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- Nächste Woche Circuit Court.

Silberwaaren in eleganter Auswahl

bei I. Schwab.

Die County Court vertagte sich lctz,

ten Samstag.

Kleider.Flanklleund Plaids für

Damen, sehr billig bei Wm Eberlitt.

Nur noch 14 Tage von nächstem

in

Montag tis Weihnachten.

Weihnachtsgeschenke aller Art bei

Frau L. Koeller.

Heute ist das Fest Maria Empsang.

niß, ein gebotener Feiertag für Zkatholi- -

ken.

Obst und Südfrüchte aller Arten

frisch und einladend. deiPrudo t'S.

Serr Seinrich Seeaer, von Stolpe

stattete uns gestern seinen prompten

Jahresbesuch ab. und

DaS größte Affortment von Spiel.

Waaren und CandieS findet man bei

Wm. Eberlin.

Auf der Postoffice liegen Briefe für

Gusta Eick, Georg Huck und Charley

Long.

Albums von 50 CentS bis zu o im

Eagle Drug Store.

Die Boote der hicsigen Ferry und

Pcckct Co., haben ihr Winterquartier

im Gakconade Fluß bezogen.

CandieS. Nirgends billiger und so

bcher alS bei A. I. P rud ot.

Die Herren C. D, Oncken uvd Iran!
O: den, von Slolpe, befanden sich letzte

Woche in Geschäftsongelcgenhciten hier.

Rosinen, MandelnCitronar, lkorin'

then. Nüsse oller Alt, fchr billig be,

Begemann & HclmerS.

Die Hafenjagd ist jetzt ausgezeichnet,

und allsoiinläalicb wird iekt die Natur
wie ein Sieb durchlöchert.

Klan,e Snaelamven. vracblvolle

l,sckenks tu einem nock nie daaewefenen
w'7 -- ' "

niedrigen Preise bei Wm. Eberlin.

Herr Gottlied Neuhäuser wurde letz

ten Samstag von seiner Gattin mit

einem Töchlerchen beschenkt. Gratulircn!

Ueberröcke sür Männer und Knaben

zu allen Preif-- n bei C. Christmann.

Nächsten Montag tritt dos Kreisgc- -

richt zu feiner regelmäßigen Dezember

Sitzung zusammen.

Man besuche jcht Wm. Eberlins

Store und besehe die prachtvolle Aus- -

stellung von WeihnachtS.Waaren.

Herr Rudolph Tocdlmann, von Gas-conad- c,

stattete uns letzten Montag einen

angenehmen Gcfchäftsbrfuch ab.
m

Eine hübsche Auswahl von ächt mas.

siven und plaltirlcn Lchmückjachcn, zu

mäßigen Preisen bei Frau L. lt'oellcr.
I

Der erste Schnee dieses Winters stet

hier am letzten Samstag und zwar

erreichte derfelbe eine Tiese von drei

ou. I, ,
Silberwaarcn. die sich vertresflich als

Feierlaasaeichenke eignen, zu sehr herab,
rriirn siri uf. .ft. .s,zskN.
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Herr Henry Gruber, von SwlsS, ist
I

hocherfreut über die Ankunft eineS Töch- -

W- - hn8 UMtn ftrriisla das fiicht
V ? 11 w w n " ?... . . I

Puppen und Christbaunl.Verjieruu
oen in schöner Auswahl und recht billig

bei Frag C. Silber.

Herr Henry Zastrow, von Stolpe,

befand sich letzten Dienstag in Geschäf.

ten hier und erfreute unS durch seinen

Besuch.

Begemann & HelmerS sind Haupt.
quatier sür die beste Auswahl Lampen

und Porzelan-Waar- ei .

Begemann & Helmcrs.

Frau Johanna Wagner Cilfllam

ten Sonntag das Unglück aus dem Glatt I

eife auszngleitcn und sich erheblich zu

verletzen.

Kauft die für Backzwccke nöthigen
Artikel wo ih: dieselben am besten und
billigsten bekommen könnt, i ämlich: bei

Prudo i's.

ES wird tebt allaenuin xnaeacbcn.

daß der Winter begonnen Hat. wenn

derselbe offiziell auch erst am 21. Dczcm
ber, Morgen um 3 Uhr, beginnt.

Rosinen, Korinthen, Citronat, Man.
deln und andere Back.Artikcl srisch und

nirgends billiger als bei Wm. Eberlin.

Die Herren H. Nebelsick und Aug.
Koch von Thild Creek verschickten letzten

Dienstag eine große Anzahl Schweine
von hier aus nach St, Louis.

Eine schöne Auswahl von Albums
und Celluloid.Waaren bei Frau C. Sil
der.

Herr Gco. Pfitzinger, von Litlle Ber
ger, beehrte uns letzten Dienstag mit
senem Besuche und erneuerte sein Abon
nement auf das Volksblatt."

Passende und fchöne Geschenke für
Alt und Jung bei I. Schwab.

Herr Chas. Kuester kam letzten Sonu,
tag, einer Depesche folgend, von Hous
ton, Texas, hierher, um dem Begräbnß
seines' Bruderö August beizuwohnen.

Wenn ihr ein schönes Weihnachts
geschenk kaufen wollt, dann versäumt es
nicht, im Eagle Drug Store vorzu.
sprechen, wo ihr die fchönste Auswahl
aller zu Geschenken geeigneten Gegen,
stände findet.

Die große Welt-AuSstellu- ist wohl

&&wc ,rtd, -w W0
Prudot'S Store ist in vielen Beziehungen ebenso sehenswerth jene, und

lade ich das Publikum höflichst zu eine Besuche ein.

tST Spielwaaren, Handies,
Früchte und Nüsse, Rosinen, Korinthen,
Mandeln, Citronat, Syrup und fjpnig, .

und alle sonstige N?aaren für tüchtige Hausfrau. "8
Billige Preise. Beste Waare.

ADOLPH. J. PBTOOT.

Die Herren Fritz Brandt und Phil.
Eppker brachten letzten Montag eine
große Heerde Schlachtfchmeine zur Wer

schissung nach Louis, hierher.

Wm. Ederlin'S Store ist der beste

billigste Platz un? Eure Weihnachts.

Einkäufe zu machen.
m m

Auf der Krankenliste befinden sich:

Prof. Theo. P. Storch Jul. Graf, Frau
Christine Graf, ChaS. Beckmann und

Phil. Kühn. Den Duldern baldige
Besserung.

Carpets, Oellücher und RuzS M,
schönster Auswahl soeben erhalten.

A. C. Leisner.

Menü Du in Dir einen Mangel oder

Fehler erkennst, strenge Dich an, ihn zu

verbessern, denn wartest Du bis morgen,

läufst Du Gefahr, deren zwei bekam

pfen zu müssen.

Ueberröcke verkauft sehr billig

C. Christmann.

Durch Friedensrichter Scharff wurden

am Montag getraut: W.A. Brown und

Nora Glesius. beide von ChamoiS.

Glück zum Bunde.
m fGrocerieS. frisch und stets die

billigsten ln der Stadt.
A. I. Pruvol.

V" uz. bleuer 11 icicn
in Begleitung seiner Tocher, Lydia.

nach Warrenton, wo Letzlere das vor

tige Central Wesleyan College besuchen

wird.

Prachtvolle Plüsch-Album- S zu erstau

ncnd billigen Preisen bei Wm. Eberlin

Gestern wurden von hier aus sieben

Carladungen Rindvieh, Schweine und

Schaft, nach St. Louis gesandt. Die

zzschiffcr waren Farmer aus nnferem

Counlu.

Schöne Weinachtögcschenke für Alt

und Jung zu, den schlechten Zeiten an.
oemessenku Kreisen bei Beacmann &

clmcrs.

Herr John F. Quinn wird am SamS- -

tag. den ltt. d. M. in seiner Wohnung,
gegenüber der katholischen Kirche, sei

bewegliches Eigenthum aus dem Ver- -

steigerungSwege verlausen.
. . . ..'.r..Lcyauleipierocuen un v",""

recht biMg vei WM. Cvrrlin.

c,,,Wfo, m,7.kde Star.Vi vv., .,.v.. -

Restaurant, kalte lebten Dienstag daS
' -

Malheur, sich beim emes ?las.
gcfäßes eine tiefe Schnittwunde an der

. .
Sand ZU!MeheN.

i- -

Soeben erhalten, eine wunderschöne

Auswahl von Z,eh.HarmonikaS von den
et n - i . .. ..v (,:fr..i. s

"""""""" ' ' '
. y,. ci.u.

-

Herr Henry Theis, früher an der

Sun lreer mqynoasr, w in ilvu
Counth ansässig war letzte Wocye y:er

um allen Bekannten einen Besuch abzu

statten.

Weihnachtswaaren. Spielzeug. Can.

dies. Christbaumverzierungen m schön

ster Auswahl bei
Begemann & HelmerS.

.f rr---U. ri.iniDer uyu V""
Albert Eberlin gerieth letzten Bonners
. v : t..iia.Mii'hiM0
109 Mll oer Vano in cmc auwiu.u,wi
vnv rußie oer leine ocn llr.ne,,
cin. der ihm abgefchnitten wurde.

Nen kür die Mädchen. Kreisel sür
TT ' ... . .

die Knaben, n endlo er Auswayi ve,

A. I. Prudot.

r....o r m.u .(,(.1..vi er. u Vu, u

bürgers, Hrn. Fritz Pasch, hat M a

lchien Dienstag in Luystown mit 8".
.....i,.si iir,frVergima Mlvoro vereyencyl.

Herzlichsten Glückwunsch!

Wenn ihr eine gute Taschenuhr

haben wollt, dann besucht Schwad'S
Juwelen-Ladcn- , der jetzt mit seiner ele

ganten Weihnachts.Ausstellung beson.

dcrs einladend ist

Herr Henry Ernstmeyer und Gattm,
von ChamoiS. und Frau Louisa Koel--

ling, von Morrison, kamen letzteuSonn
tag hierher, um dem Begräbnisse deS

Hn August Kuester beizuwohnen.

Weihnachtswaaren, die passendsten

Artikel sür Geschenke findet Ihr bei

Wm. Eberlin.

Wer im Lause dieses Monats seine

Steuern nicht bezahlt, muß später Zin
sen daraus bezahten. Und wer bis zum
I. März seinen Verbindlichkeiten nicht

nachkommt, dem ..geht'S an den Kra
gen."

Eine neue Geschäftsbrauche 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 Niedelle
gen. A. I. Prudot.

vorüber, aber die uSftellung von .:

LMCiXsAtAAA&W 15 giebt und von denen bi

als

Christbaum'Vsrzierungen,

die

St.

tag
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Folgende Paare erhielten HeiralhS
erlaubnißscheine seit unserem letzten

Bericht:
Geo. A. Huff. Chamois, Md. 27
Martha I. Lalk. " 29 nach

ChaS. Baruer, Berger, Mo. 2
viaiT) ninemeoer, ermann 21
ChaS. Schalk, CleaveSville, Mo.

.
27

K im i i a

jucamoe iracr, 21
s Frank Kicker. FrederickSburg, Mo. 23
t cftiA fintfnrr O 13l v- -- ,,....,
3 I. SS. Lathan, Jefferson City. 23

" ' st. IMary Lehmann, v
i W. A. Brown, ChamoiS, Mo. 26
t Nora GlesiuS, " 22
j John A. Shaw, Loutre Island 39
l Louise LinStroth, St. Louis 30

WeihnachtSWaaren.
. tv . m ... - I

i vLb
iStfV

inoermagen, eiocepeoes, Vreiraoer, .
(5au(ftrfhr. Ruhh.nnsrf,.n ffiit.
der.Möbcl, und andere Spielwaaren..... . I

vmiger als je zuvor in LriSner'S
Möbelhandlunq. .

Col. S. W. Fox. Capt. W. Heckmann
und mehrere andere gewaltige Nimrode
begaben sich letzte Woche in die Gegend
von SwlsS. wo sie mebrere Taaelder
Jagd oblagen und daS Glück hatten,
mehrere Hirsche zu erlegen.

Obst und Früchte aller Art bei A. I.
Prudot.

.fT rv mr v a mm m
AJf. WJI. ZvlkUleS. von Wvouam.

ersucht UNs zu berichten, daß er am 12.
d. M. seine Office nach dem früher von

yzizn nor. oeo in Wvouam vewoyn.
ten Gebäude verlegen wird.

Unfere Auswahl von GrocerilS ist
I '

frisch und bester Qualität.
Begemann & Helmeza.

Frau Jakob Baumgartner, von St.
Louis, kam letzten Sonntag hierher, um
der silbernen Hochzeit ihre Schwagers,
Herrn Sam. Baumgartner und Gattin.
beizuwohnen, und Freunden und alten
Bekannten einen Besuch abzustatten.

Eine ebenso schöne alS reichhaltige
Auswahl von Feicrtags-Geschenke- n sin
dct man bei Frau C. Silber.

Die vor den Wagen deS Hrn. Gottiieb
Gumper gespannte Pferde brannten
letzte Woche bei Slony Hill durch, wo
bei Herr Gumper vom Wagen gefchleu

1
dert und schlimm verletzt wurde. Hos
fentlich werden die Verletzungen keine

schlimme Folgen haben.

ftc..m '?'.... " ,
yl,,tvau,n.rrzlerungen uno an- -
in r.;ks,:n. w,..! m.i"yvni 4uvtvuiyi vti UUI

gberlin.

.i '4 irrn ikrtritftt sri
.

up
Den ant Iefeten thnnA ßin 9r ft..ctI

.
U " ' W. V.. LMll... ..i v ut u n o t i. uga

in Hymens rosige
l . . ... .

Ehesesseln ge

icymleoe!. lua uns Segen zum
Bundk.

Eine prachtvolle Auswahl Feiertags
e,qenre nnoet man jetzt in I.

vchwab's Juwelen-Lade- n.

Die Cifterne, welche für Feuerwehr.
zwecke an der Kremuna der Sckill irnd
Lten Straße vor einigen Wochen gebaut
wurde, hat im Gamen S? 0 fnftt
zu welchem Betrage die in jener Nach'
barsckaft waWndf,. str .19 ." "...
H' ut uuucil. I- j .

Ein hübscher goldener Band- - oder
I fi - -. . .

!
I

klrilig eines der schönsten Geschenke
, oas man einem Famillengliede zu Weih,
I I

nachten machen kann. Die schönste
1 c I

uswayl von Rmgen aller Art findet
I Man !II hllllAm fflm(n K.Z CV..f f." v" o V- -

Wie nlr flKvat. Ifift.M V:. m.L.r.v"""i. wcuiuutr
Naeaelin von bi den mr,n.N.k. - '

. - . r;. " : ' V.
H,lv .imB ' unserem Lcamvar

. . .ftSSI... CX v r -irnwiycn ,iiq vem auimannS'Veichait
zu widmen. Wir wünschen besten
Erfolg.

Schöne Prozellan.Waaren die sich als
Wklhnachlö-Geschenk- e eignen, sehr billig

ei Lrrau . zcoeuer.

Die Gebrüder Kraettlv. werden mor.
gen, aus der ulten Kraettly F.lm an der
First Creek. eiuen großen Theil ihres
beweglichen Eigenthums, bestehend aus
Dreschmaschinen. Sagemühle, Farm
Maschinen Wagen usw. öffentlich an
den Meistbietenden verkaufen.

Alle zum Backen nöthigen Artikel,
frisch, gut und sehr billig, bei Wm.
Eberlin.

Herr Franz ElauS, welcher vor med
reren Wochen durch einen Sturz vom
Wagen sich gefährliche Verletzungen zu
gezogen hatte, hat sich, wie feine zahl,
reichen Freunde gewiß mit Vergnügen
erfahren werden, wieder soweit erholt
daß er uns letzten Mittwoch einen Be
such abstatten konnte.

Elegante Herren und Damen 'Uhren,
die sich als schönes Weihnachtsgeschenk
eignet, findet man nirgends billiger als
bei Jul. H. Hasenritter, Uhrmachers und
Juwelier.

ÄlS eine Fglge de Fehlschlaget dn
Ch&imt Innn arA kt fVtrtpfliftMnftrf

b(C nciRra Brannlwem.Brenne.
reien gelten, von welchen eS in dieser

'. Oy.t ..
hui eine rinj'gr hui ms vnmt" i

Erlaubniß eingekommen ist. 5 k

Santa ElauS hat sein Hauptquartier shaltigeS neues Lager von

Ederuns vlore auf cylagen.

Kommt und beseht die schönen Sachen.
Wm. Eberlin.

Der Turnverein von Berger wird am

Samstag, den 30. Dezember, ein großes

Schauturnen mit darauf folgendem

Tanzkränzchen veranstalten, zu dem I

bereits die umfassendsten Vorbereitungen ! ein
. V I

rossen roeroen. ucy oie urner von

werden, wie wir hören, an sich dem

Schauturnen detheiligen.
ster

Wenn Sie einen schönen Damen
Zacket als Weihnachtsgeschenk zu redn
zittern Preise kaufen wollt, dann geht

Frau L Koeller.

Herr Henry Germann und Gattin

stierten letzten Samstag ihre chrystallene I der
Hochzeit im Kreise ihrer Familie und l cuit
zahlreichen Freunge. Rebsamen'S sich

Kapelle btthrte das Ehepaar mit einem I

LtSndcheu. Den Gratulationen ihrer
i 4 . . I

uicien cjteunoe uno erannren erl'uoen iers . . . Imaucy wir uns unsere yerznazukn iua
wünsche beizufügen. .

de
Teppiche und Oeltuch.

. .er -- .f. -- f i f. cvr.. -- i.uevea v" grciic uluovi
elt 0f4t ffOllOtfr TlS fllTTt lt V(r I..hihi u vLuiiLi, uiiv u u uid xu il & w u cr

, ' 17 I
ryvitvnw aia M m. a m a m ".luuilu utff ,5 c v' hi
wurden, bei A. C.ILeiSner.

I

Der IS 5labre alte Sobn des an der
First - Creek wohnhaften srn Frid
Gaertner wurde letzten Donnerstag

I
durch daS zufallige Entladen r((jn.i
GeivedrS aekSKrlick an Land und Arm
verlebt. Der .unae war aerade daran
einen Laul der linte ,u laden, als der Vtn

andere schon geladene Lauf sich entlud!"' im icnic ycranzuzieuen.

und daS Schrot dem jugendlichen Zager

dieHand verstaalmelte und in den Arm
drang.

(üt f.. 1, hnAttn tirn

llen oldenen Rinae kür Damen

nd Herren, in Schwab' Juwelen
Laden

August Kuester, der älteste Sohn un
screö lanaiabriaeno Mitbürgerso 1 Serrn I

OrntiJl t$iirftr strtrfi nm i,kin SirrilA
mm nn f,im ttnnfw im wn,ram iv 1w I

von 29 Jahren und , mnn,.
IVIIUU

...
I

wurde am Sonntag auf dem städtifchen
Friedhofe unter zahlreicher Theilnahme
zur letzten Ruhe gebettet. Er war ein

braver, arbeitsamer junger Mann und
war unter seinen Bekannten wohl be

liebt. ,i,kk!ikinv ,4.v flWfc
wir unser herzlichstes Beileid.

Alle schweren Winerwaaren werden
bei einer PreiSreduktion von 15 Pro.
zenl verkauft bei Frau L. Koeller.

Lerr 5aeob Moeckli. t . ein woklbe

kannter Bürger unseres CountieS. starb
I

am letzten Mittwoch Morgen in seinerI, , . . . .
"ng naye Vwlss, nacy v.iaglger

ranruen an ver ungenentzunvung.
Der Verstorbene war 43 Jahre alt.

us der Schweiz gebürtig und wohnte
schon seit seiner frühesten Jugend in !

..f rr r.A v or,. I
..ie jivuhv, lv. ,.u, ui.ug

Cll -- 1. Cltft .1. V.!.V..uhu lrve uer ireuir, lyn la'
len. Er yinleriapl eme llelvttruvtt
Gattin und sechs lnder, sowie. seine

betagten Eltern, denen wir unsere herz.
llche Theilnahme an ihrem herben
Schmerze versichern.

Albums!
ln größter und schönster Auswahl
und zu sehr billigen Preisen, im Eagle
Drug Store.

iVrn ImX CZma,. fPl ( -
. r"1 uuw r.u u"'8
XT r,? 7 . v J.

2 '
. v"nmu'yv" uuv w

5 . Zahl ihrer vielen

0,lHUM mw vnaan mmotn m .

dem Jubelpaare ihre.
Gluckwu".....che dar

I
zuvringen. Eventalis wurde das Ebe
paar von der Turner Band mit einem

. - . . I

Slandchen beehrt. DaS ..BolkSblatt
zratulirt nachträglich und wünfcht daß

I
eS dem ehrwürdigen Jubelpaare ver

I

gönnt sein möge noch viele Jahre eheli
chen Glücke g.'nießcn und bei guter!
Gesundheit auch die goldene Hochzeit

feiern zu können.

Eine große Anzahl eleganter Wand,
und Standuhren, die sich besser als
irgend was Anderes als passendes
Weihnachtsgeschenk eignen, findet man
bei I. Schwab.

Man ärgere sich nicht über die vielen
Anzeigen in der Zeitung vor den Feier
tagen; bei Licht betrachtet, sind die An
Zieiacn von veranwartlicken. soliden Cfit.

schalten ein Eomv'.iment sür die

eines lakteS. Unsere Kaukleute wol- -

len Kunden, g u t e Kunden, und da sie

die Leser des ..Volköblati" sür ehrliche
und zahlungsfähige Leute halten, die zu

Weihnachten ihren Kindern und Freun
den eine Freude zu machen pflegen, so

laden sie dieselben durch eine Anieige
ein. Man erwiedere das Compliment
dadurch, daß man bei den betreffenden
Geschäftsleuten seine Einkäufe macht.

Die größte Auswahl von Koffern
und ReifeTaschen in der Stadt findet
man in LeiSner'S Möebel.Handlung
und zu sehr annehmbaren Preise.

Wer sich einen schönen Herbst, oder

Winteranzug kaufen will, der findet
solche in schönster Auswahl und billiger
als irgendwo anders bei C. Ehripmana

Versäumt eS nicht, die wunderschönen
Uhren, Diamanten, Schmucksachen aller
Art, Silber Waaren, Brille usw., bei

I. Schwab zu besichtigen ehe Ihr Eure
Weihnachts Einkänse macht. ;

Q o
tT. . .vT.

sv z? v t'ww: . .

Für die Feiertage haben, wir uns
' - W, ,

die wir zu sehr

Mtyk,

selige,

AJMmMUll'iM

aller Art
eingelegt, billigen

&

wie schöne Vasen,

Thee Sets, seine

Porzellanwaaren, elegante Lampen, ic.
Nichts eignet sich besser als Geschenk ie

schönes Kleid, ein hübscher, moderner
Ueberrcck oder ein feiner Hut.

AlleS die! findet man bei uns in schön.

Auswahl und den schlechten Zeiten
angemessenen Preisen.

i--fc

'

Unter den 23 aus dem VerichtSkalen
für den Dezembertermin der Cir
Court stehenden Fallen, befinden

13 wegen kleineren Vergehen, wie
das Tragen von verborgenen Waffen,

Getränke.Verkauf ohne LinS ufw.
m w . . . ... . . I

emzkge Wwere u,riminalfau t vle
- 1

nriage gegen tzsam. Novertfon wegen

EifenbahnraubS. DaSLZerbrrchen wur.
in St. Louis County begangen und

der Fall auf dem chang or venne Cer
fafirfn nack uns Cforntfli trsÄr.

. . . . Ii M fTzn. rzu v. rr.t.:fff .u iv 1 gaue Mo wioiuiagcn. 1

Seit Der lebten S öuna
richt, im September, wurde keine neue
ttit :

rmgereilyr
S emen weiteren Beweis für die

Friedfertigkeit der Bewohner unserer
, , ... Iinri.vi t v mit p

oittui lomoyl roic oen Vllrgern.
. unieres I

I
lz.ounly n Sie .yakiacye sag Nlchtcr I

Hnzel eS nicht für nöthig hielt für die
GerichtStermin die Großgeschmore.

1 . . .

Alle Damen und Mädchen.Hüte wer
den von jetzt an bei einer PreiSreduktion
von 15 Prozent verkaust bei Frau L.
Koeller.

Wiederum ist eS unsere traurige
Pflicht, das Ableben eines alten Bür
gerS und wohlbekannten Mannes zu
melden. Gestern Morgen, um 1 Uhr.

&d ach längerem Krankfein. Herr
. . . Iiw.. n r.iZllrorily Tiauoe, im riller vOnO oQQ I

ren und 9 Monaten. Geboren im Jal
4 m M Ire in (öslcnien, tarn er IS lvnger

I

Mann im Jahre 1865 nach Amerika
und lies , ick nock, im selben ?niW ni

K j -- f - i j - - - i i

nieder. Später gründete er hier eine
Wirtblckatt die er nabu 18 Stabtt füfir

te; doch SchickialSZchläae verfolgten ihn.
das hohe LizenSaefeb trieb auch ihn aus

' ' ' V. ..i. n .r i.?fi. v f.
PCin eimajic Ulio war rr vann vis zu
seinem Tode Pedell der öffentlichen

Schule. Er war langlahrlges Mitglied
der Odd FellowS und wird morgen

w
nach.

dem Ritual dieses Ordens aus dem stad.
tischen zriedbose beerdiat werden. Er
hinterläßt seine Gattin und vier Kinder.
die wir unseres herzlichsten Beileids
versichern.

Weshalb solltet Ihr keinen modernen
Anzug oder Ueberrock für diese Saison
haben, wenn Ihr einen solchen zu einem
so billigen Preise kaufen könnt?! uebn
am! CmX tT s ttnA VÄ C4iftttFl.!lv,p vt lvM
Lag von fertigen Kle.dern.stetS zu den
billigsten Preisen.

Begemann HelmerS.

S- - W. Neukom, welcher im vorigen

"gust unweit deS BohnhoseS von einem

Z ige der Missouri Pacisi: Bahn gewor

f:n und dessen linker Arm von den

Rädern zermalmt wurde, erlag am

letzten Samstag seinen Leiden. Neukom
war ein Schweizer von Geburt und in
seinem Hktmathlande alsLehrer an einer
M -- m mwamt lyat.g. Bor ewa fun, Jay.

tm n Mq nmiltam IanD 013

nöertcatfitattcr und vorreiponoen! an

verschiedenen Zeitungen Beschäftigung.

.Doch mit deS Gefch.ckeS Machten ,)t
kein ew'aer Bund m Neckten, und daS' "

MUma ?rifpt Irfrn-fl'- : rr rjrsDr
i,n. Kki ,,s i. I.s h.r &n&lMk V MM I W MMIt- - Vf1 v

Arbeit am Tage vor dem Unglücksfalle
zch' Auch hier fandI

er keine

lownde' Beschäftigung
' und wollte nun

mit dem Zuge räch Henry County sah- -

ren, wo er Verwandte zu haben vorgab,
als der Unglückliche wie er behauptete

durch den Porter vom Zuge geworfen

und überfahren wurde. Drei lange
Monate hatte er die unsäglichsten

Schmerzen zu ertragen, bis der Tod am
Samstag ihn von feinen furchtbaren
Leiden erlöste.

Die Eisenbahn.Gescllschast hatte sich

geweigert, etwas mit dem Falle zu thun
zu haben, und da der Aermste nunmehr
gestorben, so ist wahrscheinlich auch die
Möglichkeit ausgeschlossen, diese Gesell,

W ur echenjchast zu ziehen, und
ba "brechen denn ohne Zweifel

&anbc? ei .um cin fI4e wird
ungeiuunl icuni.

ah,nn r,- - , nt,.
nachtzgeschenke findet man in Ochsner
BroS. Kleiderhandlung. So eignet sich

z. B. nichts besser zu einem Geschenk als
ein schöner Anzug, ein hübscher Ueber
rock oder eine Jersey Jacke, ein neuer

Hut, ein Paar Handschuhe, ein seideueS
Taschentuch, :c, ic. Für Knaben haben
wir besonders schöne Anzüge und zwar
zu staunend billigen Preisen.

OchSner BroS.

BlcknketS, Kappen, Gummischuhe und

schwere Stiefel und Schuhe, sehr billig

bei Wm. Eberlin.

Aus dem ounif.
JacketS und Mäntel für Damen und

Mädchen billiger als in irgend einem

anderen Laden in der Stadt, bei
Veqemann & Helmers.

fröhliche

'Weihnachtswaaren

xUeqemann

iy mJ m z u

aus da Beste vorbereitet vnd ein reich

Preisen verkaufen werden.

Puppen, WLgel.Fsiielschell, chen, Sparbüch
sen, Puppen.achen, u s.w.

CW Verzierungen,
CandieS, Zucker

waaren, Glasglocken, KnalbBonbonS ic.

Wr Bilwerk: Rosinen

rinten.Rosi.
Ko

neh, Citronat, Mandeln, Msse oller Art.

Lielmers.
Letzten Montag, den 4. Dezember.

feierte die hiesige St. Georgs Gemeinde
nn seltenes Fest. Der Seelsorger der
Gemeinde. P. AmbrosiuS Janssen. 0.
b beging sein silbernes Priester
Mlaum. den sünfundzwanzigsten
iaAMIUA tml c t ... r ... Ir.tug iqeoung zur prir,ler I

Ilche Wurde. Um bald neun Ubr
celevrirte der Jubilar ein Leviten. I

vochamt unter AMnenz der N. B.l
Jerome Hellhake und DesideriuS von

'rentz. wobei die Gemeinde zahlreich
l!.!.!. i M w Iur i iirirn iunr. it nm nir itrrn tmH if" vvt 1

Feter wurde der Jubilar zur Schule
avgeyott, wo d,e Schuljugend, diel
Frauen und Jungfrauen sich versammelt
hatten. Auch die hochwürdigen Herren
Mathausheck, 8. J., von Washington
11 nh &nnA tonn (nnnfin fttHatt titt' ' V 1 I

... . . ... .; C....V rrv ev r !
""'-,""'- . jjtn rmificiyciiuci

leoer und Ansprachen wurden vorge
tragen und zahlreiche werlhvolle Ge !

schenke wurden überreicht.
Der hochmürdige Jubilar hatte nicht I

nur die Genugthuung, die Glückwünsche

seiner AmtSbrüder und Mitglieder sei !

ner Gemeinde, die ihm in so herzlicher I

Weise dargebracht wurden, zu empfan
gen, sondern auch von nderSglaublgen
wurden ihm die herzlichsten Gratulatw
nen entgegengebracht.

Nachdem am Tage die kirchliche Feier
stattgefunden hatte, versammelten sich
v,;. (n:fi.f v. et rv.c.i.c cmx......lVlt uUi v 01 ziri atunucii
Vereins beim Markthause und stellten

.
.iä jM .MMMa Cr J.lt a. m. ..C V. f? X. 1

1 ö- - ru, uurijuge uus, vrr... . .
vann vis zur Psarrerwoynung bewegte,
wo die Avostle.Band den' beliebten

Jubilar mit einem Ständchen beehrte,

Herr I. Deflorin hielt dann folgende

herzliche GratulationSAnfprache:
vochwurdiger Hcrr Jubliar und hochgeehrter Herr

Pfarrer unserer Gemeinde l
Der Et. Joseph, MSnn.r.Veiu dieser emeind.

W meine WevigkeU beaustragt. im Name de et.
I CHnfaHftS M?H V.m: lHf..tMMi.... ...W. m.
l uVlVf' --vwmmh'vi4 iusvcivuvi4c hiui im ytu

mtn der nu Gemeinde ,um beut. ra.
welchem Sie, vor 2ö Jahre die Priefterweihe empftn.. . . . .I U U r tr.r.t i ü r. r -

I r, wiuawunmt pn oatjuoringtn. so
komme wir den noch i spiiterStunde. nd bittenSie.
auch unser, Slückwknsche ,u dem heMge Tage

rnigrgr rymrnj a roetiyem eye
vergönnt ist, auf ein 2SjShrtgtZ segensreiche Wirk
zurück zu blicken; und auch dazu, da& Sie diese Tag.
i voller rp.ri.cher Gesundet und geistiger Frisch,
seru können; Seachtet.und geehrt vo Ihre orge.
setzte und mtöbrude. verehrt geliebt do der
Gemeint welcher Sie ei treuer Seelsorger, und
Freund in alle Lage det Leben sind. der. md
ge ihre Gefühle der dankbarkeit und Verehrung
beredter usdruck , gebe Hermöge. aber sie lön
ne un nicht i der usrichiigkeit und Innigkeit die
ser esiihle übertreffe. Und wen ich Sie Hoch.
Vater bitte, diese bescheiden Gabe der SWuner dieserfR;L ftfcwM (C(lMMlA. 11...J IfKnUIC IlAHACtflUCU, V llfUC
ich e, it der wnterea Bitte, ns. Liebe.Dankbarkeit
und Verehrung, nicht ach dem Werthe der Gab, zu
bemessen, sonder darin nur unsern gute Willen zu
erkennen, diese esühl thatsächliche druck zu
gebe. Mög, , Ihnen Hoch. Vater och lang,
Jahr, vergönnt sei, in ungcschwachter eiste und
Körperkraft, Ihre hohen mle zu alte, zum Se
ge unserer irche und zur Wohlfahrt unserer Ve
memde. Also werthe Anwesende her s laßt un ein
dreimalige Lebkboch rufen:

Unser Hoch. Vater mbrosiu er lebe hoch!

Ein dreifaches Hoch wurde von den

Anwesenden ausgebracht und auf Ein
ladung des Gefeierten begaben sich die

Gratulanten in das für diese Gelegen
heit schön geschmückle SchrleuS, wo

der ehm. Jubilar in gewählten Worten
den Anwesenden seinen Dank sür die ihm
erwiesene Ausmerksamkeit ausdrückte und

besonders in der Anwesenheit der Nicht
katholiken den liberalen Geist erkenne
der unter der Bevölkerung Hermann'S
walte, und der intolerante Ideen wie
sie die nativistische A. P. A. zu verbrei.
teil sucht, ebenso energisch als bestimmt
bekämpfen werde. Dr. Etlmueller hielt
darauf eine kurze Anrede in welcher er
dem Jubilar in herzlichen Worten zu
seinem Lö.jährigen Jubiläum gratulirle
und ihm bohe Anerkennung seines segenS

reichen Wirkens als Mann und Priester
in unserer Stadt zollte. Die Gesell
schast blieb in bester Stimmung mehrere
Stunden zusammen und trennte sich mit
dem Wunsche, daß eS dem hochw. Vater
AmbrosiuS vergönnt sein möge auch noch

daS goldene Jubiläum zum Wohle der
Kirche und Gemeinde feieren zu können,

welchem Wunsche auch daö Volksblalt"
sich von Herzen anschließt.
' P. AmbrosiuS Janssen wurde geboren

am 25ten Juni. 1833, zu Cuesterfeel.
Nheinprovinz, vollendete seine klassischen

Studien zu Warendorf, kam im Jahre
1803 nach Amerika, und schloß sich den

Franziskanern an im Kloster za Teuto
PvliS, JllS. Nach vollendetem Noviziat
oblag er den Philosophischen und theolo
glschen Studien, und wurde am 4ten
Dezember, 1868, zum Priester geweiht
in der St. John'S Kirche zu St. Louis,
Mo., vom hochwürdigften Erzbischvf

Peter Richard Kenrick D. D. Nachdem
er in mehreren Städten als Pfarrer an
gestellt war, kam er im Juli, 1886 nach

Hermann, Mo., wo er seitdem als Seel
sorger segensreich thätig ist. 1

DaS Publikum ist höflichst eingeladen,
bei mir die große Auswahl der besten
Nähmaschinen, welche ich so dillig ver
kaufe, zu besehen. Nähinaschienen kön

nen bei mir auch gegen monatliche
Abschlagszahlungen getauft werden.

. C. Leisner.

Kauft Lure . :

Weihnachts -- Geschenke
bei ,

jacöb Schwab,
Iuweler.

Hermann, .
-'

: Achtung Steuerzahler! .

Der unterzeichnete Cvllector der
flfVtHAIIM AM fT 4Ka VaM

I WtUVI UUlUHIl )VUV UIU UUIS4U. VUI

P-- Dezember im von S Uhr Vor.
. . '!n t: Mt- - in.raiuaa 01 4 . uar stammuiaas im

Murkthause sein um die fälligen Steu
ern entgegen zu nehmen. ! '

Fritz OchSner.

Wenn Ihr diese Schrift nicht gut
lesen könnt, dann gehet nach J. Schwab's1.,. ffteAiHivvviru vv v m n hm v m v

n. vdssen

Obwokl der kontrollirbare Weisen, z
vorratb nocd ledr arok ist er beträat
nämlich im Gesammtgebiet der Vereinig.
ten Staaten 78.091.000 und in T?.

I

. . . .
f h u m m i am am im ivo,wv ,.

.
doch während der letzten Wochedle We,.
zenpnise etwas gebessert. So galt am
Montag der Bushel Cashweizen in St.
LouiS .60: in Chicago .63 und !n New

York .68.
OT) .flln.. tt.t n..kC.f 00S ..MVritvi, virt i, ju,yci.gr ....
act gut
Aepfel bringen tz2.2S bis 53.90 per

Faß : Kartoffeln .50 bis .65 per BlNhrl
lim Großverkauf.

Für 'Meß.Pork' wurden nur tzl4
per Barrel erzielt.

Die Aussuhr aller Farmprodutte läßt
noch immerzu wünschen übrig.

Wir bezahlen den höchsten'MarklprciS

für Geflügel, Eier und Kartoffel.
Begemann & HclmerS.

Ein hiesiiger junger Bursche liebt ein
m;K.M ics!. Stt s'.!wiuvucu iui ivciiiuycu iuuuuu, vu
ihren Eltern wohnhast, das ihn so seht
UtmX I 's. Pf a CAmm a 1a1haA,irv .ir, vup ,.r r... .k1.,. . .

ayr oaraus marier, er weroe n er- -

klären, und sie um glücklichen Weibe

machen. Aber aus Furcht oder Schüch
ternheit, er erklärte sich nicht. Endlich.
gestern Abend, schien der verhängniß- -

volle Augenblick gekommen zu se:n, denn

als der Geliebte kam, fah er beunruhigt

und nervös aus, gerade als ob ihn . die
beikle Kraae drückt' und er keinen An

fang finden könne.

Sie wollte warten, bis er sich gesetzt

uud dann seiner Schüchternheit eutgk.

genkommen.

Er setzte sich und begann auch sogleich

sich unruhig und nervös aus dem Stuhle
jU beegk. auch stlkß tt UNgeduldiZk

Seufzer aus.
Armond", lispelte sie traulich, was

ist Ihnen, warum sind Sie so unruhig.
so ausgeregt ?'

Ach kann eS Ihnen nicht sagen.
i
liebe Lomse, ich kann wahrhastlg Nlchl

O, warum wollen Sie mir nicht v:r
traueu? Warum so blöde?"

.C1!ftt ffniiilV tnir frlin. unS nicktV.. v V.. 7 -

nahe genug, daß ich mich Ihnen so ohne
flffstrfRrfil- - iiihrft rtiicn ristrfriv i 1

..Ach. nicht Nabe?
.

Kenne ich Sie
nicht gut genug, Armand, weiß ich Nicht

welch' großes edles Herz Sie besitzen ?
Darum fürchten Sie nicht, daß ich Sie
mißverstehen werde, uud daß ich das,
was Sie beunruhigt, nicht zu einer
Quelle des Vergnügens für Sie schassen

könnte.'

"Nein, Louise, daS was mich beuu
rubiat. mich so nervös, das können das
können daS dürfen Sie nicht zu einer

Quelle des Vergnügens "
Liegt eS Ihnen denn so schwer aus

dem Herzen, Armand?"

Auf dem Herzen nicht, theures
Mädchen, aber auf dem Rücken, wenn

Sie eS denn durchaus wissen wollen; eS

ist ein poröses Pflaster, das ich mir
aufgelegt, daS macht mich so nervös,

denn eS kitzelt wie der Deib. l". Tab
leau!

Vekanntmachung.
Hierdurch möchte ich meinen geehrten

Mitbürgern und Steuerzahlern kund

thun, daß die (Kollektor-Offic- e am 25.,
27., 23-- , 29. und 30. November noch
ira Comt'Haus sein wird. Vom 1

Dezember 1L93 bis zum 20. Januar
1894 wird die 'Office in Allemann'S
City.Hotel sich befinden, in demselben
Zimmer, in welchem sich d,e Office
letzten Winter befand. Lauft nicht ,
die Küche hinein, denn dvlt bin ich nicht

zu finden. Nach dem L0. Januar 1894
wird die Office wieder im Courl.HauS
sein. Ich möchte nuo die Steuerzahler
nicht so ausregen, daß dieselbe alle
auf einulal kommen um ihre Steuern zu
zahlen, jedoch möchte ich dieselben bitten,
um Kosten zu vermeiden, daß sie die
Steuern vor dem 1. Januar 1L94 tr
zahlen. Einmal muß diese unangenehme
Arbeit gethan werden, und je schneller
man dieselbe aus dem Wege schasst, desto
besser.

Ja der Hoffnung, daß keiner meiner
Mitbürger mich zwingen wird, ihn
späterhin für Steuern auf persönliches
Eigenthum zn verklage, zeichnet,

Achtungsvoll,
Arnold Rhuwp, Eollektor.

Verlangt: Hühner Eier, Turklys
Sleesamen uud alle Arten Farmprodukte,

für welche ich die höchsten Marktpreise

bezahlen werde. Wm. Eberlin.

Nahtlose JilUchuhe und Pantoffel
die allerbesten bei . I. Prudot.

Missouri.

StadtrathS'Verhandlungen.
R,gelkbigk ,qalug a 4. eb. im.

nwesend oll $cra Tmfte. ..
-

2al Protokoll der ersamlna .do 6. 5lodti
toutbt btxltfca nd gome. ' ;

tt solgmd kchnnugkn wurde ,r odl
gewiese.:
Sodn. ffubrlob... .

othsncht. Strknarbelt .i.g.io
lua. aa ..
.ilßelr 7. ..65

21.75

Louil .38.96
. Schmidt 83.95fSm. ÜUnt Bonbon.... .95Jh SUch. Latern,a,udr..

mann, ovlöl V.V.V..4.70
egema . Helm,, ohlöl 2.95

nec, Xdeil der Roten fix de
tirenoau... .83 45

., .

r,,ka,s,,d.
Vltl.

r. . .JS,' ZZ5?5" .de. F. . Rekv,...Z,
MBiniot. tjt ehadl. 10.00Ä1'8' 14.50

11.00FS',??.! 4.75
1.60rkr. l,ra, IM. 9.50rkenbe,ger. Waschen usw. 2.75

'

. , ." 157.10
wu uiui uiciirrrir uirimnrn iuiiiiiaim i.i.u ll

taguna. "

to. ras. g. L.Lei er.
lerk. Lvrpher.

Zwischen einer St. Louiscr und einer
Milwaukee'er Brauer.!kirma ikl tin
heißer Streit entbrannt über die Fräse.
wessen Bier auf der WeltauSftelluna
den eisten Preis erkalten. ?Vr m
Louiser ..Herold deS Glaubep" meint
dazu:

.Da streiten ftch die Leut' heru:
Wer braut da, veftk.Vier?

ine heißt de de krumm.
Sl'tzt.ift iu chmier.

Wer irgend EtwoS verlangt, sucht,
zu verkaufen, oder zu vermielhen , hat
u , kann Mit Vortheil dies IM Volk.
dlatt bekannt machen".

Neue Anzeigen.

Dksa,. Unterzeichnet, erlaube sich hier
Denen die dem .arinin

Sobn. und Bruder. ä it än . V1?
!.'? nd somit ihr elleid an ihre herb, chmer.unh.t.1. .,,! 4. st1- --.- S I HI1. UllJUjlUllIR.; iiiuui.noen uern.

Laut ster h. atti
' n.dft i,ir.

VM?.' B5tfle" nkheit mehrererVesangverem Harmonie, ist da

iMo? ubftimt.
ha, immek.

Vrksldent.

sio. Unterzeichneter wird t seiner wohn
gkgknüber der tathl. irche. amEamktaadel. D,,emb,r. folgende Eigenthum a de

Meistbietenden verkaustn : .
Parlor Möbel. Bettstellen, arpel. Heiz, und och.

o?en. Bilder, inderwaage sowie alle vauj.und
KttchengerSthIchafte.

rvlngunge aar :

Iah F. O,.
a?klanat.-?- in oder zwei rbekter. 100 ordO Holz zu mache. uauft nd.
E"u"b iWzk??. von Narbe

? wohJJS. f.?.AM? liberal Be
eivlpe. o.

GW es Mmriie
. veranstaltet vom '

Zerger':' Hurn -- Verein
IN

SCIIAUB'S HALLE,
am- -

I mi s. o n fjtamstttg t virv uu vj
Bet diesem Echaulurn, werden die Hennanner

Turner theilnebmen. Nach dem Schaulurne findet
ei gemnthlichei Io,tra,ch, statt.
Eintritt ÜS Lent. Kinder 15 Cent. Mitglieder frei.

J'berman .f. krenndlichst zd. tuitu
: Musikalische:

:Meni.UllterljMg:
it daraus sollendem

Wnzkrönzchen
veranstaltet vom

Gesangverein Harrrisriie,
-- ara-

Samstag, den l.6. Dezember, 1.893,
in der

Concert Halle.
Sratrit U ent; Mitglieder frei. Zu zahlreiche

Besuch ladet freundlichst ein. Da komtle.

1timi4i im Zeichne und Male in alle seine
Zweigen, sowie in de feinere welbliche Hand

arbeiten, ertheilt dir Unterzeichnet, a De und
MSdche i der Wohnung ihrer Eltern.

ffrl. Mary Helm,,.
I verkauf! ei, schön, Farm von 12 cker nur
Sl '1 Virilen vo ermann. ' bb Acker tind klar: Ob
garten. Weinberg, aeröumi Wobndau. etatlnna
und Scheune, denfall Eiftern Quell, auf de
Platz, ia wende sich g Stahttem anT,. ras. verman. M

Qn erkaufe. Cin, arm von 80 cker Land
slnobeoer Stadt. 20 r klar da adrige guter
avi, deftand; neue Wohnhau, guter eller ed
.iilterne nd allen sonftige Vebaullchlerten, billig t

verkaufe. Tat ädere bet
ottlob Sch,tz.

die
im Lehre dielet Fache dehklslich und bietet nun alte

vier weidlich Einwohner Gelegenheit da
zn erlerne. Xaft die Rene Methode de $

Ichneide lnch I erler d praktisch ft, w,rde
die es bereU erlernt haben. Sprecht

vorbet F, Hl,aH,r ch.

w,i San, verkauf, in gar vo
MO Kitt, 10 Meile do Hrman a der ffirft

reek aeleaen. 7S User find klar, aut dovoelt
Wohnha u. Stallung. Brunnen und alt, otywendi
gen eböulichteite aus dem Piake.

tZrne Farm vo l0 cker I Meile do bt r
an nd 1 Meile do Stolp ah am Aa

eonad Flnß gelegn SO cker find nur nltnr.
ns dem Platz, ftnde ch ei aroke ftockiaet
aclfteiu Wohnhau, backfteinerne auchhav, --

Eifterne. Stalllina, Scheu nd RebemaebKud. Kt
dinaunge die ganftigste. Ma weud sich

?hil.ppHa,ffr.
2j N..
germann Diftilling Go.,

Her. 914., '

'versrtigt de allrriustk

Corn- - u. Roggen-Schnap- s.

ry-- Wir verkas, Zchap i all OuautitKtr
vo ein avo, frt.Q.;
IW Zu habe bei Eb,rli & Ntiff.

Bruchbänder,
Bandagen, Geradehalte?, eine große

Auswahl stets au Hand , und werden

sorgfältig angepaßt, von
Dr. E. N a s f e.


