
germanner yolksblatt.

Morgen Abend 2paxiac- -

Herr Albert Schubert reifte am

Mittn?och in KtHMien vct$ St.
Louis. g

Ter Unterschied in der Zizuvara-tu- t

von Tonntag auf SJiontaci betrug
etwa 45 Grad.

Licnic Hüte in schönster luewahl
bei Lrudot's

Friede li Trichter Pope, vsn land,

war leiten Montag in tichcfttati:
gelegenheiten hier. g

Ueberrocte und Pelzmäntel waren

in den ersten Tagen die'er Woche sehr

in achiragc.

y r I c ii (1 t : "',')VushelNo.
2 heizen, sofort. jji. Jordan.

Tjxon flug. i(sltttf;i'c;::it reute leb

ten lienitslsl nach tiuUnc, Da., zum

besuche dortiger eruxiut-ten- .

Herr Christ Schuusja reiste Utj-tc-

Uiüiüna. in cfchuftangelcgcn ein

hciten ach der StaatebauMitribt.

Sonnenschirme, tic In itcn, schön-

sten und billigsten ttt ixubut'

Herr Louis üilb, liunirni Kollektor

Dun Darren (iuuittn. u cini;ic i aac
dieser &?uchc in cnchu jungt-lege-

heilen hier.
kn.

,rl. vcscnv Hahn, von it. l'uttio,
befindet sich fli'rttniPiirtiij ItHulKiucne
hier als ait der .iini.'if U-- i Herrn
Xr. (i. rocf hau'cn.

Ualendcr fuc I in ,ilnhr'ö
Buchhandlung ba

?nan Itllie tillux.t. 'tiilict ,ul.
WiMtrub, Mmi lilnuigu, uetU z ,'.
beZuchsweiie In er nnr ist "iaft bet

Wittwe Michael oenhei. j

.verr ev (fnbeile, i'nn k Vouus !

kam lebten Montag lneiher n, dem j

Begräbnisse feiner Stiefmutter, ,iau !

Barbara tFiiderle. beizuwohnen, ;

() r ii c c i i c v miii und iieu die
billigsten in der S t n D t .

vi. ,v a;ui&ot.

Tie Herren 'Ing. Zledtmann und
Jakob Moeckli n isten lebten Mittuwil,
in 'enfionsan.ie legeiilieiten iwl1

Washington

,rl. ?lurelia ke'inel ke. !vchtee de,s

Herr Tr. ttoniebko. von Ban. weilt
gegenwärtig liier zu Besuch bei der

Familie des Herrn iib ,'ang.

Uaufl linve 2rt)nhe int iiuciie
Store wenn Ihr dort oie besten und

t
billigsten Bchnhe e ili ilien sönnt, wie
bei 'ruovt's,

Herr red ÄufderHeide nndattin.
von Ban. reinen leiten ienot,ig

nach St. Loni wo Hei r VlniderHeide
seine mebizimichen Stadien loieder
aufnehmen wird.

Wählend am Mimtna im Csten bic

biiistenbfte VU-- hevvfthte, hatte hier
baJi Cnettiilhev im Z !,ei mametei hei

nahe den iefiieiznink: erreicht und

in den weltlichen Staaten Nel Schnee.

Habt Ihr lnrzliil, Veinei's Mo
bellianblnna l'e',li 'o ist N'irklieh
ubeirafchenc'. nae lallta man bort
eiiifanfeii sann

Herr 'lngnit Begentiinu lafit gegen

nmitig b n ich bie Hei reu Benfing
fein 'v;ahn nnfi 'ejchaft

ha n 4 buuli einen Imhi'lien Anibeunii
strich oeischoiiee n

Tr. tFbininib .vw , iruhei hur an
sasfig. boch feit mehreren .ionaten
in ihanuns nlv Vlrzt thatig. loai
ledtcii Montag zn tnizem Besuche
hier.

?ll'lnnz I'ai mei !

tiortt und loggen tfiib von uns
im Tausch gegen Vvhu fi n angenrnn
tue tt.

H r r in a n u T i ft i I 1 i n g U o.

Hrr ,rib ttloöner. von .xrederick

buig, verichiikte am Mitiiooch eine
lZarlabung gemästeter Setnoeine nach

St. Louis.

Herr ,riv tiolmami U'mbe gestern
Mvrgen von feiner inttin mit einem
Töchterchen befchenlt. zu welch'
srobent Familien (itetgnn'e U'ir herz
lichft gratnliren

Wenn Ihr Im ioobs kaufen toollt.
sprecht bei uns vor denn wir haben
jett die schönste l'liUMoahl bernwdern
stcn ttleidcrstvffe i der S t n M .

I. rndot,

i'astor li. llml-ac!-) und iatnn. so

wie Herr J Mdinghagen und
Gattin, von Moniit 2ieiing. wohn
ten letzte Woche e inei Versammlung Z

der Baptisten in 2t. Loui bei und
kehrten am Mvntaa wieder zurück. !

iiommt und beseht meine schone!
Auswahl neuer schuhe, die ich immer!
noch so billig veikanfe wie früher.

C b r i st. S eh l c n d c r.

INMMMNNNINNNNMNiMSMNMMINMMMMMINsW!

i xM TONY FAUST

fern?

Anstern, Fische,
Wiener- - n.

Mustern sind bis zum Eintritt
frisch zu haben. ezkeuungen werben
für haust's Erna 'Zeltet Austern

lselern. frische Tiüd,? tun allen
enen.

jeei zu &j uxni rs jccnnc
entgegen genommen.

Sorten und andere Telikat

J.
iiiiUiiiiüiüiiiuuiiiauiiiiiü!fiiiiiiiauuiiüiaiiiiiUiuaiiii

Herr I. ii. Leimkuehler, von

Mount Sterling, ;var legten 1'iom.aa

hier in lyeschäften und erfreute uns!
durch feinen Besuch. I

. .y
.er Deinige iag iviro morgen in

(ihainois in großartiger Zeife durch
großes olkefest gefeiert werden,

ichter Mensel, von hier, wird die
!

Festrede halten.

Messingne Nenel zum Einkochen von
Zbt usw. von I bis Z' (Gallonen ahl
tcno. sehr billig bei

C h r i st. b e c I i n. !

Herr Henry 3chuch, der Be fitzer der j

, nrnfcrii ?tt infäaeinnlile. er !

'hielt lebten Tienetag sechs mächtige!

3teinkvlvsc der berühmten Cvluni
bin. ) alffteinurt. vüh denen
leder .', biö Tonnen wvg,

Mtaii Louis Bveger und .rl. Vlman

Boeger. find lebten Sonntag von

ihrer nach Holstein. Zt. Louis und
Berger unternommenen Besuchs reife,
muh ihrer Heimalh in Bay zurück gc

lehrt.
T er junge Herr Hans Aobyn, Svbn

inneres früheren Mitbürgern Herrn
Robert Robyn. von Piltöburgd, Nan
fas. war lebte Boche h:er .zum Be

fnchc feines Onkels, Herrn Lyon (r.
:Hobvm.

Dr. pricc's Crcam vakmz pcirder.
höchste ZSrlt'uKgkllnkS VuZzrichnunz.

Pastor i, Melier, welcher mel

rere Jahre das Pfarramt der Metho
diften ienteinde .zu Bland bekleidete

inird in Bälde nach Big Zprings.
Montgomery Couuty übersiedeln, wo

er sich als .ttansniann zu etabliren ge.

denkt.

Tie Tircktvrcn der .Hermann CSU r
vi c Light Co .-

- werden heute "Jürch

mittag um t Uhr im Markthaufe eine
Berfannnlung abhalten um Ängcbole
fnr die Schreiner und Eisenblech'
Mlebeiten für ihr ebaubc entgegen
zu nehmen.

Bergesit nicht das, ihr die. besten
Schuhe ant billigsten kaufen konnt bei

Vl. I. t'niuut.

Ml. Mattie Hnnibnig, Tochter bec-finliere-n

(5oiintnrichter e2onrab Huin'
bnrg. reiste fetten Montag nach C5Ui

eago. JH., zu ihrem bort Nivhnhaften
Binder. Tas .Bolksblall" wird sie

bort iiber bie Borkvinrnniffe in Her
mann unterrichten.

In St. Lvnis schlössen lebten Tims
tag Herr l.f has. (i. Reeves. von Black
)','o.k. '.'lik.. und rl. Birginin I. In
ginnt, eine lochtet unseres Mitbür
gers, Herrn John Ingriim, den Bnnb
fni's Lehen. Ten Wcnucrmnblten
inneren herzlichsten linrwnnsch

Manit eure feinen Sonnt.igsfcl,,ile
, "e X'L'errt(igfcf)ul)e ober irgend an
bere Schuhe, bie besten die gemacht
weiden bei PrubotV

Vlnna Vilma. bas '.' Memate alte
1 oihterdieti bef Herrn ,riebrich Nulle,
umibe lebten Montag feineu (iltern
binci, ben unerbittlichen ? ob entrissen
und am Tientag ans dem städtischen
ruiebboie in sein lebtes Nu'ge bettle in

gebettet. Ten tiefbetrublen ältern
unser innigstes Beileid

Tie folgenden unserer Ü inwohner
begaben sich lebten Tienstag zum
Besuch ber Äusstellnng nach St
Louis' ,unu Ichu. .vaenuer. ,ran
lilrns. immcl. ,rls. Mari) Hel

mcre. Nofa Baumgartner. sowie die

Herren Lyon lk. Robnn. Hugo Sobbe
Hans Robtm und Sam. Bannigaerk
ner.

Herr eorg Äagnct. ein angefeiie
ner deutscher efchaftsmanu und
früherer Brauereibeuver in Iesterfon
i2ini. starb dort am Mittwoch dieser

Woche nach längerer ttrankhcit im

After von 7n Iahren. Er war als
junger Mann au Teutfchland nach

Missouri gekommen und hat hier fast

ein halbes Jahrhundert gewohnt.

Handgemachte Fruchtkannen nur
l Cents per Tutzcnd bei

Christ. Cb c rl i n.

Wollenkeng.
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ADOLPH PRUDOT.

kühleren Vetters jeden Freitag
ab.

tieira!ks-Er!aubnißschn- e.

i Mub. Jaenicke, Hermann. Mo. 23
i Ämanda sträub. " l
j aul Walter. Gaconade. Mo. 23

Ännie Bocsler, " in
Seelen 2fcietch,CroenDi'JeTio. 22
Lilln - - inReed. '21

Tixl. Mary Coole, von Morrison.
befindet sich gegenwärtiz hier zu Be-- z

such bei ihren beiden Tanten, den
ArU. Epyle.

In Morrison wohnt ein Mann, der
so qronc üßc hat, daß cr sich seine
Unaussprechlichen über den ftoo? an.
nehen tttug.

Hr Scebold. der beliebte und

sitTM gciebcne Geschäftsreisende
,r ilffing Liqudrcnhandlung von St,
.'vuio. war letzten Mittwoch .zum Be

fnchc seiner zahlreichen Geschäft?
freunde hier.

verloren: Äin Sonntag im Bahn-wag-

wurde ein lleberwurf (Cav)
nebst Börse liegen gelassen. ?er
ehrliche Minder wird gebeten dasselbe
an Hb. Ruediger. Hermann, abu
liefern.

Herr rib ilaebrcn ner. ein pro
minen:er lefchastsrnann. voii Vlltvn.
III.. kam lebten Mittwoch zum Be
suche feines Jugendfreundes, Tr.
Cttu Jacobs, hierher und wird web
rere Tage hier verweilen.

Turch dichter Wenfel wurden leb
ten Mittwoch Herr Paul Wolter und
,nl. Vlnna Boeeler. beide von tas
ronadc. in Hymens rosige CShcfeffeln
geschmiedet. Tcm Brautpaare tonn
scheu wir Gluck uud Segen .zum Bun
de.

Tie Eifrndahngesellfchaft läßt .zur
eit das Bahnhofgebäude durch ein

neues Tach verbessern. Tas lrund
stück wurde besser aussehen wenn die
Bahnleute das Gebäude oben und
unten absagten und in die Mitte weg-

ui) missen."

Ich litt häufig an (csichtsncural
gie. ichreibt xrr a- - B. vioant?,
Pervt), Mo., wurde jedoch durch die
lnwendung von St. Jakobs Oel in

I . Minuten geheilt.

Mvrgen Vlbend findet eine Probe
des deutschen THcatcrvcrein? in ber

Evnzcrthalle statt. Tie in Borbe
reitung begriffenen Stilckc sind die
Sonntagsjäger" und Bersalzen."
zwei entzückende Lustspiele von

Benedir. die in etwa vier Wochen
zur '.'luffuhrung gelangen werden.

Tie Herren Cihas. Winkler, von
California. Mo., und CSmil Cilass.
von Pise-.ah- . Mo., befanden sich lebte
Woche hier um der Hochzeit des Hrn.
oWiftnu Class beizuwohnen, welcher
sich am Mittwoch mit rl. Auguste

M. ttuu.z. der T ochter unsere s ge f cha b

ten Mitbürgers. Herrn I. M. lituu.z.

oeielieliilite .

B erlangt: :!'.' Bnjhei !lee
Zamcn. M. Jordan.

Ter taubstumme nriv Bcckrnann ist

vorige Woche wieder nach ,ultou ge

reift, um währenddes Winter da ,

dortige Institut für Taubstumme ;t: (

nenichen. Wahrenö leiner Avweien j

beit ivird der ebenfalls taubstumme
James arrett. die Beckmann ?ie ji

Schuhinncheriverkstättc iveiker fuhren.

Herr Henrn Zaftrow. von Stolpe,
erhielt letzte Woche an ilkanwille.

I!l.. die Trauerkunde von dem da

selbst erfolgten Tode seiner Schwester,
man Henri! Nvenemann. während
.... ,. .:.,.. i. .4... ....... .f.. iu.n. c... .u,,..
vhnche epe,che ,hm bie Iranerinn
'chau brachte da lein Schwager, ,

vurr oenemann. am U'ioniag oer i

Gattin in den Tod gefolgt ist. Ciu
Nervenfieber hatte beide Cheleuten
dahingerafft und sieben kleine Nindcr

!

ihrer Cltern beraubt.

Wer Möbel. Teppiche oder Nah
mafchicnen. Kinderwagen usw. zu
kaufen wünscht sollte nicht versäumen
erst in Leisncr's Möbclkaudlung vor
V sprechen, und die billigen Preise
kennen lernen zu welchen diese Ge
gcnstande dort verkauft werden.

Tie Spern Pipe Tong & icol
Manufacturing do ." die vor etwa
fünf Jakren hier mit einem Aktien
Capital von kl".t gegründet tvar-de- ,

gekört nun der Vergangenheit
au. indem die Gesellschaft am Mitl
wock Abend sich ausiostte. Tas
Fabrik Gebäude mit feinem Inhalt
wurde au Herrn August Woblt Ihix
$73. 3 verkauft.

Ter tJTtoIa des Unternehmens
scheint an der Mißverwaltung des !

Geschäftes gescheitert zu sein.

wiMvta )t ) m v

Henry Bock.
westliche öte Straße. . Hermann. Mo.

üommt und beseht dieselben und Ihr werdet entaunt sein über nd U.der.ne valdsan.
die billigen Preise zu welchen dieselben verkaust werden. mt V cUnc" ' w te

Beseht Euch unsere schönen Shawls. Blaukets. omivrts und 'ra"t Stander alle Groften. werden
E Wollwaaren, die wir so billig verkaufen. m,T j?nfrt!St '"'--d Mts zu

- ! hiiit.trft ii Iiiihi-r-t rtt

Herr Franz Bae? harte vor einiger
:Zeit das MalHeur sich bnrnHo!zspa.l-- !

i :en eine schlunmc Lunoe am Berne
zuzubringen, befindet sich jedoch rcic

j der auf dem besten Wege zur Besier- -

jung.

j Her? SrthurHerdö. rrifeud Äzent
!de? l3t. Louis .Tribüne", war gestern

eucn

Stadt, und öattete auch dern .Volks
blatt" einen collegialischen Besuch

ragt ibr t?osen?
Lenu i.hr ein gutes Pcar Hosen

braucht, kaust die Sarnson Hosen.
Tieselben sind die ft tjien und besten
und garanrirr daß ne nicht aus
der Nah: geben. Tieselren halten
länger als alle anderen Hosen.

Ochsner roö.

xrl. Taisy Hobson. die Lehrerin
von Classe V. unserer öffentlichen
Schule bat dem Schulrath ihre Re-ngnati-

eingesandt die von diesem
seiner am Mittwoch abgehaltenen

Sitzung angenommen wurd-e-. Frl.
obfon nebt sich aus Gesundheitsrück-sichte- n

.zu diesem Schritt veranlagt.

Tie nun kommenden kühlen Nächte
haben Schnupfen im Gefolge. Man
kann aber auch manchmal über
manche Tinge verschnupft sein, ohne
den Schnupfen .zu haben, und solche

Bcrfchnupfung ist noch schlimmer, als
der ärgste Schnupfen.

Tic Farmer sollten nie daraus ein-gehe-

wenn Haustier ihnen Credit
für die von ihnen angepriesenen
Waaren anbieten, d. h. sich bereit er-

klären die Note des Farmers anstatt
Baargeld .zu nehmen. Tie Note
wird gewöhnlich durch Erhöhung des
Betrages gefälscht und an unschuldige

Personen verkauft, woraus der ,ar
rner bezahlen must.

Herr ,ritz Hanne. der zuvorkom-

mende Wirth des Farmers' Exchange

Salvvn, hat mehrere moderne Äcr
best'erungeu in seinem Lokale nnbrin
gen lassen, darunter auch eine sog.

Bicrpumpe. die aber nicht den Zweck

hat dem .Pumpen- - Bvrfchub .zu lci

slrn , sondern den unternehmenden
Wirth in Stand setzt, das Bier stets

frisch und wohlschmeckend zu erhak

ten.

Mein Slind litt säst fortwährend au
einem Husten und Brustlcidcn. Ich
wandte einige Packetc Tr. August
.vnig's Hamburger Brustthee an und
es wurde wieder vollständig hergc
stellt Adam Attig. TesMvincs. Ja

Herr Rudvlph Jac nicke schlvst am
letzten Mittwoch Abend mit Frl.
Amanda sträub ben Bund sur s
Leben. Tie Trauung wurde durch
dichter Weusel im Beisein der nach
sten Anverwandten und Freunde voll
zogen. Im Verlaufe des Abends
wurde das Brautpaar von den Mit
gliedern des Harmonie (Gesangvereins
sowie von der Turner Band mit
einem hübschen Ständchen beehrt.

Tas Volksblatt entbietet den Neu
vermählten seine hetzliche Gratula-tio-

und wünscht ihnen Glück und
Segen zum Bunde.

Verlangt: 15 Earladungen
Nvggen. M. Jordan.

Tie Wittwe Frau Barbara Ender
le. eine langjährige Bürgerin unserer
Stadt, starb letzten Sonntag Morgen
nach längerem Leiden im hoben Alter
von 77 Jahren. Tie Verstorbene
war aus Rvhrdorf, bereis Nagold.
Württenberg gebürtig und kam schon

im anre l. uacli Aiuenia. ,ittt
Jahre 1;n siedelte sie mit ihrem
satten nach Hermann über, wo sie

seither ununterbrochen wohnte und
sich der Liebe und Achtung Aller er- -

freute, die sie kannten. Sie hinter
zwei ttinder und viele Freunde

um tir Ableben zu betrauern.
Tie Beerdigung sand am Montag

jui dem städtischen Friedhofe unter
zahlreicher Betheiligung statt.t t Mvgc
ne sauft ruhen.

Ans St. Lvui traf letzten Ticns
tag die Traucrkunde von dem amsel
ben Tage dort erfolgten Tode unseres
früheren Mitbürger. Herrn Walde
nrnr F. Merken, ein, die unsere Bür- -

jaindiaTt in die tiefste Trauer versetz
(, bcnn der Verftvcbene wurde in

,a boren und wohnte bis
vex wenigen Jahren beständig in uu
sercr Stadt, wo er sich der allgemci

jncn Achtung seiner Mitbürger er
treutc.

Tcr Verstorbene wurde im Jahre
l -- 15 in unserer Stadt geboren und
erzogen. Nachdem cr die hiesige

reifchulc abfolvirt hatte, begab cr
sich nach der Schweiz wo cr feine
Studien in Zürich fortsetzte und drei
Jahre fväter wieder in die Hcimath
hicrfelbst zurücZkcbrre. Er war hier
viele Jahre lang al aufmann und
später als Agent der Crpresigesell

schaft tbätig: ebenfalls bekleidete er
mehrere Jahre lang das Amt des
Stadtfchrcibcrs. und war ein promi
uentcs Mitglied des Freimaurer
ürdens.

Ter Tahingcfchicdene Kinterläft
feine tiefgebeugte Wittwe und zwei
ttinder um das nur all.zufrüheAbleben
eines liebevollen und sorge ndenGatten
und Vaters zu beweinen.

Ter Leichnam wurde gestern hier
Der gebracht und Nachmittags auf
dcm städtischen Fricdho'e unter zahl
reicher Betdeiligung beigesetzt.

beruhe in Frieden!

Dr. Piu'i" s Crcarn 2aft;i$ pc fielet,
cUUlittoU CrtaiSe nl Tizl.

eum ioieiu
Rein wir rerkauscn nicht zum Kostenpreise. Zbr würdet es

nicht glauben selbrt wenn wir es sagen würden. Wir erwarten
einen Prosit Z2 erhalten an jcdern Zlrtikcl den wir verkaufen. Ter
Prosit ist natürlich klein aber inierhin ein Profit.

Unsere niederen preise sind die Ursache unseres Gcschäftscr-folge- s.

Während andere Kueute auf die bcffcren Zeiten warten,
gehen wir irnrner vorwärts ant unseren billigen Verkäufen.

I Dutzend Standard Caiart Fruchtgläser
1 Pfund Batt!e Are Sautabak ' -

6 Große Bores Matches . .

l Pfund Ärbuckels gerösteter Kaffee

Seht unsere txrabci'etzten

Echte Humboldt Jeans 35 Cents; unsere besten Flannelle für Hemden 25
Cents per Hard. für welche andere 35 Cents verlangen. Spart
Geld und kauft bei

Herr Christ. Kemper jr.. hat eine

Stelle als Müller in der neuen Mahl-mühl- e

des Herrn Simon Boeger in
Ban angenommen und diese Woche
bereits angetreten.

Herr Berh. 5iemper. von Muska-tin- .

Iowa, war letzte Woche hier zu

Besuch bei seinem Bruder. CStjrift. J

ttcmpcr. und reiste letzten Dienstag
wieder in seine Heimath zurück.

Nach längerer ttrankhcit ist am letz-te- n

Freitag im Alter von 70 Jahren.
Frau Elisabeth Volmer. wohlvcrschcn
mit den hl. Sterbesakramenten, saust
im Herrn entschlafen. Tie Verstor--bcn-

war aus Norddeutschland gebür-ti- g

und wohnte schon seit den letzten
25 Jahren in unserer Stadt wo sie sich

allgemeiner Achtung .zu erfreuen hat-tc- .

Sie hinterläfzt ihren hochbetag-- -

ten, leider ebenfalls sehr leidenden
satten, um ihren Hcimgangzu bc
weinen.

Tic Beerdigung sand am Sonntag
aus dem Kirchhofe der kathl. St.
Georgs Gemeinde statt und gaben
zahlreiche freunde der Verstorbenen
das Geleite zur letzten Ruhestätte.
R. I. I'.

Aus dem Nachlaßgericht.

Tas Testament der verstürbe
nen Frau Barbara Euderle wurde
diese Woche im Nachlastgericht hinter
legt. In demselben verfugt die Ver-

storbene wie folgt über ihre Hinter-lassenschas- t:

Ihrer Tochter, Frau
Christine Mvrter. geb. Hclber, ver-mac-

sic 8150; den beiden .Kindern

der Tochter Maria Carvlinc Hclber
je S5; ihrem Sohne Gcorg Endcrle
S5; den Nest ihres Vermögens ver

macht die Verstorbene ihrem jungnen
Sohne. (2. Phil, vclver. ccn tic

gleich zeitig zum T c st a m c 1 1 t s v v ll st rc ck cr
ohne Bürgschaftöftellung bestimmt.

Dank.
Tic Mitglieder des deutschen Mili

tär Vereins von Gascouade Cvuuty
erlauben sicti hiermit, den Teutschen
von Hermann und Umgegend sowie
den verschiedenen Vereinen, für ihre
Betheiligung an dem Feste zur Feiet
der Einiguug Teutschlands, ihres
herzlichsten Tanke zu versichern:
ganz besonders aber sei unserem
einigen Sekretär. Herrn Tr. Julius
Haffucr, dessen unermüdlichem Schaf
fcn und Wirken wir den glänzenden
Erfolg der Feier zu verdanken haben,
sowie Herrn Wm. Herzog, siir seine
rege Theilnahme, unser herzlichster
Tank ausgesprochen,

ler deutsche Militär Verein
von G a s e o n a d e C o u n t y .

Tas Prcisschiestcn des hiesigen

Scharsschützcnvcreins. das am letzten
Sonntag aus Foerstcr's Farm statt-fan- d

War, wie gewöhnlich, gut be-

sucht und verlies in schönster Weise.

Tas Resultat des Schießen war sol

gendes:
?,.? Ifc r 15. l.v nf; F"b!l 3

1. E ff rrMein ?' !' ihlkii j
2. HsjMrunn l, 17. rrtJ K.K-Uf- 3

3 . Cirasv t is. r
1. frt-- J J5 l'). Lv ,v,h 5 5

5. Hv lerrninn 35 2". j'hn tt h.krn ?

i. Cliss Ciriss 35 21 Chas Grivs i

7. Lvn K.Kn 35 22 l.v .nf. K'hyn !

,s Au- - 'trassiifr 33 25. Yit r i

V.Ai.jfucnJ'xTltrrji 21. Hv Gerinsr.n
Ki Ifv Ijcrnunn 34 25. Sus Grjv 5 '
11 lvnEP"bvn 3 2.. X Mun.iiiler 1

12 " ' " M 27. Cfias (irass !2
13 f. F Kipplt'in 53 2.H h V Version 52
ll Frect K'lk-- r 13 Cha . Cjra ?2

KKST TAKCKT.
ri,2 h,t, 9;n t5 Alb F.terhn

t Ciust tberi'.n M 1 f Wrn Wjtr
2. O Stramm r 35 I 7. II iter. sin' ;r 3

5 Gusl FKrli 55 l. HShn;ir 15

4. L. klipffr 53 IV. Gul FK-ru-n 52
5 GiM EKvlin 55 2". Hv FtieJicer 32
0. Wm Walker 33 2t Hv Iru.;i 52
7. HvS-hnsj- r 55 22 Gu't FK'ri n 32
v A!b tbtrlin 34 23 Ou' Wii.j 52
9 Vctr Liur U 'jt. Geisi Fhcrl-- 52

in. H ir 5i 25. " " 32
11. L Kl'er,r 3 2t GuM I ;! 32
12. Hv Kuvli;r 33 27. Gu-- t EbcUn 52
I H Hrn-M- n jr 53 2v H iVi.:-- - :r 2
H Gj-- 1 EbtThn 55 ?) ::Kf!t FherLn 32

fi.VK SIIOT TAKGKT.

C RXTKKS.

t'rc NilT! Hv Lebbc
. sift- - K;-t- t 3. I"hn (vh-r- r

2 Hv Luebtv , 6. L'Hin
.

TWKLVE KING.
1. Hv t.uebb ') I- - hn sh'-ns- r

2-- Oua Liirt'v i fO. A B?sern.i:i.'j jr
3. Hv Lfbb II G js Lucth
4. l hnsvh?nr 12. .h ! tch'.r.T
5 Lirt Bccrrunn t

13. 11? luii-t- i

si. Vift.r LaufT 1 4 A it
; t Aue FiSChT

H. . --hn ' V.Vfvr : H l'tnni :r.

3'tjt ist die Kste

bei dem Unterzeichneten Sattlerwaa-re- n

zu kaufen, denn obgleich die Prei
se aus Lcder von 10 bii l? Cents das
Pfund in die Höbe gegargcn sind, ver-kau- e

ich alle SaltlcrwQaren die ich
jetzt aa Hand fco.be . zu den cltirn bil-

lige Preisen. Ich habe eine große
Auswahl Herren und Tamensattek.
sowie eine grve Menge Pferdegeschirr
aller Art, die noch zu den alle nie
deren Preisen rnerkauft werden.

Sprecht bei 'iten vor, nenn Ihr
Geld sparen wollt.

3 W. vethemeyer.

t
)reye r

- - - 50 Cents.
' .. 15 CentS.

5 CentS.
20 Cents.

preise aus Drf Gosds:

Tas jüngste Kind der Wittwe F.
Stollmeyer. von Fredericksburg starb
letzten Montag nach kurzer Krankheit.
Ter tiesbetrübten Mutter unser innig-ste- s

Beileid.

Bericht des Fcst:ornites.
Schlutzsitzung des Festcomites 15.

3eptcmbcr 1895 am Freitag den 20
September 1895.

Vom Secrekär des . FestcomiteS
wurden nachfolgende Rechnungen zur
Bezahlung vorgelegt, und nach Prü-sun- g

und Richtigstellung von dem Co-mit- c

gutgeheißen und .zur Zahlung
angewiesen.

fiu It!;IU sät ittttt $ 3.C5

,"n? C44iwr fnr Ums jcrfcrpir,t Itildlrl ... I -- "'

ödililez Schlamm, tut t'tmonatx -- .'
vd. 2i!illmunn. tut ärftumt 'e
,lului Wibu. !Zih,:kN 3.'
1.H .'itmn ur ttiutlUHiartn I

luinKiiia lur i 4a tutu .. l.tf
Zlrm i ü'kgkiiinn für runking re

ltjt ytotl.tr für Ituilattfit 4 7:

V tiubot tut uultHj I 70

.1 i. Ötlwifui BuxIlNg .. 'S
I r. Öüffutr fluiliitn 2

Ukll ,urrt und lbtt Rvbiin lür ,l,t
P.ilkl Umbiofiu Huilaijtn für Schulkinder.

Tt,orivnt. IZsdnchkN nc i A

int'Ui.c. Im 1 1 urf (attif tt .:

iuIius B,rgk!alj,i. !ut ktx!ch!ssung ix nölh
izt Vnuplfrrk I .'u

ouiiue X'uiift. füt nf tliolrit Ur Wagk . . I

M.W
Än ttn stinjuIff ttliir btt Pnfattf tf in ab

flfl'flrrt U w

7 l,
Z o, rZiuuniiointlc adgkltkliil V7 i

Ter iiricgcr Verein vcrpstichtct sich

etwa tpätcr einkommende Förde-runge- n

oder sonstige etwa noch nicht
verrechnete Auslagen auf seine Nasse
zu übernehmen. Tcr Restbestand
von 12.'0 wurde dem Fcstcomite
der Nasse des Teutschen Militärvcr
eins unter obiger Bedingung über
liefvrt. Tcr Sekretär des Vereins
wurde beauftragt, sämmtliche zur!
Bezahlung angewiesene Forderungen
bis zur nächsten Versammlung des
Militärvereins auszubezahlen und
Quittungen vorzulegen.

Hieraus unter allgemeiner Bcsric-dignu- g

und gegenseitiger Tankbar-kci- t

Auslösung des Fcstcomitcs.
Vierteljährige Versammlung des

Teutschen Militärvercirts von Gas
couadc Cvuuty Sonntag Nachmittag
den 2:. September.

Jeder Namcrad wird ersucht An- -

Anwesend zu sein, da verschiedene
Beschlüsse gcfaszt werden müssen und
sonstige dringende Geschäfte vorlie-gcn- .

Hierauf Vertagung,
Iu l. Ha ff n e r Sccr.

Richte Tich auf" ist eine hämische
Crmahnung an Ticjenigcn. die ganz
herunter sind, ohne Appetit und cnt
ntuthigt. Aber die Art, in welcher
Hvvd's Sarsaparilla den schwachen
Nvrpcr aufbaut und outen Appetit
giebt, ist wunderbar.

Beste Familien Natarrhmittel:
Hood' Pillen.

Ta sechsjährige Negermädchen
Bessie Bvllon siel am Tienstag letz
ter Woche im Hofe der Negerschule
in Iefferfou City durch die morschen
Bretter in die Cisterue und ertrank.

Am Sonntag wurde iu Colum
dia. Bvone County, der groize e- -

treibe Elevator, welcher lo,uifj
Bushel Weizen enthielt, durch eine
Fcucrsbrunst eingeäschert. TcrScha
den betragt etwa $7)ßi und ist nur
zur Hälfte durch Versicherung ge
deckt.

gerzleiile geheill
durch Tr. Miles' Hr t5ur.
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Unser größer

noch ic waren.
Wir haben jetzt alle neuesten

Moden unsere Preise sin dauf das
gestellt.

Wir haben grosze

Hosen in allen Farben zu

allen vonocn zu

den besten. Unsere in

gröstcr billiger als je

vor,
Auswahl in Ninder Nlcider

ist und sehr billig.
Nviumt und Euch.
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Wir sind jetzt mit dem
Auspacken unserer nennt
und -- !i leider und aller
Art Unterzeug.

Euch jeder Weise
SesriedigeNf

unser höchstes Ziel.

Borrath ist und
besser ausgesucht als noch je
zuvor.
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OCHSNER BROS.

Anzeigen.
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AUGUST VOGEL.

llhrmacher Juwelier
Um lifibinn Vrtolr tr 0n. (sikn!-.-
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