
$nannet KolKsblatt.

korgm Abend Sparkasse.

Sparsamkeit zur unrechten Zeit ist oft

ht selten Verschwendung.

Morgen Abend gemülhlichfS Tanz-.ärzch?- n

,n Stricker' Halle.
mm m

Herr Jul. Strecker machte letzten

Montag einen Abstecher noch St. Lou,s.

Schweine galten gestern in Et. Louis
4 40 fei &4.G5 für aerröhnliche bis

mittlere.

Aus der Postosnce liegen Biuse sür

Lizzie Brovson.PresSley Rose und Su zu
san McGa:vin.

Qi wird allgemach sommerlich und

Schnee scheint bis zur nächsten Winter.

saison nicht mehr zu befürchten zu sein.

Jelly. 15 Pfd. eolhzltende Eimer

alle Sorten, nur 45 Cents bei A. I..
Prudot.

Herr Jritz Gawer, von EleaveSvllle,

war am Miltwcch ,n Geschäften hier

und stattete unS einen kurzin Besuch ab.

a s o l i n ö s e n von allen Arten

sehr billig bei A. 78. T i t 1 1 & C 0.

ie Herren (kz llounty.Richler Wm.

Berger und Tr. W. A. Ilcto. von Trake.
waren gestern h,er zu kurm GkschäsiS

besuch.

(Zrtra seine Calikornier iVoeiftaen, 14

Pfund für 11.00 bei Prudot's.

tihdiltt Walker inst; lebten Mittwoch
u-- ck llrawivld llountn um im toltiaen
0..iJrif h.nfrn rinr ffftmlfn

XF " I

zu vertreten.

Somwe'tiemrea vsn .1 Eentl big

Il.S'Z lei OchZner Bros.

(. An Stelle bei verst. I. F. Harlmei
ster. wurde dkffkn Sohn, !Logaii Halt
meiste r, zu, Postmeister von Tca in n

serem Eountu ernannt.

Brste llonzreß Pstüg-schuh- e d:e

überall tur tl.lb vcliautt werve. nur
$1.40 bei Prudot's.

Tie JrlS. T'llie und Anna Schubert
v.rweilten letzte Woche mehrere Tage
in Washinaton in Besuch bei ihren An,

gkhvrigkn und Freunden.

GrocerieS. srisch und stets die
billigsten indrr Stadt.

tt. I. Prudot.

Herr G. D. Buschmann, von Bay
war letzten Montag in Geschäften hier
und staltete ui einen angenchmen Be
such ab.

Wir hatten letzten Montag daS Ber
gnügen Herrn Christ. llhV von Fred
ericksbug i unsrrer Office begrüßen zu
können.

Grand lrmn An.u'iqe lehr billig bei

Ochsne? Bros

Obwohl dieses ein Wah'jahr ist. und

im uounly oie meislktt eiemler ncu zu
ve rtZkn o. lo wilv loai v$ iruk nur
wenig Politik besprochen.

Eine große Auswahl von Kinder
hüten sür die FrühjahrSsaison. bei Frau
C. Silber.

Cs ist bald an der Zeit, dab dicjcni.

gen Bürger, welche sich um ein Amt be-

werte wollen, ihre Absicht den Stimm
geben öffentlich mittheilen.

Moderne Hüte sür Damen und Mäd,
chrn kauft man am billigsten bei Frau
L. Korllcr.

Ter Frühling ist nun endlich da.

Bald werden auch ..BliKattkitcr" und
andere Agenten ihr Erscheinen machen

Farmer, seit aus der Hut.

Bauholz aller Art billig bei' E. Blu
wer.

Tie Counly Court war am Montag.
Tienitag und Mittwoch als Appcllbc

hörde in Sitzung, um Beschwerden wc,

gen Ulberbtstcuerung zu untersuchen.

Ein vier Gallonen seinen Syrup ent

haltendes Zäßchen nur Zl iM) bei Pru- -

dot's.

Herr John Haid hat seit letzten Frel
tag Batersreuvcn. Ein kleiner Krön.
Prinz machte nämlich an diesem Tage
sein Ers.t.kincn. Gratulirrn.

Uie prachtvolle Auswahl von

Spitzen und Stickereien (Embroideiies)
sehr billig bei Frau L. tkorller.

Die Herren Aug. Toedtmann und
Advokat Wensel begaben sich letzten

Mittwoch in geschäftlichen Angelegenhei
ten nach Callaway Counly.

. Ich habe soeben eine söne Auswahl
von Tress Good aller Art erhalten
Kommt und beseht die wunderschönen
Waaren. Frau C Silber.

Pastor H. lkoenig ven hier und Pa-

stor Schulz von Trake. wohnten letzte
Woche der in Washington. Mo., abge

haltenen Confercnz der deutschevangl.

Synode, bei.

Tie schönste Auswahl von Gaso'.in.
Oesen die je hier ausgestellt war findet
man jetzt bei A. W. D i e tz e l & C o.

Herr Chas. Uuester reiste letzten
Freitag, nach längerem Besuche dahier
bei seinen Eltern, wieder nach Houston
Teras, zurück, wo er eine Stelle als
Telegraphist bekleidet.

Herr Wm. Wesemann. von Rhein
land, stattete uns letzten Dienstag einen
willkommenen Besuch ab und berichtete
dah Rheinland sich z. Z. eine gesunden
Vaubuhmet erfreut und daß in dem neuen
Etidtche demnächst eine Mühle nebst

etreidetteval qebaut werden wird.

M aifeft-Waare- n

Zu herabgestöttn Preisen.
Wir haben eine prochtrolle ÄuSwchl.

von
M

tioe Crpe (cal garinmrßc); Moine; jcgone uimiues m cura r Vemadtin, v am Ififn ä.'iontZZ
net, geblümt und eivsach; hübsche Lawus ia alle Knilern y Cordova as scttene und ZchSae Fest der Kvldcrus

Cloth GingW,-;f.nc- j Uced uud jeirl) ; Swhs Lawns ud veravsta'tetr vnd
uno vizie aavzit iu,uuiu

Ter DRESS
F e i n e S ch u l, e. hell nd dunkel-brau- n.

Stro hüte sür Tamkn und Mädchen in
allerniedrigsten Preisen.

Sonvenicdi rme. die eleaanteste Auswahl in der Stadt.
Es ist immer unser Bestreben unsern Kunden das Beste für das wenigst? Geld
bieten.

Adolph
Herr John P. Soeller. welcher in

Warrenton daS Central Weiteyan Col- -
j

lege besuch', war letzte Woche mehrere (

Tage hin? um seinen Angehörigen einen l

Besuch abzustatten. (

Herr Sigmar Mühl, von Jndianapo j
lis. Ind., nebst Gattin, befand sich letz-

te Woche mehrere Tage hier zum Be l
suche seiner betagten Malter, Jrau (

Binde.
l

Gute Eervelakwulst zu nur 12 Gent

baZ Pfund bei fc. Giesecke.
.

Am Sonntag über acht Tage findet

gleichzeitig mit der Eröffnung deS Fair
platzei auch die Fahnenweihe deS

Schwe'z'ivkreinS start . Siehe Anzei
k- -

1
btCtt Norinthen nur 5 Ernt!

W Pfui'd tfi A. I. Prudvk. stlN

Heir EhaS. Hansen toohnte lstzlcn

Montag der in Washington Mo. abze.
haller.en Tagsatzung diescS Turnbeziiks
bei. als Telegat deS hiesig,' Turrvcr
ein?.

flaust eure Spitzengatdinen bei Iran
L. oill.r.

Diejenige" Hermanner. die auswärts
ihre Einkäufe machen, obwchl sie in Her
mann alles geliefert bekommen können.
was sie wünschen, kommen unZ vor, wie ge

jener Schlaumeier, der auf der Außen
seile des AsteS saß, den er absägte.

Fertige Särge aller Größen ur.d
inSorten bei E. Blumer in Beraer.

Herr F. Irische, von Borgers Store
Osaae Countn. ein alter Freund und

Leser deS ..Volksblatt" stattete uns letz

ten Mittwoch einen höchst will?ommenen

Besuch ad.

Strohhüte kaust man nirgends biiT,

ger als bei Prudot's.
.-

-

Herr Christian Tanuser, Virwalier
des Nachlasses de? verst. Zscharias
Haitmann hat l'tzte Woche da unte

Cultur stehende und zum Har'mann'schr
Nachlasse grhörrnde Farmland an Hrn
Henry W. Meyrr für :(X0 ve, kauft

Bersäumt es nicht die prachtvolle

neuen DresS Goods bei Frau L. ttocl
ler zu besichtigen.

Gar manchen Baumes Blükhenprachr,
Sie ward vernichtet über Nacht;
Wie bei der Flora wir S gesehen,
Wild's manchem Kandidaten gehen,
An besten Baum deS HoffenS jetzt

Sich manche Blulh hat angesetzt.

Sicherlich leset Ihr die in dieser Zei

hing veröffentlichen Zeugnisse betreffs

Hood'S Sarsaparilla. Sie bestätigen

über jeden Zweifel hinaus, daß Hood'
kUlilt.

Ein drri Jahre altrS ttind dcS Hrn
ChaS. FacS, an der Long Brauch woh
haft, fiel am letzten Samstag in eine

fuschgegrabenkn Keller und erlitt schlim

in e Verletzungen am Kopfe, die sich

glücklicher Weise jedoch nicht als lrlcns
gefährlich erweisen werden.

Ein hübsches UeberiaschungZ-Kiän- z

chen, von einer Anzahl junger Leute

veranstaltet, fand letzten Samslag in

der Wohnung deS Hrn. Iritz Ballet
statt, bei welchem sich die Theilnchnier
tresflich bis zu einer späten Stunde
amüsirten.

m m m

tiax gri Lueie und Galtni. von

Beemont, waren letzten Montag in Ge

schäftcn hier und reisten Abends nach

Giconude um ihrem Sohne, Henry

Niebrurgge, welcher daselbst als Lrhrer
thätig ist. einen Besuch abzustatten.

Ccnfirmanden Anzüge n schönster

Auswahl bei OchSner BroS
Der Fuhrmann des Hrn. L. Brink-man- n,

Kaufmann in Vermont, hatte am

letzten Freitag daS Unglück in der Celar
Fork mit einer LadungEier umzuwerfen.
wobei er mehrereKisten der Hühnerfrucht
einbüßte die theils zerschlagen, theils den

Bach herab getrieben wurden, und den

Fischen einen willkommenen SchmauS
lieferten.

I m p s u n g. Versehen mit srischer
Lympse, werden von heute an bis zum
letzten Mai auf meiner Office Impf-
ungen vollzogen.

Jul. Hasfner. M. D.

Tie kvangl..luth MissouriSynodk

zählt zu ihrem Verbände 1,210 Paste-r- e,

719 Lehrer. 1,707 Gemeinden. C3'J

Predigtplätze und 1,31)1 Schulen, in de

nen 88,345 Kinder unterrichtet werden.
Wahlfähige Glieder summiren sich auf
81,526. Tiefe Zahlen erstrecken sich

aus 13 Distrikte. Höhere Lehr.Anstal.
ten besitzt die Synode zu St. LouiS uud
Concordia in Missouri, Cpringsicld und

Addison in Illinois, Fort Wanne in
Jndiana und St. Paul in Minnesota.

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

Tr..RassZe.

die
res

leichte L leider ftoffen.
.

wie Seipen--1 bare
1T I - fFf O A - I

GOODS, Ztrier
und andere Schattirvngen.
auen neuen vjorirni nuo ja ern

I

fe

J. Prudot. eS

es

ficiral cheme. voller
Wm. Bentlaze Bay 29 Tauk
Emilie Erfmann " 28
August Glaser Frankliu Co . 38
Mary Howard Hrrmznu 36 die

I. H. Bruegzemann Bay, 35 und

M'e kjtt.iz -
X. C. W- - Morris Bcm 'U Fern
Emma Hcliander "
Christiai, v ckmcrier. ..Morrison 30 das
Louise Odcikrom " US

F. H. Nolliiieycr Berger C0
Eljz Slislioengert " Ü0

dc.

Herr Jul. Haser.rttter und Gattin nun

mren letzte Sonntag zum Besuche von

Freunden und Bckannt-- n im benachba: ves

cn WashirgZon.

Frau Jokm M ist! er, d:e mit ih'.em
Gatten voi Äurzem den HO. Jzhrestaa so
hrci53crnül)tung feieite, wird am räch 25

Tonnlaz ihren Lt. Geburtstag
celebrircn. zu welchem wir dem hochbc

aaten Gelultslaglinde im Voraus
unseren Glückirunsch entgegenbringen.

Feine Ro,'ine.i 5 Cents per Pfund bei

Akolph I. Prudot.
se

Für 2tci'idVo (leitet dcs freien

Herumlaufenö von Kühen. Pferdcn und
Schweinen) wird zur Adw.'chölung wie
der einmal fleißig ngilirt und foll die
County Court ersucht wrrden d:cse Fra

gelegrntlich der Herlftivahl abermals
Aur Abstimmung kommen zu lassen.

Bauholz, Bretter, Schindel. Pflaster
latten. uiü. fchr billig fcci (?. Blumer

Beraer.

Mit Bedauern erfahren wir, daß
unser aller Freund. Herr Bernhardt
Holzschlag, von Nheinland. seit linigrn
Tage schwer krank darnieder liegt, und
wünschen wir ihm recht baldige Gene,
suiig.

Schöne GinzhamS und Kattune nur
Cents per Zlird bei Prudot'.
Unser slüherer Mitbürger, Herr

Tr. G. Cllmucllcr, jctzt in der Staatsh-

auptstadt ansässig, wohüte am Montag
der goldcnc Hochzeit dis C.tzcii','chcn

Ehepaares bei und risrcnle auch uns
durch seinen Besuch.

Frl. Matilda Baer. Tochicr des Hrn.
Frcnz Bacr vs hier, wlllde letzte Wc-ch- c

i:i Littlc Neck. Alk., mit Hrn. Adam
Bcnder, von cbciidascllst, ehrl ch ver-bunde- n.

Pastor Schleifer, der frühere
Seelsorger der cvangl. Gcmelute r.ttse
rcs Nackbarsiädtchciis Morrison, vcllzeg
die Training. Tc Ncuvcrmäbllcn
wünschen wir Glück und Segen zum
Bunde.

Mucker.

?v Pfund, hellbraun, für 1.00.
25 hellgelb ' $1.00.
'., Tcmarara ,. 1.00.
20 Granulates Kl. 00.

31. I. P r u d o t.

Zur geldciicu Hochzeit des Herrn
Chas. T. Eitzcn und Galtin hatten fich

die folgenden auswärts wohnenden Kin-
der und Angehörige dcs Jubelpaares
eingesungen : Herr und Frau Chas.
Jach und itrc chs Kinder von St.
Louis; Chas. A.Eitzcn und Galli nebst
drei Kinder von California, Mo.; Frl.
Johanna Kehr, von St. Louis; G. A.
Bulkhardt und Gattin, Frl. Jda Burk
yarvk. lhüs. Ll. Burkhardt, Robert
Blumcnstengcl und Chas. Born, von
California, Mo.; T. G. Burkhardt. von
Jesserfon City; Frau Laumcyer und
Henry Laum.'ier, von St. Louis; Henry
E. Elken und Gattin, von Wajyinglon.
Mo., und Henry C. Kehr, von Bein
Mo.

Achtung Männer !

Simon Borger stellt dieses Jayr wie
der auf feinem Platze, der Bay seine
vekanr.te guten Zuchtthiere. Pferde
und Esel.Hengst. unier den gewöhnlichen
Bedingungen wie letztes Ja?r. und dit
tet um zahlreichen Zuspruch.

Wie es verlautet, wird nun auch noch
daö einzige größere B?ol das den
Frachlverkchr auf dem Missouri Fluß,
zwischen St. Louis und Kansas City
besorgte, der Tampfer Bentcn' seine

Fahrten auf dem Missouri einstellen, da
die zu beiden deö Flusses laufen-
den Eisenbahnen beinahe daZ ganze
Frachlgefchäft an sich, gezogen haben,
so daß es sich fstc den Benlon"
nicht mehr inttnt seine regelmäßigen
Fahrten zu machen.

Tiefe Nachricht wird v?u den Ge
schäflsleuten unserer Stadt sowohl wie
von denen anderer Jlußstädte, die nun.
mehr von der Willkür der Eisenbahnen
gänzlich alhängig sein weder, und
jetzt schon genügend l'.rsuche zur Klaae
über Frachlüdeiforderungea haben, nicht
Ugr ircucevcu degrußt werden.

Sennns chirrnc.
Frau L. Koeller bat eine wunder

schöne Auswahl von Sonnenschirmen
aller Arten und Größen direkt vom Fa.
drikenten erhalten und kann dieselben
deshalb auch billiger verkaufen als ir
gend Jemand ia der Stadt.

cldene Hochzeit.

CZ ton titt erhebende Fein, welche

Bürger ruserer Stzdt zu Ehre ift

langjährigen Mitbürgers, des ncht- - nne
n m Cha?. D. Eitz und sei.

. .h. - - - IMUrape

launernzS. -

"

gkftiltete sich dieselbe zu eine, außcr
ordevttich glänzende Ovtioik. Die

ttmxf fcafcnrA eirßtlntetl 'fcaft bis
Mitalieder der .XicM and. bei" '
Anbrach deS TageS dem hochverehrten

Jubelpaare ein allerliebstes Ständchen
brachten. Ties krwreß sich für daZ grei

Paar als erre Ueberraschnng auf die

nicht vorbereitet war vXS nachdem

die herzlichsten Glückwünsche der Mit
glieder emrf.nzen, sprach Herr Sitzen die

Rührung seinen tiefzcsühlten
aus.

Gegen 4 Uhr Nachmittags hatten sich

rächst n Anverwandten, die Liuder zu
QuicU sowie ein großer K'reiZ von

Freunden und Bekannten aus Rah und
in der eleganten Wohnung deS Ju

belpaares eingesunken, wo kurz daraus
TraüungsCercmoni'l durch Herrn

Pastor H. Koenig. von der hiesigen

evai'gl. St. PaulZ.Kirche vollzogen wur
Während daS ehrwürdige Paar

die Glückwünsche der Anwesenden

entgegennahm, sprachen die Mitglieder

StadtrathZ, sowie die städtischen

Beamten vor, um auch ihrerseits zum

goldenen Ehejubiläum zu gratulircn und

war dieserscitS diese Aufmerksamkeit um.

mehr cm Platze, da Herr Eitze über

Jahre lang als Mitglied des Stadt
rathö deiahe ununterbrochen gebiert

und mehr als 1 Jahre den Vorsitz der

städtilchen Behörde geführt hat. Mayor
Lelsner beglückwünschte in einer kurzen

Absprache das ehrwürdige Paar auss
Herzlichste und wurde darauf beim G!a

Wein ein dreisaches Hoch auf dasse'.'.e

ausgebracht, in das alle Anivesenden

einst mmten.

Tie Hauptseier jedoch fand Zlbends in

d.r Conzerthalle statt, wo dem Jubel
paare eine großartige Ovation und eire
Ueberraschung und Ehrenbezeugung be

reitet wurde, die daS greise Paar zu

Thränen der Freude gerührte. Em
Bürger Comite halte schon m der Vor
lvocke sich gebildet und in oller Stille

die Vorkehrungen sür diese Feicr in um

fangreicher Weise getroffen. Die Büh
ne der Conzerthalle wurde aus daL Ge

schmackvollste dekorirt und bildete die

selbe, mit lebenden Blumen, Palmen
und trepischen Gewächsen geschmückt, ei

nen herrlichen Anblick der den Schön
heitssinn der Damen Frau Geo. Starck,

Frau T. P. Storck. Frau Dr. Nasse,

Frau Theo. Graf, verrieth, die als Ce

mi'.e und unter Beihülse mehrerer an

deren Tamen, die Bühne in einen wun

dcrschönen Blumengarten vei Wandel

hatten. Punkt 8 Uhr, während das

Harmonie Orchester den Hochzeitsinarsch
von MelldelZohn spielle, trat das Jude'
paar unter der Escorte dcs Mayor
Leisner und dcS Stadrathsmitglieds F
L. Wensel, in den geschmückten Saa
der sich ln der Zwischenzeit mit den ge

ladcnen Gästen -- etwa 300 an der Zah
angefüllt hatte. Beim Eintritt der

G.feiclte.i erheben sich alle Gäste und
das Paar wurde nach einem Sitze vor
d.r Bühne geführt. Der Gesangverein

Harmonie" trug das feierliche Lied,

Der Tag des Herrn," mit gutem Aus
drucke vor. Zwölf in todelostm Weiß
gekleioet? Mädchen (Schüler der öfferit
lichen Schule) von denen jede ein duften
des Rosenpaar in der Rechten hatte, tra
ten nun auf die Bühne und fangen, mi

ebenso viele Knaben, ein ergreifend

Lied, worauf die kleine Cecilie Kropp
in schönem Vortrag den Eheleuten, Na
mcnS ver Schüler, zu ihrem goldenen

Jubiläum gratulirte und dann jed

Schülerin dem tiefgerührten Pzare mi
einem Glückwunsche ihren Blumenstrauß
uverreicyie. iwuiirnimie wurve ein
prachtvolles Blumenstück, ein großes
glückverheißendes Hufeisen darstellend,
auf die Bühne gebracht, daS Herr Theo.
Graf, in einer tiefempfundenen und rüh
rc:iocn Gratulationsansprache dim hoch

verehrten Jubelpaare überreichte, als
ein Zeichen der Hochachtung und Ve-- .

ehrnng Seitens de? Bürger unseris
SiädtchcnS, zu desse i ältesten Einwoh
ncrn Herr E'tze und Gemahlin zählen,
und dem besonders Herr Eitzen so viele

Jahre als Mayor. als Ctadtrath und
als Schutralh treu, ehrlich und giwissen
haft gedient hat. Ter Ansprache dcö
Herr Graf folgte Herr H. Mariin
Williams in einer englischen Rede in
welcher er das greise Paar ,m Namen
der versammelten Gäste zu seiner
goldenen Hochzeit beglückwünschte und
inn'ge Worte d.--r Lieb un) Verehrung
an dasselbe richtete. Wahrend das
Orchester nun eine Ouvertüre vortrug
brachte jeder der Anwesenden persönli
seinen Glückwunsch dar, und nachdem
derHarmonicGesangvercin ein fcicrlieS
Li.d vorgetragen, fpiclte das Orchester
eine Marsch und die Gäste nahmen
paarweise an der teichbesetzke Tafel
Platz, wo Herr Tr. Jul. Hassner einen
Toast auf daS Jubelpaar ausbrachtt.

DaS Orchester spielte nunmehr zum
Tanze auf und A.'t und Jung huldigte
der Göttin Tcrpsichore diS zu einer spä

ten Stunde. Selbst das greise Jubel-
paar süllle sich inmitten dieser schönen
Feststimmung wieder jung und drehte
sich im luftigen Reigen, was unter den
Anwesenden großen Applaus hcrvorrief.
Bei Tanz. Musik und Glaserklanz flogen
die Stunden wie im Fluge nur so dahin
und die Gärte schieden mit dem Wunsche,
daß dem verehrten Jubelpaare noch ein
langer, sonniger Lebensabend beschkden
sei wöge, in welche Wunsch wir ten
ganzem Herzen einstimmen und mit unZ

IPir haben soeben unsere Frühjahrsrvaen erhalten und haben jetzt
xracvipoue uusrrayt rcn

?MZ frnsu, M 5tche.

in den neuesten, schönsten und
'

Spitzen und Embroidcries sind noch
.v v i tosserir, nvrccn uno innen nnx rcjonocrs

rurtjaijrsrraarcn zu rqctn.

M Fertige Kleider für
Halsbinden, Cravatten, fiütc; Alles

i? r... A..:f . ri n.i..n ii 1 c i c t c 1 1 c ir n o Ziels orc piutgnen.
Zu einem Besuche unseres Geschäftes laden höflichst ein

Begemann & Helmers.
ganze Bürgerschaft unseres Städt.

chens. zu dcssen Gründern Herr Sitzen

zählt.
Herr Sitzen zählt, wie bereits bewerkt,

unseren ältesten und bekanntesten ! die
Bürgern und wird daher eine kurze Blv--!
groph'.e deSzelden namentlich von den

jüngeren Lesern deS Volksblat:" m t
Interesse gelesen werden. Herr Sitzen
wurde am L0. August 1819 in Bremen
geboren und kam alZ I9.jähriger Jung
ling nach Amerika und im Jahre I8Z8I
ncch unserer Stadt, die t amals auS

wenigen Hütten, welche die ersten An
siebter ausgeschlogen hatten, bestand und
der Platz auf dem Hermann jetzt steht

noch dicht bewaldet war. Bis zum Iah- -

re liii. l war er Clerk in Widersprecher'S

lkausmanr,Sgeschäst. dem einzigen Store
der junge Ansicdlung. In seinem 2'..
Jahre übernahm er daS Geschäft und

ührte cS auf eigene Rechnung weiter,
und zwar nahezu 50 Jahre lang ans I

demselben Platze, bis d-- e Schwächen dlk
Alters ihn vor mehreren fahren veran
aßlen, sich vom Geschäftslcben zurück- -

.uziehen. Er hatte im Jahre 1844 den

Bund fiir's Leben mit seiner bis zum

heutigen Tage ihm treu zur Sci'.c ge,

stindeiien Gattin geschlossen und war
dies die erste Trauung die indem dama
ligen kleinen Settlement vollzogen wur- -

de. Bor dem Bau der iZisenbaKn bc

txirk er inert niiSn,psnt pnstfirttir!",v" -- a'v v.w......
.. .,,4,;. r,: .,k
UHV VllUlH VUlt UUV UU nii
M,ssmi.Dp!.r., g.b ü,9m

a. -- rf.. m.x, rci, fs i...IIUU UUlll V.U(lUlllJtll. ViUlllUUW IVUl

Herr Eitzen der erste Ferrymanii" in

Hermann; es hat damals zwar noch

keine Dampffähre hier gegeben aber

mittelst eines das mit dem

Ruder, später aber mit Pserdekrast fort- -

ffnont inttrSi. Wcrm'xUrifß vSrr ff hH"l,vl' v -
d.'nPerjv?:?- -

'
und Fcachtoerkehr zwischen

hier und der Nordskile des Flusses. In
a en c nen Untern, hmungen hatte er

r.i. rc.c.r. ....v v .. - J. I

jzmkeit, gepaart mit leiv uio vtuc

dauer brachte er es zu Wohlstand und
Lermögen. Wahrend des Kriege war

er ein getreuer Unionist und führte das
Commando einer Milizadlheilung.
1 O .. ss MG.S.SV (YlilO.tfwuui uüu
zirls zur Coiistitutional'Convention ge.

wählt u'id im Jahre iSo als Nepra- -

scntant dieses County in die Staatözc- -

sctzzebung An unserem Schulwesen

nahm er stets den lebhaftesten Anlhel'.

und wohnt ji tzt noch jeder Versammlung
YieSL VlnriinnheSl ni& Witsliirh Yir3L Tiirf.

. t t .t
loriums VUNIlIico vei. uever 40 .QlirCI

. . . . . . .. ..
lang war cr cliglico ves lavlraiys
und sührte während IC Jahren den

Versitz der stä! tischen Behörde, sich zu

Ehren und vrn Bewohnern zum Wohle.

Gatlt) Brraksast gerösteter Zkassee 30
Cenls pi.'r Pfund, bci P r u d 0 t s.

Nächste Tonnerstag, als am Ieste
Christi-HIminclfah- rt, werden in der hie

siaen St. Geores Kirche folaende 17
Kinder zur 1. hl. Kommunion gehen:

Peter Baumstark, Heinrich Mlycr,
August Lott. Aernard Osthoff, Seorg
Nuediger, Ter sey Powell. Maria Frech

mann. Clara Kaiser, Antonia Linn,
Maria Nebel. Maria Pfautsch, Maria
Schnell, Johanna ffricke. Rosa Mund
willer, Arna Claus, Helena Ochsner
und Jessie Powell.

Der feierliche GcttcSdienst wird um
V Uhr morgens seinen Ansang nehmen.

I'. A n, b r 0 si u s.
m m

5hecting."
Gute L. L. Z)X breit S Cents per Fzrd.
Extra A. A. ,. 0 .,

A. I. P r u d 0 t.

Wichtig für das Briefe schreibende

Pnbliknm ist es. zu erfahren, daß sei

tens des Generalpostamts der Brfelzl
an die Beamten des Eisenbahnpostdien
steS ergangen ist, in Zukunft keine

Briefe oder sonstige Postsachen ia Em.
t)fanz zu nehmen, die nicht vom Post,
amte der betreffenden Station kommep,
respeltiv? von demselben obgi stempelt
sind. Bekanntlich haben besonders in
den kleinen Stationen Geschäftsleute
die Gewohnheit, mit dem Abgeben ihrer
Briefe und forstiger Postsachen bis zur
Ankunft des Zuges z'i warten und die.
selben dann den Elsenbahnpostbcamten
zu überreichen. Dadurch wird nun die
sen Beamten viel Arbeit verursacht,
welche thatsächlich ia Postzmte der de

treffenden Station ausg'sührt werden
müßle, denn ein jeder Brief und ein je
des Packet mnß adge stempelt werdex.

Lruteicr
V3U reingzü h'.eten, hachfeinen Hührern
zu verkaufen wie fo?gt: Weie und
braue Lczh?in.,cr zwei Cents per Stück.

Eier vsz fildt bunten LyandstteS, ge.
streifte P.yrwulh Aacks. schwarze
Laugshans. zimmetszrdige Cvchius,
und helle Bra!za zu je I CestS per
Stück.

Lste Wensel,
Hermann, Mo.

Berstapfusz cao alle Lederleiden icci
den durch Hevd'S Pillen geheilt.

(stiUi $tmls Ch:
modernsten Mustern. !

nie
.
reichhaltiger und

r
schöner

. w
hier

cic tarnen ein, unz ere ioncn

die Frühjahrssaison
neu und modern.

v . ..

Der dem Staalkackcrbanbnreau vn
Sffentlichte wöchentliche Saateustandsbe
richt lautet wie folgt: Während der

fersten drei Tage der Woche waren
Verhältnisse süc die wachsenden

Saaten günstiger, als seit einigen We
chen.

DaS kalte Wetter der letztere
Hälfte der Woche gebot dem Wachs,
thum aber wieder Einhalt. Regen
ging hauptsächlich in den östlichen
CounticS des Staate nieder, geringer!
waren die Niederschlüge in West Mis
souri. Am SO. dieses Monat S siel

im nördlichen Theile deS Staates
Schnee.

Der Weizen steht 'im WlgemeiniN
gut. koch ist das Wachsthum in einigen

Distrikten wegen deS trockenen kalten

Wetter sehr gering. I deu nordwefl.
lichen CountieS würde ein guter Regen
dem Weizen wohl thun. In einlegn
CountieS im mittleren und südwestlichen

Theile des Staates sind die Chinch
BugS" ausgetreten.

Spät gesäeter Hafer ist im Aufgehen
begriffen, und obwohl er langsam wächst,

sieht er gut auS. Der frühgcfZcte, wel

chcr nicht erfroren ist. steht schlecht. In
den mittleren und südlichen CountieS
hat daS Nornpflanzen bereits Fortschrit
U gemacht, in einigen CountieS mußte
dasselbe aber in Iolge heftiger Regen

inrtrftirll ttiVipv.
e ,.... ...
Ou" ivntvill Vlt HiVtlttll HUfc

rni, fjri. D TKi. "Sn.v..i .. v.l.tLn ... ui.i v
HJVVIUV IUUI VUtlVl uutiiuiri, uno
hat man mit dem Pflanzen und Säen,
die nördlichsten CountieS ausgenommen,
begonnen.

In den mittleren und südlichen Coun
ticS ist einiges lkorn bereits ausgegan

nrn f fit nhtr ii!4it aiiI aiiJ Yitr- ttSir lauttw Nr'tlirt --n,,
Boden so kalt und nah ist, ies !rchtet J mtm. x 'fla,,nfl im. u- -k arnbrnutHf Siuflitf VlaTBaTa Uoiat. Btt

wm.uvHpvu" v 4,mn

v.

Airchlichcs.

man, daß das bereits gepflanzte Vorn
. .
faulen mochte. Das Gras fiTi- -

. . .....f.- - ....v. v - v - cr:i. ...S

oie zuzeioepiaye qeirieven.
Die Gärten sind im allgemeinen zu

rück.

Die Aussichten aus eine Obsternte ha
b,'n sich etwas gebessert. I den mitt- -
i rtt iinS C t"iSno Cf i 4t T,(tatft Sm&

ktaukes erwartet man eine tt übliche

lr.cy n unv Psiaumenrnle. Auch
die späten Aepsel Sorten und die Beeren
stehen befriedigend.

Der lenkbare Luftballon

. . . . ;..lkitlrlMf ii im ) tr 0r iIT Antl" tiuciituuuk,imss..,,..I"'"- - ....lgi.
Ersinder des Ballons ist der Genie

Heute iiant xt Element de .en Mirey,
der don dem Grundsatz ausging, sämmt.
liche Apparate zur Erzeugung der Elek
tricität auf dem Erdboden zu lassen und
hont hi. CArA.if. in rhnnV....j, i'v'"an.i.. v. .(.ti.:(j... ti...aiuivi viu ci(iuiuycii vstiifiu vuiu tu
Drahtseil zuzuführen, da vermittelst
einer beweglichen Rolle an einer elektn
schen Hochleitunz befestigt ist.

Der Ballon selbst erhält einen Je-ha- lt

von 14,006Lbrn und wird aus ci

ner dreifachen Hülle von rother Baum
wolle hergestellt. Seine Steigekraft
soll ssOOKff betrogen und in folgender
Weise ausgenutzt werden: 440vK für
die Umhüllung des BalloaS. die Gondel
und Zubehör, für den elektri

schen Motor, die Shraube und sonstigi

Maschinentheile und ZlSlcjs für die
Passagiere, die Bedienungsmannschaft
und den Ballast.

Die Gondel hat die Form eineS Schif
fes nd besteht aus drei Ablheilungen.
deren mittlere eine Art von Thurm dil
der, worin sich der Capitän befindet,

der durch Handhabung verschiedener H.
bet dem Ballon seine Bewegungen vor
schreibt. daS Borderlheil dient als Sa.
lon sür 2530 Passagiere, und daS

Hinlertheil als Maschinenraur.
Der Elektromotor hat eine Kraft von

13ä Pferden un5 treibt eine vierflüge

lize Schraube von 8m Durchmesser, die

cn ruolgrm Wkirer vera zoiion eine
Schnelligkeit von 4dkm ia der Stunde
zn gegen vermag. D,e elektrische Hoch.
leitung befleht auS drei Drahlseile,
deren zede? eine Tragkraft vo 25,
vwxg vent)', nno in einer Höhe rsn
60m auf einer Strecke von Zmk durch
die Stadt geleitet werden.

Der Bollon wild wie gewöhnlich bis
zu llner Hohe von Jvym evporfteigen
uns rann leine Ainnofahrt antreten.

A:s geistesgestört Folge eine
duichgemachten Schreckens nrde dieser
Tage grau Aanie McEntyre von San.
sas C'tn nach der Jrenanstall in St.
Jes.ph gebracht. Als vor Jahren die

Jeffe J.meS - Bande einen Zog der
Lhic.'zo nd Alton . Bahn bei d'tx- -

dsle ia Jackson Soanin in Mißoni be-

taut te, wnide John Zl. VcJotlzre, ei

Sohn der ermähnten Iran, welcher als
Telegraphist af der Station Gkendale
beschäftigt war, vs den Ränder . it
vv'gehzltenem Aerelver Lezwungen,

dem Zage daS Signal zum Hatte j
gebe. Seine ntter, 'Njlngu.
un Scene, rrsr seit der Schreckens

Wverkaüs ! WsMkaus !

Zerren' und

WlD
kzüte und Aaxxcn, Hemden, überhaupt lzcrrcn und Knaben.

sind jetzt unter dem in
9

ZU kaufen.
Kommt und ülerzcugt euch wie billig und gut ihr jetzt kaufen könnt.

WTi'T'l

frttf)iin.

KROPP'S
DÖiSK

oi,V 4 Ltn . .iMf&t'ir

MMN'
ALWS INTI U

rtt.;f4.n.1,....t.n itita' un,ullr v.,
I , ( II tl 'l V 's I .(ItlXtt

uu huiuw"i I "p r- -
I

thigt sah. die arme Frau in einer Ansta't

unterzubriligen.

Anzeigen.

I woyni, nd lomtt ,hr .d b.'u,d,,i un,,n
I KerUichst, Toni bjuftattk. SWlrt obtt

K irr. achirn .

dnft n sür d hrkchn Vlum'tt''nd
I .:.V."j... - v.... . n.M.. inun.r InrAHI1I V' tniuiiii i ." '

Artflotbrntn arlDibmtttn Wottt

DitrakindeviI,rbli ,.

ttkh ,u dkrlausk M Fea ,,, Lttllk
lverger.

verka?,, und lml'slanp.3 W,tt,tttzirda,ll.
I da, G.bSd in wkich. ttkh'r dg,
Cktt HTtmuUn: itwi ttKiIffltl nd t'9 tl; tdtntall int agkz,iaik jge CluU

chzulragk tti nnivunu
?h,l,t, ,p,st, v

tX hatnmt. Ci. in ttritz Ii,r Mulx
wo ich jkdk lag vo, Z Uhr achg an,uil
f b.
g)rrtMl i (int brat (Itifttflt VN iktttkt

I V U'.l.r allg.,t,. . . . riaü,ald,.t. . ... t ei. o,
l utt Kenn uno an mtio rtaniu Wo,

flltmktr am eamllti btn 12. IRilli
V27 xutbti i bulle an dtr rtult rttk. ittltltt i

n. "!"!. iui , ir vnt
Eriiich,ngt i tHt gesorgt, z nicht

'1""'"'"'"'.
mntic Vn ttranflatlrt tat dt gUrflicht Pf

zr ßdtr dt Vorn, ,.gft.- - m Saia, dt 2. ariril oi.'"" ?..,.,, ?mt, ,rt,. Sm pr,irt.axi rt
l iMit lawt irt UBOlinn ti.
I 411 oiiu

des

- VlaSes
d '

Mhnenmeihe
dt

Hermann
Ichwcitzcr-Vmi- n

Sonntag, den 6. Mai, 1894.
trichwitifl iß dtr Griff dt statrl!tf IrM

ch dtt jMd-tntPt- tb dt LchtlHer Htm statt.
tlchtr sich ch licht, trti dtr Ela bt

Idtlligr, erde d da Vxwy pch ) tik grvftar
tiat QtHt gtkattt vird.

Xi Xanif t and d dtt Spctttl Bd wtrdt
?Ichittg ,. Altdsidi'tti r,izt
TmU i rtnr t fcrnri)rr ?trtm natt. , ,ft
dt, ET, z dttldt, l (tnl Itpgtsk .Itlri.Jtder ist irtmdlichk iigtladt nd btlc--dt tl, . .. I .w "rj . vvti.ir.ti wvrituif4

c ...
faiM sich irttr tWttrtiiWfrt nd Mich dtr

m l Ufer )4utti r dr erid flau
ftdt vra ch z MtUigr.

X ( m i I .

BäScrci und
Conditorei

' von

A.
Eckt CchiBrt Hub ettjt i fiibttta CtnlralHottlgt,

Hermann, - - Cl.
Aeve Tg fit4(l Weiß nd Lckivarz

brod. Kochen. Trlen ud ande.e ?Fmerk,
cdenfa ft frische (5anlp, CLdfröch,,.
Sfrcea i. ;u sehr dikliaen Pieijrn.
Hoch;lSkuchen eine Lveriatitäl.

A. ?ucnlhcr.

aller Art ,u nnden. Alles neu und
die niedrigsten preise. .

Jacob Schuab;
Uhrmacher u. Juwelier,

Ilerrnanu, Mo.

Führt das schönste nd reichhatt,;ste
Assortement o

r

Squcksachk.WH- - u.
TRschrh,e ns.

w
Knaben'

.

IXSl?
-

a i

allerlei
AusstaffirunsS'Artikel, Postenpreis

juetoeriaoennnrtirnann

Neue

Rchttg'.il4rdl..Sttak,.ei.L

iaCtttdtrl

Eröffnililg

Fair

Cuenther,

BERTHA CHBISTIIANN,
Admini8tratris

Bock - Vier
Nächsten 5am5tag und Sonntag

den 28. und 29. Zlpril wird da,
unübertreffliche,

gttgo Kropp'ö Sock gier

bei allen Kunden der vranerei an

Zapf sein.

Land Agentur
c

0ZRjk.3TV BROS
hat Matnbr culc ffarme nd jsarLidti z
wirnUH:

l.lil 1 . ! Bdiirnarth. .1 IM A 10 n.4l.
bon Cttimon. , tr ftt ter Vli, ck,r
Vxslurt. u,t rvidniau, Stall,. Ullri MkCkjl.
Mumtbtw "Jrt..VO.oa C

100 dtt t 040lflh OMUltt. 10 tAttltt M
Ocrmtinn. fidtr sind klar, d Utdtitt tt tlpland, gtitichntt,' iwodII. Gtaß, Echt! .

an ZZtbtngkdiudt d ptachivodtr CdfUattta.
tltt-- t und luiint. VmltiuöU. it, ffar dp SouHiftr l Vt,ad , 1(3

Mt da td Vird. fitOtn ttr flr,
( tti tiitrr btfit oitomianbi, guir tebD. ttiat
HMfl. ifltttitnnb tatMttMit ane Vt4tmtg)lnKt t
dtm VIatzt. ai.tr Martt. V',,,

trkckxso! 6--t krNtr ItHt r,r Ia w
A ch!!Ut. ie . mit ,tttchtthuii, lebe nllt Vtdtti,' I, Is,i.

Siitkt tn Der .Kaisotc Cffut, )t(iHllBi,
Otrl rwt k trftiMfff. Im Ran M
nM) cktr. 10 ttttt da ttr a btt Ruftfiftt slflfflf. 71 dtt flBb Hat. flaiti
dtobnbaa. EiaUang, VratR ab ad itHbMKbt
at tbaaiichltNta , dt Viatzr.

thut Sar vo !, dtr Mttit b t,.
an und l VttiK torn Gtalpt aab ad

tanadt stiaß 'Itn. 90 dtr sind ant fall,
usbt t'tabt btftndtH pchfH iTostt 1'iftiftMtH
aflt . HSvonban. ioanttitnifi uuhh)hm.

(ifltrnt, Skaliuna chtnae nb ediHttlHbt. fingungt itganiigiitH ViltH tMRbt H HH

VtztitppHHtffHtt.
r.in CttHUHR. VU.

tt itlbtr tschttt I vrkckse. kal
bitbtrtK Gaptr bnftaiH. in CtraaHatt.

ubTtt P.mbrrnaortB.Hf((bdtt tgtH tdttbtal ft
Giatnlbumer biilia la titautt- - Ktbttt
ttllKtll dit "JartilufetifrHwlItna. utim citiit.

hr. ob-- r I. . IStRlti. dvs.-H-i. CtraaiH.
Wi-m- it.

.?ckhl.cktt,. Ii iSYNich V,rZamlHR, btv ttabadt dtr vtraaa Gaota Maat,
,iir lvbt r 1uR XirrlUrtR. sindti .lra,.
dtn MHot. lwM, zwilchen II Üb VorMitlat Rb
Ut)t Rachmittag, tat Vantgtb statt.

chURgVvH, ,, ibdfttiR,Hran. 2tH Sr,. !. asjinr.

I vtrkaHstH ! Giiit stat d, 37 1H Ult Ackt,I U MtiltH tflilch vo Qtr,,H. e DtalR
bau, chtant. Karntba A, Gifte nie. UtatH
Xobtrtrn wtxdt an (Ich a

iltaa Irr Mit !,
HtrmaHH. Vis,

Achtung Züchter
rvr tftt,H Z,t itvtiaab ay Aagpstrb. !

vanb hoch nb w,rb btn tolambtH tMbiBHn
unc : iwinajtiBiia 9t, raiiim 15; CBrau r-t- .

1 m tti btt dtfte Zuchttltl mi jt ia bttstt dtftab
gtftandta nb nutb M dt MjUalvt X5tMf aaatH
ntt : a,trntrng h; txuni m; 'rang .

tidt HtaaN tvttUH . 1 hr II. briiM
Sw sltttn. a 12. urb IJ. af f ffar
bi Hbngt Atit ttf t. Vrottt fVt nb ftit .
lag I,gkNlmt koRRlag! der Hs btRtelbtR
Platzt. '

H. VMH I. Philii,!,.

ttldittiiiti MUtbctüfttet.' F " '
ilOkft Zm m tin schöner f Ibtttbatt ba,

dtaaatr .Vatbt. I Hanb hoch. bZab all b schdH

nb ftari tdanti bdtrbanpt ei stirb fit II 8
Ittitlbe tmtj aas ,,tr ffar 1 eile tchbV,pttaa a gtnot otm-gaa- flt rtrota :

lvtrflchtrang vk.ui, ,abldak kxRH da lkchltHI.
bort rbtr bis fclutt btrfsntt aOri drbaU Hnttv.

lle arsicht wirb ,tdr,cht R U tjlR(ltItt H btt
biien. doch b ich sr etwa volleabt Nicht des
aaiwartlich.

Black? 31 ist ei echttt 14trottr eattckH 84t
titl. 14 lu Vd b--ch. ,1a btt lt. ichmet fbaat Hab
ist ti galer nb pchtrtr ,ltgtt. ilttklbt Mit (

tint i ,ar ju be leide JUbisgRiflfH fietMl it btt
H,ft Vatt Ts.

tÜU. Z. fbff chtl.

tti fpltn RMb hol VertkitH txm Zkebt Hb Cbpt
V mtn btiaral ant ab biBia. Cl. Ull.

3 H) di sckt Hier i kiack

bai r ailt td ne tutio,m.it. R. eli
ßelm, : isttratadtdtl. CttititliH.lWieHbW kaibftrine att. atüt rdfsr. tMlbf

ptlaag prompt arlufrrl.
4,16 Ii. lt

r)fMi ein prachtboktt itvf
Kr-- rn ti Juax-Ii- . IH rnb boch. bt.tiloiiri Hab

ett Zhrt alt. ZiachzastagtH btt
. eilet ,

2 ST.tiltB )ubtich MH Itrjtr, TO".

Stlb ,. 1t kwabM n
an Unntiuvb ml Ottl. PtaoiHllt. bH

ich ta Cimirbt NvaUig dtm Übt oTtirM d,

Übt ech,i,g I btt SbaRg ofl tafrtH Vr-- f.

zatrtfik bin. Xu kehaRdl, wm tmtt
taaibtiten Hab rRtH.ta, btt tiat ,,.

uj. Xsl. . 3li. . .

Möbel
modern, keine alten N?aaren. Stet,

i. ,-
'

? '

Möbel aVer ME
3m Hermann INSbel und Undertakinz Geschäft ist unzweifelhaft die

Größte Auswahl von

Lin Bargain in Tapeten sowie carpets uns Lavy .arnage,.
Sprecht vor bei uns und überzeugt euch selbst, ehe ihr irgend wo ante

kauft, ..... . :i
zichtunzsooll .r

Roethemeier & Rueäiger,
4. Straße, gegenüber dein Schulhaus, yennan ZN,


