
gcrmanncr LolKsblatt.

Her? ,"luh? machte letzten

Zamuaz ete: '.'lb steche nach Lash-irrgto-

Tr. (i. tt. Zkhiöiuz. von Potsdam,
war am 2cniiaa. besuchsweise

fier.

Bruche ZLashington Crearnern But-te- r

bei Tl. Jordan.
r. Ed. Mellis, von OwenSville.

kam lehren Montag hier durch aus

nin.ni 'ege nach 2t. fcoitU

vcrt Henrn Tenker stattete letzten
Zxi:-?tc:.- i icincn Angehörigen in New
.fwjeu, tto., einen Besuch ab.

VtffühJiui '5 jJiiht und CornrneHl
!,- - ini&ot's.

,v nn tiUai. ionntag, von Morri'
um. :uat lüii lc? trn Sonntag hier zu
tu,ut Lei ,'icu!iufn und Bekannten.

v. ir ifin,:. ',nljl. von 2to!pc, er
Ti ;i:ic l;it tf 'cnoatidten und reun

hite Ji'ü.f'c durch seinen Besuch.

'i.miiniichtrmc, die besten, schon
)t !i utif) billigsten bei Prudol's

.yv.rr Ctto Wiener wurde letzten
J.'ij;:irng von icincr (Gattin mit einein
munterm lochterchen beschenkt. Wrn
fuhren !

i'i!:it. (I. Boeing und denen
Kein-- ."urr itirt. 7y. Boeing, reisten
l. dkeii Tienstag nach 2t. i.'ouis in

',"',ki'i'kc!i

l'unic ute in ichunster x'lusrnabl
bei i m dos 3 j

Kcnu'vinnv1 Aichcc os iross be
,!V: 'ich lctzlen iu'nstag in amtlichen

..1 d d - t 4.

cu'.mtum: ",iM üslDc iriuocnu
. , ü"nn'

Ter 2ladliath' ,vird nin l'iontng
.i;ich:!tittiv.i. bin I'.' '.'Ingusk. imMarlk
iui.iic n'..'. .tti'iiii.iiixalcirtjiniiT B.--

!

ilUf'f II'. C 1( li'.hl tU ti'Il

l U tl' I , v. !I Ilch lllt(1 lti'ts du i

l)iüi-.i,it,;- in n i 2tiibt.
VI ,V Prndc'l.

2i':nit.i;i ')i'ach:,iikt,ig sin ,

' o f i:i;n:ai' Bcviinjinilintg ;

mit.? in bei Ot'it

. , ' i Verend, von Beiger,
f.MYM't '. t ten M ittti'i'ch durch
seinen '. ! !!!.' ernenerle sein
'.'U'l'll.l.M'.i n' va- - ..Bolkblatt."

M a;it l Iilinbe im Groetric
2l.'te ii'e:;i: "Uh f t i t oie besten nun
biiliti tut j.A ,ii!)e e i Im I ken konnt, wie
bei "l'iiirpt o

i l e "'. lerer de eo llaiit Loge
A C !! vi' neiben ti:n 2.linskng.
Den 7. 2eZTe:.":bee in ein

il''ie l.üL ',!!.'!! Beste der Loge
n, : inn.i! len.

Herr ttilien, Doti Crawford
OiMitmi. bnnljte leiten Freitag eine
vtu't-.- leelieerbe liier kier. die er von
Ine ein 2iiline Cvnntii ver
i.fmfre

Vn Carl Menitz wird morgen
v Ii!,!viaei, )nn seiiierarm in derselbe

'.'eeter. 'eine gan;e armeinrich
Nil!., el'sk iel, bestund aus dem Ber
! ?,'ei '.in K'weeie ferknusen

Ve.iugenmibte rnchtkanncn nur
l 0;.u per i nlu'nb bei

C ! i i it E b e r l i n .

T ic Mt:,tluev des E. R. Base
Bis! den navhsten Sonntag

n.n!i viaitTiumei, Mo., begeben
n:i' mit den dortigen Ballspiclcrn ein

i tvagen.

"ei ! eiv'p.iri. welder mrhrc
vi .'vi'.lien liu i .;um Besuche seiner

uttev und oubcren Bernrnndten Per
weilte, feinte letzten IKontiivi wieder
i ' u ine Heiniatli. Vo Angeles. Eal.

riut.

Herr übiut. Wehiiieyer uud Gattin,
von Morrison, kamen letzten Montag
kner bind, eins derHeiinreise begriffen,
von einem ihren in 'hineland. Pink-ne-

iii-- d Big 2prings wohnenden
Bindern abgestaueten Besuch.

B?,e wir boren, beabsichtigt Tr.
Ciiin Hanncr. gegenwärtig in Trake
als praktizirenbcr Arzt thätig, dem
nächst nad, bmeland überzusiedeln
n :, iid? bort permanent nieberzulas
'en.

Tas :uidTrtlnen mag eine scbr gc
sunbe Betocguug fein. Ver ober
ketu ,;:ocivab besttzk. der kamt eben
o viel gesunde Betoeguug jid, madien.

N'enn er bei,.! binnen von 2lrasien
kreutungen e.-t-

t Radfahrern aus
weidit.

ln unsere Kunden.
!

'.-- ' bteu hiermit unsere geehr i

ten Munden u:oie das Publikum im i

Allgemeinen b.n.iu? a.i'':nerksam ma !

die, das; ?oir alle Bestellungen für
Fleisch u'to tu o Haus abliefern.

r a i d A-- E be rl i n.

rtkjat

lUnnrc 3u den
- IHcm

9ni

AllsocrKalls von Snnitncr - Waaren.

Wir verkaufen alle leichteren Aleidcritsffe zu brabgeetzten Preisen.
Kattune. Ginzhams. tawns, baütes, Orzandies, schwarz und ac
blürnt, Weißzeug, Brilliants, Crqrcns, Domilies und U?derreste ren
anderen 7leiderÄoffen. sehr billig, um damit aufzuräumen.

Ebenfalls alle Sommer.Schube in cbroarz oder Tan, werden
wir unter dem preise verkaufen, ebsckn die preise auf Schur um
25 Prozent gestieaen sind. Ueber 50 rersSiedene Muster. Etliche
paare ron jeder ierte, werden sebr billig verkauft.

J.

Briete sind aus der Poit für Tixs.
Ännie Kost und l'eorge Boyes.

"firttt --Hnrhtirirt nn Htfl'h iHirh.
I

war letzten Montag in ge'chanlictien j
Angelegenheiten hicr j

Herr Äm. Toedtmann. von 'Lot?

dam. war letzten Tienstag in

schästen hier.

Herr Thomas Meyer, von Boucn na
Townshiv. stattete uns am Montnq
einen angenehmen Besuch ab.

2troKhute zum ostenvrel'c,
Tie neusten in der Mode bei grübet

,rl. .'izzie Alleniann besindek

icit einigen Tagen in 2t. Louis ;u

besuch bei ihren Angehörigen

Pastor 'iilenkhcr. von Trake. war
letzten Montag ;u kurzen: Besuche in
unserer 2 1 a t .

Berge m nicht da ihr die besten
lT4aif.s.ka Lass' r. 91 9rtfrlt, ,-- "ut uu. uu.w,i. muu.u

A. vrudot. '

...1
"XlUl Vm" J'cc rci',c

-- oitiiiiig uaai ci. vom m (iiiü)
oovtigc' '.'luat'buvigcsi

Herr iu. Mlmgcv imö 'nittin ii.u".

Aug. Bcgetminn traten U't-tc:- (

.

Milli'.'ch eine Btiuchovtnc mich c.i
lutc Cinuiti) iin.

'

ivinc Ai'tui, die üiren Miimi mc

unils nur dem ,"ijch?njTg sli'üchni 1;

;

uu-iv-
,

iiai nicht wnö iiiv einen ticbuiri
gen Meitichrn sie geangelt hat.

ni 'Kiibolph HiiU'f, '"iittui nnie

re? beliebten nnb populären Miete-richkei- .

und deren Tochter. ,rl Corn.
;

von Clnnton. Mo . befinden iiih l,iee
u Besuch bet ihren Vlmieljongeu ,

Emil Xosenbeiii r, . von Hiech via', in
Mo . toeilte mehrere Tage dieser 'Jo

i

die hier zu Bestich bei seinem nrent:
de und 2dzulkarnerad. Lvuis oi

da n.
i

,rati Evra Üpitz. von Tallao,
Teras. die jüngste Tochter des Herrn
Henry L. Heckmann. befindet sid, seit
letzter B3od)e hier zn Beiud) bei ihren
Eltern.

Bon bei 2taatssd)iilgelderu er
halt Gasconade Eouiity dieses Jahr

7.',.". 2 oder etwa '.2 U7 Cts. für
jedes der tI2 Binder iin sdiulpslid; st

tigen Alter.

Ich habe eine grosze Anzahl Weizen
socke an Hand. sZarmer die solche
beim Trcsdicn gebrauchen wollen
können dieselben bei mir abholen.

M. Jordan.
Wenn die Puffärmel der Tarnen

kleider nod) grbner gentadzt werden
sollten tvie sie es jetzt find, dann wer-

den die grauen überhaupt nid)ts an
deres zu tragen braudjcn.

rl. Emilic Gacbler kam letzten
2onntag in Begleitung der TZrls.Ca
roline und Rosa ttorman von 2t.
Louis, hierher um ihren Eltern
Herrn Ernst (aeblcr u. Gattin, so

wie freunden einen Bernd) ab zu
statten.

Es giebt zur Zeit in unserem 2taa
tc '.'11. '.:.', 2d)ulkindcr. sür deren
Unterricht 1 ,:t7 .' 1 direkt aus
dem 2taats Rcvcnucfond verausgabt
werden. Tas sind etwa '.'2 Cents
per Üopf. Gasconade County erhält
für 4,12 ttinder. öZ.7..,2: Osagc
County bckontmt für 4.'.7s indcr.
$4,:,,i:i.o7.

Tic Herren John Ingrum und
John Boblken begaben sid, letzten
Mittwod, nach Heckmann 's Buibte
wo sie mehrere Brechen an dem Bau
eines neuen Bootes besdiättigt sein
werden. Herr Hcckntgnn lastt
Boot erbauen, das 7." ,"iiü lettni und

Ins; breit werben wird und einen
Tiefgang von nur '! ;oU haben t'o.'I.
so das; dasselbe selbst beim niedrigsten
Wasserstande den iasconadc Infzbe
fahren kann.

Breitn Ihr Try Goods kaufen wollt.
sprecht bet uns vor denn wir Kadett
jetzt die schönste Auswahl dcrmodern

'skcn lctdetsto''c in der 2tadl.
A. Prndot.

scinc

billigsten Preisen.
t$tt ron

oimiM Mo HEMEM

(5ocibo
- umsaht aOc die ncurprn und modernften

Kioidrstoffe
nn) ist at rollftZiidi. nn btjtt in dr StaJt. 5prnt.rcr uni ibtryut 5uch. N,
ptoiwf t aUt :ttt rtrlanat ofät i4j die tasten Itlatftrtufe Uyityt.

JOHN H. HELMERS.

lyeirathserlaubniß Scheine.

osepk (Zngelbrecht. Trake.. . .

Anna Biermann

--24
-

Gustav 2chalk. Vollern, . J4

nsrine ttrcne J
CKarles Hartt. Bergcr. .

Minnie Ackermann " .21

ieIe murren über die neu erlanc
'nenago und i''ckschukacsetzc, an

zu bedeuten, da diele ganz an:
c und und w strikt als möglich

durciigerukrt werden sollten.

Ter 5amvfcr Bcnton. der lcvtc
cete im Mn'ouri versank, intoieder

gehoben un rcparirt worden und
caiürte teeten Mittwod; nai seiner
rrnbr nach 2t. Louis, unsere 2tadk.

Habt oh kürzlich Leisncrs's Mo
bclbanbUing besucht? is Ut wirklich
überraschend, wie billig man dort
c!!lkan''ckl kann.

Afstit Ki. raf liattc nch letzten
Hl!nntaa fcc Beuid) ibrer 2chwa

.
gr!N. ,"rau Iv. vnzelinai, von

2i Loui?. n ibrer Cousine. ,uan
vcxiut nn-- ? i'Cftn, o1' :i er

neue?!

sruirf Hi'mu-tr't- . der 1(- - iihic alte
!'',?!, K-- j Cncint (ilcik Hoiield't. lag

'eil N'.ebreren Bpchen an der Lungen
Ui!t;u!!E!r.ni icbncv cvivni'.tt bavnic

bei . bi'Miidct nch jtbi'ch wirder zur
vt'.tctt" emev E'ttvn und vielen Bc

Tamtteu, mn dein besten BJcgc ix
t neutng

tomn:t und beseht meine schone
.'iuc-toah-l neuer 2rtinlu bie ich immer
noil io billig verkaufe tvie früher.

übn st. 2 ch l e n d e r.

Arl ore-- 2obemaini, von Eou-;orbn- i,

J'iu.. tvcldie mehrere Tage
er y.t Besuch bei ber Familie be

"öentt viiistor Beck verweilte, uutrbe
lei ten reitaa, vor ihrer Vlbrei'e nad
2t. Lout-;- , vor. ihren ',ahlreicheu l,ie

sigen Bekannten und neugetvonnenen
freunden mit einer lleberraselmiig

arty- - beehrt.

Herr Joseph Brandner. von New
Orleans. La,, ivar mehrere Tage die

ier Wod)e hier, um alte Bekannte
die er sdion seit nahezu '') Jahren
lildzt mehr gesehen, zu besuchen.
Leiber fand cr nur ttodi Herrn 2ylve

er ttcsder von den alten Pionieren
seiner Bekanntschaft unter den Leben
den.

Tic Tcmokraten unseres Couinys
kamen letzten 2amstag in Owensvillc
zusammen um einen Tclcgatcn zur
2ilbcr Convention zu erwählen die
letzten Tienstag in Pcrtlc 2prings
tagte. Als Telcgat wurde 2quire
Cahill erwählt und Beschlüsse ange
nommcn. in wcldicr sich die Bcrsam
Hielten für die 2ilberfrcivrägnng
nach dem Plane des Fanatikers Bland
erklärten.

Tie Hermann Ti stillern ist jetzt
mit doppelter Energie in Betrieb um
genugend ihres Ähiskeys herzustellen
um denselben zu lagern und altern zu
lauen, ehe der grofze Borrath bereits
gelagerten Whiskeys vergriffen ist.
Tas Produkt der Hermann Tistilling
Co. steht nnoige seiner vorzüglichen
iute in groner Nachfrage und wird
von ernten, dem auswärtigen abri
tat vorgezogen.

Herr iim. Brealer. der feit mehre
ren fahren die 2telle als Braumei-
ster in der ropp schen Brauerei be
kleidete, hat diese Wo die seinen Ab
sdned genonimen und ist ant Tiens
tag nach 2t. t'ouiv gereist, tvo er eine
ähnliche 2te!le an einer der dortigen
Brauereien angenommen hat. Herr
Brealer bat. wahrend seines
Hierseins, iui viele freunde ertvor
bei:, die ibn nur ungern aus Hermann
fdietden 'eben und, mit uns. ihm bestes
Wohlergehen in der ,nembe wun
sdien.

wahrend man im Äai, uni und
anfangs uli oft die sorgenschwere
,rage hörte: .Wann iotrd es end
lid, einmal regnen?' konnte man
letzthin häung die Aeusiernng des
Zun'chcs vernehmen: .Wann wird
es endlich einmal aufhören .zu reg
nen?" denn nichts wird dem Äett'chen
bald uberdruniger als zu viel &V-gen- .

Wenn ein Mann mit zerltnektem
Hut und tn die 2trrn betenchangen
den Haaren auf der 2trane herum-lau't- .

so beifzt cö: Ter ha: aber einen
sitzen? Wenn dagegen ein grauen-zimn-.c- r

mtl .zcrauetschtcm Hut und
mit einer Frisur wie ein Vogelnest
sich in der Ücentlichkcit zeigt, so
heißt es: Ach. rvas 'ne ZXodedame!

Wein' und Cidcr Fässer. Haldtäner.
und 10 Gallonen Siegs, sowie

t!raut 2tändcr. alle Groizcn. werden
von mir verfertigt und sind stctö zu
billigen Preisen zu haben bei

H e n r y B o tf ,
westliche 3 re Strafe. Hermann. Mo.

INehr Ctchf

und bessere Beleuchtung wir. es jetzt

bald geben, denn in der am letzten
Dienstag hier abgebaltencn 2pe;ia!
roah! wurde die Vorlage, die der
Hermann Elektric Light 5o., das
Recht zur Errichtung und zurnBrrie-b- e

einer elekrrichten Lichr Änlage er-

theilt, mir einer unerroarrct großen

Mebrheir angenommen, denn nur 14

2timmen wurden dagegen abgegeben
während für die Annahme der Vor
läge 210 2timmen fielen. Vor der
Wahl wurde scbr viel gegen den Vo?
schlag agitirt. da viele Bürger der
irrigen Ansicht waren. daf die Ein
südrung von elektrischer Beleuchtung
eine Erhöhung der 2leuern bedinge.
was entens nickr der Zvall sein wird.
da das elektrische Lickr der 2:adt
nickt Köhcr zu stehen kommt als ge- -

gcnwärtig für die trüben ttohlöl La
lernen bezablr wird: und zweitens.
eine Erhebung der 2teucrn oder die
Auflage einer 2vczia!stcuer sür die-se- n

Zweck laut dem städtischen ,rci- -

bricic unstatthaft ist.
vir gratulircn unsern Bürgcrtl zu

den fortschrittlichen Gesinnungen dc

ncn sie bei der tahl am Tienstag tn
nicht minzuverstchcnder Weise Aus
druck gaben.

Tic .Hermann Elckkric Light Co."
wird nun unverzüglich an 's Zerk gc- -

bcn um sobald als nioglich die Fabrik
zu errichten und erwarten dieselben
noch vor dem I. Tczcmbcr den Be-

trieb derselben eröffnen ui können.

Herr W. rueggemann. von

Acd Bird. ist letzten 2amstag von

2t. ouis zurückgekehrt, wo er fict)

mehrere Tage befand um seinen !'
ahre alten 2obu, in btüidjeu, tocl

cher iid) seit mthureu Wochen tut

..Hosvital zum guten 3nmtnttee" tut

ter arztlicher Behandlung befindet
und nch einer ,'djwierigen chirurgischen

ilveration unterziehe muide. Ter
junge Brueggemann tourde voe etwa

ztict Jahren burdi einen ttmgltitf lidjett

Zufall durch die linke Brust geschossen

und lag seit der .Zeit in einem knti
scheti .Zustande darnieder, dod) tvie

der Bater uns mittheilt, sind knin
mehr, nach vollzogener Operation, die

Aussichten aus gern ',lid)e Wiedergenes
ung die beskett. und hoffen wir das!

der unglucklidie "utune bald wieder
vollständig genese i seinen Eltern
turltckkehren kciiiti.

Tie Eisenbahn Ercursion brachte
am letzten 2onntag eine gros,e Anzahl
Auvslualer auo 2t. oili?. barunter
viele ehemalige Hermattner nad nn
ierer 2tadt, die hier einen redjt ver
guugten Tag verlebten. Wir bemerk
ten unter den (txeursionisten die fol
geudeu früheren Hermanaer und be
kannte 2t. Louiser: Tr. Thco (5on

zelman. Henri) 2trathmnntt, vritz u

ohn Hoefel. Henrti 2al;mann. Louis
.lee jr.. (5arl 2auer, Andreas Hirt.
Henry 2chauinbnrg jr. und Gattin.

. urgwaio uno tmtttii uuo ,vrau
(i. Zieger uud deren beide Tod)ter.
ijistic und Tillie. Letztere sind trotz

ihrer Jugend schon angehende Birtn
Oi'en auf denk Cornet utid gaben etlid)e
2olt und Tttetts auf dem ,airplatzc
zum Besten, die lebhaften Beifall
erndtetcn.

Einer unserer Bekannten erzählte
uns neulidi. wie cr sich an der ran
eines Nachbarn, die ihn geärgert, ge
rächt hatte. Er machte nämlich
ihrem Gatten eine jiistc schauderhaft
ter Borpostcn Cigarren" zuni 'c
sd?enk. 2o oit eine davon in Brand
gesteckt wird, glaubt die ganze Nach
barsdzasr. der Blitz müsse irgendwo
in eine Limburgcrkäsc Fabrik einge
schlagen haben, die ran fällt in Cfm
macht und der raschsuchtigte Nadzbar
triumphirt.

Alles zu seiner ,'cit.' Am Weih
naditstage verdirbt man sich den
Magen mit Eonickt. zum Sylvester
holt man nch ttopfwch durch Vunsdt
gcnun. am i. Juli verbrennt man
iidz die Finger oder zieht nd, eine
Trommelfellentzundung zu. und dann
bedankt man sidj für diese fcfttäg
ilcizen vcnune. inocnt man am
Tankiagnngstag o viel Türken iftt.
dan man bis zu Weihnachten mit ci
nem mächtig entwickelten Ä'iagen
kalarrh zu sdtasfcn bat.

ttindce geboren bei Einbruch der
Tnnkelbcit in'e Haus und in'e Bett.
Eltern, die ibre .Uinder d, i" n I;--

und nod) ioatcr au? den 2:ras.e:i
herumtollen lassen, drauchcn nch ira
ter nickt aber ihre ,Taugcnid?te- - zu
wundern ne und telbü 2ckld da
, T. .1 . , - . . . . CUi.., l'ltli III 1.57 ltil.'lUl. II IjflU. VJ

ist viel besser, die Inder weinen bic
und da. weil man ihnen nidzt ibren
Wtllcn kam. als daß später die Eltern
über ihre ungerathcncn indcr wci
ncn ntusscn.

Spart u;r $cld!
Lait End, nicht verblüffen und be

zahlt 7.s Cents bis s!.' für ctncn
Obnbaum der Euch von den Agenten
dodi angepriesen und als eine neue
Sorte die nocd niemals gefehlt, cm
piohlcn wird, und auch nur allein
von der von ihnen reoraienrirten
Baumschule erlang: werden kann.

offcrire dtc'clbcn 2vr?cn erster
Clane Baume, so gut wie sie in rr
gcnd einer Bauw.schu.le wachsen.- - zu
3ö bis 50 Cents.

2olchc die Bäume wünidien. die
i:n 2taate New z)ork gezogen wur-den- .

oder mi: denselben zu crperimcn
tircn zu gedenken, mache ich darauf
aufmerksam daß ich mit mehreren von
den berühmtesten Baumschulen ein
günstiges Uebereinkomtcn gerronen
habe und bin jetzt in Stand gesetzt,
irgend eine 2 orte Obnbäume dre ver
langt wird, für denselben Preis wie
für die hiergezogenen. im besten Zu-stun- de

hier abzuliefern.
R. E. kessle r.

HM2NN, Mo.

Wollt Ihr billig einkaufen?

Gewiß, das wollen mir Alle.

ZI fxLzye Zt am Haarn ZU snvinnnl für nnfett frech ftayairtn, werde
ch Aleiöer folgenöen hersbaefetzkr preise verkaufe:

Anzüge für Herren früher $15 bii $IS
Anzüge für Herren früher SIZ bis $15
Anzüge rur Herren früher $10 -

-r- rvhhüte, früher 51.0
2rrohhüte, früher 75 Cents
2rrvhhüte, früher '25 bis 50 Cents

Kjafmann nnb xrositinn beide hti dein Aus verkauf, der Kund er
dä!t eKelrndcit zz woblfeilcrrn preisen einzukaufen wZtzrend es dem Aaof
mann ermZalutt u?ird feine Waaren in Geld umzusetzen und neue der Siu
sen anxasienV Waaren einzulegen, benutzt dieze Gelegentzeit zum dillige
Einkaufen.

Biele Farmer klagen dieses Jahr
über ungemein vieles Unkraut, wcl-che- s

auf den Feldern wuchert. Wäh-rcn- d

die etwas .gemüthlich- -
anze-haucht- en

amerikanischen Aekcrbaner
aus trockenes Wetter warten um ihr
Land umzuackern, in der Hoffnung,
dadurch den schlimmen Gast loszu
bekommen, benutzt der deutsckie Far-mc- r

seine freie Zeit, um das Unkraut
mit den Händen auszurotten und
wird schließlich aud) dadurch den
grvsttcn Erfolg erzielen.

Wißt Ihr wie man Gc:d spart?
Wenn man bei John H. Hclmcrs seine
Einkäufe macht. Tcrselbe zahlt die
höchsten Marktpreise für alle Farnl'
Produkte.

Stadtratl)?' Verhandlungen.
Regelmäsnge Bersarnrnlung am

August, l:.".
Anwesend die Herren Haesfncr,

Eberlin, ioeller und Borsitzer Meit-er- .

Tie i;rolofolIe der Bersammlnugen
vem l.. . und nli tonrden ver-lese- n

und angenommen.
Tie folgenden Red)nungen wurden

zur Zahlung angctoicii'u:
Henri, 2 ohne. Fuhrlohn . . . . $.". to
ieo. Mener. 2tras;enarbeit . l

Clm-- . Belkmann. .'7.7"
T . Minidtoiiler. i'70
Adam 2d)tidt, :;o.:.r
Aug. Hagen. :i

Brietst 2icdler. 2tein!iesernng 2 '.'."
Armin Begemann. Cd 11.;"h
August Begemann. " usw. !. I

I. Fisher. Laternenanzünder l'JJ")
Crtasoiiabc Eo.. Ab lugvibbreu 1 1

Charles Bohlken, Fubrlohn. . .."
Tan. Haenner. iossensteine 'i.'.7

2u!uma i'Mi.'2'2
A. (i. LeiSner. Armenunterstütz

uug
Hierauf Bertagung.

T h c v. v a f. A. C . L c i s n c r.
Elerk. Bvrfitzer.

Messingne est'cl zuiuEiilkvd)cn vo
Obst usw. von l bis Gallonen ahl-tcnb- .

sehr billig bei
Christ. E b c r l i n.

IDie Du mir, fo ich Dir.

Ten Ton. in dem Teine Bekann-
ten mit Tir sprechen. sd)lägst Tu gc

wohnlid) zuerst selbst an" ist wohl
je ein wahreres 'Wort gcsd)ricben
worden? cdcr. der etwas Lebens-crfahrun- g

hat, weist, dast es eine
der Mcnsdicn ist. in,

Verkehr mit gleicher Münze zu zah'
lcn.' Begegnet man seinen Äitpil
gern in diesem Jammerthal höstickz

und srcundlld), so wird Höflichkeit
und Freundlichkeit einem zurückgcgc-bc- n

werden. Behandelt man andc-r- c

grob, so wird man mit (Grobheit
abgclohnt werden, nach dem 2prid,
wort: Auf einen groben jilotz gehört
ein grober eil. Ist man spöttisd).
so wird man 2pott ernten, madit
man aus anderer Leute tto'tcn witzig

sein sollende Bemerkungen, so kann

man zehn gegen eins wetten, daß
einem das bei der nädzstcn sich dar-

bietenden Gelegenheit gründlich
heimgezahlt wird und so weiter ad
intniitiiiii. Bic lc Menschen vergessen

die crwälmtc Eigenthümlichkeit ihrer
Nächsten nnd wenn sie ernten, was
sie sähen, wenn sie von Beleidigten
'mal gründlid? abgetakelt werden,
dann 'etzen sie sid, af bobc T'fcrd.
ncbmcn einschlägige Bemerkungen
übel und wundern sich, das; man sie

so traknrk. Tas m der Tmnmhclt
rone. 2ic machen sich dadurch

f nrfi.'rürfi nuh nr'ipii iTünrrhrru

;urudta!:lcnden 2:ichZcr. 2rotter
odcr Grobian nodz die Genugthuung
dc BeuiiKt?cin. tief getrogen
haben. Jeder idi'.a't wie er 'ich bet

tct. jeder wird nad; 'ctncm eigenen
Manc gemessen, zeber traf-,-: d:c adc.
dte er sich selbst bestell: hjt.
Möge daher jeder darauf 'cben. dast

er andere bcbaudc'.t. wie cr selbst be

handelt ictn mochte.
Wahrend eines heftigen Gewit

tcrö ichlug am 2onntag Nachmittag
der Blitz in ein von niedreren farbi-
gen Familien bewohntes Haus an
Central 2lrafc in Üanias Et:?. Tlo.,
ein und todtere Tella Johnson auf
der 2 teile, während ,Zrau cnnic
Brvwn schwer vcrlcyt wurde.

Wer Möbel. Tcprickc oder Nah-maschiene-

Kinderwagen u'w. zu
kauien wünscht sollte nicht versäumen
erst in Lcisner's Mobeldandlungvor-zu''vrcck:en- .

und die brllicn Preise
kennen lernen ;u welchen dic'e

dort verkauf werde...

Vr. Qnce's Crearn Saftna Porrer.
SeU?,sknzs nrliiSe ixl Tizl.

Nervenschwäche ist ein sehr gewöhn-
liches Leiden, besonders bei Frauen.
Tie beste Behandlung dieses Uebels
benchr in einer anhaltenden Anwen- -

dunz von Syer's Sariaparilla. die
das Blut reinigt und belebt. Zst
das geschehen, so thut die Natur das
Uedrize.

jebt $12.00
jeHt $10.00
jetzt $ 6.00
iefet $ .50

Aunde

?.".2."

I (

jetzt $ .35
jetzt $ .15

.ir

Aus dem County.

Swiss. Frau I. Thofern.
von 2t. Louis, befindet sich seit leb- -

ten 2onntag hier zu Besuch bei ihren
Eltern. Herrn Wm. Toertnann und
Gattin.

Third Creek. Fritz Hcng
stcnberg und Gattin begaben sich letz

tc Woche nach Osage County um ihre
Tochter. Frau Rudolph Tickgracfe.
zu besuchen.

Henry Ruesslcr. von Heckmann's
Mill, tvar letzten Sonntag hier zu

Besuch.

Cleavesville. Wm. Cikcr- -

mann ist durch ein hartnäckiges 9'cr
vcnstcbcr an's Bett gefeffclt
schcn baldige Besserung.

Fritz 2track ist hocherfreut über
die Ankunft eines 2öhnchcns. Wir
gratulircn!

Frl. Mary lein ist letzte Wvdie
von 2t. Louis zu ihren hier wohnctt'
den Eltern zurückgekehrt.

Red Bird. Ein 2ohn des
Herrtt N. G. 2mith, wurde nculidi
vom Pferde gctvorfen und blieb mit
einem Fiitt im Steigbügel hängen
Ter unglücklidjc Junge wurde eine
grofze 2trcckc vom Pferde gesdilcist
und erlitt sehr sdilimme Bcrlctzungcn
ehe das Thier angefangen werden
konnte.

Fritz Brinkmann. von Wovllam.
tvar letzten Freitag hier auf Besuch.

John Buschmann und Familie,
von Ooetisoille, waren letzten Sonn-
tag die Gäste des Hrn. H. L. Mcllies.

Red Onk. Tic Obstgärten
sehen wirklidi prad)tvoll ans. Tic
Aepfelbäumc sind förmlid) mit Früd)-te- n

übcrlndcn.

Frau Plucmmer, wcl die schtver
erkrankt tvar. geht nun wieder rasd?
ihrer Genesung entgegen. Tank der
gesd)icktcn Behandlung dcS Tr. Fcr-rcl- l.

Rcv. Bocllner. wird unö bald
verlassen um anderswo eine Gemein
de zu übernehmen. Herr Bocllner
hat sid) während seines Hierseins vie-

le Freunde und Bcrchrcr erworben
die ihn nur ungern sdieidc schcn.

Bland. Mehrere Pferde
Händler kamen letzten Freitag mit
einer Hecrde Pferde und Maulesel
hier durch auf ihrem Wege nad) Tcr-a- s

County.

John Lahmeycr hat die alte
Bambad) Farm in der Nähe von

Bland gekauft und wird nun eine
neue 2kadt auslegen.

Chas. Bunge und Gattin kehr-te- n

von Franklin County zurück, wo-hi- n

sie fich begeben hatten um ihren
Zohn Henry zu besuchen, der neulich
von cincm sdiweren Wagen überfah-
ren und sd)wer verletzt wurde. Mit
Vergnügen erfahren wir daö der un
glückliche junge Mann sich rasch von
seinen Verletzungen wieder erholt.

Herr G. I Essmann ist dieser
Tage von Chillicothe. Mo., wo crdic
2chulc besucht hatte, zurück gekehrt.

Adolph Bock hat die Farm des
I. F. Barbarick gepachtet zu jährlich
$i.v.

Try Hill. Unser Fritz pro-vhczc- tt

trockenes Wetter und für die
nädn'tcn zwei Monate keinen Regen
Na io schlimm wird's wohl nicht wer-de- n.

Frau Mina Lang, welche sich
! !"äcre Zett bei ihren hier wohnen,
lcn Eltern. Hrn. F. Ludwig und Gat
Z'"- - besuch bet'and. wird morgen
wieder in ihre Hcirnatk. Rothhaus,
I'l . reiten.

Frau Iobn Tussncr. von 2t.
Louis, bcnndct sich hier zum Bcsudz
bei ihrem 2chwicgcrvatcr. Herrn
.'aver Tuffncr und anderen Bcrivand-ten- .

vn der Wohnung des Herrn
Hcnrq Tinnctncyer iand letzten Ton-ncrsta- g

die Trauung seiner Tochter.
Frl. Louiic. mit Herrn Fritz oeüer
statt. Pastor I. I. Hotz. von Littlc
Bergcr schürzte den noten im Bei-sei- n

der nächsten Verwandten und
Freunde. Tem jungen Ehepaar
wünschen wirGIück uud Gottes reichen
Segen zum Vunde.

Herr Eduard Stoehr. unser
früherer Nachbar, welcher sich in Fre
dcrrcksburg als Schmied niederließ,
hat sich dort als tüchtiger Musiker
ausbilden lassen und soll die schönsten
Soli auf der grvfn Trommel her- -

vorzaubern könne.

Kauft eure feinen Sonntagsschuhe
eure Werktagkschuhe oder irgend an-dcr- e

Schuhe, die besten die gemacht
werden bei Prudot's

Vt. price's Ctcarn Baling pswder.
2! ,Kk,ße. 5 ircht tritt.

nI HtüSm :
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tott ibtiVasrl aft At1kffir4.Zlriilt l nkrtrn, le tz,,ktz rfim.

Wir ladr, dekmd, dk,Nzr1?lk itvtt ti feti
j?pnchk d Siitti unb Prelje j prk.

z.iikur fit bit ttäljmu

Domestic" Nähmaschine.rt
?EZrg, ,a atie Srötzk vrd zu irqd tmtrmTaT laa oi 3ia&t. luNrtul ub Xcnib vv xni btt

rsiiA vir gtiir Iir?,??,
UIS,EaMlia.
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Mednzirte
auf ein paar IDochen auf alle unsere

IVxv haben eine arcc Anzahl leichter Anzüae an iiand die wir r
beginn des herbstes zu,n Aostenpreise verkaufen; 'ebcnfa'llK leichte kos
und l)eniden'dic wir soaar unter dem verkaufen.

C'roßc aus allk vulrrc Nlaarru.

1l?ir niüssen dantit aufrLunien um für unser latz
zu etewinneit.

Kommt deshalb sofort da die Auswahl noch aut ist.

Aus Herder.
Tr. Heitmann, voit New

Havcn. Mo., tvar am Tienstag hicri
um die Gattin des Hrn. Wuzt. Rohl-sin- g

in Behandlung zu nehmen, die
schon längere Zeit schwer erkrankt
darnicdcrliegt. Wir wünschen baldige
Genesung.

Hcrr Chas. ttautz hat seine
Farm an Herrn Cd. Witthans
verpachtet und wird sein beweg'
lichcs Eigenthum am Samstag den

1. August, nn den
verkaufen.

Tie Farmer sind hier mit dem

Wcizendresdien fertig und erzielten
int Bergcr Bottviu einc Turehsd)nitts.
ernte von W Bmhel zum Acker.

Tcr Iugcnbvercin der hiesigen
cvangl. ttird)c hat ein Picnic veran
staltet, das am nächsten Mittwoch,
den 11. August in Iuedcntantt'ö
Grove stattsinden wird.

Am lctztcn Montag feierte die
farbige Bevölkerung iii ttalltncycr's
Gcvvc dcn Enianeipatioiis Tag durch
cin Picnic, zu dein sid) sehr viele
Nachkommen Harn's angefunden hat
ten und dem Anscheine mid) sich gut
amüsirten.

Eine neue
hat sich hier unter dem Namen ÄtZalz

& Gross gebildet, denen wir besten
Erfolg wünschen.

Tie Bertheidiger VON leorge
und 6ikliant P. Taylor, die knrzlid)
in Carrollton. Mo., wegen dcr Er
mordung dcr Fnmilic Mcck vcrur-theil- t

tvurdcn. haben Antrag auf
eines neuen Prozesses gc

stellt, da während drr letzten Ber
Handlung wie sie sagen Irrthü-
mer vorgekommen sein sollen.

untergraben tu esundheit.
für'n M4t?i!Ui4ma-t- , CTr;ltx:t JJfT6.

Jifit II n 6 guflt.jfr Tltrr'üTift i k,zsNg,
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Inbrii. CSqüotz. tnabafinn n. f. K.
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