
StManner NolKsblatt.!

Morgen Abend Sparkasie.

Am nächsten Sonntag sindct eine

Damvkboot.Ercurkion von hier nach

Turn Pike, am Gasconade Fluß statk.

Regenstünne und Donnerwetter sind

seit Eintritt deS Monats April d,e Re-ge- l.

Ginghams Zur Schürzen. 4 Yards für

25 Cents bei Wm.E o erlln.
Herr John N. Godley. von Sedalia,

war letzte Woche einige Tage hier zu I

Besuch bei Angehörigen und Freunden.
mm- -

Frl. Julia Herzog reiste letzten Mitt
woch zum Besuche ihrer Angehörigen

und Freunde nach St. Louis.

Nahtlose Filzschuhe und Pantoffeln,
die allerbesten bei A. I. Prudot.

Herr Henry Telotte erhielt den Con

traft für den Bau des neuen Geschäfts

hauseS des Herrn Wm. Eberlin.
m m m

Richter Walker reiste letztenMitwoch
nach Warcenton zur Erledigung von Gc- -

fchasten im dortigen llreisgerichte.

Für Wolle, Schinken, Speckseiten,

Butter und Eier zahle ich den höchsten

Marktpreis. W m. E b e r l i n.
MM wm

Eine große Anzahl schöner und neuer

Geschäfts- - und Wohnhäuser w'rd in dic- -

sein Jahre.hier errietet nxrbeii.

Aus der Postoffice liegen Briefe für

C. C. Anderson, Fred. Dover, Frl Ada

Franklin, M. M. Pryor und Wm.

Scbaub.

Am Samstag über acht Tage findet
die musikalische Abrndunterhaltung dcs

Gesangvereins Harmonie" statt.

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

M. Jordan.
Frl. Tillie Rippsteiu kehrt- - letzte

Woche nach längerem Auscnthalte bei

ihrer Schwester Frau Emma Slocomb,
in Kansas, wieder wohlbehalten in ihre
hiesige Hcimath zurück.

Frau Julia Wclton (früher Frl.
Kracttly) von KansaS Eity, befindet sich

gegenwärtig hier zu Besuch bei ihrem

Vater und Geschwister.

xau Helena Tvmmer, weieye ich oem

Tode ihres Vaters, Hrn. Michael

Poeschel. hier bei ihrer Mutter verweil- -

te, kehrte letzte Samstag wieder in ihre
Cetitirttsi sVinrttinMt !T nirfirf .vbluiMtir. v iiininmn, 0...

Wieder frisch erhalten eine hübsche
. .t. n 1 r v r iVenouna Zvananrn. sutanticn uno viuiv

nen, die ich zu och nie dagewesenen bil.
ligen Preisen verkaufe.

M. I o r d a u.

Herr Louis Rincheval hat für die

Saison den Fairplatz tet

und wird diesen beliebten

in Bälde dem Publikum
eröffnen.

Herr Ed. A. Clark, von St. Louis,
Sobn unseres früheren County-Anwalt- s,

weilte letzten Samstag zu kurzem Be
suche hier.

' Zum Postmeister von Woollam in un

serem County wurde diese Woche Joshua
Tappmeyer an Stelle von Andreas Loeb
ernannt.

Dr. I. Feldmann und dessen Tochter,

Frau Geo. Stank, weilten diese Woche

mehrere Tage in Sedalia zum Besuche

dortiger Angehörigen.

Eine prachtvolle Auswahl von Fiüh
jahrs und Sommerwauren und zwar zu

sehr niederen Preisen findet man bei

W m. E b e r l i n.

Der Frühling ist da und bald werden

auch Blitzableiter.- - und andere Agenten

ihr Erscdrinen machen. Farmer seit

ans der Hut !

Echtes Apriiwclter, Regen, Sturm
undHagcl, Sonnenschein und tröst wcch- -

sein mit einander ab und machen den

launischen April alle Ehre.

Herr Wm. Kalkbrennrr von St Louis,
befindet sich gcgaiwärtig in der Swiss
Nachbarschaft zu Besuch bei seinen An
gehörigen.

Jetzt ist es Zeit, in Hans, Hos und

Garten aufzuräumen, Seitenwege ud
Fcnzrn auszubessern und die Frühjahrs-Waare- n

im Volksblatl" anzuzeigen.

Frl. Gussie Feurl und Herr Julius
Psautsch, von St. Louis kamen letzten

Samstag hierher, u:u dem Begäbnisse

ihres Vaters und Onkels, Hrn. Ehas.
Feudel, beizuwohnen.

Groccries. frisch und stets die
billigsten in der Stadt.

A. I. Prudot.

Herr August Langcndoelfer verschick-t- e

am Montag dieser Woche zwölf

seines vorzüglichen Wein?s

im Ganzen über 2500 Gallonen, nach

St. Louis.

Fru A. Hoesel kehrte letzten Dicns
tag, nach mehrmonatlichem Besuche bei

ihren in St. Louis wohnenden Söhnen,
wieder in ihre alten Hcimath dahier zu-rüc- k.

Prachtvolle Frühjahrs Anzüge bei

C. Christmann.

Frl. Paula Muehl kehrte letzte Woche
von Cleveland, Ohio, wo sie mehrere
Monate zu Besuch bei ihrer Tante ver!
weilt hatte, wieder nach Hermann zu ih-

ren Angehörigen zurück.

Soeben erhalten eine Carladung
Früh und SMartoffeln für Saat,
zwecke oder zum Kochen, die ich fehr tät-
ig verkaufen werde. Sprecht zeitig

Xvxi M.Jordan.

rühjahLs
Eine schöne Auswahl und Alles neu und modern.

vress (xooäs, Seidenwaaren, Gestickte Waaren,
Spitzcn-Trimminz- s, Spitzen--Gardineu- ,

Feme Fruhjahrshute für mder,
Kappen und Mäntel.

DaS Modernste in

Ochtthwaarett
für Herren, Damen und Kinder.

pxeä)t wt unb seht meine prachtvolle Auswahl welche ich zu den billigsten
1

Preisen verlause.
Hüte sür Herren uud Knaben, die modernsten.
CarpetS, Oelteppiche, Linoleum, Fenster Vorhänge und Tapeten.

Folgende Paare erhielten Heiraths-Erlaubnißschei- ne

seit unserem letzten
Bericht:

Wvbnort Alter.

( Albert N. Schoöley Cleavcsville. 25
Margret Ridcnhour Clecivesville 19

Wm. Engelbrecht.. Bay, 25
j Mali Korf Bay, 20
i Fred. Krämer ...Worllam 24
( Minnie Biere .. .Woollam 22
( Louis Gürtler . . . .Hermann 34
j Mary Groeher... Hermann 25

Fritz Rinne Morriwn 24
( Pauline Spactc.. Morrison 19

Der best? und billigste Platz i,m W ia.
reneinkäufe zu machen ist der Store
von 5 m. ii v e r i 1 it.

Die an Hrn. Richter Hirzrl letzte

Woche vollzogene chirurgische Operation,

ist wie wir aus einem an Dr. Raffe

Privatbriefe ersehen, vom besten

Ersolge begleitet gewesen uud sieht Herr

Hirzel einer schleunigen Genesung und

vollständiger Wiederherstellung entge- -

gm.

Paulina Nebsamcn und Cora Heck-mann- ,'

zwei junge Mädchen gcriethen

letzten Dienstag mit einander in Streit
und sagten einander unliebsame Sachen.

Vor Friedensrichter Scharff l ekannte sich

Paulina der Friedensstörung schaldi

und mußte $1.00 und Kosten bezahlen

Erhallen, eine Carladulia Samen

haser. M. Jordan.
Nicht zu vergessen: daß am Samstag

über acht Tage daS schon mehrfach hier

erwähnte Konzert oes ezangvereins

Harmonie" stattfindet und den Besu- -

chern einen musikalischen Hochgenuß die- -

ten wird.
I
1

Der junge Herr Guspe Schmidt.

Zohn des Herrn Dr.A. Schmidt, dahier,

welcher auf der Staats Universität zu

Columbia Medizin studide, kehrte diese

Woche zu-.üc- um die Fcrirnzeit bei st,

nen Eltern hierselbst zu verlebe.

Confirmanden - Anzüge in schönster

Auswahl und sehr billig bei

C Christmann.

Frau Bcrtha Bäcker, Gattin des Hrr
L. Bäcker, und Tochter dcs Herrn Fritz

Gaebler. starb am letzten Sonntag in

ibrcr Wobnuna an der First Creek im

Alter von 37 Jahren an den Masern
und wurde am TicnZiag aus dem Ja
milienbegräbliißplatz!: unter zahlreicher

Betheiligung beerdigt.

Der Stadtrath machte in seiner letzten

Montag abgehaltenen Versammlung die

folaenden Ernennungen: Theo. Graf,

Clcrk; Henry Honcck, Schatzmeister; Ja
cob Notk-.suchs-. Strafien-Aufsehe- r und

5frn bischer Laterncn'Anzündcr und

Pedcll.

Sonnenschirme, die scl.öe:ste

Auswahl soeben direkt von New Jork
erhalten in allcnFarbcn nnd jcderFaon
Preise von 25 Cents bis $5 00.

A. I. Prudot.

Herr Christ. Hv.sel, ExpresMesseu- -

gcr auf der Jron Mountain Bahn be

gleitete legten Ticnrtag scie be'.agte

Mutter vv! St. Louis hierher und stat- -

tetc Freiinden und Bekannten in seiner

früheren Hcimath einen kurzen Besuch ab

Die Braucrcibrsitzcr in St. Louis hr- -

ben nach dreimonatlicher Fehd,.' lvirder

Friede geschlossen: Der Vierkrieg ist

zu Ende, und von heute a.i kostet das
Barrel wieder 83 anstatt $1.

m m

Molassts, eine seine Qualität, nur 25
Cents per Gallone bei

W m. E b c r l i n.

Das jüngste Töchlerchcr des Herrn
Christ Haeffncr, an der First Creek

wohnhaft, starb am letzten Freiiag im

zarten Altr von 2 Zakrcu und 1 Mo
naten und wurde am Sonntag aus dem

Familicnbcgrädl'ißplatzc zur letzten Ru-

he gebettet. Den bcti übten Eltern un-

ser Bcilcid.

Wie der Schöpfer die Natur in lchönei
Frühlingspracht erstehen läßt, so regt

sich auch neues Leben und Thätigkeit

unter den Bewohnern unserer Stadt.
Ueberall sieht man Neubauten sich em

porrichten und geschäftige Hände VerbeZ-scrungc- n

an Haus und Hof ausführen.

Dr. Warncr's Corsct ist das beste
uud wir verkaufen stets nur das Beste.
Preise so billig wie die anderen, von öl)
Cents bis $3.00. Das "Sunrls"Cor
set ist nicht zu übertreffen und kostet nur
75 Cents. A.J. Prudot. Agent.

m

Das neue Boot Hermann", das Herr
Kropp sür den Transport seines vorzüg- -

lichcn Bieres bauen ließ, hat lrtzten
Sonntag, nachdem cs vorher kurze Pro
bcfahrten auf das Beste bestand, eine

Fahrt nach Rlchfountain, am oberen
Gasconade, angetreten.

Kartoffeln. Kraut. Zwiebeln. Erbsen
Bohnen, Schinken, Speck, Cervclat-Wurs- t,

Butter und Eier, find am billig
sten uno xia) zu yaven vei

M. Jordan.

Waaren! in

ar. rR.UD0T.
Ein schwerer Rege siel hier am letz

ten Mittmcch der bis gestern Abend an
h'.elt. Kalte Witterung stellte sich gestern
ein ur.d das Quecksilber imThermomcter
fiel auf wenige Grade über dem Gefrier- -

punkte.

Eine Schwalbe macht keinen Sommer
ebensowenig wie em ivtrohhut keinen

Kni&Iina verkündet w.nn er n,w ' j I

Tage noch mit der Pelzkappe vertauscht
werden muß, zu welchem Handel wir uns
gestern zu entschließen gezwungen sahen.

Tlchtung Farmer !

Ich habe wei.n eine Carladung vom
besten S a a t H a f e r erhalten den ich
vlllig verlausen werde.

M.Jordan.
Die erste Excursion der Saison wird

am liächst'u Sonntag bei günstigem
Wetier nach dem Gasconade Fluß statt-finde- n.

Herr Louis Rincheval ist der
Veranstalter des Ausfluges und dieser
Umstand allein ist eine Garantie dafür
daß Alles aufgeboten werden wird um

denTheilnchmern einen vergnügten Tag
zu bereiten.

Die Ernteaussichten sind doch, bcträcht- -

lich besser, als man. noch vor etwa

vierzehn Tagen annahm. Besonders
mit der Obstcrnt? soll es nach Berichten
sehr annstig stehen, namentlich in

wo die Bäume nicht durch
Frost und Kälte gelitten haben.

Carpcts und Oeltucher.
- Eine neue Geschäftsbräuche für uns,

aber dessen ungeachtet können wir
Euch die schönsten Muster zu billigeren

Preisen liefern als irgend Jemand in
der Stadt. Wir nehmen das Maß
von dem Zimmer und liefern den Tep
pich genäht fix und fertig zum Niederle
gen. A. I. Prudot

Beständiges Frühlingswetter hatten
wir bisher noch nicht. In der Freitag
Nacht letzter Woche hatten wir einen

starken Frost der viel Schaden verursach
tr. Frühe Gcmüsearten ersroren gänz

lich während Obstbäume die zur Zeit in
der sck,önsten Blüthe standen und eine
reiche Ernte versprachen, großen Scha
den erlitten.

Am Montag kam Pastor A. Gra
bowskl von Owcnsville, mit seiner Gat
tin hierher um die Ankunft der Eltern
des Pastors hier abzuwarten. Abends
11 Uhr kamen sie hier an. Die belag
ten Eltern kamen mit dem Dampfer

Braunschweig", am 7. d. M. in New

Fork an. Am Dienstag reisten sie nach

Owcnsville, um bei ihrem Sohne zu
bleiben. Herzlichst willkommen im Lan
de der Freiheit! .

Heringe, norwegische und russische

Sardincs, sehr billig bei

Wm. Ebcrlin.
Wie viel die einzelne Stimmen bei

Wahlen werth ist, hat sich wieder einmal
in dem Wegausscher Distrikt No. 2 gc

zeigi; vcr ocr Jayiung ergaö ste eine

Mehrheit von einer Stimme sür den
Candidaten H- - Weinland, während in

Distrikt No. 4, Fcrd. Ncdtke mit zwei
Stimmen Mehrheit zum Wegaufsehcr
gewählt wurde.

Die nckeye" osen

sind die besten und dauerhaftesten und
oaver die biiuasten Hosen im Markte

. . . . .: - sHh r n vi r-- r jc?ie iiiu ic i in ver canr. anen a vn
und fin vom moderstcn Schnitt. Wer
eine schöne kleidsame Hose zu billigem
Preise haben will, der kaufe dieBuckeye"
bei OcksnerBros.

--Aus dem Nachlaß'Gericht.
- Das Tcstamcnt des jüngst vcr- -

storbcncn Herrn Martin Allcmann war
de letzten Dienstag im Nachlaßgericht
hinterlegt. In demselben setzt er seine

Wittwe zur Universal-Erbi- n ein und be

stimmt auch diese zur Testamentsvoll
strcckerin.

o

Tapeten.
Ich habe die schönsten nnd modern

stcn Muster in Tapeten für die Früh
zahrsfaison erhalten. Kommt und be-se- ht

dieselben. 500 Proben.
A. I. Prudot.

Wie viele Meilen ein Farmer bei der
Cultur von 40 Acker Welschkorn zu ge

hen hat, wurde von Jemand wie folgt
ausgerechnet: Beim Pflügen des Fel-d-cs

mar,chirt cr LöU, beim Eggen 50
und beim Beackern der' Pflanzen 300
Meilen, znsammcn 760 Meilen, ohne
us Einheimsen zu rechnen.

iMit einem hübschen Worte begrüßen
die indischen Priester die neugeborenen
Kinder. Weinend kommst Du zur
Welt" heißt es während alle um
Dich her. lächeln-- . . Strebe so zu leben.
daß Du mit Lächeln von hinnen scheiden
annst, während alle um Dich hcr tod

n:n." .

Holländische Heringe, das Fäßchen
nur 65 Cents, bei W m. E b e r l i n.

L der DistriktsTonferenz des Mif,
souri Distrikt der evangl. Synode, welche s

diesem Jahre in St. Loniö stattsin-de- t,
i

reisten folgende Pastsren aus dem

Hermanner Bezirk heute Morgen nach

St. Louis :.. O. Albrecht. Bland; I.
.LaisS und I. I. Hotz von Bcrger. G.
Hoffmann, Woollam; H. Koenig. Her,
mann; M. Krufe. Bem; Theo. Kughler,
Cooper Hill; A. Mucller. ChamoiS;
Tigran Schahveled, StvZp?; O. Schlei
fer, Morrison; G. Zimmermann. Bay;
A. Grabowski. Owensville Mo.

FrühjahrS-Al'züg- e für Hcrren und
gnabcn --

in schönster Auswahl bei

C. Christmann.

Frau Maria Atbietz. Ga'.tin des Herrn
Eduard Albietz und eine Tochter un

seres Mitbürgers, Herrn Fritz Heinsoyn,

Besitzer dk? hiigen U. S. Hotel, starb
letzten Freitag in St. Louis im jugend

lichcn Alter von 23 Jahren an den Ma
fern, nachdem ihr einziges Kind wenige

Tage vorher durch diefelbc Krankheit

dahingerafft war. Die irdische Hülle
der Verstorbenen wurde letzten Freitag
hierher gebracht und am nächsten Tage
anf dem städtischen Frirdhofe zu letzten

Ruhe gebettet. Ein großes Gefolge

Leidtragender erwies der so frühzeitig
,m n v : - ii- - rcc. rr.ti nuiiinit ii uit icaic viuic. juin

trauernden Hinterbliebenen unser herz

lichstes Be'.leid.

Wir werden das Möbelgeschäft ganz

aufgeben und werden daher, um fo

bald wie möglich den noch vorhandenen

Borralh von Möbel aller Art, Carpets
Nähmaschinen, Tapeten usw. zu verkan

fen, alle Waaren zu Schleuderpreisen

verkaufen. Wenn ihr billig und vor

theilhaft einkaufen wvllt, dann versäum

diese Gelegenheit nicht und sprecht bei

Zeiten vor in H a s e n r , i t e t 'a M ö

belhandlung.
Das 7 Jahre alte Töchlerchen des an

der Jron Road wohnhaften Farmers
Hrn. Peter Wagner wurde letzten Mon
tag auf eigenthümliche Art und Weis

schwer am Aug? verletzt und nur einem

Wunder ist es zuzuschreiben daß sie das
Auaenlicht nicht einbüßte. Die Kleine

spielte im Hose als sie stolperte und im

Fallen gegen eine Kette fiel au deren
unteren Ende sich ein kleiner Haken be

fand. Die Spitze des Hakens drar
in das Augenlied das nach oben bis
Kopfhaut zerrissen wurde, den Augapf,

glücklichcrWeise aber nicht verletzte. De

Vater der unglücklichen Kleinen brachte
dieselbe sofort zur Stadt wo die Aerzte
Brcckyausen und Nasse die sehr schmerz

hafte Wunde zusammennähten und d

nöthigen Verband anlegten.

S t r o h h ü t c. 500 Strohhüte sü

Herren, Knaben und Mädchen. Sprcch
bei mir vor wenn iyr einen schönen Hut
zu einem billigen Preise wollt.

Adolph I. Pruvk.

Herr Chas. Feudel, ein langjähriger

Elnwchncr und wohlbekannter Bürger
unserer Stadt, starb am Freitag letzter

Woche nach längerem Leiden im Alter
von 69 Jahren an der Auszehrung
Der Verstorbene war aus Kurhcssen
gebürtig uud wanderte im Jahre
1852 nach Amerika aus, wo cr sich dann

mehrere Jahre später in Hermann nie

derließ und hier alsMaurer thätig war,

Während des Bürgerkrieges diente er

als Freiwilliger im 17. Mo. Ins. Re
aiment und gehörte dem hiesiaen G. A

R. Posten seit seiner Gründung als ge

achtctcs Mitglied an Die Beerdigung

sand am Sonntag unter äußerst zahl
reicher Retbeiligung auf dem städtischen

Fricdhofc statt und erwiesen auch die

Mitglieder desVetcranen-Verein- s ihrem

zur großen Armee abberufene!! Kamera
den die letzte Ehre.

Der Dahingeschiedene hinter läß
seine tiefgebeugte Wittwe und zwei Töch
ter sowie einen aroßen Freundes' und

Bekanntenkreis um sein Ableben zu be

trauern. Den Hinterbliebenen zollen
wir uiiser herzlichstes Beileid.

Die Royal Hook Glacc-Handschu- hc

sind die allerbesten. Eiuc schöne Aus
wähl in allen Farben für Damen und

Hcrren. Sprecht vor und besichtigt die

selben bei A. I. P r u d o t. Agent.

lmscr Office-Poc- t wurde von dem
vortrefflichen Bock aus Hugo Kropp's
Brauerei vorigen Samstag derartig be

einflnßt", daß er nachträglich noch sür
das übersandte Fäßchen seinen Gefühlen
voclischen Ausdruck verlieh. Er dichtete

Tie Mucker Haffen deutschen Brauch.
Sie hajikn dcutjchen Sinn,
Sie weisen uns rem Biere auch
Ten ffchdchandschuh hin.
WaZ kümmert's uns, thut tvaL hr wvllt.
Trinkt Wasser und sreszt Heu.
Wir lvben uns den seinen Beck
Aus der Äropp'scheil Brauer!
Tie Jünger Sultenberg's fürwahr
In uns'rer Officin
Erklären, so ein Bock ist rar
Mit sachversländ'gem Sinn.
Ein Tank dem Hugo sür das Faß.n Hoch der Brauerei,
Schenkt och 'mal ein vom edlen Nag,
Zur Tlürkuxg nimmt man zwei.

Den besten grünen oder- - gerösteten

Kaffee findet iuan bei

m. E b e r l i n.

Solche Leute, die Brillen brauchen,
ollten sehr vorsichtig sein, von wem und

wo sie solche kaufen, denn in dieser Hin
icht handelt eö sich um eine heikle Frage.

Besonders rathsam ist es, sich vor solchen

Hcrumzüglcrn zu hüten, die sich als
Optiker ausgeben, aber blos darauf aus
iind, ihre Waare an ahnungslose Leute
zu bringen. Das Resultat ist, daß man
gewöhnlich dabei beschummelt" wird.
Man halle sich an seine einheimischen
Händler, deren wir in unserer Stadt
zwei gute haben, die ihre Sache auch ver.
stehen und einem nur gute und zuver
ässige Waaren liefern werden, gut für'ö

Ange und für den ganzen Menfchen.

Den höchsten Marktpreis für Farm- -

Produkte aller Art bezahlt
Wm. Eberlin.

ZNayor keisner richtet ein wort
an die Bürger.

i Das warme Wetter naht heran und
in Anbetracht er uns drohenden Chole

.Gefahr, ist es nothwendig daß aus die

peinlichste Reinlichkeit in Straßen und
Alleys sowohl wie in Keller, Hof und
und namentlich Aborten gesehen wird.

In allen Städten deS Lande? werden
Vorbereitungen getroffen und Ordinan-ze- n

erlassen um Reinlichkeit zu enforci
ren und wird auch der hiesige Staduath
auf die strikteste Durchsührung aller Ge
meinchüden betreffenden Gesetze sehen.

Die Stadt hat die Straßen und Alleys
reinigen lasten und befinden diese sich

jetzt in einem sauberen Zustande, aber
es thut mir leid zu bemerken, daß ein

zelne unserer Einwohner und darunter
mehrere' Kaufleute, die Sorgfalt die der

Stadtrath getroffen, nicht anerkennen

sondern die Straßen und Alleys wieder
als, Abkige rungj?platz für Abfälle aller

Art betrachten und Kehrricht, Schmutz,

verdorbene Früchte, Obst usw. kurzweg

aus die Straße werfen. Wird diesem
Uebel nicht abgeholfen, fo wird cS un
möglich sein die Straßen und Gossen
rein zu halten. Die Straßen sind nicht

der Adlagerungsplatz fax Schmutz
und Nnrath und wenn alle gut
gemeinten Warnungen nichts fruchten,

wird der Stadtrath sich veranlaßt fehen
fslchen die den Bestimmungen der Sa
nitäts-Ordinan- z zuwider handeln die

strengste Schärfe dcs Gesetzes fühlet zu

lassen. Ein jeder Bürger follte sich be

mühen dem Stadtrath in seinem aus das
allgemcineWohl bedachten Unternehmen,

thatkräftig zur Seite zu stehen denn nur
dadurch können wir den Erzfeind der
Menschheit, die Cholera, uns fern bal- -

ten. Laßt uns wachsam sein und auf
die strikteste Reinlichkeit in Haus, Hos
und Straße sehen und erjpart der städti
schcn Behörde das unangenehme Ver-fahr- en

das eine Mißachtung der. Sani
täts'Clausel unserer Gesetze bedingt.

Aug nstC.Leiöner,
VorNtzer des Stadtraths.

Orangen, Citronen und Bananas
frisch und in großer Quantität erhalten l

nnd sehr billig zu habe hei

M. Jordan.

Die rrst: Wanze während dieser Sai- -

son ist in diesem Lande bereits gescheit

worden. Die Natursorschcr, welche ein

AilSsterben dieser edlen Blutsangerrasse

dksnrchtcte. herben sich also geirrt, und
die Wanze wird das Schicksal deS Büs
sels noch lange nicht erleiden. Und da
raus erficht man auch wieder einmal,

daß die Kleinen den Großen und Ge,
wattigen an Widerstandskraft nicht sei

ten bedeutend überlegen sind.

An die Damen.
Sprecht bei uns vor wenn Ihr elc-gan- te

und moderne Schuhe haben wollt.

Ich habe nun die schönste Auswahl die

jemals hier zu sehen waren und ver-kau- fe

zu sehr billigen Preisen.

A.I. Prudot.

Wirbelstürme richteten am Dienstag
in Kansas und Arkansas qroße Vcr
heerungen an. Eine Depesche ausOsae
City, Ks.. meldet, daß der Ort von er

nem Wlrbelsturme heimgesucht wurde

Vier Menschen sollen getödtet und meh

rere verletzt worden sein. Auch in Ly

don und zwei in der Nähe von dort ge--

lcgencn Oertchen soll der Sturm Scha
den angerichtet und Verluste an Men

schenleben zur Folge haben.

In Arkansas wurde das Städtchen
Bo'.cs in Scott County sast gänzlich zer
stört. Sieben Personen wurden gctöd

lci und virlc verlrtzt. Der Psad des

Zturmrs war eine balbe Meile breit

und derselbe riß Alles vor sich nieder.

Die Leichen mehrerer dcrGelodteten wur
den über eine balde Merle weit vom

Sturme durch die Luft geführt.

Timolhy . Klee-- , Blaugras-- . Orchdar- -

Gras- - nnd Red Top- - Samen bei

M. Jordan.

Verlangt, sosort 5000 Bushcl

No. 2 Weizen sür den ich abgeliesert im

Elevaivr 57 Cents per Bushel bezahle

M. Jordan.

(Eingesandt,)

An der Fast Creek starb am letzten
Sonntag die Gattin des Hrn. Ludwig
Baecker Die Verstorbene war eine

Tochter unseres alten und geachteten

Mitbürgers Hrn. Fritz Gacbler. Sie
wurde am 1. Mai 1856 geboren und im

dicklichen Hause an der First Creek er- -

zogen ; verbrachte später mehrere Jahre
in St. Louis, und verhcirathete sich am

LS. Dez. 1879 mit Wilhelm Aaecker.

Doch die Wolke der Trübsal verschleierte
bald ihr Fainilienglück, denn schon im

darauffolgenden Monat Mai wurde der
junge Gatte vom Nervenfieber ergriffen.

welchem cr nach dreizrh'iwöchentlicheL

schweren Leinen erlag.

Im Aiigust 1883 schloß sie den Bund

ihrer zweiten Ehe, mit Ludwig dem ver

wittwkten Bruder ihres ersten Mannes.
Eine glückliche Haushaltung erwies ihr
heiteres Erscheinen, und Gesundheit ver

üßte ihre Tage.
Am Dienstag Abend klagte sie über

Unwohlsein und erkrankte an den Ma
ern; diese Krankheit artete in Lungen- -

entzündung aus und führte nach vier
Tagen den nur allzu frühen Tod der all
gemein beliebten und geachteten Frau
herbei.

. m m m

wieder etwas Neues.
Der patenlirte perfekte Lampenfüller,

ein zum Füllen von Kohlöllampeu be

nutztes praktisches Instrument. Ein-m- al

gebraucht, wird Niemand mehr
ohne dasselbe sein wollen.

A. I. Prudot

Der Kalendermaun faselt hier immer

noch von einem Frühlingsanfang und

ihm zufolge hätte sich der Frühling schon

am 21. März ; emstelleo sollen. Wir
sind jetzt schon vier Wochen älter gettor--

den, den Strohhut den wir überwintert
hatten, haben wir wieder mit der Pelz
mutze vertaufcht, der Ueberrock den wir
wohlweislich noch nicht zum Onkel ge.

bracht haben ist wieder in D'ienst genom
men worden; Kropp's Bock h'rtsich nne
Erkältung zugezogen und muß noch eine

.r c nr i ; r.
Wvcye oas Ver. yuien, vie vummen ar--

toffeln die wir als dicke Bauern- - bereits
gepflanzt hatten, düngen den Boden; das
GraS hat seine Schießproben eingestellt,

und den Bäumen ist der Uebermuth des
Ausschlagens vergangen, während die

liebe Jugend mit einem drohenden Aus
bruch deS Bösballfieber zu kämpfen hat.
DaS Quaken der Frösche, der Gesang

der Vögel ist verstummt und in deuGär,
ten sieht man vorsichtige Hausfrauen ge

schaftig sich rühren d'e Blumen die sie

vorzeitig aussetzten wiever in Sicherheit
zu bringen während das Haupt der Fa
milie gemüthlich am warmen Ofen sitzt

und philosophische Betrachtungen . über
die Vergänglichkeit des Holz, oder Koh

lenvorrathS anstellt und den Kalender
macher rn eine wärmere Rearon ver- -

wünscht.

SNOW DROPS,

Das beste Kvhlenöl für allgemeinen

Gebrauch nur IS Cents per Gallone.
WATER WHITE,

ein sehr gutes Oel. besser als Standard,
iq Cents; 3 Gallonau für 25 Cents, bei

Adolph I. Prudot.

kittle Berger
Die Tochter des Herrn Dominic

Duffner, welche schon längere Zeit in

St. Louis wegen eines Augenleidens
ärztliche Hülfe suchte, kehrte wieder nach

Hause zurück.

Am Samstag wurde bei Henry
Ruediger ein Tanzvergnügen ,

abgehal-re- n

und Kropp's Bock einer Probe
Alle Anwesenden amüsirten

sich auf das Angenehmste bis zur frühen
Morgenstunde.

Der jüngste Sohn des Herrn A.

Pfoten Hauer ist z. Z. bedenklich krank.

Von Cwensville.
Die hiesige Distriktschule schloß

nach Ablauf des Termins, am letzten

Freitag. Dieselbe stand unter der Aus
ficht des fähigen Lehrers, Herrn Jacob
Tappmeyer und befriedigte die Schluß.
Prüfung allgemein.

Der Streit um die hiesige Post
mersterStelle hat nun ein Ende. Der

neuerwählte Inhaber dcö Amtes heißt
John Tappmeyer.

John Duffner und Henry Sander
haben sich als Studenten im Register
der hiesigen Hochschule eintragen lassen.

Von Cleavesville.

I. Willard, ein bekannter Bürger
unseres County's starb am 5. M. in

seiner Wohnung auf Douglass Prairie
nach längerem Leiden an der Bright'
fchen Nierenkrankheit.

Fritz Gawer ist hocherfreut über
die Ankunft eines kleine TöchterchenS,
desgleichen Hermann Czeschien, dem der
Storch auch eine kleine Weltbürgerin
brachte. Graluliren !

DaS hiesige Psstamt wird vom bis
herigen Platze nach dem Store dcs I.
W. Luster, dem neuen Postmeister, ver- -

legt werden.

Albert Schockten und Frl. M.
Reidenauer traten letzte Woche in den
heilige Ehestand.

wm

Aus Rheinland.
Jra Gammon wurde letzte Woche

von seinem eigenen Fuhrwerke übersah
ren und erlitt einen doppelten Beinbruch.
Dr. Wonnig legte den Verband an.

In unserer Schulversammlung
wurde Frank Meyer als Dirrktor und
venry aaedorn alö Wcaaus euer er

wählt. Der S hultermin wurde auf acht
Monate festgesetzt.

Frau Jda Miller, von Bluffton
befand sich letzte Woche hier zu Besuch
bei ihren Eltern, Hrn. Hugo Monnrg
niio Gattin.

Herr Wonnig, der seit 20 Jahren
dem diesigen Postamte vorstand und ein

musterhafter Beamter war, hat resignirt
und ist an seiner Stelle Dr. F. T. Burch
zum Postmeister ernannt worden.

Frank Heyirg und Sohn reisten
letzte Woche nach Cincinnati, Ohio zum
Besuch von Verwandten.

Otto Heying, von Co'.e County
bi findet fich gegenwärtig hier zum Be
such bei seinen Eltern.

AuS Osage County berichtet der in
Linir erschauende U. Dem.": Die
schwercu Regen der verflossenen Woche

haben in den Bach-Niederuug- en großen
Schaden angerichtet. Die Lmn Creek
erreichte die Hochmasscr'Marke, machte
Joseph Süllentroop's Wohnhaus zu
einer Jusel und zerstörte einen Theil
eines Gartens In Chamois gab's am

Montag Abend ein Hagelwetter. Eini-g-e

der Schloßen waren so groß wie
Marbels." Die Linn Electric Rail.

way Company" hat sich beim Staatöse- -

retär incorporiren lasten. JnChamoiS
and am 4. April keine Stadtwahl statt.

da man den Bettimmungen des austra
ischen Wahlgesetzes nicht nachgekommen

war. Die beiden Aldermen, deren Ter,
min abgelaufen war, werden demnach
ein weiteres Jahr im Amte verbleiden.

der kathol. Kirche zu Cha
moiS wurden Herr Hermann Boß
mit Fräulein Julia Seuevco vcrhei,

rathet ; hochw. Falher Jervme vollzeg

die Traunvg.

w
X
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Hermann

Schiller Straße,

Sllä'lST,
Wand und Taschenuhren, Schmucksachen, massiv

Gold oder platirt Silberwaaren, BrÄen nsm. --

- - Die größte und schönste Auswahl obiger Waa
ren findet man zwischen St. Louis und Zefferso
City nirgends so billig uud schön als bei Schwabs.'

Wand und Taschenuhren, sowie Schmucksachen werden gut und unter
Garantie der Zufriedenheit, billig reparirt. ':).'--:ti'- -

X. JORDAN, Präsident.

A. MEYER, E.'P. E1PPSTEIX. L. E. BOBTN.
.Präsident. .

'
. affinr. ehiilfUaMnr.

Samn
HERMANN,

$30,000. Ueberschuß $16,800.

Betreibt ein allgemeines

zahlt 3 Prozent Zinsen aus

' Michael Jordan, ugup Meyer,
ippftein.

Alle Patent
werden von nun an zu folgenden Preisen verkauft werden:

Alle bl.00 Flaschen zu. .... . ....
41 75 Cent Flaschen zu

50 " . " " ..........................II

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

DR. EDMUND N A88E.

Neue Anzeigen.

(TsaMttaflnM. Hierdurch erlaubt flch Unterzeich,
nete allen Denjenigen die dem Bcgrabniff ihre

geliebten attin und Tochter. BerthaBaecker geb.
idaebler) beiwohnten, und somit ihr herzliche Theil

ahme an unserem herbe Verluste rwiese, ihre
herzlichen Dank auSzusprechen. Auch unseren Dank
denen die un in unseren schwere Stunde liebreich
zur Seite standen.

Di trauernd Hinterbltebene.

erksaaun. Unterznchnete erlaube fich h,nm,t
allen Denjenigen und namentlich den Biilglieder

de Manwaring Posten B. A. St., die ihrem verst.
geliebten Satten und Vater. ha.ffudel, da
lebte brenaeleite aabea und un ihre herzliche Theil,
nähme an unserem herben Schicksalsschlage erwieben.
unsere neftnnignen ani avzuflanen.

Maraaretba feudel.
und Kinder.

rikkagg. lle Denjenigen. d dem Begrab
is msse unsere geliebte Satten, Bater. Sohne

und Bruders. Martin ?lllmann. beiwohnten
und insbesondere die Mitglieder te Harmonie Ge
sangverein sowie de Hermann Schübenkerein die
dem Verstorbenen die lebte Ehr erwiesen, möchten
wir hiermit unsere innigste Dante versichern.
Ebenfalls herzlichskn Tank sür die schönen Blumen
spenden und andere Beweise der Theilnahme an unse
rem yeroen eu,.

D,e trauernde Wittwe.
B er t h a lle ma n ,

nebst Tochter und Verwandte

Zekanntmackiuua! E8 diene hiermit zur Nachricht,
wbafe ich da Gasolin Boot .Jumbo". unter dem I

twtb:kVeriabren käuflich übernommen hab und alle
Geschiiste ,: Kontrakte von nun an Mit mir abzu.
chlieken n"d. da ,ch die alleinige Elacntuumen'i es
lnntk bin.

Eltsabkthvonlg.
Hermann. Mo., den 2. April, ms.

illitk,
I

IT--14 jtiititirriTri I

TTgtl
Erste jährliche

Fisch - WrßM
nach

Turu-Plk,- ', am Gasconade Fluß,
am

Sontag n 28. pril. at dem Dampf
oqal. Da Boot wird Hermann Morgen um halb

9 Uhr verlassen nnö den uor zuruair,,. um
10 Uhr wird dasselbe in Gaiconad Situ anlege um
Passagiere auszunehmen . TaS Sasoiiu Boot Zumbo'
wird eine Stunde splter Hermann verlassen nnd
überall Passagiere aufnehmen. Die populäre T u r.
ner Band wnd zum erste Male in ihre? neuen
Uniformen erscheinen, .und

.
sür diese Gelkghe,t. d,e

r .r, t r. 1 rr h.MUNI llksern, oen?au, III Ir gui nim
st k besten ges,rgt. us dem Boote .Jumbo' wird di
berühmte T h li C o r n e t Band von ffredencks
bürg die Musik liesern. Erfrischungen aller Art wer
den aus den Booten zu haben sein.

Den Liebhabern de Sports wird die beste elegen
heit zum Angeln geboten werden, da dies die beste Zeit
zum Fischen ist und Fische massenhaft vorhanden find.

Tickets für die Rundfahrt 3b ents. Im Falle un
günstige. Wetter eintritt findet die Excurfton am dar
aussolgendkn Sonntagc statt.

Zu zahlreicher Betheiligung ladet höflichst ein
Jumdo.

verkaufe : s Stück Schnappsfüsser beiZ Ehas. rmmel,

Cratm tu verkaufen. 125 Acker de besten Bottom
?Y Lande b Qtaae Eitv. Mo. Wraen Näderem
wende man sich an H. Elay Eiving, Jefscrson Eith.
Mo. 24 mz.

kaufe: ein Hau mit 8 Lotte n er3mann! 3 Zimmer. Sommertüche.Keller. 2 Eisterne.
unM uhK. HA AMgutes Siauchhaus und Stallung. 3MU11 tVlUU IU. UH

obann Loblandt.
seb. 3. Sm ermann, wo.

Nett verlaugt, ute Sicherheit wird ,arant,r
VZ? ud liberal Interessen werden bezahlt. Solch
die Seid auszulklheu habe, sollten bei mir vorspreche

Sirao Boeger.
Mai.13. Bau. Mo.

. . Aia .uf aa.i.fM.ii. T.emman avip winii "V jährliche Keneral.Bersammlung der ktieaJn
Haber dieser Bank, zur Wahl von fünf Direktor, sü,
da lautende Siabt. wird am Tieuätaa. de V
Vlai,I. zwischen I l Uh, Vorm. nd 2 Uhr Nach
,m Bankgebaud stattfinden.

IM unrage.
E.F.RiPPftein.

assirer.

st5oinert und Tanzkrünz
V Af veranstaltet vom esangverei Ha r

V Ikl, m o a,e. am amataa. de Z9.
vru. in der onzerthalle. ttinttu n cni, vm- -

Bliebet frei. .n. r L .t .t:.n .:H
iB zayireiqein Veiuryr ON irr,!,,' r,

Das itmUt.

r verkauße: 12 Stadilotte mit schöne Wohn,
bau. Stall, litte rne. auler Quelle. Weinvera.

Prachtvoller Obftgarte und alle Nebengebäude. Ter
Platz eignet fich ausgezeichnet al ürtner nnd ist
UMer gunnlae eoiuauuur rilau,r. miaiiw
frage bei JarobF,, ftr.

Central House.
Boardingyaus u. Saloon

Chas. Kimme l, Eigenthümer,

Marktftraße, k.uahe bem Markthans, Her
manp, M.

' Relne Bett, gute Kost und die juvor
kommendste Bedienung.

ganner finde hier die besten Bequem lich

leite, Stallnng und bestes datier fiu stire
Pferde. Preise sehr mäßig. ?

U geneigte Znfprnch bittet
. Äinrnei.

Bruchbänder,
Bandagen, Geradehalter, eine große

Auswahl stets an Hand und werden

sorgfältig aogepaßt, vou
'

--

Dr. E. 3! a s f e.

MWlM,
- IwIO

BaM
)

Bank- - und Wechfelgefchäst. Ve
zeitweilige Depositen.

nguft . Leikner, PhUipP uh ,nd . F.

Jun,.!.

Medizinen,

. . . . . . ..... . 85 Cents.
65 "
40
20 "
25 t

tesuch, ZUgreised. welch sich,
Kaution stelle kann, in, dauernd und ktnsche

werthe, solm zahlend eschastigung sä, tiu sin,ge. rnseiufkgen jungen Mann. Ma meld fit U
gleich in der Tribün Ossi. St. Loui. Mo.

w V,: Unterzeichnet ist der
thiestge gent der Mornso aumschul ,d itletzt estellungt aus Obst und --chattaiM. swt
Zierpflanze aller rt entgegen. eftellng l,u irgend einer ZeU i meiner Wohnung gemacht w.de. . CAtYlItiT

Hnma, 9to.

Achtung Farmer k

Houeft T ist in schöner klydekdale Hingst, de
brauner ffarbe. 16 vand doch. Tiabt alt uiib b
und start gebaut; überhaupt ein Pferl für alle Ztöttft.
Derselbe wird auf meiner Farm. 2 Meile südlich do
Hermann zu folgenden Bebinaunae ktebe:

Berficherung b.t. zahlbar wenn da Fohlen be
re oder die Stute verkauft oder vtrhandelt wird.
Vorficht wird gebraucht um Unglückssüll dertzü
te. doch bi ich sür etwa Vorkommende icht derant.
irorUich.

i au
wird aus meiner Farm zu denselbeu edingun ehe
w,e der Hengst Honest Tom.

. 9. WttL
Llider,Jfchei. Fra Helena Hrlch wir

sortsahnn das Zuschneide do leider ?PH,k,
Sie war wahrend den letzte 6 Wochen Fr, Heijaafe
im Lehren diese Faches behülftich und bietet u lle.
unser weibliche Einwohner Gelegenheit da
schneide u erlerne. Dak di neu iBcthohe ht
schneiden leicht zu erlernen und praktisch st, toril

lle beflSttgea die e bereit erlernt Habe. Spncht
vorbei Frau H ele a H,,,sch.

verlässig Feuttverstcherun. Di, honix3 Berficherungsgesellschast von Hartford, o ., nS
vie llonie iDHurance Co." voU Red, Tfort. Ikalte, zuverlüfsige und reell Kesellschafte ,d werd.

oicve v ,yr Eigenthum gegen Stur und ffuieti
versichern wünschen i zu ihrem Vortheil, sind, bet
oem unterzeichneten Agent, vorzuspreche.

JohnOchn,r,
Herman. M.

Itt verkaufe: Cin aute!i!ar tftrtrab
248 Acker, wovon 40 in(ultut fteben unh no i

te.-k-) Acker urbar gemacht werde können. Da und
besteht zum größte Theile au ranch otto und
etwa Hügelland mit tragsöhigem Obstgarten. Ute
Wasser und schönem Wohnhau nebst alle ebenge.
VTIK. Wenn verlangt wird di Farm auch i zwei
T hellen derkauft. Di iVarm lieat in TOnire ttnaulk.

Meile von der Eisenbahnstation an der . . .
.9t. und 7 Meilen nördlich do Hermann. Gtatctt

siayerem wende man fich an R. E. e I l e r.
7 mz Hermann, Vt..

I verkaufe k in gute Farm bestehend au USp Acker theil ottomland' wovon i Acker te
ulturfind. ist , lehr müßigem Preis , vrkas,.
us derselben befindet fich ,n gute Wohnhau. ,,b

allen nöthige Nebengebäuden: gute Wasser tmUeder
fluss. 27 Acker find inWeizen eingesäet uud wird diese
mit dem and verkaust. Wen gewünscht, deriaus,
ich mit dem and 2 Esel. 1 Pferd 8 St sowi ata,gent Heu und or um dieselbe ,, Saison zu sütter. T,e Farm liegt i Bridgeport Townshi, Warn ounty. Missouri, eine Meile nördlich vo d,
neuen Eisenbahn. sMissouri, ansa nd after.
Zwei teilen vom Depot und i einer vo viele Deut
schen bewohnten Rachbarschast. üuser ka sasort
Besitz vo dem Platze haben. Di Farm wird der.
kauft, weil derEigeuthümer eine Stelle als ..Sektion
Vormann'' an der neue Eiseribah angenommen hat.

Wegen Näherem wende man sichanHertzvertt, Bud. Mo., oder St. E. elr, Herma,

Achtung Pferdezüchter.
Die solaendr Itnkerk, w? tnJI.r.nfc K..

so t aus unserem Platze i Berge, steh:
vrvha atz it., 82t. in Reitpferd der kdelsle
aste und rkgiftrirtk Gtzücht. ,ft 7 Jahr, alt l

ein viertel Hand hoch, rabenschwarz, graziöser Beweg,
ung und symmetrisch schön gebaut. JedeSangart t,r

"H '"ff 's'". di,aan:12 Versicherung. $10 Saison. N5 Sprung.
td 0. Deark ist ein Vollblut ßentinfh

und in augeichnte eit und uggy.Pserd. n
Zahr, alt. b und ein viertel Hand hoch, schwarz. schS

gesormt mit prachtvoll,, langer Mühn und Schwris.
ftomm und hat all Gangarten. Beding,:Versicherung t; Saiso $6; Sprung 3.

s,ly,at, 3e HU. Diese ist ine der schonst
nmpla setraffe. pechschwarz, schwer gebaut ndt die seunge Eigenschaften de Pferde, r ist i
derer Eeuaer. Bedina,
! Saison " 6j Sprung tz. n""Irn

,

II 9

Wir bewilligen Solche di mehr al tik Stttt
bnngen, eine liberale Stabatt.

" HaaAch!d.

Sme md WM.
GarteN'Sämerkien aller Art bei der v.Pfund, Pint oder Qnart.
Stockz wiebeln, B.ottom,White Mus

tlply nud Kartoffel-Zmiebe- l. Ebenfall ein
prachtvolle Auswahl Treibhaus, und Setz
pflanzen.

Gemüse: Früh'Kraut, Tomat und
Cüßkartosselpflanzen in ihrer Saison.Immergrün: 12 lö zölliae Valsa
Fir, amerikanische Arbor Vitae, sichte und
Tannen 15 Cents oder $1.60 per Dutzend. :

Zmerg-Banan- a: Wird nur k Fuß
hoch, prachtvolles tropische Aussehe und
trog ibrer lweraenbakten Kröne uat ste
nne solch große rncht daß manchchal so,itt
als 200 schön entwickelte, delikat anane
an ine, Staude hängen. Auchal Ziertt w nr - ? - c.Vi.- -

Itunzr im vrn Nuntii im somrnrr ovrr oa
renfter im Winter kann man nickt SckS '

nere fich denken als dies Zmerg Lanana '
mit ihren langen, breiten tiefgrünenSlättern.
Sie aedeibt und fruchtet in einem aewöbn '

lichen L lölliaen über. Pflanzen nur 75
ent. ,

. Henry Ernst,
Washington vt.

H. E. PeiperS
Architekt,

920 P1NE STREET. ST. LOÖIS.MO!

Zimmer LOS, Hagen Gebäude.

Verfertigt Plane und Specifikationen sür
Gebäude aller Att, vom gewöhnlichen sm
nen Wohnhaus bis zum elegantesten ?e
bände. Stach meine Speciftcationen kan
Jeder sich die Kosten eine Haufe bi auf
den Cent ausrechnen. Man wende sich
brieflich oder persönlichen obige Adresse. :

iilm H. . Pkiperß.


