
Sermanuer DolKsblaU.

Weizen 48 Cent.

Die guten demokratischen Zeiten.

Arbeitslosigkeit, Armuth. Noth uvd

Elend überall.

T'vtz der Wilson-Bi- ll blühszur Zeit
doch wenigstens ein Geschält daS der

Schneeschaufler. ,

m

Fertige Särge aller Größen und

Sorten bei E. Blumer in Berger.

Morgen Abend Maskenball deö Ge

sangvereinS Harmonie.

Schweine galten gestern in St. Louis
4.50 bis 4.80 für gewöhnliche diS m,tt

lere Sorte.

Für die Fasten.eit, Fische aller Art
ei A. I. Prudot.

Am Montag über acht Tage treten

die Cour.ty-Cour- t und das Nachlaßge

richt in Sitzung.

Frl. . Julia Herzog kehrte letzten
Samstag nach längerein Besuche in St
LoniS wieder in die Heimath zurück.

Bauholz, Bretter, Schindeln, Pflaster,

latten. usw. sehr billig bet E. Blumer
in Berger.

Herr Wm. Slinger, unser populärer
Müller, wurde am letzten Montag durch

die Geburt ehui Söhnchens hocherfreut

Unser sruhecer Mitbürger, Herr
Chas. F. Spery, von St. Louis, war

am lrktkil Sonntaa brsuckswelse n

unserer Stadt.

Schone GinghamS und Kattune nur
5 Ce'its per Z)zrd bei Prudol's.

Man scheut wed:r Mühe noch Kosten

um den morgigen Maskenball der Har
mon,e zu einem großartigen Ersolge zu

gestalten.

Wenn Du noch eine Tochter hast,

Die ..alt wird tausend Wochen,"
' Dann sorge, daß sie tüchtig ist

Im Nahen, Waschen. Kochen.

500 Bushel Kartoffeln sehr billig zu

verlausen bei Prudol's.

Herr Simon Huxol hat seine Farm
an der First.Creek an Herrn Hermann

Brischke sür $1800 verkauft und wird

sich bei Swiss niederlassen.

Sämmtliche vom Westen kommende

Eisenbahnzüge trasen am Montag und

Dienstag infolge des großen Schnee

sturms verspätet hier ein.

Feme Rosinen 5 Cents per Pfund be,

Adolph I. Prudot.

ES ist halt NichtS so schlimm, daß eS

nickt auck etwas Gutes brachte: der

massenhafte Schnee hat den Schnee
schuuflern Arbeit gebracht.

am mm
El'County-Richte- r Wm. Toedtmann,

von Fredericksburg, war lctzten DienS
taa in Geschäften bier und stattete unS

einen angenehmen Besuch ab.
m mm

Nahtlose Filzschuhe und Pantoffeln
die allerbesten bel A. I. Prudot.

Frl. osa und Matilde Baer reisten

letzten Montaq nach Little Rock, Ark.

wo sie längere Zeit zu verbleiben ge

denken.

500 prachtvolle Muster der modern
sten IrublinaSmoden in Tapeten bei

Prudot'S- -

Herr Lyon E. Robyn reiste letzten
Samstag nach PiltSbura. KansaS. um
der Familie seines Bruders, Rober
Robyn, einen Besuch abzustatten.

In Berger schied am 1. d. M. Herr
H. Freese, ein langsähnger und geachke- -

ter Bürger von Franklin County, im

hohen Alter von 84 Jahren auS die
sein Leben.

Herr Emil Kreter, von Boeger'
Store, war am letzken Dienstag tn
Geschäften hier und staltete auch dem

Volksblatt" seinen prompten Jahres
besuch ab.

18 1
Bauholz aller Art billig bei E. Blu

mer.

Frl. Bertha Humburg und deren
Bruder Eduard, von Berger, reisten
letzten Samstag nach Morrison, um
dortigen Verwandten einen Besuch ab

statten.

Frau Ed. oeller, von BateS Coun
ty, wohnte letzte Woche dem Begräbniss
ihrer Schwester, Frau Jshn Cutter,
bei, und reiste am Sonnlag wieder in
hre Heimath zurück.

25 Pfund vom besten gelben Zucker
für $1 bei A. I. Prudot.

Auf der Postoffice liegen Briefe für
I. W. Sniith, Lieut. Louis Waechter,
W. E. Perlin. C. M. Gander. Milton
T. Eobb. MrS. Anna O. Meyer, V
wine Limburg, Mary B. Buttler.

mm m

Zur Beachtung.
Die Aufmerksamkeit deS geehrten

Publikums möchte ich auf die Thatsache
lenken, daß ich folgende Nahmaschinen
an Hand halte und diese billiger ver
kaufe als dieselben je zuvor hier seilge
boten wurden: Davis, Tomcstic, New
Home.Wheeler ä: Wilson, St. John,
Perfektion, Standard und Climox.

Diese Maschinen verkaufe ich gegen
Vaerzahlung oder auf monatliche Ab-

schlagszahlungen, und Jedermann, der
eme Nähmaschine zu kaufe gedenkt,
wird es zu feinfm Vortheil finden, erst
bei mir vorzusprechen, ehe er anderöwo
kauft. . Ich werde mich von Niemandem
unterbiekeA lassen. .

.
Nadeln und Theile' für alle Näh.

Maschinen halte ich stets an Hand.'
'

August C. LeiSner.

Kein Räulmmgs -

andern einfach eine qroße auf alle unsere Waaren.

Die Waarenpreise sind überall so gesunken,

beinahe zu unseren eigenen Preisen vfferiren, und deshalb können auch wir billiger

alS je verkaufen. Unser Store ist mit Waaren beinahe zum Uederlaufen ange.

J.

k fcfliirnd rnünfffn den niedrigen Preisen

jetzt; Verschiebt eö nicht.

Herr JoS. FaeS, von Berger, war
gestern in Geschäften hier.

Die Hermann Iurniture Co. macht

in ,yrer neuen anzeige uniaoenoc,

Offerte.

John Rappold... Berger. Mo.. 28
Eatherine Sträub, do 19

! Ed. kurrelmeyer... .Drake, Mo., 22
Henriette Bicker do.... 19

Die besten Korinthen nur S Cents
ver Pfund bei A. I. Prudot.

Herr John Bartsch reiste gestern nach

St. LouiS, um dortigen Verwandten
einen Besuch abzustatten.

Wer einen fratzenhaften Valentin er'
hält, sollte des Spruches eingedrnkt sein:

Mensch ärgere dich nicht."
mt m m

Für große Füße Schuhe No. 11,

12 und 13, gut und dauerhaft bei

Adolph I. Prudot.

Fritz und Theo. Mittendorf, von

Bem, reisten gestern ach Napoleon,

Lafayette County. wo sie länzereZeit zu

verbleiben gedenken.

DaS --.rst vorletzte Woche geborene

Kind des Herrn John Sutler ist am

letzten Mittwoch der Mutter im Tode
gefolgt, und wurde gestern an der Seite
der Entschlafenen zur ewig,n Ruhe ge

bettet.

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

Herr Simon Schmidt, von Owens-vill- e,

reiste letzten Dienstag nach St.
Louis um als Delegat der Owensville
Loge A. O. U. W. der Sitzung der

dort tagenden Großloge dieses Ordens
beizuwohnen.

Oliver Jngrum, Sohn des Herrn
John Jngrum, kehrte letzte Woche nach

längerem Besuche hlerselbst wieder nach

Chicago zurück, wo er eine Stelle als
Clerk in einer großen Schnittwaaren
Handlung bekleiden wird.

XXXX Kaffee immer noch zu 25
Cent? bei Prudot'S.

Herr Philipp Kühn, der bekannte

hiesige Wirth, hat das Grundeigenthum
deS verst. Herrn R. H. Hasenritter an
der Frontstraße, das letzten Samstag
unter dem Hypothek-Verfahre- n verkauft
wurde, für $2000 erstanden.

Die Herren I. H. Van Clcve, Georg
Hoehner, Wm. Granemann. I. H.
Haddix, Egon Fleischer und Adolph

Jackisch, sämmtlich von Gasconade City,
stalteten unserer Druckerei im Laufe der
Woche einen freundlichen Besuch ab.

mm m

Sprecht bei unö vor und prüft die

verbesserten Standard" und House

hold" . Nähmaschinen, die wir so billig

verkaufen. HermannMöbcl Co.

Frau John Humburg, von Berger,
stattete uns letzten Samstag einen ange

nehmen Geschäftsbesuch ab. Leider
erfahren wir durch sie, daß Hrrr Hum
bürg noch immer leidend ist, und wün-sche- n

wir ihm recht baldige Gesundung.

ES ist e:n merkwürdiges Land, dieses!
Alles kommt plötzlich und auf einmal;
die alte, die Hitze, der Schnee, der
Regen Alles rasch und auf einmal.
Nur die guten Zeiten bleiben lange auö

und kommen mehrschdendeels gar nicht.

Aepfelbuttcr und Ielly.
Wir verkaufen einen 17 Pfund.Elmer

gefüllt mit dem besten JellY, für nur
5 Cents. A. I. Prudot.

Herr Julius Kemper, der in Bcrger
feit mehreren Jahren einen auSgedehn
ten Getreidehandel betrieb und auch hier
wohlbekannt war, starb am 2. d. M.
in der Wohnung seiner Mutter, bei

Senate Grove, im Alter von 37 Iah
ren.

Zu dem morgen Abend stattfindenden
Maskenball des Gesangvereins Harmo
nie werden die besten Vorkehrungen ge

troffen. Allerlei Ueberraschungen und

Mummenschanz werden vorbereitet und
die besten Masken und Gruppen werden
vertreten sein.

Wenn rar uenzorayr ooer iiaati ix
gend welcher Art braucht, dann versäumt
nicht erst meine Preise kennen zu lernen
ehe ihr anderswo einkauft. Ihr wer
det dabei nur Geld fparen.

C h r i st. E b e r l i n.

Ja unserem County sind diesen Herbst
die folgenden Beamten zu erwählen:
Repräsentant. CircuitClerk, County
Clerk, Sheriff. Collektor, Schatzmeister,
Probatk'Richter, drei County-Richte- r,

Counly.Anwalt, Assessor, öffentlicher
Nachlaßverwalter und Coroner.

ma--

Herr JgS. Schneider, der früher die
Porterstelle an der hiesigen Bahnstaticn
beNeidete, doch feit mehreren Jahren in
Kanfas City als Clerk in der Ferd.
Heim'schen Brauerei thatig, kam gestern
wieder in die Heimath zurück, um feiner
Mutter, Frau F. Thee, einen lSefuch
abzustatten. '

Verkuf
illlij kein Aus Verkauf,

PreiS.Neduktion
daß die Großhändler unS die Waaren

unbedingt verkauft werden. Kommt

Prudot,Adolph

Das Schlittenfahren wird jetzt stär
ker betrieben als dies seit fahren der

Fall war und da daS Wetter Verhältniß
mäßig mild ist. bereitet dieser Sport
ziemliche Vergnügen.

Männer der Wissenschaft behaupten

daß die Leute im Winter ehr essen, als
im Sommer. Der gegenwärtige Win
ter wird aber damit wohl nicht gemeint

sein. Am guten Willen, viel zu essen,

fehlt cs zwar den meisten Leuten nicht,

aber !

Malthcus. Ed.

Albert 5werth und Henry Brandhorst,
kamen am lrtzlen Donnerstag hier durch

auf ihrem Wege nach Gasconade. wo sie

als AbschädunaS . Commission eine

Wrgerechtsfrage (Fleischer gegen Gun
goll) zu entscheiden hatten.

Nicht nur in unserem Staate, sondern

auch in Kansas und dem ganzen Süd-West- en

bis hinunter in TrxaS herrschte

am Sonntag und Montag ein starker

Schaeesturm, der den Bahnverkehr viel

fach unterbrach. In Nebraska sielen

innerhalb 36 Stunden 20 Zoll Schnee

und viele Eisenbahnen sind im Schnee

stecken geblieben.

l)ood's kurirt.
Daß Hovd'S Sarsaparilla kurirt, ist

weder eine müssige noch übertriebene
Behauptung seiner Eigenthümer. Mit
theilungen von Tausenden glaubwürdi
ger Personen bestätigen, daß H o o d '
kurirt.

pooo s Omen sördern die Ver
dauung.

mm

In Jefferfon City starb am letzten
Montag in der Wohnung ihres SohneS
Hcrrn Hermann Morlock, unsere frühere
Mitbürgerin, Frau Friedericke Hund
Haufen, im hohen Alter von 82 Jahren.
Die Verstorbene war im Großherzog
thum Baden geboren und kam schon im

Jahre 1844 nach unserer Stadt, wo sie

bis vor wenigen Jahren, als sie zu
ihrem Sohne in.Jefferson City über,
siedelte, beständig wohnte.

Verschiedene gemeinsinnige Bürger
unserer Stcdt, an deren Spitze die

Herren Wm. Herzog und Dr. G. Ett.
mutller stehen, gehen mit dem Plane
um, hier ein Hospital für Irren,
Schwachsinnige u. an Nervenkrankheiten,
überhaupt Leidende, zu gründen. Das
Unternehmen verdient die thatkräftige
Unterstützung eines jeden Bürger?
unserer Stadt, und den Unternehmen
sollte alle Hülfe am Zustandekommen
entgegengebracht werden.

Unzweiselhaft wird der vom Gesang,
verein Harmonie zum Besten des inva-lide- n

Fritz Weller veranstaltete MaS-kenbal- l.

der morgen Abend in der Con
zerthalle stattfindet, ein glänzender Er
folg fein, denn der löbliche Zweck des
BalleS wird manchen Stubenhocker her
vorlocken und die in umfassender Weife
getroffenen Vorbereitungen, Alle, die
einen vergnügten Abend verleben wol-le- n,

zum Besuche bewegen.

Wie bereits früher erwähnt, sind ver
fchiedene Preise für die besten Masken
ausgesetzt. Wie vom Comite beschlof-sc- n

wurde, wird die Vertheilung durch
Stimmabgabe erfolgen, und wird die-jeni- ge

Dame, oder derjenige Herr wel
che die größte Anzahl Stimmen erhalten,
als Sieger aus diesen Weltstreit hervor,
gehen. Jede stimme kostet 5 Cents.

Merkmale des Alters von Geflügel.
Als Merkmal alten Geflügels gilt Fol
gendes: Alte Gänfe haben starke Flü-
gel, einen dich'en harten Schnabel und
dichte Haut; junge dag:gen haben be
sonders zarte Haut unter den Flügeln.
Mit den Enten ist es fast ebenso; die
jungen haben überdies einen Verhältniß,
mäßig langen Schnabel. Alte Tauben
haben rothe Füße, junge aber helle und
gelbliche Flaumenfedern, die den alten
fehlen. Junge Hühner erkennt man an
den glänzenden glatten Schuppen der
Füße und dem dünnen Kamm; alte an
rauhen Schuppen, harten Sporen,
dickem Kamm und steifem Schnabel.

Q In New York tritt zur Zeit der
armlose berühmte deutsche Künstler C.
H. Unthan auf. Er wurde ohne Arme
geboren, hat sich aber auch ohne dieselben
zu einem nützlichen Mitglied der mensch,

lichen Gesellschaft ausgebildet, da er mit
seinen Füßen alles Das zu thun im
Stande ist, was Andere mit den Armen
leisten. Er faßt z. B. rine Zeitung mit
der großen und der Nebenzehe, entkorkt
eine Flasche und schenkt ein. - Die Thür
klinge! zieht er mit dem Fuße, und durch
fein hervorragendes Schikßtalent erregt
er allgemeines Erstaunen. Er spielt
Violine, bläst Cornet und füllt ferne
Erholungsstunden gerne mit Kartenspiel
aus. Er ist ein leuchtendes Beispiel
dafür, wie weit eS ein Mensch durch
Ausdauer und Thatkraft selbst dann
bringen kann, wenn eS die Natur unter,
lassen hat, ihn mit demjenigen Gliedern
auszustatten, welche sie sonst normal
gebauten Menschen auf ihre Lebenswege
mitgiebt.

In St. LouiS spielte sich am Dien?--

ag Nachmittag eine schreckliche Fami
ientragödie ab, dessen Hauptakteur,

Arthur Düstrow, ein Vrtter unseres
Mitbürgers, Herrn F. L. Mensel, und
hier gut bekannt, ist. Unzweifelhaft
war eS die That eines Wahnsinnigen,
denn nur ein solcher hätte einen solch'

gräßlichen Akt ausführen können.

Einer St. Louiser Zeitung enlnch
men wir die folgenden Einzelheiten:

Seit geraumer Zeit hat in deutschen

Kreisen kein Vorfall so viel 'Aussehen
erregt, wie die blutige Familien . Tra
gödie, welche sich gestern Nachmittag

kurz nach 4 Uhr in dem Hause No. 1724
S.Compton Avenue abgespielt hat. Das
hübsche, elegant eingerichtete Haus wur
de von Arlyur Vuurow, oem einzigen

Sohne des im März 1892 verstorbenen

Millionärs Louis Döftrow bewohnt.
Der junge Düstrow. der erst im 24
Lebensjahre steht, verheirathele sich vo:

etwa drei Jahre mit Freilein
Lena Leise, der Tohter deS vor
etwa achl Jahren verstorbenen Holz
Händlers Leise, deren Mutter No. 918
Morrison Ave. wohnt, und man vermu- -

thete, daß daS Paar glücklich und zufrie
den lebt. Das scheint indessen nicht

stets der Fall gewesen zu sein. Der ge
steige Vorfall dürfte auch beweisen, daß
Arthur Düstrow in letzter Zeit seine

Familie vernachlässigt uno schlechte Ge
kellschaft aufgesucht habe.

Seine elegante Wohnung ist seit ge

stcrn Nachmittag in eine Trauerstätte
verwandelt und er sitzt im Polizeige
fängnisse. Seine Gattin liegt schwer

verwundet im Bette und sein etwa

Jahre alteö Söhnchen liegt auf der

Todteubahre. Er selbst ist der Mörder
derselben.

Die schrecklichen Blutthaten soll der
junge Ehemann in der Betrunkenheit be

gangen haben. Falls er heute licht

Monate haz.mird er gewiß mit Grauen
an daö Blutbad denken, welches gestern

von ihm angerichtet worden war.
Gestern Nachmittag begab sich Arthur

Düstrow nach der Office der Compton

Hill Livery Company und erklärte, daß
er eine Schlittenfahrt machen wolle

Der LeihstaUbesitzer ließ sofort anspan
nen und Düstrow suhr dann nach seiner
Wohnung. Dort bedeutete er dcmKut

scher, daß er kurze Zeit warten solle

Der junge Mann ging dann in's Haus
alö ihm das Dienstmävchen Kate Hahn
mit einer Frage entgegenkam, fuhr er

sie heftig an.
Düstrow sprang dann die Treppe hin

auf und begib sich nach dem Schlafzim
mer seiner Frau. Auch diese suhr er
mit Schimpswortcn an, zog dann wieder

seinen Revolver aus der Tasche und feu
erte. Zwei Kugeln drangen der Frau
in den Kopf. Dann ergriff der Wü
thende sein Söhnchen und jagte demsel
ben zwei Kugel in den Leib. Eine
Kugel drang in den Kopf und die zweite
in die Brust. Das Kind war sofor
eine Leiche; Frau Düstrow lag, als meh

rere Nachbarn erschienen, bewußtlos au
dem Fußbodeu. Als Düstrow das Un

heil, daö er angerichtet, sah, warf er den

Revolver weg, eilte aus dem Hause und

begab sich nach derPolizeistation an der
Lafayette und Grand Ave. Dort er
klärte er dem Polizisten Hanna, daß er

seinen Sohn erschosskn und seine Frau
verwundet habe, und man sperrte ihn
ein.

Die Doctoren LuytieS, Hauck und

Pirtle leisteten Frau Düstrow sofort

ärztlichen Beistand. Später wurde auch

Dr. Bernays zu Rathe gezogen. Der
selbe nahm eine Operation vor und enl

fernte die Kugeln. Heute Morgen hatte
sich der Zustand von Frau Düstrow
zwar etwas gebessert, aber eS ist trotz

dem nur schwache Hoffnung auf ihre
Wiederherstellung vorhanden.

Im Laufe deS Abends wurde Dü
strow nach der sünsten Polizeistation ge,

bracht. Dort erzählte er, daß der Re
volver, welchen er seiner Gattin gegeben,

sich zufällig entladen habe.
An Düstrow's Stirn befindet sich eine

Wunde. Er behauptete, daß er, nach

dem er gesehen, welch' schreckliches Un

heil er angerichtet, den Entschluß gesaßt

hatte sich selbst zu todten. Er habe die

Waffe gegen seinen Kopf gerichtet, aber
feine Hand fei unsicher gewefen und die

Kugel habe nur die Stirn gestreift. Als
Düstrow's Revolver dem Polizei-Se- r

geanten Gregory überliefert wurde, wa
ree sämmtliche Kammern leer.

Louis Düstrow, der Vater des jungen
Mannes, war einer der Hauptactionäre
der Granit-Mountai- n M.ne Comp. Am

7. März 1892 starb der alte Düstrow
und hinterließ ein Vermögen vo ca.

zwei Millionen Dollars. In feinem

Testamente bestimmte er, daß seinen
beiden Kindern jährlich je 12.000 und

seiner Wittwe $20,000 ausbezahlt wer
den sollten. Die St. Louis Trust
Comp. wurde mit der Verwaltung deö

Vermögens betraut. Arthur Düstrow
studirte Medicin, praktizirte aber nie

als Arzt. Er soll seit geraumer Zeit
stark getrunken, einen lüderlichen Lebens.
Wandel geführt und seine Gattin auch

häufiz mißhandelt hab:. Durch seine
unglückselige Tyat sind zwei angesehene

Familien in tiefe Trauer versetzt wor.
der.

Ei Modeschriftsteller schreibt, daß
die Zeiten des Außerordentlichen und
Uebertriebenen in dec Fora, der mensch,

lichen Kleidung vorüber se. Ter Mann
sollte einmal versuchen, auf einem nicht
zu breiten Trottoir a:i einer Dame vor.
überzugehen, welche ein Kleid mit neu
modischen Sch'nkenmäoteln anhat!

Bruchbänder,
Bandagen, Geradehalter, eine große
Auswahl stets an Hand und werden
sorgfältig angepaßt, vo

Dr. E.Naff e.

Großer

Rilumungs - Verkauf
bei
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Wir werden alle Wintcr.Waaren, wie

Kleider zu einem noch nie niedriger
etliche schwere Anzüge und Ucberröcke die

wir mit unseren Wintcrwaaren ausräumen
ren gewinnen wollen.

Begemlln

Aus dem County.
Herr Friedrich Rethmeyer, ein

langjähriger und im ganzen County
wohlbeknnter Bürger, starb am 11. d.
M. im hohen Alter von 74 Jahren.

Herr Eduard Kurrelmeyer und

Frl. Henriette Blcker wurden letzte

Woche i dem heiligen Bund der Ehe
vereinigt. Wir wünschen ihnen Glück

und Gottes reichen Segen im Ehe.
stände.

Third'Creek' Frau Su
fanna Decker, die Gattin des Herrn
James Decker, schied am letzten Freitag
in der Blüthe ihrer Jahre auö diesem
Leben.

Coles'Crerk. Herr Franz
Gacbler feierte letzten Samstag seinen
70. Geburtstag im Kreise seiner Familie
und zahlreichen Freunde. Das Geturts.
tagskind wurde anläßlich dieser Feier
von der hiesige Musik.Kapele mit

einem Ständchen beehrt. Gcatuliren
und wünschen noch manche srohe Wie- -

derkehr.

S t o l p c. Letzte Woche halten
wir hier schönes Frühlingswetter, aber

heute (Montag Abend), schickt uns der

Welt!ermach:r einen Nordwester mit
tiefem Schnee.

Unserem Freund H. Sonntag
gratuliren wir zur Aikunft eines mun

teren Stammhalters.
- Die Bewohier unseres OrteS

erfreuen sich jetzt der besten Gesundheit
und die Aerzte machen demgemäß

schlechte Geschäste.

Auch für unseren (den 4.) Wege,

distrikt wird die County Court l ihrer
nächsten Sitzung einen Wegausseher zu
ernennen haken, und da möchten wir

auf Wunsch vieler Bürger Herrn Georg
Oyezeschky sür diesen Posten empfehlen

Georg ist für die Stelle wie geschaffen,

un die Court könnte keine bessere Wahl
treffen. Thomas.

m

Manche unserer werthen Lescr und

Leserinnen finden wohl manchmal An

laß zu Klagen, daß wir diese oder jene

Neuigkeit nicht erwähnten (besonders
wenn es sie selbst angeht), sie bedenken

aber dabei nicht, daß wir so gut wie

sie keine göttliche Eigenschaften" be,

sitzen, also auch nicht allgegenwärtig
sind. Wir bringen gerne alle möglichen
Neuigkeiten, soweit sie in unserem Be
reiche sind, und Jedermann erweist uns
einen großen Gefallen, wenn er uns
irgend welche Neuigkeit, sei sie noch so

gerin, mittheilt. Wir können eben

nicht überall sein.

Wir sind die alleinigen Agenten für
die berühmte Domestik" Nähmaschine,

und können dieselbe billiger verkaufen
als sie hier je offerlrt wurde.

Hermann MöbelCo'
. - .

Seid Niemand nichts schuldig, als
daß ihr euch unter einander liebet, ist

ein Mahnwort des Apostels Paulus
ES ist von sehr praktischer Bedeutung
jederzeit und an jedem Ort sür das tag
liche Leben. Schulden wollen bezahlt

sein und nicht bloö gemacht. Wer et-w- as

kauft auf Credit, wer etwas borgt
gegen oder ohne Zcamensunterfchrift,
ver soll sehen, daß zur bestimmten Zeit
eS abbezahlt oder zurückgegeben werde;
und kann er's nicht so ist es in der Ord
nung daß derselbe erscheint und Grund
angibt und um Verlängerung der Frist
bittet. DaS ist Ordnung. Sonst lel
det der Credit des Betreffenden Noth.
ES sollte nicht vergessen werden, daß
eines ManneS Credit, sei guter Ruf,
i!zm immer werth ist, als sein materiel-le-S

Vermögen. Hält ein Mann Wort
immerdar und überall, dann bat er
Credit, Zutrauen ; er kann sich regen

und bewegen zwischen seinen Mitmen
schen ungezwungen. Ist er ln der Noth,
dann kann er um Hülfe nachsuchen. Wer
ab?r nicht Wort hält, der verrammelt
sich selbst den Weg und wird ihm schwer

durchzukonzmen. Tee Lieget immer
und überall in Kraft, ob geschrieben oder

ungeschrieben.

Rechtzeitige Warnung.
Zwei Studenten führen am . Vorletz-te- n

des Monats zwei Damen in ein

Restaurant; kaum hat sich die Thüre
hinter ihnen geschlossen, so raunt der
eine Studiosus dem andern heimlich zu:

Du, um GotleSwillen, bestelle hier kei

ne Austern, hier gibt'S welche!"

In West PlainS. Mo., h.it der

Conflabler Brittain, vo Bnton Town
sh!p, den Chas. Audrrion mittelst Re
volverichüss , uitöDid. Sie waren we-

gen Bcz!eichug n.Ki Rechnung mit
einander in Sürit geictlzen. Die 5r
Völkern. befiildtt sich in t'vchgraJigcr
Aufregung. D.--c Mö re. st u Hast.

Kinder Masken-ßal- l
a.i, Samstag, ex--. 3. Maz. 1894

iu der

CONCERT HALLE !
gSEinlrm 10 Cents.

Fiir guk Musik und d beste Ordnung wird gesorgt
Um. tote an aati ausgeboten werden wird Uu Met
ne ine vergnügten Sdend zu bereite.

u zaylniaem eiuqe taon uonia,?i e,n.
Phll. uhn.

m
Drrss Goods, Flanelle und fert'ge

vfferirtcn Preise verlause. Wir haben
wir sehr billig verkaufen werden, da
und Platz sür r ufere Frühjahrswaa,

Hnlmik

Aus Missouri.
George Marquart wurde am 8.

Februar ,n Lexmgton, Lafayette Co.,
von einem Pferde geschlagen und war
bis zum 12. Februar, wo er starb, be

wußtloS. Er war 35 Jahre alt.
George W. Britain, der Con

stabler von Benton bei West PlainS,
erschoß am Montag Morgen den Char
les Anderson, der zu ihm gekommen

war. um einen feil lange bestehenden

vlre:t zu chllchten. Britain ist ver
haftet.

Bei Forestell, Warren County.
wurde am 2. Februar auf dem Geleise
der Wabasch Bahn die Leiche eine Un

vklannten gefunden. Der Todte war
gut gekleidet und schien etwa 22 Jahre
alt zu sein. Er wurde auf dem Armen
friedhof bestattet.

Nach dem soeben ausgegebenen

Blaubuch der Regierung sind in den
Negieruugs Departements in der Bun
deshauptstadt im Jahre 1893 306 Mif
sourrer angestellt gewesen, welcke zu
saminen Saläre im Betrag von $358.
992.00 bezogen.

In St. Joseph fand am Dienstag
eine SpezialWahl statt, worin mit 144
Stimmen mehr als der nöthigen Zwei
drittel . Majorität beschlossen wurde
Bonds zum Betrage von t200,v00 au?
zugebe und dafür ein Gebäude sür eine

Hochschule zu errichten.

Der 14 Jahre alte Sohn von Dr
Reed in HigginSville, Lafayette County
war am Freitag voriger Woche auf der

Jagd. Durch einen Zufall entlud sich

dess? Gcw.'hr und die Ladung drang
dem Kiiabin in den Unterleib. De
Verletzte starb nach einer Stunde.

I Blackburn, Saline County
beging Wm. Price. Mitglied der Firma
Price Bros., Selbstmord durch Er
schießen. Was den jungen Mann zu
der unseligen That getrieben hat, bedar
noch der Ausklärung, da derselbe in
geordneten Verhaltnissen lebte.

Kürzlich wurde in St. Louis
Prof. Richard Hayes, Lehrer an der
Hochschule, von vier Einbrecheru in sei

ner Wohnung überfallen, beraubt und
so schwer verletzt, daß er am Montag
in einem Hospital an den erhaltenen
Ferletzunaen starb. Die Raubmörder
sind unbekannt. ,

Frau Paul Herson. die vier Mei
len von Bonne Terre, St. FrangoiS
County, wohnt, hatte ihre beiden klei

nen Kinder von zwei und fünf Jahren
in ihrem Haus eingeschlossen, während
sie Wasser holte. In ihrer Abmesen
heit geucth das Haus ,n Brand. Beide
Kinder kamen in be i Flammen um.

Dem Schnellverkehr auf den St.
Louiser Straßenbahnen sii.d in letzter
Woche wieder zwei Personen zum Opser
gefallen. David DaviS von Caledonia,
Washington County, Mo., und der 6
Jahre alte Harry Berrtz wurden ixn
Straßenbahnwagen überfahren und so

schrecklich verstümmelt, daß der Tod
eintrat.

J: St. Louis brachte der Wirth
John Stroeber dem 41 Jahre alten
Eugen Pierlow, welcher eine Forderung
für genossene Getränke nicht bezahlen
wollte, Schußwunden bei, welche am
nächsten Tage im Stadlhospital den Tod
zur Folge hatten. Stroeber ist verhaftet,

Pierlow hinterläßt eine Wittwe und
Kinder.

Im Foyer deS Grand Opera

House lil St' LouiS wurde am Samstag
Abend der 26 Jahre alte alte Daniel
Minor von dem 27'jährigen William
Dunavan durch Zufall erschossen. Die
Beiden waren gute Freunde und als
Zettelanlleber a 'gestellt und unterhiel
ten sich eben wegen Ankaufs eine? Re
volvers, als sich derselbe mit obigem

Resultat entlud.

Die Staatsschuld von Missouri
stellt sich nach einem uns letzte Woche

zugegangene Bericht deS Staatsschatz
meisters StephenS ans tzS.430.000
StaalSboudS S2.140.000 Schulfond
Certisicate. und Kl,1 93.953 Seminar
fand Certisicate. fo daß 'die gesammte

verzinsliche Schuld' sich auf tz 10.76 8..
958 stellt. Der größte Theil wird mit
3$, der R'-s-t mit S Procent verzinst.

Groceries. frisch und stets die
billigsten in der Stadt.

A. I. Prudot.

S c.
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Führt

Der ,.R. y. Hrra'.d" schrobt u. A.
Folgendes über die verschiedenen Natio
nalitäten: Gezea 50 Meile um New
York erblickt daö Auge Nichts als kleine

Farmen. Alle sind gut gehalten, aber
eine jede verräth, welcher Nationalität
ihr Besitzer angehört. Der geborene

Amerikaner liebt Nasen vor dem Hause,

uns läßt nahe der Uzänung iciiur
Felder auch gern einen Streifen Landes
unbebaut. Er zieht meistens Getreide.
Engländer und Deutsche opfern viel

Land der Cultur von Bcerru und Ge

müse ; ferner lieben sie es, um ihr HauS

herum Blumen zu rflrnzen. Der
Franzose .liebt seinen Weinstock. Er
tiebt auch Blumen, aber unter ihnen

besonders die, welche er als Topspflan-- z

n auf dem Markt kann. Der

Jrländer baut Kartoffeln, ttraut und

Cor:. Um fein Haus pflanzt er ein

wenig Schmuck. Dagegen findet sich

unweit der Häuser gewöhnlich ein

Schweinestall. Auch ej'st lit zwischcr

den Amerikanern und Eingewanderten
ein großer Untelsch'ed in der Aus;
nützung deS Wob ls. während t;i
Erstere schwer zu culiivirende Stellen
ganz unberührt läßt, In bauen die Letzte

ren jcves Fhrlchen Ci.de diS an die

Straße heran."

Obwohl lec kontrollirbare Weizen,

vorrath etwas abgenommen h.U, ii't er

doch noch so groß, daß er jejen Besuch,
bessere Preise zu erhalte, lahmt. Ja
die Muthlosigkeit ist im Getrcidcmarkt
so groß, daß neue.diugs ein abermali
ger Preisrückgang zu verzeichnen ist.

I St. LouiS bringt der Bushel last,
nur och .52. und selbst sür Mailiefrr
ungen wird bloS .55 bewilligt.

Wen wir u:S nicht sehr täuschen,

dürfte die Folge dieses neu.'N wirklich
unvernünftige Preisrückganges sein,

daß die noch im Besitze giößrrrr Wei

zen . Quantitäten blfi, bliche Farmer
ihr Getreide gar nicht mehr zu Markte
bringen. Manche möge es auch an

ihr Vieh verfüttern, zumal ei Bushel

Weizen de nämlichen Nährwerth wie

zwei Bushel Welschkorn enthalten soll.

Natürlich werden durch die unerhört
niedrigen Weizenpreise auch die Quo

tatione für Weizenmehl in Mitleiden.-schas- t

gezogen: das Faß ..Patent'
BrandS" gilt blos noch $2.90 bis $2.90
bis 53 00: ..Extra-Fa:?cy- ": tz2.Sk

bis $2.60; ..F'i'.cy": tz2.25 unt

..Choice" $2-00- .

In Folge dessen haben die Mühlen
ihre Thätigkeit außerordentlich einge-

schränkt.

Auffallender Weise sind auch die Kar-toffelpre-

zurückgegangen: für den,

Bushel Casch wird im Großvrrkauf nur
.50 biö .SS bezal.lt.

Ziemlich niedrig (auf .32j per

Bushel) steht auch daS Welschkorn.
Meßpork auf tzl2.-62- bis H12.7S

per Faß.

Neue Anzeigen.

MtlaZt: mehrere Fuhren Heu, sowie Hafer undv dorn; jrfort. Dr. ug Smith.

tu 9ttmU: ei, srifchmelkige stut); jung, gut
und fromm. eorg. Hug.

Llttl. B.rger. Mo.

danksag Wir erlaube un hiermit allen
Ienifnio.ni di. un. anläßlich de Tode unterer

geliebt. ibattin. Mutter. Schwester und Tochter. Anna
Eutter. geb. Ederlin. ihr Beileid nd der Tahinge
schied.. die letzte Ehr. .rwi.s.n. unseren herzlichsten
Tank abzustatten.

Ter trauernd. Gatt.,
John Sutter. neb st i nde r und

V. rwad t..
verkuke : All. Sorten Qdstbaume und Zier3 pflanzen, gezogen von der bekannten Baumschul.

der fern. iRoinrnesA Svbb. in Morrison. Mo. Macht
eure Bestellungen bei mir und ich werd, euch di. besten'
Bäume zu den billigsten Preis. liefern.

. E. .ssl.r.
ffebl Hermann. Mo.

to.rtat,M : Mehren aut. Narme in GaSco
nad. und angrenzenden Eountie. Gute Land
nicht weit vom Markte. Sbenfall zn verkaufen oder
vermiet, in schone ffarm. mit 50 aer klarem
Land, gnter Wohnung und Stallung. bestem Wasser.
Alle in best. Zustand, und an sahrdar.r Elratze.
Wegen bei Näheren wende man sich on.

. S, efsl.r.
ffeb6 Her. Mo.

Großer
Maseu - Ball

deraustaltet vom

Gesangverein

Harmonie"
zum Benefit dt Hi'rr F'itz Wcllkr.

am

Samstag, den 7. Februar, 1,89,
in de,

Concert Halle,
Zw.i ? trist find ouZgesktzt: durch Herrn Oiwa.d

ffluhr et schone lbum sürdie schönste TamenmoSle;
durch Herr Ehr, st. Lchlender ei paar schön Pantof
fel für di beste Herreumakle.

Zu recht zahlreichem Besuche ladet in.
T a Somit,.

$mm --M M !il?M
100.000 be ienit in ,. den derselbe bktrLt

lrlul)e.jttswUcheErt. norm VorraUz vo

Blumen und GeüseSSmereien.
, ih ?wrd gezog. ift da frtihrfte der Welt.et. IU dscd. für Namilie wi Ihn

trnnm h tliTMii Wnifihnr Atfvnl. iietiitr fü, 1.00.
porwf. Mc7 10ulU schon rei. 2U.Tsg IU ,e,uep, ,

V--laia i

8tt.9Wnte. Iirfr
h;m idt m.rM fmt.r; fvnrrz&,:5)bSitr; . arwgel

n.TAM Mir Urht ldl StUlnebül
Herrsche Hl i Zknde gezsntt eorir? absolut

Grbdeer. epsel. Ciwe. . f. W.

Ns tatst) et xrcht-atlo-g

freinrt kstl,d 1 Packt fchttt lumen.
für 12c t S) Paloloa und 1 Packe, tig'Samen.

4) g Ut sende Wt araiog wu vi ijO.rmtamrn.Prv.

HeobSMW
Nhrmacher n. Juwelier,

llcrmaun, Ho.

das schönste tm iict;t,;::t; st-

rMortemeut vo.,

Schmucksachrn. Wavd- - u.
Taschknuhre us.

lumttlamen.

Briefnwrf.

3u vermiet,. e,e schöne ffarm v 40"m a,d. der Äöh. bvn Hermann: det""berg. ge Wohnung ,,d WU

RlimT ma" " Ä
Jurkast. Wir haben S gut, starke rbeitk.) pserde zu verkar en, urd ,, all. hierausÄiflek ,rend, ,n ,hnm Bortde.I ftnde. l,t ttevorzusprechen, da sie alidan die us,vadi habenEto, Hill W,i o.

Z"W.?h. uÜmt """nn d.c v.sti.

C Ephrn.

3 v,rkus,n: Sin erkier lasse rocery Store InH,gg!Nv,Ne. Mo,, rntl
".er sehr giinstigen B.dmgung.",u ?MNähere m der Thldt. Office. H.MnüriUk. M.

qsusfkkl.erung: Alle Tiejenigen. die mitmi, ins'"d 'mit ersucht. sdald ,olt
Ij.ii.mPaiich

5
ihre.

Schuld
v

gkgcn mich zu l'kNieichen. VUTHI's' Suldchri gaben, findausgkfordert, dufen einzuölen, da ich Seid brauch.....UM tunn... Ml.HJf Hi.K.. iMn i(Mjuuuurn.
E. 351 nur.Lergrr. Mo., den II. Januar lfm

811 0 R""T?a ,aMe ich sür Uunst de,i den Aufenthalt von lg Schiveme mitim Juni l. I. entlauten no. oder .VJ iStmi ?,.JE!
chwein. Markirt durch bfiußcn der ehren, ge'

fleckt und castrirt. etwa lü Monate a,t.
ShadeMiU.r.

,

r ..iti...,, t .j i.7 i uxinonujncic, WllO 0UI ver 01t rill
?'?!!" &ax.m' 0m Soni,og. d.n 17. g.ir.r. 194. nachfolgende Eigen Idm öffentlich a den

Meistbietenden verkaufen: aulelel. 2 Pferd, übund Rinder. Schiveine. l Farmwagen, l Bug, lelbstdinder. Pflüge und ckerdaugerath, und anbettveaenständ. ,u zahlreich un, fleaU. hier zu benenne
vedingungk: Unter Baar. arvlirn Summe 6Monat, redit g'ge Siote m,t guter Sicherheit

d i a ffriUma.
Bu v.rkaus: .in. fchdn. Yarm von er

cker unter lur iirkrn. nt.mkI
hau. Scheune. StaUung. Nedengebaude. beste Waffe,,d schöner Lbstgarte find auf dem Platze Diesarm liegt an der .irst Sreek. Meilen fildlvefrl. vo

ermann. Wegen Näherem wende ma sich 0
Slrnnl finllh.

Zkv. 1.9 Eebl.r.Mo.

sr,eutrA verkauf. Unterzeichneter ist laut den
Bestimmungen de Testamente, vo der inuitSourt timachti, worden die zum ?!achiak de verst.

Zacharia Hart manu gkhireden ffarmlgndereie zu
verlaufen und wird b!S aus Weitere ngebote.n,.
gegen nehmen. Tie Sudereien lxsteden au
Äcker, an der Big Berge, tfort und in Big B.raer i
SaZcvnade Souii, gelegen! 12 cker bild, ein,
ffarm. di, 7 Meilen vo, Berger gelegen ist und us
welchen sich ein guteS Lodnhau. Etallung ufm. d.
finden.

Ti. andere ffarm liegt n der Via Berge, und k.steht ouS'i, Rcker g,em Waldlaud. da i Parzelle
oder ,m San zen verlauft wird. .

Btdingungcn: ein Drittel Baar. der Nest auf und,
stimmte ett z fünf Prozent.

Üic'ifn des Naher. wende ma sich an de Verlval
ter.

Chri st ia I a u u s, r, '
ermann. Mo.

0)Mifif. Unterzeichneter liefert für tösttle. bend.M unterhaUungkn. Partie und sonstige Vergnügk
die best. Musik zu de masiigsten Preisen. Mein,
Musil.avkU. kann sich mit irgend .mer messen.
Wegen Näherem weiide man sich an Frank t.h.
f a in . n. H ermann, Mo.

leidtr.Aufclinkid,. ffra Helena Hoer'ch wird
lortsahrcn da Zufchk,den von leidern 7 hrep

i war wahrend den lebte Wochen ffrau Hei.kamn
im ehren diefe ffache behlllflich und bietet nun olle
unlern weibllln Einwolinern f,rnimtmt ht ,,.

zu erlernen. Tag die neue Methode de 8"
Schneiden leicht zu erlernen und praktisch ist, wrbkde bereit erlernt haben. Sprecht
vo, Ui 5V, au H.l.naHo, ich.

VALUABLE OUE3 AND
rna-osri- iiuvr Idl

W ior waut ossiimls lo fl. v. Ion rnn Anii
V lirncilral anil lliiHiirlal K!,, b

coiTP8KiiMlinK wilh HAUTSKKM) GEUMA.NulMNij SVNDJCATK. KV1'UKT. KV.

f m
tak TiiTi km. Ilf 1 I v v Ant '

MVUVMftU If lUUilVl
Leo. Starck.

Wein - Züchter
und Händlcr in

Einheimischen Weinen.
Fabrikant Iti ruhmlichst tek,,na!ra

pcarl Gictra lrn
Champagner,
und Eigentdittner der

.TONE StlLL INEYARDS
tjtX WM
Hernlann Mo

N EV DISCOVERIES i'a
O'i'l'! iir, Nickfl, Cvball, Iveail,
Zink. Aniiuioui! Mlvrr. Uanxila.

Ac. Alianiloned iniues will recolve iar belltr
unnnciui a4Hlatnce uy tr correnponcl- -
i wiili Tue IIahtsfcld Kliihack & Kufininct;., NewroKT, Ky , wli re practicnl tiernian
MiiiirK Kugiueers arnl Coninii't)ra. All qiic i
in u Mcial.i, üie.n awl llicir boNt (iructlcal

iellio(la I ireatnient rraililv nd roncludively
vll. V2? miilVZb'T VtZiX T07 CA ElVi

i. C32TAIUI7I

Haararbcit.
Nllterzkichnkte besorgt daS flechten

Aöpstn, Haarketten, Blumen uud uberhauxl
aue feineren vaa.arve,tcn rl.n filerlsch.uili,
ehr.blllia

Frau JvlMLcibab.

Karmeii zu verlauf,. Vine ffarm von3wei kicter. 1U Meilen von Hermann an der stirft
lAiett gelkgk. 75 cker find klar, gute doppelte
ÜLohnhau. Stallung. j Brunnen und all. othwendl
gen ebäulichteiten auf dem Platte.

Eine ffarm von l Acker l.i Meilen von Her
mann lind I Meile von Stvlp. nahe am ba
cvnade stlufz gelegen. M Acker find unter llultur.
Auf dem Platze befinden sich ein große zir.istöckige
Backstein Wohnhau, barlstkinerne auchhau,

istern.. Etallung, Scheune und Nebengebäude. Be
dingungen die gaiistigsteu. Mau wende ftch an

PhillppHaesfn.r.
Zinn L.rman. Mo. .

d!gcrmnnn Distllling W.,
Hermann, VI.,

verfertigt de ollerreinstkN

Corn- - u. Noggen-Schnap- ö.

K-j- Wir verlause SchnaPS i ollen Ouanlitälk
von einer Gallone ouiufirt8.-C- S

VST 8 baden dri lZbrrlin & Neiff.

Großer

Maseil Ball
veranstaltet vom

lZaglo Kegel
Club.

Samstag, den 21. Februar, 1894

in

STRECKER'S HALLEy

ß" Eintritt 25 Cent.
Zu recht zahlreichem cfnche ladetivsttchst ri.

für grofze.

Herr.

Mp Ader
jf-j-v- ti

auZoau.

w - ;

muAm $im lüMtitmui


