
Dermmmer KolKsblatt.

Nächsten Montag Etadtraths-Vc- r

sammlung.

theilte Ball Schuhe in ,Ties und
.Sandals" bei Prudot's.

Herr Wm. Toermann, von Drake,

war lchtcn Sonntag in der Connty- -

Hauptstadt. (V

ffrau Ä)!. Jordan befand sich diese

Woche in St. Lonis zu Besuch bei

ihrer Tochter, formt E. A. Clark.

Wenn Ihr einen scincnStrohhut zu

cwcm billigen kreise wollt, dann
geht nach O ch s n c r Bros.

Herr John ''eidhardt jr. begab sich

letzten Freitag nach St. Louis, wo er
längere Zeit zu verbleiben gedcnlt.

Herr August Wohlt begab sich leb- -

ten Mittwoch in Geschäften nach St.
Louis.

S tr o h K n t c beinahe zur Hälfte
des rcgclmäf;igen Preises bei

Prudot's.
Herr Auqust Toedtmann reiste letz- -

,. w;tninrsi rirfi St. Louis um ei- -

nes Augenleidens wegen einen pe- -

zialyten zu ihathe zu zicijctt.

5-e- rik .obein. von Trake. stat- -
. v 1

tetc uus letzten cillwoai einen
. i

lrcunoiicyen vcina) in u.iic.c... -

tum ab.
I

Bindfaden für die verschiedenen
Erntemaschinen, der beste zu den vu- -

ligstcn Preisen bei
M. Jordan.

Iran Jul Bigclahn reiste letzten

Freitag nach Chicago, wo sie mehrere
Wochen zu Besuch bei ihren Ange-hörige- n

zu verweilen gedenkt.

Frau Marie Scherer und Tochter
Alma. reisten letzten Freitag nach St.
Lonis zum Besuch dortiger Verwand-

ten.

Kommt und beseht unsere schöne
Auswahl von Svutttngöhvscn zu S2
und auswärts.

O ch s n c r Bros.
Herr Henry Hemme, von St. Louis,

kam letzten Sonntag hierher um dem
Begräbnisse seiner Schwester. Frl
Marie Hemme, beizuwohnen.

Herr Louis Borger, von Bay. reiste
letzten Samstag nach St. Louis, wo

er iiu Bundesgerichte Geschworenen
Dienste zu leisten hat.

.'jwei puicn ;uujn . liiari a tfsl
den siir r Cents bei Prudot's.

Tic Herren Ehas. Toedtmann und
Tr. Henry Zsenberg, von Träte, be-fand- en

sich letzten Montag in Geschäf
ten hier.

Herr tasten Buschmann, von Mt
Sterling, befand sich letzten Mittwoch
in der Evlliltyhaiiptstadt und vcr
säuiumte es auch nicht dem Volksblat
seinen Besuch abzustatten.

!?roadhrai Vrcss tHoods
das Neueste und Modernste; eben
falls andere Novitäten in Kleider- -

st offen bei
A. I. Prudot.

Iiu Rccordcr-Amt- c zu St. Louis
wurden letzten Ticnstag Joseph
Scharer ans Gcncvicv County und
Margarcth Neckermann aus Gasco-uad- e

County, eine Hciraths-Lizcn- s

ausgestellt.

Tas bewegliche Eigenthum des
verst. Joseph Schabet wird morgen
(Samstag) Nachmittag um 2 Uhr,
durch den Verwalter des Nachlasses
öffentlich au den Meistbietenden ver-

kauft werden.

Weuu Ihr Try Goods kaufen wollt
sprecht bei uns vor denn wir haben
jetzt die schönste Auswahl dcrmodcrn- -

stcn Kleideritvnc in der Stadt.
A. I. Prudot

Wie lvir hören, bcabsichtiat die
Hermann Tistillina Company, er- -

muthigt durch ihre bisher erzielten
Erfolge, ihr Brtricbs-Capita- l der
Brennerei aus das Doppelte zu er- -

hohen.

Frl. Johanna Buschmcycr kehrte
letzten Sonntag nach längerem Auf-enthal- te

in St. Lonis, wieder zurück
zu ihren Eltern. Herrn Carl Busch-mcy- er

und Gattin.
G r o c c r i e s. frisch und stets die

billigsten iu der Stadt.
A. I. Prudot.

Herr Fritz Kracmcr, von Woollam.
stattete uns letzten Freitag einen

Besuch ab und erneuerte
sein Abonnement auf das Volks-blatt- ".

Tic gröstte Bequemlichkeit für die
Hausfrau bedeutet ein Quickmcal"
Gasolin Ofen der zu einen sehr
liberalen Preise zu haben ist bei

A. W. Diebel.

MUgW 9 11

er nicht nur etliche Sroceries billiger
:seine Vrf Goods verdoppelt, wie etliche

anm ,e,ne ury ooos oiuiger verrauft
verkaufe die

V
, bcftctt Calicos von 6

Saust keine Waaren.
ehe ihr unsere schöne Auswahl von

Frühjahrs Dress $ooös
der neuesten Mode seht.

waist Goods. m den feinsten

crtiaoi ün t st15. ivon 50J r- - m ' insvj.. i rtra p C S, für iiamen iivuwuvu, .vu

Unsere prachtvolle Auswahl
. jr i ...... S.. stiUtSAt .

w Uj Ul;t v u t w ov wf ,

in Tans und anderen Farben, ist die schönste in der Stadt.
ersparen euch Geld und geben euch die besten Waaren. Wenn

ihr es nicht glaubt, dann macht einmal einen Versuch.

j.

Neue Abonnementen
CliniÄ er Kusckel Alma. Mo.
W VI--' w j - - f

n. (MroRbeidcr Ban. Mo.vr v

Tr. Leo Konietzko

John Held. .Potsdam, Mo

Nie. luetsch jr.. . .St. Louis, Mo.
Henry C. Strack, Canaan, Mo

Richter Wensel reiste am Mittwoch
in, ntcrciie eines seiner .nenren

nach St. Loms

s f Ö Werken von Owens- -

ville stattete uns gestern seinen
. es. .r..js. lprompren ayresoeu uu.

cxx Blumer, von Berger, er- -

iroutp iti3 lebten Mittwoch durch, sei- -
V V V - - f

en Besuch

Unser Groccrie-Stor- e Schuh-Te- -

nrt,-tp,p- t verkauft die besten und

die meisten Schuhe in der Stadt.
A. I. Pru dot.

Tie nächste regelmäßige Versamm- -

lung des Schweizer-Verein- s, die auf
den 10. Mai fällt, wird in Bcrgcr

abgehalten werden.

Herr Frank Backschics, Sohn des

Hrn. C. Backschics, hat eine Stelle
als Telegraphist in Cabool, Mo., an

der Fort Scott & McmphiS Bahn an
getreten.

Wenn Ihr ein schönes Sommer- -

Hemd für Sonntags- - Werktags-Gebrancl- it

billia kaufen wollt, dann
geht nach O ch s n c r Bros.

Herr Wm. Hoppe und Familie von

Stvlvc. weilten letzten Mittwoch
hier zu Besuch bei Freunden und Bc
kannten.

Herr Rvbt. Rucff von Cafe. War

r'n Co.. erfreute uus lebten Mitt
woch dnrch seinen prompten Jahres
besuch.

Pastor Mohr und Herr F. Ncttke
von Stvlpc, reisten letzten Mittwoch
nach St. Lonis um einer Confercnz
der cvangl. Synode beizuwohnen.

Billiger denn jemals verkaufen wir
Trahtthürcn u. Fenster (angemacht.)
Kinderwagen, schönsten Auswahl
Tapeten die billigsten und die schön

stcn Muster; Carpets größte Auswah
zu billigsten Preisen. Roethc
mcyer & R u c d i g e r.

frexv Wm. F. Roctbemcicr und
dessen Sohn Otto reisten gestern nach
California. Mo- - wo Otto bei dem

Sattlermeister Wm. Heck, eine Stelle
antreten wird.

Nächsten Sonntag hält der hiesige

Schützcnvcrcin auf Foerstcr's Farm
sein rulnabrsicN und PreiSianeken
ab. für welckcs der Verein $30 al
Preise ausgesetzt hat.

Herr Fred. Fahrner, von Chamois
kam letzten Mittwoch hier durch au
seinem Wege nach Loutre Island
um seinen dortigen Angehörigen
einen Besuch abzustatten.

Der 2Nilwaukee Selbstbinder
ist unstreitig einer der besten, daucr
haftcstcn und billigsten Erntcniaschi
ncn. Kommt und beseht Euch dcu
selben bei

M. Jordan.
Tic Herren Fritz und Frank Jucde

von Woollam, waren letzten
Mittwoch in der Countyhauptstad
und versäumten es auch nicht in der
Volksblatt-Offic- c vorzusprechen.

Tcr von den verheirateten To-

men veranstaltete Calico-Ball- , der
letzten Samstag in Kimmcl'ö Halle
stattfand, erfreute sich eines recht
zahlreichen Besuches und gestaltete
sich zu einer recht gelungenen Affaire,
bei welcher sich alle Thcilnehmcr auf
das Beste amüfirtcn.

Spezial-Verkau- f von Tonnen- -

schirmen.
Derselbe wird am Montag, den

20. April anfangen und bis zum 1.
Mai dauern. Tie Schirme werden
zu bedeutend rcduzirtcn Preisen ver- -

kaust und sind sämmtlich neu, mo- -

dcrn und direkt aus der Fabrik ange- -

kommen.
A. I. Prudot.

HELMMM
zu verkaufen bat un den Profit auf

seiner Nebenbuhler, sondern der
als ,rgens jemand in der Stadt. Ich

bis ö Cents per Aards

Knnst Wnve Wncrrett bei

ADOLPH PRUDOT.

und die allerbesten

(Dreös Gingham zu 7 Cents per Nard.ZO
Ich habe soeök da Neueste erhalte i Ehaugeable Silk Effects i Baumwoll-Waa- n.

Timily. Eateen. Percale, Sattm, Dotted Ewis d alle Arten Shirt Waift Waaren. T
schönst, uSwahl von Spitzen und gestickte Waaren i Ht'man.

SSeht unsere 50 Cents Shirt Waists,S
Wir laden jur Besichtigung unserer Waaren in und Z soll unkZZergnügen beretten uch un
""re schön uSwahl ,u zeigen, einerlei ob ihr kauft oder nicht.

x nTiTvrn hb.

Seide-- - und Baumwsll Naaren.

und

Wir

oder

mann

(Leins aufwaris, oas iicuci.
bis $12.00.

te

rtm r.lltth iP; fZs&YV&4- -
-- - - - -- "r

leiraths - Erlaubnitzscheine
Otto Doerflinger, Swiss, 29'
Christine Schindler, " 26!

Wm. Steinbeck, Woollam, 27
1 Lizzie Koch, 22

In St. Louis starb am letzten
Samstag Herr Harry Taylor, em
Schwiegersohn der hier wohnenden
Wittwe Anna Toneyer und reiste am
Sonntag Herr Gustav Toneyer nach
der Großstadt um dem Begrübniß
beizuwohnen.

Tie Wcizcnernte wird dies Jahr
eine sehr frühe sein, denn an vielen
Plätzen steht der Weizen schon in Aeh- -

rcn. Herr Chas Ebcrlin brachte uns
. . .. m m Igc,,cr c,c Weizcnahrc u unlcr

Sanctum, die vier Z lang wr und

""""n Tn zur lnlho überzn.
gehen versprach.

Tas Scdalia Journal" trat mit
r einer dicswöchcntlichcn Ausgabe sei- - I

ncn 20. Jahrgang an. Das Jour- -

nal" gehört zu dcu besten deutschen
Loclicnblättcru des Staates und er- -

freut sich deshalb auch einer großen
Verbreitung und verdienten Erfol
gcs.

Iu Claytou, Mo., wurden am 31.
März. Herr Henry C. Monroc. von

st. Louis,-un- Frl. Louise D. Mil--

lcr verehelicht. Die junge Braut ist
eine Tochter des verst. Tr. Peter
Miller und Schwester unseres Mit- -

bürgcrs, Herrn John H. Miller.
Wir wünschen Glück zum Bunde!

Herr John Woltcr, von Gasconade,
stattete uus letzten Freitag znr Er- -

Neuerung seines Abonnements einen
Besuch ab. Herr Woltcr befand sich

in der Stadt um eine Cvllektc für die
neue Ilnivn Kirche in Gasconade zu
erheben und berichtete hier recht

Erfolg gehabt zu haben.

Ja, kauft eure Schuhe im Grocery
Store wenn Ihr an den Groccristcn
mitHand und Fuß gebunden feid, aber
wenn Ihr frei und unabhängig feid.
und gutes Schuhwcrk zum billigsten
Preise kaufe wollt, dauu kauft Eure
Schuhe bei

M. P. B e u si u g.

Nachdem die A. B. Juniors vom
E. F. R. Baseball Club gelegentlich
des am vorletzten Sonntag statt- -

gefundenen Wettspieles geschlagen
worden waren, lies; es sie nicht
mehr ruhen bis die Schar- -

tc wieder ausgewetzt war. was ihnen
auch letzten Sonntag gelang, denn
die Jumors haben die E. F. R's.
mit 12 zn 10 Punkten heimgeschickt.

Frau John Misllcr feierte letzten
Mittwnrk, ibr?.n xc. CAelmrtMnn im
Familien-Kreis- c bei vcrhältnißmäßig
guter Gesundheit und seltener Rüstig- -

kcit. Ihr Gatte der im 3. Lebens- -

iabrc steht erfreut sicl, ebenfalls der
besten Gesuudbcit und batte das
greise Paare am 12. d. Mts. Gele-gcnhc- it

den 62. Jahrestag ihrcs Ehc-bündnis- sc

zu feiern.

Herr F. C. ttlossncr. dcr bisher
an dcr First Crcck Schule als Lehrer
thätig war, hat die Leitung derSchule
au dcr Littlc Bcrgcr übernommen,
welcher Herr G. A. Hofsmann nichrc-r- c

Termine uorgestanden hatte. Herr
Hoffmann wird sich nach Warrcns- -

burgh, Mo., bcgcbcu um dort zu sei
ucr weiteren Ausbildung die Normal
schule zu besuchen.

In dcr Schule im Danuscr Tistrikt
an der Littlc Bcrgcr,- - fanden letzten
Samstag die Schlunfeicrlichkeiten
statt, zu welchen sich die Bürger des
Tistrikts, sowie zahlreiche andere
Freunde dcr Schule angefunden har-
ten. Tie Schule stand unter Leitung
des jungen Herrn H. I. Niebrucgge,
dcr sich als sehr tüchtiger Lehrer er-wies-en

hat, wie das die vorhergc-gangcn- e

Prüfung der Schüler kund-tha- t.

Tas Gasolin-Boo- t dcr hicfigcn
Kropp'schcn Brauerei wird heute die
erste seiner regelmäßigen Fahrten
nach dem Gasconade antreten und
Von nun an jeden anderen Freitag
und Sanlstag im Monat regelmäßige
Fahrten machen um die Bewohner
des Gasconade Thales, die auch ei-n- cn

guten Tropfen zu würdigen wis-fe- n,

mit Kropp'schcm ausgezeichneten
Biere zu versorgen. Unsere Freunde
längs dem Gasconade machen wir
darauf aufmerksam daß der berühmte
Bod" aus der hiesigen Brauret an

Bord sein wird.

Rosen, Nelken und Stiefmütter- -
chen (pavsies) sowie eine Pracht
volle Auswahl Treibhaus und Gar-tenpflanze- n,

sehr billig bei
Henry Ernst,

Washington, Mo.
Bouquets und Blumenstücke wer- -

den auf das Geschmackvollste herge- -
tcur.

Die katholische St. JosephS.Ge
meinde zu Little Berger wird am
Pfingstmontag, den 25. Mai, ihr
jährliches Schulsestin Geo.Mueller's
Grove abhalten, und trifft bereits
die umfassendsten Vorkehrungen um

Groß und Klein einen vergnügten

Taa in Gottes freier Natur zu be- -

reiten.

Herr Theo. Tilly von Stolpe statte- -

uns lebten Mittwoch einen ange- -

nehmen Besuch ab und berichtet?, '

daß die Aussichten auf die Ernte
durch das massenhafte Erscheinen al- -

ICV i'ititn iin0i.i5it:ti tyv ut-tin- -

trächtigt werden, denn die Getreide- -

wanze ist schon massenhaft in den
Weizenfeldern vorhanden, während
die Kartoffelkäfer millionenweise
die jungen Stauden überfallen noch

ehe diese aus dem Boden sind.

Nach nur kurzer Krankheit an den

Masern, ist am letzten Freitag Frl.
Marie Hemme, Tochter des Herrn
Christ. Hemme, anderthalb Meilen
südwestl. von hier wohnhast, im
iuaendfiefien Alter von 14 Fakiren

wi, s rarn-h- e orn onntaa un
tcr äu&erit zahlreicher Theilnahme

I

auf dem katholischen Friedhose
zur letzten Ruhe gebettet. Ten tief--

betrübten Eltern unser innigstes Bei- -

s.z,

Herr C. F. Lcuenbergcr, ein Sohn
dcs im Frene Thal wohnenden Herrn ,

Ed. Lcuenbergcr, welcher in Dundee,
I

ranttin Contn, einer Sckule als
obrer orlwnd ,l,rt eL

mä) i,.s
-- monatlichen Termins, wieder indie

Hcimath zurück. Herr Leucnberger ist
von den Direktoren der Dundee Schu- - I

lc in Anerkennung seiner bisher er- -

zielten Ersolge wiederum als Lehrer
und zwar bei erhöhtem Salär, er- -

wählt worden

Tas County Clay im nordöstlichen der mit sei-Thei- le

von Kansas wurde in der Nacht nen Passagieren wieder an
vom Samstag auf Sonntag von einem der hiesigen Wherfte. Die

Cyclone heimgesucht, der ments standen unter der Leitung des
eine ganze Farmcrniedcrlassung vcr- -

wüstete. Solide Hanne, hatte
den Theilnehmern eine

und entwurzelt, Zäune wie gnügie sichern, wie auch
Spreu verweht und Hcuhausen nach
allen Richtungen zerstreut. Füns Perso
ncn wurden gctödtet und 22 mehr
oder weniger schwer verletzt. Tem
Sturme folgte ein colosalcr Regen-schaue- r,

der die ganze Gegend unter
Wasser setzte.

Tic Gcbrüdcr Henry und John
Ochsncr kauften voriges Jahr das

auf eine kleine Jnfcl in der
Nähe von GaSconade. von einem gc-wiss- en

Gardner, der dasselbe als
Sguatter" an sich gebracht

Tie neuen Eigenthümer ließen das
Land bearbeiten und errichteten eine
Wohnung auf demselben. Während
des Winters blieb die Insel unbe-woh- nt

und als die Gebrüder Ochs-ne- r

bei Beginn des Frühjahres ihre
Arbeiter nach dem Eiland" sandten,
fanden diese daß der früher kurze
Zeit hier wohnhafte Kain sein
Tomicil dort aufgeschlagen hatte und
Besitz der Insel beanspruchte. Kain
weigerte sich den Platz zu verlassen
und begab sich deshalb Herr Joh
Ochsncr in Begleitung des Tcputy
sheriffs Bohlkcn letzte Woche nach der
Insel um den Eindringling gesetzlich

11 cxmittircn. doch kaum hatten dicfe
ihre Absicht erklärt, als Kain einen
Revolver zog und auf die ei

I '.-- . r.
"c" a)uzz avgao ocr giuaila)erweli
ich sein Ziel verfehlte. Herr
Ochsncr erwiderte das Feuer, doch
hatte Kain hinter seinem Zelte Schutz
gefunden und bat um sei
nes Lebens, indem er ver
sprach, das Feld baldmöglichst
zu wollen. ist seither Vcr
sprechen nachgekommen und Fried
herrscht wieder auf der Insel.'

Tie Aerzte Haffner, C. Brock
hausen, A. Schmidt und Ernst Haff
ner, sowie die folgenden Personen
Chas. Bohlten, Jul. Hasenrittcr
Oscar Hemme, Frau Johanna Mar
tin, Hermann Drusch und Rudolph
Baumgaertner, reisten letzten Mitt
woch nach Union, Franklin County
wo als Zeugen vor das Kreisge
richt citirt sind und zwar in dem
Schadcnersatz-Prozess- e der früheren
Wittwe Christ, Hemme (jetzige Frau
E. Martin) gegen einen Herrn
von Washington. Christ. Hemme
fungirte vor mehreren Jahren zurück
als Aufseher über die Farm
Weinanlage des Herrn Busch und
während eines Streites der über die
Lohnfrage entstand, wurde Hemme
angeblich von Ü,wjch mit einer Fenz- -

latte auf den Kopf geschlagen. Mch
rere Wochen später kam Hemme, des--
sen Eltern hier wohnen, nach Her
mann zurück und bald darauf stellten
sich bei demselben Anzeichen von Irr- -

sinn ein; sein Zustand verschlimmerte
sich derart daß seine Ueberführung
in's nothwendig wurde,
wo der Unglückliche kurz daraus starb.

ie z:eiaze wuroe nam ermann ae- -

bracht wo Tr. Haffner eine Autopsie
vornahm, bei welcher eö sich angeb- -
lich herausstellte, daß der Tod in
folge eines Schaoelbruches eingetre-te- n

war. Die Wittwe hat nunmehr
Hrn. Busch auf $$,000 Schadenersatz
verklagt uno wiro ote Klage diese

in Union zur Verhandlung
kommen.

Vergeßt nicht unsere schöne Aus
wähl von Consirmanden-Anzüg- e zu
besehen. Wir haben dieselben in al
len Farben von $3.75
Kommt und beseht die hübsche Aus
wähl und spart Geld beim Einkaufe.

K) O) 9 n x Brvs.

Erstaunend billige
Wir haben soeben erhalten unsere

-

Noch nie wurden bessere Kleider hier verkauft.
Noch nie wurde eine schönere Auswahl gezeigt.

Abends landete Dampfer

fröhlichen

Bcsitzrccht

Schonung

Jrren-Asy- l

Noch nie waren die Prelse

Die größte Auswahl von fertigen
in der Stadt zu Preisen die Euch

gemn-IMgk V0N $3.50 auswärts.

Wenn man bei uns kaust kann
viel Geld auszugeben.

Trotz des sehr ungünstigen Wetters
das zur Zeit der Abfahrt des Bootes
am letzten Sonntag herrschte, hatten

,sich sehr viele an Bord des Dampfers
Peerless" eingefunden um die Was-serfah- rt

dem Gasconade mitzu-mache- n

und wie uns die Theilneh- -

met bei ihr Ructlch.i:t mittheilten
hat sich die Fahrt, die bis nach der
cm - 1. rr' i rrunvung ve ciuuu viicci uuuc
dehnt wurde, zu einer recht interessan- -

ten und für die Ausflügler höchst

amüsanten gestaltet. Das Boot
an den verschiedenen anoungs- -

hsfecrt r3 bcn ufcrn bc3 Gasco- -

zahlreiche Passagiere auf, so
. , .

M ,,..e. rtm ;,ns
I I IX I r I I r I III I I I I u II Lllll. WLklAftW

-- .L. m.J r.j.
,Z

? Z 7 .
,. . , nui hsl3 este omüftrten."L V " -- l l

.

" Brown Sbanty'
" wo sich eine

große Anzahl der in der Umgegend

wohnenden Farmerden Excurfwnisten
anschlössen, wurde ein

Halt gemacht und dann die Rückfahrt
angetreten und um etwa halb 9 Uhr

coulanten Wirthes, Herrn Fritz

Capt. H. German, mit Sicherheit
das zu lenken verstand, so daß
die weite Fahrt den seichten Fluß hin
auf möglich war.

S3L00 zu verleihen zu 6 Prozent.
Wm. Eberlin,

Schatzmeister der deutschen Schule.

Am letzten Sonntag fand zwischen
den Schützen des Hermann Schützen
Vereins ein Wcttschicßen statt dessen

Resultat für interes- -

sant fein
Auflege -- Scheibe:

ust, Ebkrlm W Rnigt
hy. rusch oo
Ehr. 6btciiii
H Bensing sr 64

. Benfinz jr b5
EhaZ. Beckman M

ug Hagen 8
Anion Hagen 59

ottsried Bay Si
Hy. uebbe

Zusammen

Freihan
oeller Ring,

Wust. Luetthy oo
9llb. Rodv t
l'ncn Robyn . 62

Bohlken . ,

LouiS Begemann.... . 6
DJrn. Eberlin . 56
H. Romeser , 45
T. Mundwiller , m
John OchSner .63

Zusammen .... 561

..vff ixnn Invivfrtrt2rrfl1ltitKauft lUll tilltil WWIIIIHIH uihuv
eure oder irgend an- -
v r --t...r. - : - f. ri ,ucvc ajuyc, uic uit '"1Snrn X SUvttSnf '3

Red Bird liemgkciten.
Lebten Mittwoch war in Frie- -

densrichter Meyer's Court große
Versammlung. James K. Brandon

Häuser und Scheu. und er Alles aufgebo-nc- n

wurden fortgeblasen, Bäume zcr- - ten um ver-broch- cn

Fahrt zu

hatte.

I.

Beiden

gleichzeit
räumen

Er seinem

Jul.

sie

Busch

und

Woche

aufwärts.

nach

nahm

Boot

dürfte:

ffrik

John

Henry verklagt, Herrn
mit Ge- - mann auf ein

walt von seiner Farm, er von
Niedrugge gepaaztet, verzagr

. .f riA orVv O

rjoite. ;ie oeioceuigcn iuuiiucn
John Burns und Jsaac Matthews
lagen sich von Morgens 10 bis Abends
iu in oen paaren uno icquepiiaj
buchte die Jury ein Urtheil für
Brandon ein. Ob dieses Urtlieü
ohne eine gehörige Keilerei vollstreckt

. .V u l.(.tlit ..r4. 1
lUCt-UC- ll lUiltl, UUU.) UVJUIUUl
ten.

Ein Dieb war hier wieder an
der Arbeit und stahl in der Nacht von
Samstag auf Sonntag von Henry

aus der
einen neuen Sattel

Der Storch hat Herrn Robert
Woemmel und Frau ein kleines
Söhnchen No. 1. Wir
gratuliren!

- Wir haben hier
tes Wetter, jeden anderen Tag
gen. Wiejen uno Welzenseioer ste

hen schön grün und zum
wird es nicht zu naß.

Der McKinley Buhm" wächst
täglich und die singen
unfere paar Demokraten langsam
und sicher in einen gesunden Schlaf, I

aus dem sie erst erwachen werden,
wenn nne ixpu egiung
oeisere .rtcuen c ujui cn uuiunuuanni

fie mit uns fingenund jubeln.

Meinen aeebrten Kunden Gön- -' j . -- . , . , 1

nern zur Äiacurimr. oa 103 rncrn
nunmehr in das

an der Ecke 3.
s r.'rr si r . Y l X. - r-- - . Iu. Vcyiuerllrß? yt:rgl yaoe uno

lade ich dieselben herzlichst ein. mir
im neuen einen Be-
such abzustatten, wo sie das Neueste
auf dem Gebiete der

I f'nivi ivvn vvfc
den. Indem ich für das mir bisher
erwiesene herzlichst dan- -
e. hoffe ich daß die Tamen Her--

mann's und Umgegend auch ferner- -

hin mich mit ihrer werthen ffund- -

chafr beehren werden,

Kieidernraaren

FröhMhrs- - und Sommer Waaren

Arrange-furchtbare- n

ARMIN

"'.'7'ZZTZU

mehrstündiger

Schützcnfrcunde

Wcrktagsschuhe

"

billiger.

Anzügen für Herren und Knaben
gefallen werden.

'

voll 73c.

man sich gut kleiden ohne dabei

ZNeiner Nlutter.

Einsam und still
Schreit ich dahin
Im fremden Land.
Die beimath fern.
Tie traute Heimath.

, Tie Jugend vorbei.
Die glückselige Jugend.
Und mein Liebste, mei Theuerstes
Nun im Grab,
Auch du o Mutter !

Still ist dein Herz.
Tas so lange geschlagen

ffür mich allein

In Leid und Lust.
Tag traute, da? heilige
Mutterherz...
Geschlossen dein Aug'.
TaS fo manche Stunde
6 ewacht und geweint
Um mich allein.
Und eS modert die Hand.
Die liebe Hand.
Tie so oft mich gestreichelt

In seliger Zeit ;
Herz. Aug' und Hand
Und all' dein Liebe.
Haft SllleS genommen
Mit hinein
Jn'S dunkle, in's schaurige
Grab o Mutter i

Und es fällt mein Blick
Aus da Weiße Lmnen,
TaS kühl und lind
Ten Leib mir umhüllt.
Aus Heimathserde
Grünte hervor.

hinter deS Gartens
Enszdustendcr Hecke

Wuchs und
Ter blaue Lein ;

Ward er bereitet
Und schimmerte hell
Und
AIS buschiger Rocken.
Im Wohngemach.
Lei traulicher Lampe
Sahest und spannst du.
Indeß ich dir vorlaS
Aus Teutschlands Tichtern;
Und jeder Faden,
Turch dine Finger
Ist er geglitten.
Tie lieben Finger
Haben geweiht ihn.
Tie ost mir die glühende
Wange gestreichelt

Und selig geruht
Aus deS fröhlichen Knaben
Blondem Selock.
Und tausend Wünsche.
Fromme, heilige
Segenswünsche
Spannst du mit hinein.
Mutter Mutter.

Ich ich suhl' .

AuS M Gewebes
Verschlungenen Fäden
Strömet dein Segen
Mir iu'ö vereinsauite
Trauernde Herz. .
Und trostvoll heimisch
Wird mir zu Muth.
AlS ob du selbst
Mit den theuren Armen
Liebend und schulend
Still, ich umfingst,
Mutter. .. Mutler !

Kauft Eure Schuhe im
wenn Ihr dort die besten und

billigsten Schuhe erhalten könnt, wie
bei Prudot s.

Aus Vcrger.
Lebte Woche verlauste Herr

John Frih seine Farm, bestehend I

aus 85 Acker, an Hrn. . W. Barner
I . .. I

I für vlvijij.
I

Herr Wm. Freese, verkaufte
sein in Berger, bestehend...aus Wohnhaus und etlichen Lotten
an Vincenz Mueller für 1700, und
kaufte ein Stück Land im mittleren

haus zu errichten gedenkt.

Die Masern sind in dieser Um- -
l
0Cgenö uiüct den Kindern ausge- -

brochen. und wünschen wir daß die
Kranheit uns bald wieder verlassen

1 njirb.

mn aiss reiste am. , ,:. f 0111 I1I1I1U lllllil J.1IUIT1. um der

I
die dafelbst

stattfindet.
Tie Farmer sind jeht emsig an

der Arbeit um ihre Kornfelder zu
bestellen.

Am Dienstag Abend hatten
wir bier einen starken Regen mit
heftigem Sturm. Tas Dach von der
Wohnung des Hrn. Aug. Laboube
wurde durch den Sturm

Aus pcace Valley, kzowell County.
Werther Herr Redakteur!

Am 18. d. Mts. feierte hier das
auch in Hermann Ehe
paar August Roth und seine Gattin
Katherine das schöne Fest der silber- -

nen Hochzeit. In der kathl. Kirche
sand Morgens durch Vater Walter- -

mann ein feierliches Hochamt statt
während Abends das in
der Wohnung des in
- , ..-- . . .

es wuw. un- -

rer oen raruianren oemerrren wir
die folgenden Herrn nebst Familien
o-- r vn..: sr; c mfi. &vw vi- u- - v- -

Stein, Henry M. Stein, Chr. Deis- -

ner. Walter Klemens. I. Weibert.
qoll:, ma. v. Bas. M. Tnsit.. mttl"n'

chroter u. . Zvcoge es dem ehr I

würdigen Paare beschieden sein auch
das seltene Fest de gldn Hch.

Gestern waren eine große An
zahl Teutscher Herrn Heinrich
Stein zu einem versam?
melt Nahezu SQ Personen hatten

hatte Huffmann weil Stadttheile von Henry
den für 8100, das er Wohn- -

die
Wittwe

Brueggemann Futterkammer
ganz

hinterlassen,

ausgezeichne
Re- -

Kornpflanzen

Republikaner

werden

und

Putzwaaren-Geschä- ft

der

Geschäftslokale

w!'w;KSS5!Jfc;K
Wohlwollen

&H0ULJLaJX&0ä

Kllabkll-Ilvög- k auswärts.

BEGEMANN.

Ticht

blühte

seidenweich

fühle,

Grocerie-Stor- e

Eigenthum

beizuwohnen

weggerissen.

wohlbekannte

Hochzeitsfest
Jubelpaares

bei
Familienfest

Juede-Letzter- er

Erstgenannten

Scherer-Gebaud- e

Frühiahrsmode

sich eingefunden und.einen vergnüg
'jtTtJS3AJPSxthfm,tm. ..,

'Neue Waaren
Neue j)reis'

?

Wir haben jebt unsere große und schöne Auswahl von

efrüyjayrs-- u. Sommerkleider
erhalten und verkaufen dieselben wie immer, zu

aller billigsten Mreisen.

Wir haben jetzt um ein Drittel mehr Waaren und eine schönere .

Auswahl als je zuvor. Kommt und beseht unsere schönen

Sonntags-Sose- n u. WerktagS'Sofen für Dcrren,
die wir so billig verkaufen. - - -

Jkf
Stnafcn - Anzüge

Eine schönere Auswahl wurde hier noch

haben nsere sehr billig
können null) vzuig wieoev

und Auswahl von

n.
liberalsten Preisen verkaufe.

werden in

Zuspruch bittet.

2. .

r Die schönste

HM

KcSzSKL

1

1
I die ich zu den

Alle
Weise ausgeführt.

Um geneigten

Eine große Auswahl Strohhüte
für Männer und Knaben, sehr billig
zu haben bei

Ochsncr Bros.

Wenn Ihr ein gutes Mittel haben
wollt Euer Blut zu
ven zu stärken und die

Gebraucht nur Hood's.

Hood's Pillen heilen Brechreiz,
Kopfschmerz aus dem Magen und Un- -

Verdaulichkeit.

VrotzeS

und

Xl tßtÖ J
veranstaltet vom

" - -a j
am

Sonntag, den Stcn IWai, l.896,

FARM.

Preise im ZSerthe von 50 werde auögeschoffen
us dem Schiekstande werden S Auflege. 2 Z,nie

Hand und 1 Eenirumscheide ausgestellt werden.
ebenfalls werden Erfrischuna.ea aller Art auf dem

PlaKe zu haben lein.
Zu zahlreichem Besuch ladet freundlichst ein

Das tfornite.

icv -
wird alle andere Woche am

. .
von nächstem ffreitag au

..w ; V..r M A C. A.M Ct.h.t.MiViciiug uno 5?amsiag feine iiyiiwuQiyiii lyuiiiiiit
nach dem aeoad ZilnK tti hinauf nach Mt.
Sterling machen und an aueu Platzen zur vllrrung von rovv s auszezeianekemB,er anoen.

S o I cd e. die leere Rtai oder laichrn an and
oben sind hiermit enucht. dieselten an den genann

l tn Tagen an die Landung zu bringen.

S r o b !

w all
den 25. 2Nai, 896,

in

BERGER, MO.

ffür aute 3Ruftt und anaenehme Unierbaltun. lo,
wie auch fix auieichnetl Ertritckunaeu wird bektent
griorgr tiu- -

ntnu zum au r eni. tarnen frei.
Zu zahlreichem Besuche ladet freundlichst ei.

S e b. Walz.
Qfn mtiut rfreuMfte Sinnet. Auch diese

iiant bxio ten niuoet Mt ninnen alten etann.
ten uud freunden vorspreche um Belietlungr zu tirt'

e fnr ObftbSum und dieielbe womöglich noch
oiuiger oerrauten wie enre t"yr. o, aumlvennr, Pflanze werd aarar!tiert da fie anroachle
Wer blll ae uno aclund Säumt a haben ünkckt.
rir. mar 011 tcq romme. ,ax ,rhere Zutraue
dankt. chtnngSsoll.

F. W. Brueggemann.

Großes

t? 1 O V V
a PH
V V TV WlTv,u J
veranstaltet vorn-- "

.

Samstag, den Jten Mai, 896,
in derr

eintritt für ZZichtMitglikder öS Cent a Verjo.
Iu zahlreiche Besuch ladet hvslich in

Jik

den

und Knie Hosen.- -

nie ausgestellt.

fiff

?2
Hermann, Mo.

Wir Waaren eingekanst
nnd demgemäss verransen.

reichhaltigste

und Tasthcnnhrkn

Diamanten,
Silberwaaren Brillen

Reparatur-Arbeite- n sachverständiger

Schillerstrasje,

Wand- -
Schmncksachen,

sMM.

reinigen,.dieNer- -

Constitution'zu
kräftigen,brauchtHood'sSarsaparilla.

Neue Anzeigen.

Schützenfest

ClTtCHCit
.cer,nattttSs,5tt?en.Berein

FOERSTER'S

kMUll
KROPP'S

Boot

muc
Pfingstmontag,

Walz's Garten,

liDIHPN MllUrnlHn

Gesangverein Sarmonie

Conzert Halle.

qzerla gt ein guter älterer rbeitsesel.
Henry Henze.

Hermann, Ms .

cuiifiio. Unterzeichneter wird am S a m t a g ,
den. Ini. i:i. vcuinneno ?iarumiiiau X

Uhr. sämmtliche effekten b:3 seist. Joseph Schabe l.
in besten disderiger Wohnung öffentlich an den Meist,
dlkiei.den verkaiisen.

Theo. ras.
Nachlob'Verwaller.

HUGO KROPP'S

BOGK BEER

- .4 K I,
-- ("r

MmfTk
, jzriw' V . jr.jrva

ALWAYS IN THU LCAO.

vorzügliche

Bock Vier
wird am nächsten

5onntag, den Stcn 2Nai, 1.896,
bei allen Kunden der Brauerei frisch
an Zapf sein.

M?at,l-Ntit- . Tie jahrliche Versommluug r,r
ktirn Inhaber der vrmana EiOV.k. zur Wahl von siinf Direktoren, findet a

Dienstag, den 12. M a ,. '.. zwischen II Udr
vormittags und 2 Uhr Nachmittags im Bankgetaude
statt

E. ff. R i p p st i n.
o stirer.

Hermann, Mo., den l. ZIvril. I9
Große Vortheile für jeden Farmer.

Wftti von I ki IS Zoll. ver.4flUtTf lause ist) für $s; mit
Scharen für 51. Ich qarantire jeden Pflug, bak er
Hut laust. Wenn ein Pflug schadhatt ist. kann btrfclbe
wieder zurüclgediacht weiden und da Seid wird Zu,
lücterslaltet.

jd) deschlage Pferde und Ssel für 40 Cents, tue
Slcn mit Stahl 5risf. ffiir dbiuden eire zwei
foänner Wagens berechne ich H.2Ö, für eine Spring
wagen kl 5U.

?-- EbensaUS habe ich einen Zuchtesl d i
slöneS Zuchtpferd die ich zu kt für VernchenrnU stelle

9 Victor er.
mai2sl96 Little Berg,. .

Prinz
ist ein leveland Bah Hengst. 15 Hand Z Zoll hoch 6
Aahre alt. dunkelbraun und ein ausgezeichnetes Pferd
ar aui rn-a- e vr iu lajon iflmtinia) gebaut,
kerselde wird aus meiner arm sieben iu $6.00 sät

Versicherung zahlbar wenn da ffodle gebore ist.
oder die Stute vertauft oder verhandelt wird.

Vlaa? 3iat ist ein ecdter icdwarr Kentuckv ?ncdt
esel. li, Hand doch, schwer gebaut und ist ein guter
und ftcherer Zeuger. Terle'be wird auf meiner ffar
zu denselben Bedingungen stehe wie der Hergft,
Prinz.

Wm. Poeschel.
Neue Süßkartoffel "Terarkana."

Tie Eükkartoffel ist an, rerfchiede do klen
deren Sorte, sie wachst nicht wie die gewöhnliche
Sorten, gleich ner Echiingpflanze. sonder wachst
alt nsrecdt stehende ebdfcd etwa 15 ?ta docd. Sie
ist früher al alle andere Sühkartoffel. trügt ädrig;
und erzeugt wvdllchmeckender arloffcl Ta tie
keine uiaufer anisendet, kann fie viel nüher ge
Pflanzt werd und erso'dert weniger Arbeit al an
der rte. Preis $1.00 per 100 Pflanzt frei zuge,
sandt.

EbensaU halt ich rotbe und aelbe Naulemand.
?artv Bermuda. Early Peabody und New Ierscy SnK
lartoffeln zu 2ä Cent per 100 oder per 1000.

sxan ja) tat da ivetd mit vr Bestellung.H,ry rft.Washington. M.

Dr. Forney's
-- berühmt

e i l ni i t t e l
u

der UntttActctnctcn. alleinige aenii tat tca an.
zu habe.

j...t. a.,'5?.''.,"." -- ; f ? y.


