
gtrinamtet Volksblatt. Frühjahrs MaWl
Hrüte Charsreitag.

Nächsten Sonnlag ist Ostern.

Nächsten Dienstag Stadt und Schul

wähl.

Die Stadt ist gut bestellt mit Bar

bierftuien.

Morgen Abend Extra Gesangsprobe

der Harmonie.
m m m

Wenn eS der Wcttermacher zugibt,

kann man sich bald an's Gartcnmachcn

wagen.

Wähler thut am Dienstag Eure
Schuldigkeit und geht an den

Zahnarzt Glaser wird nächste Woche

mehrere Tage in Swiss. Drale nd

OwensviUe sein.

Herr Aug. Rick, IL S. Gänger, von

St. Louis, kam letzten Sonntag zu kur

zem Besuche seiner Familie hierher.

Sheriff John tzMeyer, von Bay,

besand sich letzten Montag in Geschäften

hier.

Die neue Kirche der deutschen Mctho- -

distcn-Gemcin- zu Vergcr wird am 9.

April fticrlichst eingeweiht werdi-n- .

Couniy nächsten distc, mehrere einer

Montag als Versammlung

Horde in Sitzung treten.

Wohl selten ist wirkliches und dauern.
deS Frühlingswetter sehnlicher hcrbeige- -

wünscht worden wie jetzt.
m m m

Ein Obstzüchter bemerkt, daß nach sei- -

ncn Beobachtungen wir dieses Jahr eine

reiche Apfel- - und Pftrsichernte erhalten
werden.

Am SamStag, den 15. März wird
der Harmonie Gesangvereinen eines sei-n- er

so beliebten Conzerte ver

anstaltcn.

Frau Catherine Schramm, von Belle- -

v'.lle Jll., befindet sich gegenwärtig hier
zu Besuch bei ihrer schwer erkrankten

Schwester, Frau Christine Graf.

NahtloseFil schuhe und Pantoffeln,
di: allerbesten bei A. I. Prudot.

Am Sonntag Abend findet in Kim-mel'- S

Halle ein hübsches Tanzvergnügen
statt zn dem Jedermann freundlichst eh'
geladen ist.

Die auf den 1. April angezeigte
Auktion des Bohttci''jchcn EigenNzums

wird nicht stattfinde, das in der Z-v- i

fchenzeit Alles privatim bcrcits vrlaufl
wurde.

Herr Jacob Förster hat letzte Woche

die alte Bohlken Farm an der Stadt'
arenze läuflich au sich n,bracht. Die

Kaufsumme betrug 515(10.00.

Die Geschäfte i ;i : er 2lrtt laxn
an wieder besser zu weide. Die Kauf
lcute lege großen Borralh in Soin
merwaaren ein. Leersteheude GeZchäNs'
läumlichkciten sind hier sthr gesucht.

Den höchsten Maiktprris für Eier,
Butter. Speck. Hühner usw., bezahlt

M. Jordan.
Herr Andreas Trabb, von St. Loni

besand sich diese Woche mehrere Tag
hier zu Besui bei Auaehöriarn
war Gast des Hrn. Chas. Ebcrlin.

Tr. G. A. Sprcckclineyer, von Lange'S

Store beehrte uns letzten Dienstag mit
seinem Besuch. Er besand sich aus dem

Heimwege von Ct. Louis, cr sich

mehrere Tage in GcZchäslcn abgehalten
hotte.

Herr Johu Engclbrccht, von Trake,
welcher im Homcopalhischen Mcd. Col
lege zu St. Louis die Arzncikuudc sin

dirte, kehrte letzte Woche mit dem Doktor
Titel zurück und wird in seiner svi
math als prallizircndcr Arzt niederlas
scn.

Herr Robt. C. Mumbrauer bewirb
sich, wie aus der betr. Anzeige ersichtlich
um das Amt des städtischen Constable
und wäre im Falle seiner Wahl d;r rechte
Mann am rechten Platze.

Herr Wm. Bray, der bekannte Com
missionS.Kanfmann von St. Louis, und
Gattin, waren letzten Sonntag ' und
Montag hier als Gäste des Herrn E
W. Wild.

Grocerlcs. frisch nnd stets die
vllligsten in öer Stadt.

A. I. Prudot

Herr Eduard MellieS. ein Sohn des
verst. Dr Ernst Mellies. von Tyird
Creck. welcher inSt. Louis dem Studium
der Medizin oblag, graduirte daselbst
letzte Wockie mit hohen Ehren uud kehrte
am Samstag nach seiner allen Heimath
n Th,rd Creek Tp. zurück.

. In der letzten Versammlung dcS hicsi.
gen Spar und Bau-Verei- ns wurde
Herr Geo. Kraettly als Sekretär und
Herr 2Fja1 Eberlin als Mitglied des
Direktoriums an Stelle des verst. Herrn
Ferdinand Herzog erwählt.

Dr. AmoS A. Freyman, ein früherer
Bürger unserer Stadt und als Bater der
Peoples Party fel. Angedenkens hier
wohlbekannt, bewirbt sich, wie wir aus
Sansas Cityer Blättern ersehen, um die
Stclle deS ConsulS in Mexico.

Timothy.. Klee--, BlaugraS-- , Orchard-Gra- S.

und Red Top. Samen bei
M. Jordan.

Herr Robt. Robyn, der frühere Kaf-sir- er

der hiesigen Bank, jetzt in Pitts-bür- g.

KansaS, eine ähnliche Stelle be-

gleitend, weilte letzten Sonntag zu . kur.
zem Besuche seiner Angehörigen und
freunde in unserer Stadt.

" '0 .
''

Eine Auswahl und Alles neu und modern.

veoss (?oocls, Seidcnwaarcn, Gestickte Waaren.
i Spltzen-Tnmmmg- s, Spltzen.Garomen .' .

Feine Frühjahrshüle für Kinder,
. - Kappen und Mäntel.

DaS Modernste in .

chuhwaar ett

I i

für üerrcn. Damen und Kinder. j laßt, daß er ,S Minuten auz New
' . . l , - Liu.fl. nf..i4.t:tf .fx. ... w... cim.ri i .

vor uno vecyr meine pracuiooue usinayl roeiaje im zu ven uiuigiu. 9)orIcc Post zu warten halte. Die Sei
Preisen verlause. . u , v:. v fi- -

Hüte vx Herren uno Iiacci?, oie uivvcriic,,.
Carpcts, Oeltrppiche, Linoleum. Fenster Vorhänge und Tapeten

Folgende Paare erhielten Heiraths-E'laubvißsche'.- ie

seit unserem letzten
Bericht :

Wvbiwrt Aller.

26iN. T. Strutmaün. Montg. Eo. 28
j Rosa Gloe. .. Montgomen,. Co. 17

Wm Drew.l Woollam. Mo., 23
j C. Schapei kotier, Woollam, Mo,. l'J
I Wm Strutmann. Montgomery.Co. 2

j Rosa Glo'. .. Montgomery. Co. 19

Rev. Tr. Pum'.ose, Evangelist der

Prrsbyteriai.er Syüvde von Miffouli,

hielt diese Woche in der hiesigen Meiho,

Die Co.lt to.iv krche Predigten vor

Stcuuugleichungsbe- - gut besuchten

ollgemein

und

wo

sich

Herr Ptjil. Kühn und Gattin. iui?
Couniy Clerk Geo. Kraett'.y. re'stcn

letzten Samstag nach Kansas City um

Verwandten und Bekannten einen Besuch

abzustatten und sich davon zu überzeu- -

n?n. dan hinter den Bergen auch noch

Leute wohnen,

Erhalten, eine Carladung Samen- -

Hafer. M.Jordan.
Mit aufrichtigem Bedauern erfahren

wir daß die Gattin des Herrn Xaver

Duffner durch eine schwere Krankheit

an's Bett gefesselt ist. und wünschen

hr von Herzen recht baldige Wiederge

neung.

Am nächsten Montag hält der Stadt

ath seine letzte regelmäßige Monats
sitzung ab und wird sich an diesem Tage

ins die vertagen. Der Stadtschre-be-

wird dann als ex.officio Mayor zeitwei

lig das städtische Scepter führen bis der

am Dienstag zu erwählende nene Stadt
rath amtlich eingeführt ist.

Tie Manien unserer Stadt nnd Um

gcgend sind höflichst eingeladen, unsere

Frühlings Ausstellung von Hüten nnd

Frill,i i!)-.- s Novitäten am De..Z'!c-st.i- Z

den ß. April beizuwohnen.

Frau C Silber

Herir F. 3:a)U, der hochdetagte Vater
des bei Swiss wohnhaften H.rrn Fritz

KahZe. starb am letzten Samstag in der

Wohnung seines Sohnes nach längerem

Kranksein und wurde am Montag unter

allgemeiner Theilnahme beerdigt.
W3

Confirmanden - Anzüge in schönster

Auswahl ,lild sehr billig bei

C- - Christmaiiil.

Her Jai-ie- M. Mellon, ein geack-tet- er

Bürger unseres Countu's starb am

21. d. M. auf seiner Farm in Canaan
Towi'ship iin Alter von 46 Jahren.
Der Verstorl e hinterläßt seine Wittwe
und acht Kinder nm den für sie nur all.
tu?riÜ,ni Tod ilnes Ernährers ah be

weinen.

schöne

sirtliA

s.k'.,i oauen

neuen Adresse auch frühere anznge- -

den.

Die unmittelbar vor

der Thüre und doch wird allgemein sehr
wenig Interesse genommen

Nnr vier Taac trennen uns vom Wahl

(i,t, .nVi vr9 rc,-f-

und sehr billig bei

Jordan.

Die Herren He.iry Sfoch, Morri
son und Kohlbusch, von New Ha- -

vcn, letzten Montag das Waaren- -

lager Firma Herzog &

aller Veteran
dem Bürgerkriege angesehener

unserem benachbarten War.
ren Dienstag
einer auf Loutre im

65 Beerdigung

Herr Gustav Wohlt hat Aktien
in der Ferry & Packet Gesell--

Stadt

Meilen

schaff, den Eigenthümern dcr ver Wegattl,euer,tcuen lounty fehlt Friedrich Leibach wurde im

;'in Gasco- - dleiem nicht,
Probate-Gcric- ht

und Mill an Herrn Archie
Biyant kaust und wird sich der

fffahrt zurück ziehen.

Achtung Farmer

Am

Ifertige Kleider. P n.

es
'u ,n hinterlegt. In

nade

vri

hnbe ,ocben Carladung ist, ur Öten Uach kren soll die ganze Hinter- -

S H erhalten sachkundigen er- -
(0ficni.ctiflst seine

U1u,a vuwupir, van veu nur Ivariimen kj:..

. - " ermmlgungcn im mög- -
,Xi Clara Elisa--

Brancrbrsitzer HugoKropp übersandte veren erziaen und l& r Ceu 250.00
folgende sollte daher bei Wahl für ml Unt) Caspar, dem d.r Erb-..ist- a

stark hat die Jähigkc,ten des in $250 ausbezahlt hatte.
Volksblatt Office ein Achtelchen mit

gebracht." gratulircn herzlichst

und hoffen, daß kleine Stammhalter
zur Freunde der Eltern heranwachsen
und gedeih.' möge.

Gleickzeitig mit
werden Dienstag, bekannt, zu Preisen
in Land-Distrikt- en A. Prudot,
Ausseher vou denstimmgebern
Da der . Zustand Landstraßen zum
niftt hn w Kreisgencht in dem Aug.

vcr " - '
Stimmgeber darauf achten, daßMänner
erwählt werden, die Eifer und Ver-standn- iß

Amtes walten.

Töchtelcheu Stcnern kingeleilete Klagen. 1ö

desHerrn F. amDonncrs- - klagen, Ehescheidnngs Gesuche

l.tzter mehrwöchci'tlichcn
Leiden an Unterleivsentzündung.
ist dies einen Polizisten erschossen
geprüften Eltern innerhalb 14 Tagcu

unerbittlichen entrissen
wurde ersichern dieselben un-ser- er

anfricht'gstrn Theilnahme ihrer
schweren Heimfuchung.

Buckeye" osen
sind die besten dauerhaftesten und

die billigsten Hosen im Markte.
Sie in passen schön

modersten
eine schöne kleidsame Hose zu billigem

Preise der kaufe dieBuckeye"
l'ei OchsncrBros.

m

cvangl. Pauls zu

Bay, wurden letzten durch

Pastor folgende Kiudcr
confirmirt : Theo. Konietzly, Ferd.
Pohlmann, Jnl. Pohlmann, Fritz Witte,
Joshua Hain, John Nccse, Carl

Korss, Henry Obcnhaus
Buschmann, Ncllie Kchlenbrink, Louise
Meyer, Stocnner, Louise Heu- -

mann. Emma Waldcckcr, Adeline
mann Katherine Wegener.

Ackerbaukundige wollen wissen,

Heuer dieWclschkornernte eine
k:, v rj.v:

mama-Mic- unseres Mattes. Wickle vlul luuigci.
I , sCiuCC.if ?.".k? (.r:.r.

ihren Wolnior, verändern, wollen olches "" wn' I RlnVr.. ...C V ..f'a ll. imüi an- - "ÜWMiM ''"' uy'J 8nüc
.eiaen. d.mit in der reaelmättiae., Fröste ihn gelockert Auf
" " i v.r.. ll , v . ....,.. .

ik..,,. k.ine Niiterbrecknna "",iunv oie

eintritt. Es gebeten, neben Erntepropheten ihre Hoffnungen.

tadtwahl steht

an derselben

o? i .

n

a f

b

m

u--

Ä

-- i.

t r

einfaches, wirksames
Mittel, um Höfe und sonstige Plätze,
tvo während Winters Unrath an-

sammelt, zu desinfizircn,
gelöschtem empfohlen

DasMittel jedenfalls billig sollte

tage nicht einziger Caudididat besonders Frühjahr allgemein an

Stadtrath sich aemeldct. gewansr wcroen.

irir'.'.IUIU lOJ S OililttUltV I.' ' 1ri 'i rn.irtA. yiac i cvivvct. (wiivus it:iit3.Viiitf .1
patentirte perfekte Lampenfüller,

Orangen. Citronen und Bananas ein Füllen von Kohlöllampen be

frisch uud in großer Quantität erhalten nutztes praktisches Instrument. Ein
zu haben

M.

von

Henry

der Wild

Fluecht,

Bürger
Countii,

Island

hiksiqen

Royil,

Flußsch

erwählt

Schnitt.

Krislcr,

von

ist

ein

gebraucht, Niemand mehr
dasselbe

. I. Prudot

In Dienstag vergangener

vnm Woche wurde der Theil unseres

Administrator. Hrn. Herzog, gekauft County's vou einem fchwercn Wolken

beabsichtigen neuen Eigen- - bruchartigen heimgesucht, nicht

thüm?r auf einige das Geschäft mibetrachtlichen Schaden anrichtete. Die
hier weiterzuführen. beiden Bäche Third Creek und Sccond

Creek schwollen zu reißenden Strömen
der cvangl. St. Jobanniskirchc zu an rissen Umzäunungen in ihrem

Woollam wurden am Palmsonntag Bereiche mit Außer den
gende Kinder confirmirt : Gustav Nu j zcn Farmer

Wilhelm Tichappier. Biere, lust von Rindvieh Schweinen, Be--
Enillie Rinne, Lnzie Seba, Maria sonderö große Verluste an erlitten
Wilkens. Anna Koch, Menja Danuker, die beiden Farmer Breche und
Auguste Biere und Schaepper- - Henry Schweer.
koctter.

Herr Henry ein
aus und

von

starb letzten in
Wohnung

Alter von Jahren. Die

seine

von

eine

der

der

den und

der
trat

mit
des

das

und

und

der
und vom

haben

In St.

und

und

Als ein

sich des

das

und

und
hat

"ViUlU

mal

der Nacht

In und alle
fol- -1

den

Julius HaneS, junger 19

zählender Bursche, wurde

Samslag durch Constable Dohl,
Brush Township die hiesige
Counly Bastille abgeliefert um dort bis

Sitzung d.--r Grand Jury Betracht

and gestern erwiesen ""g ur unttrjcyleö zwischen

viele Mitglieder des hiesigen G. A. R. em uns eia anzustcuen. Hanes
Posten ihrem zur Armee wird beschilldigt am 7. d. einen Ein.
rufeuen Kameraden die letzte Ehre. ,n ven Kaukmannsladen des Herrn

: Harlmeister und aus dem,
apcteu. ' und Werthfachen zu einem

die schönsten nnd modern-- ! Betraae entwandet tu hab . :
Muster in Tapeten für Früh . .

tahrssaison erhalten. Kommt und l? 25 wollene Decken zum Kostenpreise
dieselben. 500 Proben. zögert lange wenn ihr

A.J. Prudot. Adolph Prudot.

DaS neue Boot, daS Brauer Kropp
an der hiesigen Wherfte ließ
für den "? BiertranSport der sich immer
größerer

, PspnlSrität ersrenenden
j Kropp'schcu Brauerei bestimmt ist, War
de dieser Taae der Taute untmoaen- 't

nnd erhielt zu unserer den

Hermann." Das neue ist
nun soweit vollendet, deß ci : äZ,ste Wo
che seine Fahrt machen

Donnelflaz passirte cs drm regel

. - -

mäßigcn Scknellzug. St. Louis Hemden. Schuhe, und o r z e a
3 Uhr Morgens für kkansaZ ver

die
Sprecht

wir

die

spätung wurde jedoch.iwieder eingeholt.
Die Distanz zwischenSt.Louis und Cha
mois, 100 : Meile.', war in 2 Stunden
zmückgelegt. Kirkwood ans fuhr
der Zug mit einer Schnelligkeit 72

die und zur dem
icicn Zen in anias ein.

stf.. i

: ;

r

um u,c Ta Testament des verst.

letzte

Dal, denn

Bvh. leorm ben vfügt wie folgt
im des Sein

ist zwar kein cinträg. genthum vermahl er so.
lichis trotzdem el.-e- s der wichtigsten wk fein

der zu fßr blc Dauer
Ich vom besetzen dem,

a a e den man wie folgt acht
Ivurien ,,,. Mis,,ar v c i i vtuiix tvivi'tu ...? I

. und

l'st rann, ie

frohe Botschast: der Amt

und jür
Wir

ftpr.iiiÄrtrt.-- r

Betracht werden.

An die Damen.
Sprecht bei uns vor Ihr cle

gante moderne Schuhe habe wollt.

nun schönste Auswahl die

jemals hier zu sehen ver- -

nächste wie kaufe sehr
den Road I.

in

Am Montag über bestimmt.

rn-ri- rst.f Sitzung.
. . . I i'h SO I . ,r,

kell ollten die ' 0 ..u.u,,

zur Un

ter

das 10 alte (Xi:t- -

C. Klick 3 nnd
tag drei

Es die Klaae aeacn der in
Kind das die Zt.

durch d.n Tod
wie

in

dabei

sind fest

sind Wer

m

Kirche

Erf

daß
sehr.... cn

. Uimrw""' t.CJ.n..l V.
hm.

n.uv !

wird der

Aus- -

Kalk

für Wer
Ul

sein
A.

W.
und die

sich fort. Fen,
beklagen auch Ver

ilrna und

Anna

Jahre letzten

Creek

und cu

M,

verübt

Ich
sten

wollt.

I.

und

'

Boot

der

Von
von

traf
u,iii)

i
.fierrn

dem- -

über
Amt Ei--

sehr
oder zur

kan.l

Chri

und

die

die

der

rtrfit5rnscncr

will,

reich- -

wird

ohne

auch

"nach

habe

seht

erste

wenn

Ich habe
waren

acht Tage

tfnrii,
pfiffe

verzeichnet während dieser Sitzung
Verhandlung kommen

diesen befinden vom Col-lecl- or

zur Eintreibung lückständigrr

Jda
starb

Unter Lrtzieren
Louis Crabtree.

Liis

Die

Sonntag

Fritz

Anna

leicht

aber

zum

Vieh

statt

abge- -

John
Geld

solche

bauer

kann.

ttity

stung

lAinzpn

nnd bereits von einer Jury im

hiesigen zu 4? Jahren
verurtheilt wurde,

nur in der Strafanstalt

ihm neuen Prozeß
Fuß

fand.

,uigc'adt.)
feierten

Herr Rose
(geb.

Fest

hitle

Wir ganz

ei-n- es

solchen

werde,

Was

uns,
dessen

Noth ViedMestU ,FttgainS"!
Wir hoben große

HEIRZOGctoLB,
werden

Apru. gan,n
Ende April

viele
Dollar ?

ll
noch hier

wurden
Wir sind

Waaren stno.
Bedingungen:

Stande ange. 2lXS

ciüccui

Jahre gewiß

er

yu

'""

erzvaunien

l'"

meyrere

Felde. semcn

seiner Wittwe
aüi) Nutz.

Aemter nicfiima ihres
Tod

besten unter

,tvvtffIis,'nt,nrtlt

zuerst heils

auch

wollen.

tut 5V?nrfisrt(TnÄ

Naht,

dieses

haben

selben

Ehren
Namen

Adam.

werden.

jedoä,
Monate

2

und n das Obergericht l -- lb in

bewilligte, ge

gen Bü'gsait sich ans freiem be.

Jil Lcuiö am ll). d.

und

das

sich eine

und
dem ihre

wir

nie

und alle

denn daß
über- -

den

feiner soll.

erbt. wird
ohne

ti,. Auf Vcr- -

Ointnra

wird

Zeit

viele

olf,

kaum

nicht

veinae

acht

nach

weniae

einen

ö.'c.

Wm.'
Becker

in st ittfi iden

hat

ein

steht

für
5

sehr Ocl.
in l0 3 Gallonau Cents, bei

Edmund dessen

Gattin Beckmann)

schöne silbernen Hochzeit.
große Anzahl von

Freunden Verwandten
um Jubelpaare Glückwünsche

Preise gekaust

werth) Monats
machen Waaren

Waaren angcbo

Opfer

Tausch

Woche

Lebens.

Hcorg.
Nciuiiaie

g.flcrn

gezogen

Amieycr

Monate

Woche

zweite schwer- -

Henry

haben.

streuen

Regen

Henry

früher

I.

encS wozu das Fun- -

Auch Hcrmanner Freunde Jub:- - danieut

tauten, - Herr I. ttallmeyer, ein ange--

os.

rs nicht dem Sonntag Woche nach
Ehepaare Krankheit an

zu wurde auf das Wohl nuig, in
der Glas edlen Der hinterläßt seine Wittwe

und nve, wir

werden di's
aufgeben und weiden daher, so

.rv . ...r..i:j. . ... i. ...r....v

'

,uic iuuu) um uul9uHUCiui Nl-ae-

Vorrath von aller Art. jur au
1, s ff. 4 s T I

ui. ju h,cr Prairie
tpii nni" swnnrpn jti loirnipunprnrpjirii io, r
verlausen. Wenn lyr billig und vor

einkaufen dann versäumt
diese Gelegenheit nicht und bei

Zeiten in H a s e n r t t t e c 'S M S

b c l h a ii d l u n g.

k.'i.-kt- ! lauen, ewei

auch eines waren ihn des

Das ist ein

mil vermupsten, Ber
ein sehr salarirtes

höchst wichtiges

Er hat Fähigkeiten Un
fähigkeiten uud

mufe daher Mann em,
unserem Schul und
bewandert und über die

Applikanten urtheilen Stande
ist. solcher ist Herr

den wir den
das kön

nen.

ist nicht mehr
ferne. und freut jetz

schon der Natur
den Tribut
Bei empfindet der
natursrohe Meiisch ganz besonders die

,.O wunderschön ist Erde,
Und sein,

tmll bis ich

Erde freu'n."

muß der

fragte R ctor der

Ein Baby,'' sag:e kleine Tommy
nnd sühlte den Angesichtes

kleiner Columbus der das Ei
seine Spitze halte.

Carpets und
Eine neue für

aber ungeachtet können wir
Euch Muster billigeren

Preisen als Jemand
Wir nehmen Maß

von dem Zimmer und den Tcp- -

pich genäht fix und fertig
gen. I.

'.

j
der früheren ;

einem äußerst billigen und die sämmtlichen Wiaien.be
I. zu verkaufen. Da den

Vorrath (über $0000 ansverkauft .haben
müssen, werden extra verlockende Offerten und der 50
EentS und uocb verkaufen. Nam?nilick titCAaßhi.

P"st
wir Preisen wie sie billiger

ten
müssen verkaufen deshalb gezwungen zu bringen.

zeitig vor ehe die vergriffen
Baar oder gegen Produkte.

KOCH ik KOHLBUSCH.
NllchlassenschaftSge

riebt.
üii,a,upcnnM

Dampfboote,

N'ilie ,io derselbe
Candidatcn Das Nachlaß: persönliches
Wegaufsehers

Grundeige.'thum
das bei Jrühjahrswahl

von einem

ich Wegauf,eher

diiiivit
Tiragenoau oie

uns
Btch,gesundund Bewerbers

hoben

Schulwah'en
billigen

Criminal-Fäll.- '.

Zimmermantt

Krrisgerichte
Zuebthansstraf

liebcns-würdig- e

Möbelgeschäft

Stimmgebern
Gewisseichaftefte

Pickillck.Saison

gütigen
pflich?schn'diz?n

Vergnügungen

Dichterivorles:

Mich

vorangehen?

Waarenlager

Schleudervrersen

Steingut,

nichts, cs fei der der

Hinlerlassenschsft das Vermächtniß
steigt, '!--

. welchemFalle er.nachAbzug deS

bereits ihm erhaltenen Betrags,
gleichen Theil des Vermögens wie der

übrigen Geschwister erhalten
wird von Vater ent

Die Wittwe als Testa
mentsvollstreckerin Bürgschaftslei

das

H. Steinbeck die
?tnia

abvanak. 'n"

der

Der

mittlere

ein

von

zu?

die

tritt

die

St.

der

Es

Äsche

Sleinbeck, an

Frau Therese erhielt
Administration über den Nrchlaß ihres

Aug. Becker.

lenken die Ausmerkiamleit
tanzlustigen Leser den nächsten

Sonntag Kimmeis Hall.'

den H.'rr Kimmet zur
'egiiemlichkeit d.'r im Stock-werk- e

Ga.dero'oe-Zimme- r mit

Ta:izsza!e in Verbindung gebracht

Besuchern ein vergnügter

znbrachte achdem Aussicht.

8X0 W

beste Kohlcnöl allgenicinrn

Gebrauch nur Cents per Gallone.
WATtttt WIIITE,

int gutts btsser Standard
d.:s Hermann wohlbekannte Ehepaar 25

eingcsunden

Adolph Prudot.

2ws
Wm. ttsmig

Zeincs Hauses beschäftigt

Theiss-- n

und schönen Angebinde darzubriugen. Haus bereits

der gelegt ist.

darunter du' Herrn August F.
Lcisuer. Gross, und Charta s.hcner Bürger dieses Counlics. starb
Beckmann, halten versäumt voriger nahezu
ehrwürdigen ihreGlückivünsche zwcijähiigcr der Auszeh

uocr,eden und der Blüthe seiner
Hochzcitlcr manches des Verstorbene

NebenzasteS geleert. uamündige Kinder, denen

unser

nvu, 3scc i4m der bier
Möbel m SoIgc selbst

AuVmuN...E,., uvuru Jenzen
IvUCdCU.

thcilhaft wollt,
sprecht

vor

vornanocnen

oemietven
schlecht

die

der Lehrer
der

Mann Augusl
Steinbeck,

empfehlen

Jnng Alt
darauf,

zollen

Wahrheit des
Gottrö

werth,
D'rum ich,

dieser schönen

Taufe
der

der

sich

als ans
gestellt

die fchönsten

liefern irgend
der, 'Stadt. das

'liefern
zum Nieder

A. Prudot.

das Firma

ginnend wieder
vor

wir
iiiebnaer

werden verkaufen

Sprecht besten

crnalt-n-,

dieses

großen

Betrag

von

Christian

Ge.

sich

die

o.'sst. Gaili.

Wir mserer

Oster-Bal- l.

D.im-:i- ,

dem

Den

DU0PS,

Das

als
Cents; für

Strulmanl

Adolph ebenfalls

die

Jahre.

Die

wir

auf

neuc.i

baut

nl'.fi'.chtiges Beileid zollen.

von

Carpets.

weggeschwemmt

Albert Aschoss, wurde auf die An
klage hin einen Angriff au
iin hiesiges junges Mädchen gemacht zu

haben verhaftet und vor
Tappmeycr gebracht, icdoch wieder ent

. ,.,,.,.kk .,., oa die e un
- IV UVj 41 ll VVV V'l Ijl (IIVltl iir

d e Wahl SchulcommissärS flcnügend um Vcrbre

statt. Amt im -- Verhältniß chc,sz,illvcc;uyrcn.

?er
antwortlichlcit
aber nichtsdestoweniger

über oder

zu entscheiden

ciii st m
ErziehnngSwesen

Fähigkeiten

im
' Ein

auf

.

sich

Mutter
zu

darauf vergnügt zu

i Sonntagsschule.

strahl,

Oeltücher.
Geschäftsbräuche

zu

in

le

;

;u
am

de

zu
am -

zu

,

Uill

seiliem

.

am

"d

Rhineland
ist am

Bau

cla

C.

am

um Vwensville.
vmu am 21

unsittlichen

Friedensrichter

l,JV

zu

ein

zn

Gustav Strack, von Cleaveöville,

reiste lebte Woche nach Nebraska um

dort sein Glück zu versuchen.

Aus Bland.
Jung gefreit hat Niemand gereut

Hier verheirathele sich letzte Woche der
18 Jahre alte Thomas Barbarick jr
mit der Ivjährigen Melissa Hill. ' Frie
densrichter Barbarick schürzte den Kno

ten der das jugendliche Paar für's Lr
ben vereinigte. '

Frau L. ESSmann hat sich lttzte
Woche durch Dr. Seba einen Finger, der

schlimm verletzt war, amputiren lassen
müssen.

Die Elnmustcrung der Mitglieder
des neuen G. A. R. Posten dahier, sin
det am Samstag, den 8, April statt.

E. H. AufderHeide machte letzte

Woche eine Geschäftsreise nach St. Louis.

August Benllage und Frl. Rebecca

Fischer wurden am Donnerstag letzter
oche in den Bund der Ehe vereinigt.

Unsern herzlichsten Glückwunsch.

John Smith alias Stoner, der
vor Kurzem aus demG.'faugnlß inParis
entsprang, vern-undet- e am 27. März ,n
dr Nähe vn Monroe den James 3s; s
bil tödtiich durch einen Revolveischuß.
Cö heiß', diißNesbik zu intim mik Fron
Smith war. . --: . ;

-- - Die kürzlich von deutschen ltatho- -
. :.. rri ii...:. .v.i. it.tun Ul i.uaiü yiym;.u.c UIUÜU

hat die Abscndung eines Circulars an
die Vereine igz Staate undEinladungen

zur Theilnahme an der ersten Staats-Versammlun- g

deutscher Katholrkei;.

St. Louis, am Psingst Sonntag, den 22.
Mai d. I. beschlossen.

Oftern. .7-.- ;..

O 8eit der Liebe. Zeit der Osterglocken,
Dein holder Segen geht vonHauk zuHaus
Der Sinter sendet seine letzten Flocken,
Der Frühling schon die ersten Voten aus.
Schon grünt am Hag! - Geschäftig in dem

Dorney -
But schon der Vögel Schaar; vonAst zu Zlft
Hüpf's in drmWald, und ailö demJelsenbome
Quillt laut das Wasser ie im Jubel fast.
Wie bald und alle Sänger kehren wieder,
Die weggezogen vor der Blätter Fall ;
Wie balo, und aus dem duftversprühenden

' ! Flieder
Ruft klagend schon die erste Nachtigall. -

O Zeit der Liebe! Selbst demHoffnunglosen
wirfst du den Abglanz deiner Freude zu !

O deck'dle Gräber immerhin mit Rosen.
Wie bald deckt unsere Rasen Grabesruh.

Lange vor derEinführung desChisten.
thumS, in den Zeiten, son deren geisti
gen Zustanden es heißt, Finsterniß be

deckte daS Erdreich, und Dunkel dieBöl--

er", wurde bereits einOsterfeft gefeiert.
Die heidnifchen Religionen, auch ' die

unferen deutschen Vorfahren, beruhten
beinahe gänzlich auf Verehrung der
Naturkräfte. Selbstverständlich mußte
ür sie dieZeit, wo die Erde aus langem

Winterschlafe erwacht, wo Schnee und
Eis vor den wärmeren Sonnenstrahlen
und dem Hauche milder Lüste vcrschwin
den, und rieueö Leben sich in Wald und

Flur regt von außerordentlicher Bedeut- -

ung fein. Sie gaben ihren dankbaren

Gefühlen gegen die höheren Mächte oder

Gölter, denen sie diefe erwünschte Ver
'Wandlung zuschrieben, auf mancherlei

Weise Ausdruck. Feuer wurden auf den

Höhen entzündet, Fackeln geschwungen.
die Häuser auswendig und l inwendig
mit frischem Grün geschmückt und als
Festessen dienten hauptsächlich Eier, weil
sie als Sinnbild des keimenden Lebens
gelten können. Mancher dieser Ge- -

bräuche haben sich bis heute' erhalten,
und insofern die abergläubischen Vor
stellungen. die nun einst an sie knüpfte

nicht mehr vorhanden sind, dürfen sie als
unschuldig angesehen werden. So lange
die Erde und der Wechsel derJahrrszei
besteht wenn der Frühling ins Land
zieht. Schiller, in seinem Mädchen
aus der Fremde" ,hat diese Zeit mcister
hast geschildert, indem er singt:

Sie bringst Blumen nnd Früchte
Gereist auf einer andern Flur,
In einem andern Sonnenlichte,
In einer glücklichen Natur.

Und theilet jedem eine Gabe,
Dem Früchte, Jenem Blumen auö,
Der Jüngling uud der Greis am Stäbe,
Ein jeder geht beschenkt nach Haus.
.Willkommen sind ihr alle Gäste,
Aoch nahet sich em liebend Paar,
Dem reichet sie der Gabe : este.-De- r

Blumen allerschönste dar.

Für den Christen hat das Ostcrfst
indessen noch eine andere ernstere uud
höhere Bedeutung. Der ,, Jahrestag
der Auferstehung des Heilandes lenk!

feine Gedanken von irdischen auf himm
lische Dinge. Er erinnert sich der Ver
heißungen eines Lebens nach dem Tode

haben diesenTheil des chrisi
llchcn Glaubensbekenntnisses heftig an
gegriffen. Sie behaupten, der Mensch
solle das Gute aus Pflichtgefühl thun
und nicht weil ihm eine dereinstige Be
loynung in Aussicht gestellt werde
Letzteres wird aber bei einem wahren

weder der einzige noch der
hauptsächlichste Beweggrund sein. Die
Verlockungen zum Bösen sind mächt:,
und vielfach. Was immer,, beiträz
den Menschen vor dem Straucheln au
leinem schlupjerigen Erdenpfade zu
bewahren, kann nur heilsam und gu
fein.

Hermann avina Bank, aklnoti,. Tit
iäbrltche Generat.Berw m mlnn a hrr fti..n.Hader dieser Bank, und Wahl vonMns Direktoren für

vu ,llu,rnr ar, iro am ,etaa. Den
ai, 1893, zwischen 11 Uhi Bonn, und Uhr Stack

im Bankgeboude stattfinden.
Im Austrage.

E. F. R i p p ft e i n.
astirer

und
3) ifllt veranstaltet vom flanaDerein Ha ,

rn d n it. am iiniiii. k.a es
npxu, in oer ,lmzerivaue. tfintnn 2ö fcents. Mit
gtirvrt im.

$ü zanlreichem Besuch ladet sreundlichst ein.
Das Somit

On verkaufen:
?lau.

12 Etadttotte mit fifimtfm mnhn
Stall. Kilte rne. auter C.un 9Uinhrn

prachtvoller ObstgaNe und alle Nebengebäude. Der
Platz eignet sich ausgezeichnet als Gärtnerei und ist

m gunnrgen oeoingnngen zu verlausen, achzu,
- a ai bd jfo j n r.

ane im M tin schöner Klndesdale kea. von
brauner ffarde. 16 aud doch. 8 Habre alt und thha
hub un geoaiii, uocrqaupt ein Pierr 7r aue Hxoteu.
Derselbe wird aus meiner ffarm. 2 Meile südlich von

ermann z folgenden Bedinaunaen neben:
Versicherung IS.OO. zahlbar wenn das stichle aebo

W:

Zweifler

Christen

Neue Anzeigen.

sssnzert Tanzkrünz

Achtung Farmer?

oder dre Stute verkauft oder verbandelt wird. Il
Borncht wird oedraucht umunalndtf&ü in rhii.
icn, oiuj oin in) rar ciisa Avriommenoe nirnt utranl
wörtlich. ;

filaa' Jfaak ist er echter schwarzer entucky Zucht
esel. 14 und ein halb Hand hoch. 8 Jahre alt. schwer ge
baut und ist in guter und sicherer Zeuger. Derselbe
wird auf mnner ffarm zu denselben Bedinaunaen stehen
wie der Hengst Honest Tom.

roker Ball.

köm. ?. Paefchel.

arm in verkaufen. 125 iker des beste Botto
Landes bn Qtaae Kitv. Mo. Weaea Nabe

wenoe man irrn an . uto cmna, rientrioit up,
Mo. . . .. 24 Mi. 4 tu

a der ffirft kreek. Eintritt S Kenis. Da
frei. Sidaumberas Kavelle von Hermann ist

für dteie Selegenheit engagirt. Ebensalis ist für die
bestt Ersrischungen usw. aewrgt. ladet neundlich
ei V. '. ' ; .hr ist, Weber.

M,katch. Zeige hiermit dem geehrte
Stadt und Land an. dak ich frrt I.

März, i Scwldsrtche, Hame wohne, und empfehle
muH ur eru don-- rntr zu otjuntnotK xLnuex ur na
fernere Woblwollea. Auch nehm ich alle Zeit. Befiel.
lange vruku der sreunonaznöudraPdrtt.

LT:.(D(DJB-Ö(DimWAI2-
5,

.

ü'
Wßy

Her

Schilltt Straße,"

:
. --o-

.Boeing.

. Wand Taschenuhren, Schmucksachen massiv
Gold platirt, Silberwaaren, Brillen usw.

größte schönste Auswahl obiger Waa
ren findet zwischen St. Louis Jeffersy
fRl vi0tiKA Xt (ifiXn l A tml &Ls4smt M t -

QHuV 41mV (YrfiiiMtMaM Cm4m2 ifi. jff ' bH.'AM .ul .
UÜV VIVIC VUUlUUlUUJCii ivciucu um uuu 11IC

rtvAftit Sof QtfrtohnnfSitt fiiffirt rtinrirf . ' . .UlkV VVtr JHtVVVHvtf vtMtg Vv j ' ' i

.,

.

"

.. . ; .. , ,v : M. JORDAN, Präsident.'... '
"

MEYER.. 15. F. BIPPSTEnsj" : ; I.. E. .

Viu.Pritftdnt. aHinr. VhiNflkagir.

$30,000. $6,800.

. Betreibt ein allgemeine? Bank, und Wechselgeschäft.

. zahlt 3 Prozent Zinsen e.uf zeitweilige Depositen.

Michael Jordan, uguft Meyer, . LeiZner. Philipp ,nd . ff.
Siippftew. .' . .

Jnni.ro.'

-

werden von nun an zu folgenden Preifen verkauft werden:

Alle $1.00 fflaschen zu... . . .......... . . '.. ....... 85 Cent.
"75 Cents Flaschen zu... 65
" 50 ' " .......................... 40
" 25 " " " 20 "

Porous Plaster, zwei für........ r. ... 25
Alle anderen Waaren im Verhältniß ebenso billig.

3u verkaufen:
Stück.

Zwei weihe Brahma
Hermanns

ahne.,

aschtun: Der ist sur die Zelt vom I. Ma,
ll bis zum 1. November 1893 zu und

die Bedingungen in der de ropp
Daraus Restntirend find ersucht

gelte Angebote bis zum Samstag den 8. Spril 1893 bei
ovengenanniem vrrrn rn,krr

lvach.

zm nuiiraat oca ittciuuuui,
Wm.

und
over

man
hfTiA

nguft

Herr Hugo
berste

mSrz l? S m Sekretär.

Ofuftion. Unterzeichnete werde auf Bohlken'
Sarrn an 5icfet'ü Branch. am Samktaa. den

April. t7. folaendk Eioenthum an den
Meistbietenden verkausen : ine vollständige
einnchtung. Weinpresse, Mühle, ffitsser. usw..
owie ,ammilie vu, nno uazengeraiyMa?ien.
Bedinaunaen: 5 Baar. arökere Summen S

Monate Credit, gegkn Note mit guier Sicherheit

Die und
und

iCDUUV"

SM)n

Office

ffarm
Bütten

J.H. Böhlke' Erben.

u verkausen ! Eine gute Farm destchend an l
ckcr theus Bottomiand' wovon tA aer unter

uitur sind, ist zu sehr mäkiaem Preise zu verkaufen.
Aus derselben bcftndet fich ein gute Wohnhau, nebst
allen nöthigen Nebengebäuden: gute Wasser tmUeber
nune. ! aer nnd tnwcizcn eingraei uuo roito citier
mit dem Lande verkauft. Wenn gewünscht, verkaufe
ich mit dem Lande 2 Esel. I Pserd 3 ühe sowie genä.
gend Heu und Eorn um dieselben eine Saison zu füt-
tern. Die ffarm liegt in Bridgeport War
ren Countv. Missouri, eine Meile nördlich von der
neuen Eisenbahn, Missouri. Kansaj und Tastern.)
roct Meilen vom Devot und in einer von vielen Deut

sehen bewohnten Nachbarschaft. Käufer sofort
Befl von dem Platze vaben. Die ixarm w,rd ver
kauft, weil derEiaeuiblimer eine Stelle alt ..Sektion

orinann" an ver neuen ncnvavil angenommen qai.
Wraen Nalierem wende man fichanvenrvBuer

g e r. Bud. Mo., oder R. E. KesSler. Hermann
Mo.

sltemüse'Samen für Gärten habe wieder erhalte
Wbabei ein ncucs Sommerkraut Mit Aöpfen unge
wöbnlicker GröKe und keine raut. desgleichen neu
Tomatoes sehr groß nd sein zuweilen S bis 8 Psund
schwer. Rosen. Eine Partie junger Rosenftöcke von
den feinsten und schönsten die es gibt. .

Zaume nd Vklane

tt r 3 1 c r.

Unterzeichneter ist der
hiefige aent der Morrison Baumschule und nimmt

jetzt Bestellungen aiis Obst und SchattendSume. sowie
Zierpflanzen aller Art Bestellungen können
tu iigcno einer Jen in nicinci wcqnung ucuiuui wzi
de. St. E. ler.

Hermann. Mo.

llesucht, AeitungSreisender, welcher sichere
aution stellen kann, eine dauernde und wünschen

wertde. sowie adlenoe BeschSstiauna für einen slkiki
gen. eiseiustigen jungen Mann. Man melde fich so
gieiin in oer rivune itfiu. Kl. nauit, ajw.

verkaufen: Eine bestehend au
cker. wovon 40 inLultur sieden und noch wei

tereM Acker urbar gemacht werden können. Da Land
besteht zum größten Theile au Branch Bottom und
etwa Hügelland mit traasahigem Obstgarten, gutem
man nno sonem äuounyau evsi aue evenge
bauden. Wenn verlangt wird die Farm auch in zwei
..qcuen ucnauji. iyaTm liegt in warren .uuuiu,
3 Meilen von der Eisenbahnstation an der M. St. A .

9i. R. und 7 Meilen nördlich von Hermann. Wegen
ziaqrrem rvenoe man pcy an . . e 1 1 r,
17 mz Hermann, Mo.

fiitctt all. am SamStag. den . April. ,n
cha n b's Ha I le. Berger, Mo. Eintritt frei.

Ebenfalls werden an diesem Abend zwei schöne Pferd
werden nd kostet das Hooi 1.00

Robert Park

Achtung
Die folgenden Zuchtpferde werden wahrend der

on is! aus unsrem Plag in iverger neyen:
Orpha an jr., 82?. ei Reitpferd der edelsten

Rasse und regiftrirtem Gezücht, rft 7 Iah alt IS und
ei viertel Hand hoch, rabenschwarz, Beweg
ung und symmetrisch schön gebaut. Jedevanga unter

atm und rrappi tut wesanrr. erguge
Wi erilcoerung, ro a,o, ?o Sprung.

H. Z. Demark ist ein Vollblut entucky Hengst
Und ein ausaezeichnetes Reit und Buaan.Pserd. 2
Jahr, alt. 15 und em viertel Hand hoch, schwarz, schön
ur,ormi uiu pracuivouer ivnger zaizne uno sazroers,

uno qai aue angarte. evrngungen
Zerficherung tz; Saison Pvj Sprung KZ.

en HU. Tiefes ist eine der schönsten
cpaipiaic ieiner!Nlle. peniMivarz. lairoer gevam uno
hat du feurige Eigenschaften des Pferdes. Er ist ei
sicherer Bedingungen: Versicherung

ut,va v, prung vs.

MnX

kann

Sai

Wir bewillige Solch en die mehr als ein Stute
ringen, ne tivera aoau.

" Ha Ss Schmidt.

Ju er Haus mit Lotten in Her
ZmannjS Zimmer. Sommrrtüch Keller. 2

gutes Rauchhau und Stauung. Man wende sich a
. Johann Lohsandt.

seb. 3,5m Mo.

ttteld vnlau. Gute Sicherheit wird arantimK . - f i. mt . v ... .un iiwuui i,rern ivervkn oczaqu. svikH
oi Geld auszuierhcn haben, sollten bei mir vorsprechevo aer.
Mar. 13. . .,, M,

Merlanat!
VPine

Z"

Eine oute öckin.
trabe. St. Loui. Mo.

verkaufe :

L741

50 Stück Schnapp sser bet "
Cha. tmmel .

SenerVersichernng. Die Phoenizß von varisoro, .on ., UN
die Home innuinoc Co." von New York, sind
uia. ,verilligr uno reeue e,euiazafte und werde
Solche die rdr Eiaentdum ann Krui-r- n nh iCu.r
versichern wünsche ti zu ,hrm Borthle finde bei

genie vorzuzpreeyt. .

ifitäAjr ($
ii Ht Wü Oi' v

f y
i -

MV
HEBMAlTir,';

iv

nann Savings Bank,
HERMANN,

Ueberschuß

Alle Patent

1.S0

sind

1

Pferdezüchter.

Nachzufragen

r,,rggr,ru,,t

u

klotzn ,kyr.Mo.

Ball! Ball!
VklersonnkaE

: de 2. pril
werd ich i einer

einen rokea
au verannau zu

dem Jedermann
berzrunn! niaoe.
ssür ant, Musik und
Eriris hange wird
bestens gesorgt fei.

hab. lmmel.

Kidr,Zuscheit. Zsra Helena Hrch wir
sortsabre das Äuschiuide von leider h" '

Bit toax während de letzten S Woche Fraa
im Lehre ffachesbehiilflich und bietet nun alle
unser weldiiche Selegenheit da Zu
schneiden u erternen. TaK die neue Mridode des in
schnnden lercltt zu erlerne und prallisch ist werde
Alle beMigea die ei bereit erlernt haben. Sprecht
vorbei Frau Hele aHoersch.

tlut

iii.iv9 viug hkv juyv uiv i wtyUrwvV

EOBTN,

ffairplatz
vervachttn.

einzulehen.

Township.

entgegen.

guteffarm

ausgelooft

graziöser

sklhenat,

Erzeuger.

verkauf:
Kifterne,

Hermann,

Hermann,

HNtkanip

.Einwohner

Be--

Medizinen.

'

1

kli
ich

diese

DR. EDMUND NAOOE.

CandidateN'Anzeigen.

Kür echl.SolNik.
Wir sind ermacktigt. Herrn Frtedrichsd,r.He, de.al Kandidat für da mt de Schul..
tssa ur akumade ounty anzuzeig.
Wir sind ermkibttat. Fttrrn ,,

b e als Kandidat für dat mt de Sauli,iävon BaSconad Sountlz anzuzeigen, nterworfr, kn
Entscheidung der Stimmgeber am Wahltage. ,

ur tavuraor.
Wir sind ermachtiat derr ittlkRAlii U

Kandidat fürWiederwahiung zum Amte des koLtr
für die Stadt Hermann, anzuzeigen, .

Kkr ffeff,,.
Wir lind ermächtigt. SStxra 5 u 1 1 K r t n

Kandidat fürWiedererwabiuna um Amte des Affinnt
sür d Stadt Hermann anzuzeigen.

ür auktadler.
Wir find ermächtigt. Herr John Fisch, ,,lKandidat für Wiedererwöhlung zu Amt des

ftable sür die Stadt Hermann anzuzeigen.

Wir sind ermachtiat. Herrn R.k. Numdra,,,
als Kandidat sür da mt de onfiabl siir die Vtabt
Hermann anzuzeigen.

Mr Wegaufseher.
Wir nd ermachtiat. di kolaende lirae, als

Kndidatea sür Wegausjeher anzuzeig:
Hermann Kopp,
Franz Stein,
Hermann Claus.
Henry Weinland
John-Nolt- e.

Chas. Hochner,
Chas. Lalk.
Ferdinand Redtke,
Frank Kuschel,
Henry Waldccker,
Wm. F. Pohlmann.
Ed. Willimann.
Henry Engelbrecht,
Henry Strunk,
Martin Filla,
Wm. Drewel,
Christ. Schuenemeyer
G. G Hoernner,
H. A. McKinney
John I. Dittmann,
I. R. Gibbon,
H. F. Buddemeyer,
John Jacob,
Henry Fluetsch,
C.A.Blleö,

MO
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Amen md PW.
Earten.Sämereien aller Art bei der Ujt,

Pfurid, Pint oder Qnart.
Steckzwiebeln, Bottom, White Mul

tiply nud Kartoffel'Zmikbel. Ebenfall ei

prachtvolle Auswahl Treibhau, und Setz
pflanzen. -

Gemüse: Srüh-Krau- t, Tomats und
Süßkartofselpflanzen in ihrer Saison.

Immergrün: 12 IS zöllige ilsa
Fir, amerikanische Arbor Vitae, sichten un
Tannen IS Cent oder $1.60 per DuKe.

Zwerg-Banan- a: Wird nur K Fu
hoch, prachtvolle tropische Auisehen und
trotz ihrer zmeraenhaften Größe zeugt
eine solch große Frucht daß manchmal so

al 200 schön entwickelte, delikate Banane
an ein Staude hängen. Auchal Zier
pflanze für den Varten im Sommer oder da!
&nß.r m 9(ltntr ftntt ntnit tltAil fiA5
nere sich denken al diese Zwerg-van- a

mit ihren langen, breiten tiefgrüne nLlätter.
Sie gedeiht und fruchtet in einem eoh
liche LO.zölligen Zuber. Pflanze nur?
lent. ' Henry Ernst,

Washington, a

H. E. PEIPER&
Architekt,

920 PINE STREET. ST. LOÖIS. Möl

' Zimmer 805, Hagen Gebäude -

-
Berfertigt Pläne und Speciftkatione für

Gebäude aller Art. vom gewöhnlichen kla
grtnkink Ki Hirn eleaantenen W

bäude. Siach meinen Specifikation ka

Jeder sich die Kosten eine Hause '
den ent ausrecbnen. Van . wende

brieflich oder persönlich'an obige dttjjt
anv'vi . V V?"

', Neue '

Barbierftttve,
'''.. ' - '; f. ,.:--

.. von- -' jl
ADOLPH STOHLUAIIlM

im er Gaul' p'
' -loou. -

Mr., .ttrf,,iti, . lkrilkeurarivt
'1. ' v,.

tiiih all, Wrtrbirrirhntttt erd HvcTlO'
med und nach neuester Mode besorgt, u
geneigte Zuspruch wird 'bete. ..
dcc23'ü3 Adolph Stahl..


