bei

A. I. P r u d 0 t.

Mit dein Beginn günstigerer Witter.
ung hat sich auch wieder regeres Leben
auf dem Felde der Baukunst entwickelt

So macht der Bau des Nicscnkellcrs der
Steile .Nill 3T?rin iTn mc ctnrffffiriu

'k w Hvyw Vittib
uud die schon früher in Angriff genom- -

menen Bauten sind zum Tsiris f. Ha

fertig oder gehen ihrer Vollendung rasch
entgegen.

Kniehosen sür Knaben im Alter von
4 bis 5?aliren n 35 bis 45 (TrtifÄ

bei C. Christma n n.

Ter aus zungen Leuten die in dcr
Hake Schuhfablik in Washington

.
bc

r c I
saiasitgi itiio, vc lcucnsc ..Ba e Ball
Club" kam letzten Sonntag hierher um
mtt dcn Noxalls." den hiesigen Bös- -

. -- ffr-, ... . . . I

oauiiren, cm machen. Die
5Wa)i)tngloncr Gewannen einen cntschie- -

denen Sieg dcr dann auch m gehöriger
Wcl,e gefeiert wurde.

Die besten Waaren. zu den billiasn
Cp - , " i)l I I

4J"iui uuuiui
Herzog & Wild. i

Mährend den ersten Tagen der Woche
m ' I

ah man....aus unseren Strakzen mehr Be.
i

lrunlene unucheren Schrittes daliinwan-- 1

ken als man im n,i! QnUm

t - " I

jenen. Zur Ehre unserer deutschen Ein--
iMM(.U.r.f. ri. r r I

wuyciiujai sei es gqafir, van es auM.... . . I

I - M "
mc unsere neipbrüder welche gleich
lenem Dortpreiigec nicht ntcht trinken
als ,ievcrlragen lornen. '

hr M mW
C3-OOI- DS

billigsten kauft?

Mädchen, eme prachtvolle Auswahl und
.

für Damen und Rinder. Die einzige

J. Prudot.
Henry 'Lölzsandt, ein Sohn des hier

wohnhaften Herrn John Lohfandt, starb
am 2. April in St. Lvuis im jugend.
lichen Alter von 22 Jahren und 2 Mo- -

naten noch kurzer Krankheit an einerGe--

kirncntzünduna. Den tief betrübten El
lern unser herzlichstes Beileid.

. m m

Während der Woche bemerkten wir
folgende auswärtige Advokaten in unse

rer Stadt:. Wm. I. Vosholl, von Linn,
. C. Kiskaddon und Chas. Gallen--

kamp von Washington, üd W. Shirk,
von Sedalia. Herr Shirk ist Candidat
auf republikanischer Seite für Richter
der Supreme-Cou-ct und einer.der sähig- -

sten Rechtsanwälte im Staate.

Wenn ihr eine Waschmaschine oder

Buttermaschine zu kaufen gedenkt, dann
geht nach Leisner's Möbelhandlung wo

ihr die Wahl habt zwischen vier verschie

denen Waschmaschinen von ho aufwärts
und Buttermaschinen von $2 auswärts,

Farmer und Andere sollten sich bcson
ders davor hüten, irgend einen vorgeb
lichen Austrag für Blitzableiter-Agente- n,

Zaundrahthandler, die jetzt wieder Jagd
auf sie machen, zu unterzeichnen. Fast
in jedem Fall werden sie, wenn es zu
spat ist, finden, daß ein Schwindel da- -

yinier near. Wenn ver Agent Auftrage
vom Farmer wünscht, weiß er auch, ob

ocr,en'e gut genug für die Bezahlung
ist, wahrend umgekehrt der Farmer sel--

tcn etwas über den reisenden Agenten
MeiiZ.

Erkalten, aroke QnanVität, Nm,.,5.--' ' " f-

Sbore öärlnae in aronen und kleinen" ff -

Fänckcn: bolländiscke fiätmn,. rnsfifrsi,- " y "'iri;
Sardellen und Roll - Häringe. Jetzt
billiger als Später und niedriger als je
zuvor. M.Jordan.

Herr Fritz Wocmmcl von Bem, U
fand sich letzten Montag in Geschäfts
angelegenheiten in unserer Stadt und
crsrcure aucy uns oura, ,cinen Bc,ucy.

. .tX- .- an.u. t f. t.i t r.ytn, oui-in- vericyieie, vag am
,termontag auch zene Gegend von

einem furchtbaren Regen heimgesncht
wurde. Das Wasser in, Bourbvis
Fluß stieg so hoch daß alle niedrig
gelegenen Bottomländercien übcrfluthet
wurden und viele Schweine und Kühe
die nicht rasch genug aus den Bottoms
fliehen konnten, von der Fluth sortgcris
,en ivurocn und ertranken. Herr
Wocnlmel selbst verlor . auf diefe W.-ls-e

si e b c n werthvolle Külze

Versäumt nicht bald von den Califor- -

nia Schinken zu kaufen ehe sie alle vcr- -

griffen find. Nur 8z Ccnts.bei
M. Jordan.

Ein Verläumdcr. der sich als Deinen
freund ausaibt. ist unter allenlR.scl-.öt,s- p

das miserabelste. Er int als ftrennd
an Deinem Tische und streicht Dir in's
Angesicht, und betheuert ewige Freund- -

chaft. und wenn Tu itnn den Rücken
tvend? KirHor .;,, ßAfi.,
sucht Dir den Hals zuzuschnüren, oder
er sticht Dir unversebens einen Dolck.
lu'S Herz. Aber meistens gräbt sich ein
solcher Unmensch seine eigene Grube, in
die er. dem Verdienste gemäß, hinein- -

lallt.

Buggy Geschirr complct für e'.n

Pferd von G aufwärts, bei

F. W. Roethemeyer.

?tnf ,iM,ho 07 siOa1""1' umt nyinitll t'llUil)
urlaubvlljichelne fett unserem letzten
Bericht:

Wohnort Kit.
j Wm. H.., Raff. Bccmont. Mo.. 29'Anno eraer. . . .Drakk.

-
Mo.., SI

I

- I

S Albert Miller. St. Louis. Mo.. "85

Louise Kiderlen, Loutre Island, 2Q

l) .atl nim 0
Mina Schmitt 26

j Wm. Niewald. Boeaers Store. 25
t M. Krueger,. . .Boeaers Store. 25

Schöne Herrenhemden, die qrößte
Auswahl in der Stadt und sehr billiq
oei Mm. l?k?rlin

ocr eicynain der 15 Jahre alten
Tochter

.

des nahe Fredericksburg wohn.
r a.

allen rrn uilus Gnadt. wurde am
letzten Sonntag von St. Louis zur Be- -'

crdigung nach der elterlichen Farm ae- -
, , . . I

rachr. 'as unaluckliche Mädckcn
hatte ,n St. LouiS gedient und vor
etwa sechs Wochen, während sie am
Feuerheerd stand, aerietben ihre Kleider
in Brand; das arme Mädchen erlitt so
schwere Rrnwn fcr, ?- --w .....rnivui vup V Hl JlUi

:tsl, rtpT,rrt(x,f -.- ,.6,.-..a.v vvvvu itiupic, iuu VIC
Unglückliche nach nahezu sechswöchenlli- -

r'm mun Leiden, während., welcher,
m 4 Cl ? f" "l

' 1 un,aglichnen iscymerzen aus- -

.i.ri.s,. t. . ii . . . .

aiv oerichieo.

HVlvUUfc 11 i l V 1 I

Pferdegeschirre und Sattlerwaaren auf--
r - I

lcllla machen, ycü habe letzt. dier e -- . t

7?. . . ..'.ÄA,,ä)ett ich jetzt mlatfe.
F. W. Roethemeyer,- -

t. KZUS-tlf'Ä,.-
!?

Mlelzllch nlchtdeiltich.' Fremde waren l0l --lusraaai vieler Waaren die je-d- ie

das Knnve mtit fnf iirrfsi mals hier ausgestellt wurde. Kommt

- Wm. Hoehaer, 24 Jahre alt, und ein
Sohn , des Herrn Hermann Hoehner,
unweit Drale wohnhaft, wurde letzten
Mittwoch nach der Stadt gebracht um
vor dem Probatcrichter auf seinen Gei
steszustand geprüft zu werden. Der
junge Mann leidet, wie bei der Unter- -

suchung eZ sich herausstellte, an religiö
y " 17desperat daß er das Leben seiner

Familienmitglieder bedrohte. Die Ge
schworenen ordneten feine Ueberführung

rrenasvl an' ,
Damit ein jeder Büraer unlererStadt

Scherflein, im Verhältniß zu seines
Besitzes an irdische Gütern, in die

Stadtkasse zahlt, hat der Stadtrath in
seiner letzten Versammlung ten Assessor

iustruirt entgegen dem früheren Brauche,
nur Geld- - und Werthpapiere. Luxus
artikel :c. einzuschazen, s ä m m t l i ch es

persönliche Eigenthum zur Besteuerung

heranzuziehen. In anderen Worten.
genau fo zu verfahren wie der County
Assessor, daß er nicht nur Geld, Noten
und Lurusaeaenständc. sondern alle
steuerpflichtigen Gegenstände einschätzt.

Früher wurden z. B. als persönliches

Eigenthum außerGeld undWerthpapiere
nur Pianos und ähnliche Artikel einge

schätzt, eine noch so kostspielige Hausein- -

richtung ging steuerfrei aus. Ein Mann
der eine Kuh und nur die nöthigsten

Möbel und Hausbaltunasaeaenstände
besaß bezahlteSteuern darauf, während
Derjenige der eine luxuriöseHauseinricht
ung und außer Piano, Buggy undPferd
und Grundeigenthum, Alles besaß auch

nicht einen Cent an städtischen Steuern
bezahlte.

Recht so ihr Herren Stadträthe
Gleiche Rechte, gleiche Pflichten auch

der Stadt gegenüber.

Meinen ganzen Vorrath von Waaren
!vcrkause ich aus zu Einkaufspreisen.

S. W. Maushund.

Die Demokraten unseres County's
hielten am letzten Samstaq in Owens
ville ihre County Convention ab um
Delegaten zu den verschiedenen Conven
tionen zu erwählen. Herr Henry Bock

fungirte als Vorsitzer und Dr. G. Ett
mueller als Sekretär. Als Delegat zur
Convention in Sedalia am 11. Mai
welche Delegaten zur National-Conve- n

Hon iir prlrmfifptt firtr tniivhi Wr tter,
V j V fr VV JgV V v v

dinand Herzog und als Stellvertreter
.I rr--f - rrvocyuy ernannt.

. .1 nr.rn rt t. t .tTlieuung von om anoioaien
sür das Obergcricht am 6. July in St.
Louis, wurde H. W Stocnner als De-leg- at

und Louiö Dicckgraefc als Stell-Vertret- er

ernannt.
Zur Staats-Convenlio- n am 19. July

in Jefferson City abzuhalten, wurden
Squire Cahill als Delegat und T. J
McMillan als Stellvertreter erwählt.

I

Kongreß Convention Dr. G. Ett- -

mueller und Qenrv Bock

ad Klinge,
Jesse Fitzgerald und John Tappmeyer.

Judicial-Conventio- n Fritz Koeller,

I. F. Hartmcistcr und Dr. M. Hoge.

Zur Convention um einen Richter sür
das KansaS City Appellationsgericht
zu nominiren wurde Robert Walker und
Win. Toedlmann als Delegaten erwählt.

Den besten gerösteten und grünen

Kaffee findet man bei Wm. Eberlin.

Tlus der Circuit Court.
Das Gericht trat letzten Montag in

Sitzung. Als Großgeschworene wur.
den folgende Bürger aufgerufen: Fritz
Hucller. Julius Blust, Chas. Eberlin.
3fm Schneider. I. Hartineister, James
2acr' 2tnt0" Frechmann, Henry Koch,

H' mn' 6 Manyhaus, I. Tfchäp- -

p" "no am Äicallycws. scakyvem
We Geschworenen vereidigt und vom
Nlchter ihre Instruktionen erhalten hat- -

,1 r p -
. graiimrie oer Nlcyicr un,eren Bur

gen auf die Thatsache hin, daß unsere

Jail leer steht und nicht ein einziger

Fall an die Grand Jury überwiesen sei.
"Die Klage gegen Zach. Todd. wegen

eines Nothznchtversuches wurde fallen
gelassen, da der klagenden Partei nicht
genügendes Beweismaterial zur Ver- -

füguug stand.

Graut Albertion, welcher wegen
Störung des Gottesdienstes angeklag
war, bekannte sich schuldig und wurde

.M.C)s v -- ri -- T " T iUl" ÄU Ulio vllkll geoußl.
Jodn Souders. wcaen Verkaufs aci' -

st iner Mr-trünl- nfin n,,
yt fc VVVUlllk VUllk IXLUO Ui ULL1U1

bttakjlte die Kosten des Kericklsu?rss" ' 1 -. y
rens, woraus die Klage fallen gelassen
wurde.

Die Klage gegen Riney Wensel we
gen Fnedensstörrng, wurde bis zum
nächsten Termin verschoben.

Damen , Sattel, elegant, dauerhaft
und bequem $7 und $7.50 bei

F. W. Roethemeyer.

Nachfolgend publiziren wir dasl.Üttfj.; m -
rcityyatuge Programm mr vas am
Samstag über acht Tage abzuhaltende
Conzert desHarmoine" Gesangvereins

l1 War Erünewan..
(Streichorchester.)

Tanzlied Becker.
(Männerchor.)

3. Love'a Ecstacy Jlazzonl
(Coptan Solo.)

i. Cerenad Schubert.
(Ttreichorchester.Z

5. öalb dri" unde.
(hetterer Mannerchor.)

6. Ouvertüre Boetckier.
(Ttreichorchester.)

7. WaiUn Hillurd
(Bariton Solo u. Sftreichorchefter.)

8. Tie Seimkehr Rüden.
(Tuett sür Sopran u. Alt.)

9. Sine l holographische Ausnahme Simon.
(Komisches Tuett für Tenor. Bariton.)

10. Ouvertüre Boetcher.
(Streichorchester.)

?w Blüthen.. Wolf,
(Humoristischer Mannerchor.)

T. P. St orek. Dirigent.

Ich haben diese Woche eine prachtvolle

Auswahl Frühjahrs- - und Sommer,
Waaren erhalten. Sprecht vor und igt

dieselben. Wm. Eberlin.

SEEtZlQG'&iWE&'Q

Gitter- - Waaren Niederlage.

Fertige Kleider eine Spezialität.

Wir kaufen alle Sorten Farm-Produk- te. und de--

zahlen für dieselben den höchsten Preis in Baar oder

Tausch.

StadtrathS'verhandlungen.
Regelmäßige Versammlung am 2.

Mai, 189?. '

Anwesend die Herren Haefner, Honeck,

Koeller, Nieger und Vorsitzer Leisner.'
Das Protokoll der Versammlung

vom 19. April wurde verlesen und an
genommen.

Der Schatzmeister, Henry Honeck und
Clerk. T. Graf, leisteten den Amtseid.

Der Bond deö Schatzmeisters, Henry
Honeck mit den Herren B. A. Niehoff, F.
W.Roethemeyer undPhil. Kühn alsBür
gen wurde gutgeheißen, desgleichen der
Bond des Clerks, Theo. Graf, mit den

Herren Wm. Eberlin und Aug. Bege- -

mann als Bürgen.
Eine Petition, in welcher um die Vev

bcsserung der westl. 2. Straße nachge

sucht wird, wurde entgegengenommen.

Die folgenden Rechnungen wurden
geprüft und zur Zahlung angewiesen:
B. A. Niehoff. Wahlrichter und

Clerks $11.25
H. P . Scharff, Vereidigung .... 3.65
Carl Sell, Straßenarbeit 9.90
Adam Schmidt, Straßenarbeit. . . 21.60
Louis Klee, Straßenarbeit 17.05
A. W. Diebel &C., Reparaturen

am Markthaus 1.30
Henry Solins. ffuhrlobn 84.00

Summa $148.75

Beschlossen 1.) Daß die Wirths- - und
andere Lieense.l so verbleiben wie diese

durch Ordinanz bestimmt sind.

2.) Daß eine Steuer von Prozent

für das Jahr 1892 auf olles steuerbare
Eigenthuul innerhalb der Stadtgrenze

auferlegt werde.

3.) Daß der Assessor instruirt wird,

alles steuerpflichtige persönliche Eigen--

thum, gleich dem Grundeigenthum, ein- -

zuschatzen, wie es das Gesetz vorschreibt

4.) Daß die Löhne der Arbeiter wäh
rend der Zeit vom I. Mai bis zum 1.
November $1.20 pro Tag, Wegaufseher

$1.40 und Fuhrleute nebst Doppelge- -

spann $3.50 pro Tag. betragen sollen.

Der Board ernannte Herrn Fritz
Koeller als Straßeu-Commissä- r.

Hieraus Vertagung.

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

Pickels, extra gute, nur 5 Cents das
Dutzend bei Wm. Eberlin.

Scharfschützen Verhandlungen.
SiegtlmSbige Versammlung bti Hermanner Schars

schützen.VereinZ den 24. April, 1!.
Tas Protokoll der letzten Versammlung wurde der

lesen und angenommen.
An monatlichen Beitrkgen gingen ein $6.80.

Ter Namen dc! Herrn Reinhold Brunner, ronrde
seinem Wunsche gemüsz. von der Liste der Mitglieder
deS BereinS gestrichen,

Folgende Rechnungen wnrden eingereicht u,!d de

,ahlt :

Gras BroS. siir neue Constitution, $12.00

Ehas. Bohiken sür Rente. S 5.00

Das Comite sür Anfertigung der neuen Constitution ,

icktk scinen Beriilit ein und wurde liieraus mit lc::t !

entlassen.
n8 J';rt

Herr Adolph Elascr durch Herrn F. Koeller. als
glied vorgeschlagen.

Herr John Bohlten überreichte dem Verein die
Cnnni. hnn la 11 tir h.rrniil. Inlrntiin

Beschlossen : Am 29. Mai ein Preiischießen ab,u.
halten, und die Summe don K70 als Preise ausschiegen

Beschlossen: Tie ersten drei Preise so zu lassen wie
dieselben leim letzten Preisschieben waren.

9I!S Nrrii.Rnmilr tiiird.it di Sprrm In W.nfirn I

jr.. Conrad Saus und khnst. Eberlm ernannt.
Als Arrangements'Comite die Herren E. Borken.

Antnn Lianen und nr. (nrn3
Tie Herren C. Bohlten und Fritz Koeller wurden

beauftragt den Schieszftand in besten Zustand zu trin. I

. ......k Nl. ,' k....r.r t.. I
jcn. uuu dvc;v4uti))cii uu vcuicivcii vvijjuucijuicu
wie in dieser Versammlung besprochen, und in der
nächsten regelmäfjigen Versammlung ihre Rechnung
dafür einzubringen.

Hierauf Vertagung.
ffritz Lang. Sckretär,

Zeit zur Impfung.
Soeben frische, ganz ächte Kuhpock-lymph- e,

(Viiccin) erhalten. Impfe
jeden Tag bis zum letzten Mai.

Jul. Haffncr, M. D.

Aus Verdruß über ihren ungera
thenen Sohn beging in St. Louis
Frau Rosa Finnegan Selbstmord, in
dem sie eine Dosis Kotigii on Rats"
einnahm.

Die Neger Chas. Wisdom uud
John Willard wurden in St. LouiS von

. Tr m moer Lvroners-ur- y für die Ermordung
ihres Arbeitsgebers E. A. Drexler (wo- -

ruver wir m letzter Nummer berichte--
c.i . .. . I

tcu; sur vcraniworillcy erriarl.

Svreckt bei uns vor und besebt unsere

schöne Auswahl Unterkleider für die

Sommersaison. - Ochsncr Bros.
, ...

Der bisherige Rekrutirungsposten
Jefferson Barracks bei St. LouiS soll

jetzt durch Verfügung des Kriezsmini- -

steriums zu einem Militärposten ersten
Ranges erhoben werden.

m . . ,
eilangi: Cier, chinicn, euen uno

SKtnfl für iA TiSA.tt .1 .
so

hrK hetnMo STttm KUtrli . '.r.v.,k vv.v. m. vs.wi.t.it.1.
im 0- Im Musik-Pavillo- n deß Tower

Grove Park in St. Louis erschoö sich

am Mittwoch der S0 Jahre alte Schwei tet,SÄIÄÄÄ d

Last fallen wollte.

Saamek-Kartoffel- n.

Nur die besten im Norden aexoaenru
Kartoffel, sehr dillig bei j

A.J. Prudot. iv"

große :
. .

'
;

HERZOG &l WILD.

Frühzeitiges'? Tabakrauchen. Die
Unsitte des frühzeitigen Tabakrauchens
dr?'t immer mehr in ganz jugendliche
si-:d- k, so daß man nicht genug davor
warnen kann. Jeden Menschenfreund
muß es mit tiefer Wehmuth erfüllen,
wenn er den bleichen, kleinen, ausgemer
gelten Gestalten begegnet, welche, deson
ders an Sonn und Feiertagen. diePseife
oder dieClgarre im Munde, herumfchlen
dern. Wie können diese einst Familien- -

Väter, tüchtige Arbeiter, mannhafte Ver
theidiger des Vaterlandes werden!
Nicht die Noth hat die Nöthe undFrische
der Gesundheit von ihren Wagen getr'e
den und das traurige Zeichen frühzeiti
gen Alters aus ihre stirn gedruckt.
Nein, die Folgen frühzeitigen Tabak
rauchens sind es, welche auf den zarten
menschlichen Organismus der Jugend
so furchtbar einwirken, das Wachsthum

hemmen und nicht selten Entkräftung
und Entnervung herbeiführen.

Erst der vollständig entwickelte Orga
nismus vermag das Tabakrauchen ohne

Nachtheil zu ertragen. In dieser Er
kenntniß ist in der Schweiz das Tabak
rauchen bis zum 18. Lebensjahre verbo

ten. Zahllosen Krankheiten uud früh
zeitigem Siechthum würde vorgebeug

werden, wenn das frühzeitige Tabalrau
chen unterbliebe. Krankenhauser sind
ein dringendes Bedürfniß, allein noch

weit wichtiger ist es, schon demEnlstehen

derKraniheit vorzubeugen.

Noch Eins! Das Tabakrauchen isi

ein kostspiele s Vergnügen, und viele
junge Leute besitzen dazu keine Geldmit
tel. Ist es da zu verwundern, wenn
der junge Mann, dem das Tabikrauchin
zur Leidenschaft geworden ist, zu un
rechten, ost unehrlichen Mitteln greift
um sich das nöthige Geld hier zu ver

schaffen?

Auch ohne das Verbot der Eltern soll-

ten junge heranwachsende Menschen sich

selbst die Befriedigung dieser Begierde
versagen.

Soeben erhalten eine schöne Auswah
Knabenkleider die wir billig verkaufen

Ochsner Bros.x

Es gibt fast kein Gemeinwesen, in

welchem sich nicht Leute finden, die ihre
Nasen in anderer . Leute Angelegenhei
ten stecken. Natürlich haben sie dann
keine Zeit übrig, um sich um ihre eigenen

Geschäfte zu bekümmern, uud eine na
turliche Folge davon ist, daß sich ihre
eigenen Affairen meist in einem rech

trostlosen Zustande befinden. Solch
Leute sind ein Gemeinschaden. Würden
sich di'se Leute nicht ans so unverschämte
W

' bemerkbar machen, so müßte
' über diese Narren nur die Achseln

icn uud lächeln; wie die Sachen oler
ticken, thut diesen traurigen Tröpfen
eme gehörige Partien Grobheit am be- -

sten. Dos hat der Volkswitz schon lan- -

ge crkamit, lind geben Wir llÜT' tiniocJ
Sprüche, die zur Abwehr solcher Leute
dienen sollen. Wir geben .diese Sprüche
ZU Nutz Und Frommen Unserer Leser,
Die Ustt di'V Zlldlin.lllchke't U. Klatsch- -

sucht solcher ..alter Weiber" zu leideu

V0N solch? Cieatttrett Nicht Verschont

neblicbcn

Was dich int bcci-ut- , das lösch

nicht."

Jeder lehre vor s.iüer Thür.-- '

Er sieht den Splitter in eines An
deren Auge, dcch seinen Balken sieht er

nicht."

AM kurze teil i t ocr i.iia',anocr MI

seinem:
''Mind your own business."
Ebenso treffend wie kräftig ist der

Berliner mit seinem:

Det jcht Ihnen nen blauen Dciwe
cn ii

Meinen ganzen Vorrath von Waaren
verkaufe ich aus zu Einkaufspreisen.

S. W. Maushund.

Während eines Streites um fün
Cents, welche Wm, Callahan dem Bar
bier Chas. Crotzer in St. Louis mch

bezahlen wollte, jagte der Bartkratzer
am Freitag Callahan cine Kugel in den

ib. was am Sonntag den Tod Cab
lahan's zur Folge hatte.

Strohhüte für Herren und Knaben zu
allen Preisen bei Wm. Eberlin.

3 wlcher's Leiystall ,n St. LouiS
gerieth am Samstag Abend der dort
angestellte Nachtwachter E. T. Andrews

der Stallknecht ln mm
. 7. ', Streit. liidr?ws m.u

. . . 3s,n,sn Tirri rfitiiT in - n,.ft-- " 'w 7 11- - v iv

welche sich als tödtlich erwiesen. An- -
drcws befindet sich in öait und bebri

in zu haben
.r v WAlsV z.ch

Etagen worden ze'.

G. A. R. Anzüge
wie Hüte und alle nötd'akn Auszeick

nungen zu sehr herabgesetzten Preisen
. i. uyr lst mann.

CTPWiT'
Reines Lein-Oe- l, Bleiweiß,

Coit's Zink-Ble- i,

in allen Schattirungen,
Firnisse, Pinsel, Fenfterglas

niedrigftcn Preisen z habe in

und

&t.

DRUG STORE.

UACMH DHWÄI&,
Uhrmacher VuweViev

tmpßthlt dkm ?bm , Easronade d grmimdr Countk ftlu riilalikt
.frisch fforlkrtes Lag do

40i!Ii.ii fiffi.M..i ..k tJI4if:9.U..i.u. L. öi" w '

ilS $100.00 das Stück.
Wand- - und Stand-Uhre- n von $1.25 an bis $25.00 das Stnck.

rc c r . . Y i . , . . A . . . w r. . m rr , . . ... .

uviaiw uau im nein an juna i ibkc
gen jeder Art om billigsten bii zu Goldene und platirte Udr und Hl
Ketten, l.oskstg, Cnirni, Armbänder, ebenso eine feine Auswahl Brechen, (Breait-Pins- .)

Odrringe, Manchettenknöpfe, Goldfedern sowie überhaupt alle andern Echmnch
fachen, welche ich z den billigsten Preisen verkaufe.

Ebenso führe ich ein sehr großes Lager von Brille jeder Art.
Reparatmen a Uhren und Schmucksachen werde ftetö mit gro ßer und bltlla

ausgeführt.
Sie werden es in Ihrem Interesse finde eine erfahrenen und tverläßigen Uhrmach

und Juwelier in datroniiZre. statt n Pmim in othtn kt, kk,r, mAsS ff. ...
mß haben. Die. ist da einzige zuverläßige und erantwortttche Uhreugeschäft roi
Washington-un- d Jefferson ity.

BST Für da mir bisher bewiesene Zutrauen bestens dankend, empfehle ich mich ferneW
hin um geneigte Zuspruch.

Jaoob Schwab.
Tvkvlon", die neuesten

für das Frühjahr nur bei A. I. Prudot.
'

Sür die besten Waaren zu den nied.
rigsten Preisten geht nach

HerzogSWild.
Den höchsten Marktpreis für alle Ar

ten Farmprodukte bezahlt
Wm. Eberlin.

m m

If you want a B1 Boom Suit,
gewinn Macbin orTable,
üo to R. H. llasenritter
Ast soon es you are able;
He also nas some Lounges,
He' eelling very low,
To U8 ita not surprising
To see liow saut Ihey gu:
Os Wall l'aprr and Carpels,
Jle has a goodly Store,
jle's conüiient to pleasa you,
You can expect no more?
If you want a mattres.
Spring-Be- d or apillow.
A i:ocking or an Easy Clialr,
Front bebtol plush aud willow,
IIp can bIiow as slne a stock,
As anywhere von go;
ISesides Mr. li. II. JJasenritl.r
Seils really very lowr,
So just give hl in a trial,
Aud he will prove it sure,
It pays to go to tlasenritter,
To.buriyour Furnitur

Neue Anzeigen.

3U verkausenreine gute Zuchtstute mit MSbrsüllen.
Nachzufragen bei Wm. F. oeschel. 2 Meilen süd

uciuuj vvn ermann.

sntlausen: Während dem Ueberladen entkamen
VI uns zwei schwarze etwa Pfund schwereSchweine.
Cine liberale Belohnung wird bezahlt für Auskunft
uvrr iqren uienlyati.

Hermann Ferry & Pmket So,

Zerlangt: in brave dentsches Mädchen in iner in
OZt. LouiS wohnenden ffamilie. sür allgemein
vuurlltvcii. uici vyn. lutan ivenoe nc an

Frau. One!.
Hermann, Mo.

iJrofzer Ball,
1 Lall an der First Ereek. Erntritt 25 Sen.

Tamen frei. Für gute Musik und die besten Er
sriichungen st gesorgt. Zu zahlreichem Besuch ladet
sreundiilvft ein. hrtst. Wbe.
Konzert nd Tanzkränz

fj Atctt veranstaltet vom esangverein idrw ii;v(i; monle, m mftag, den 7. aftat.
in ver onzeri.yaue. intnit ü ttent, sjttti

glirder frei.
Zu zahlreichem Besuche ladet höflichst in

D a E o m i t t.

Aus dem Jnstallmnt:Plan billig ,u verkaufen ist
das bekannte Klinge'sche Hoteleigenthum. 200 Baar
uno monaniozen viqiagszayiungen zu sehr blUigen
Zinsen. Tie bietet ein ausgezeichnet elegenheit
auf billige und leichte Weife in den Besitz eine schöne
Eigenthums zu gelangen. Wegen de Näheren wende
man jiafaa ..,, er,

Hermann, Mo.

M?al,l-Noti- ,. Tie regelmässige jährlich Bersamm
lung der Aktieninhaber deröermanner SaDingS Bank zur Erwählung von fünf Tirektoren

sür das kommende Jahr, wird am dienst, de l.Mai, zwischen 11 Uhr Borm. und 2 Uhr Nachm. im
Bankgcbäude stattfinden.

9. F.ippstin.April 1 02. Kafsinr.

ffrau Helena Hoersch wird
sortsahi en das Zuschneiden von leidern zu lehren.

Sie war während den letzten 6 Wochen Frau Heitkamp
im Lehren dieses Faches behülflich und bietet nun allen
unsern weiblichen Einwohnern Gelegenheit das Au.
schiieiden zu erlernen. Daß die neue Methode bti Zu
schneidkns leicht zu erlernen und praktisch ist. weroen
Alle bestätigen die es bereits erlernt haben. Sprecht
vor bei ffrauHelenaHoersch.
k?.akkaauna: Ti Turner Baid nabm in ihnr

3- - Mai abgehaltenen Bersammtung solaenl,
Tnnkesbcschliiiie an:

Bcschiosien: das, den Tamen Hermann'S, welche u;
w freundlich ihre Unterstützung geliehen und dura,
Beranstallung eines Balles unser Band" finanziell
so krustig unterstützt haben. dr Dank unseres Vereins
ausgcsprochen werde, ferner, daß obiger Beschluk
dem Hermanner Volksblatt zur Veröffentlichung über,
flcl'fn und dem Tamen'Somite ein Sopie dieses Be
schluges vom Sekretär der Gesellschaft übersandt werde.

Aug. Djktzel,
Sekretär.

Waschmaschine,
.le von ioerrauvtn torriwn. vio. neu

erfundene Wakebmakedin erweist ck wirklicki ,
die beste die jemals erfunden wurde und rathen wir
auen oie in gut uaiamaiclln zu kaufe wünsche
sich bei den solgenden Familien üdr Taub' Maschin
zu erkundigen. Ti folgende ffamilie in Hermann
n.io im zeuge oie,er vtaiozine una sino ivr zusrieden
damit: Aug. Toedtmaun..

Hugo Kropp...und Henri,
er!. ast...i t 7

luivm. giiuiuiiic iii in 3.nviiiua iaocn oei
Hermann Sungoll und och Bros., und i Hermann
bei . E. Leisner.

l. Otto Jacobs,
praktischer

S"pSi?J
lütfVi ZHW,

Hat sich bleibend in Hermann, Mo., nieder-gelasse- n

und ist tm Stande alle Arbeit in
sein?nt ffache zur besten Zufriedenheit und zu
den billigsten Preisen auszuführen.

Office über der Volksblatt . Office.

H. Wedepohl
in

BERGER, MO,
ii wiederum Agent für die sehr vortheilhaft
'rtuiiiiirn ,

EMPIRE AND. WOODS

EelizftSlnder und GraSmaher,
und ladet die grame,' der Umgegend ein die
eivenzu oe sichtigen.

ZlndeSchnur Z ven niedrigsten Prei- -
en. l?oentaus oaoe ta oie Agentur für h;

berühmten MioneapoliS Selbs,Ki.
der übernommen und kann alle Tbeile kür

lese Maschinen sehr drUig ue.'ern. '
Eine groke Auswahl ron Suai, ,,

Spnngmaaen, überhaupt alle Sonenarm
Geralhschaften, sowie selbst emachte Wagen
iind'zchattele Gußstahl Pflüge stets anIHan

gemischte Farbe
trocken oder in Oel.

ftts an Hand und zn de

l--QI.l-

nnt
n.n 171 , 2to.

Tiamantring.

Sorgfalt

DreSSgoodS

ltidr:Juschneiden.

iioiimcni ren iiiDrrmAArit I,,

Schillerftraße. Hzrman, TU

Die Metzgerei
die lange Jadre hindurch von Herrn Vottsried Bav

erninnn n,snkrt d,,. fet,." WHV UUUC

HAID &. HAEFFNER,
am 15. April übernommen und werden da Velchü

am bisherigen Platze weilersiihren.

Frisches Fleisch aller Art, sowie alle
. , , .r i An t k,vrrn uuii( 1IC18 an HllNv

Um ancigten Zuspruch bitte.
ata v.

Achtung Farmer.
Unier,ameler nellt diele Saiknn ant frin.m ;tk.

seinen erst diel Saison ae lausten iiiimm mih hr,Äii
dunUlbraunkN ludesdale Zuchthengst, ..obeni.
Nach dem UrtheU aller die ,hn bi, jetzt gesehen, istder stponste Hengst und von der paslendstrn Rasse st.Farmer und allgemeine Sebrauch. der je i diele,
Gegend gehalten wurde, kr ist lg Hand hoch ad
wiegt loou Piuno.

Bedingungen: Versicherung 6,0; Sprung 2.50.
Tas Htngftgeld ist sällig. svivie di, Stute tröchtig i
oder dieselbe verkaust oder verhandelt wird, lle or
sicht wird gebraucht um UnglücküsSUe ,u verhütea. doch,
bin tch silr solaz nicht verantwortlich. Ich lad jede,
Züchter ein diesen prachtvollen Hengst anzusehen.

St l ck I Ebensalls stelle ich meinen jungen, schwarte.
5. Jahr, alten selhengst ..Nick" aus meinem Platzm Berficherung $6.U0; Sprung 3.00; di, übrigen tblngunaen Nnd bieselben toi, beim üftre.

it,er Elelvengst ist hiulitnglich bekannt als chen.
und guter Züchter und hat vollständige Beirudi gu,
gegenen maureno vor legten Snlon.

CimonBoeger,

Saison l2.
Achtung Pferdezüchter!

erpha otz ir..,st pechschwarz.' Jahr alt. 1
Hand hoch, schon bebaut; lauft jede Sangweis unter
dem Sattel. ,n guter Trapper im ...Eelchirr.. und irr r T7

ESK.J!!!S-Xl?- l .c?Ll,ar- - r III von ver W"!"."
"Kr"1 " ,st ,m Megistcr der National tnildlUowBreeder'8A880cUtion, LouisTille, Ky.,

in Vol. 1. No. 322 cinartraarn.
n Httt 'ft em großer Vselhengst. pechschwar,

mt&Xy !ints. sehr schwer gebaut und hat all Eigen.
schaftenme Pferde. Er ist ein gute, und stehe.

Dies beidt Hengste werden wahrend der o l.prrl beginnenden Saison in unserem Etall in eraer
stehen.

58 6 1 n g u n a n : Orphan Boy jr.. 912 erslcher.
?ng! MttWlederholungsncht S10; Sprung 5.
lm'nm,t0SDettIu,,8Jf Saison S; Sprung .
?ll gebraucht um Unglüekssäll a m

find toit sät solch nicht verantwortlich.
Solchen di, mehr als ein Stut, dringen nnen liberalen giabatt.

Hall u. Schmidt.

Achtung Farmer.
Unterzeichneter ist Agent für die

KTTHIIliEr

Möd b

k r.
-- f "'CiV

.Äck
Dampf-Dresch-Maschin- en.

X)I0EK,IiIC3- -

elbftbwder,
und halt alle orten ffarmmaschinen.Der Deering ,,t der beste Selbstbinder imam nd unter den Farmen dieser Nach,
barschaft so vortheilhaft bekannt dag er keine
besondere Einführung bedarf. Meine Preise
sind die niedrigsten und die Bedingung
sehr liberal. -

Sprecht bei mir vor wenn ihr irgend ein
Maschine anzufchafsen gedenkt.

CHAS. FAHRNER,
Loutre Island, Mo:

Neues

Marmor-Geschä- ft

von.

Q-e- o. JL&xi.g
gegenüber Henr, Tekotie's Lumberyard.

mmim, - - mo.

Monumente. lArabstkine au ÜJurmnr nirGranit fowie überhaupt alle in diese ffach
einschlagende Gegenstände werden in kunst,
gerechter Wese ausgeführt und zwar zu den
niedrigste Preisen.

Um geneigten Zuspruch bittet,
April 192. George Lang.

Die neue

MIM Nähmaschine
Mit all ihre ukueftea Verbessern ist die
tste Nödmaschlne tm Markte und dabei sebr

dauerhaft und billig. Wer stinrr grau die
Arbeit erleichtern ist der kaufe ihr eine
Union ?!äbmafchkve. die nur tek dk Unter
zeichneten zu habe ist.

vensall tterere tq oue rtea Zal)a
schiikntheile, Revaraturen, Nadel l.tu
den billigste Präs'. . ' ' " -

, IBlVLXKiez,
'

L2janS2 : ' Cffj?, City


