
Immuner Volksblatt.

Morgen Llbend Sparkasse.

"Nächste Woche County Court.

Herr Henry Sivthfuchs war letzten
Sonntag hier zu Besuch bei seinen
Eltern und freunden.

Walter A. Woods' Bindcrschnur,
die beste und billigste bei A. I.

Nächste Woche wird die County
Court .zu ihrem regelmäßigen Mai-Termi- n

iil Eitzunst treten.

Nachdem mir hier von einer Türrc
bedroht waren, schickte uns der Wct- -

tenuacher nur zu viel des ttutcu.
Wenn Ihr einen feiuen-troh- hut zu

einem billigen Preise wollt, dann
geht nach ch s n e r B r o s.

nrnn Äuguste Amcis von 2t
iiMi wellt zur Zeit hier als Waft
ihrer Schwester. Frau Aug. C. iici
mir.

Herr (i. a. Nippstein und biattin,
sowie ml. Martha Leisner befanden
sich mehrere Tage dieser Woche be-

suchsweise iu St. Louis.

S t ro h h u t e beinahe zur Hälfte
des regelmäßigen Preises bei

Pru dot 's.
Vc'üchsteu Sonntag findet, bei gutem

Welter, das jährliche Mai fest der
hiesigen öffentlichen Schule auf dem
,airplal,ie statt.

Tsxl. üintisc Hellmann, welche sich

längere ;jeü in St. Louis anhielt,
kehrte letzten Freitag wieder zu ihren
Cltern in znrnck.

'indsaden sür die verschiedeneu
Ernremaschinen, der beste zu den lil
ligsten preisen bei

M. Jordan.
Tie Metzger virmaHaid & Cberlin

l;at sechs schwere Stiere von bei
.ermann Tisiitling Co. gekauft nnd
behauptet mxh nie besseres Schlacht
viel) hier angetrosien zu haben.

nmii Chr. Schennemeher und ,"ul.
Vin;m (eilen, von Wvvllam, reisten
gestern nach Talmage, 'ebr., um
ihrem keanken Bruder und Onkel,
Hrn. Henri, welUher, einen Besuch
abzustatten.

W:im I hi-Tr-
y Goods kaufen wollt,

ipie. ;t bei uns vor oe i Nur haben
jetzt die nhünile Auswahl dernwdern A

neu .MleiDerstussc in der Stadt.
A. I. Prudvt

?as Schulfeft der hiesigen kathl
ieuleliioe',chuie wird am nächsten

Mvaiag (Pfingstmontag) auf dem
airplatze abgehalten werden, zu

dem Jedermann frenndlichst eingela
den ist.

Herr Theo. T egeler, von Morri-so:- :,

befand sich lebten Ticnstan in
Geschäften hier. Herr Tegcler hat,
tvie wir hören, das fchvne Auwseu
nebst Weinberge des verst. Hrn. Her- -

mann Svbbc. in Morrison, käustich
an sich gebracht.

G r v c e r i e s, frisch nnd stets die
billicistc'.t in der Stadt.

A.J. Prudvt.
Herr Phil. Helper und Frl. Lillic

Mauöhund. Tochter unseres Mit-bürger- s,

Herrn Simon Maushuud,
wurden lebten Samstag dnrch Liich-te- r

Mensel ehelich verbunden. Tie
Trauung saud in der elterlichen

ovhnuug der Braut im Beisein der
nächsten Unverwandten des Braut-Paare- s

statt, (lück zum Bunde!
.ianZt Cure Schuhe im Grvccric

Store wenn Ihr dort die besten nnd
billigsten Schuhe erhalten könnt, wie
bei Prndot'.

T ie jährliche ncstellung der Acker,

bau Gesellschaft findet in diesem Iah.
re am und i".'. August aus dem
Faiiplal.x statt. Tie Prämienlistc
ist noch lim ein Bedeutendes erweitert
und erhöht worden, fo das; ein leb-basi- er

Wettbewerb nnd eine reiche
Beschickung der syair zu erwarten
steht.

ilüi-m-i Ihr eiu schvues Sommer-Hem- d

für Sonntags- - oder Werktags-Gebrauch- t

billig kaufen wollt, dann
geht nach Och öncr Bros.

Unser früherer Trnckerteufel" und
jt.'iger Borinann des Chamuis Her-vld- ",

Herr Henry Heinsvhn, crsrente
ulls lebten Samotag dllrch seinen Bc-s'.lc- h.

Henry ist ein Sohn unseres
Mitbürgers, Herrn Frih Hcinsohn.
und befand sich mehrere Tage hier
zu Besuch bei seinen Eltern und

Tie grvsttc Bequemlichkeit sür die
Hanssran bedeutet ein Quickmcal"
Gasolin Ofen der zu einen sehr
liberalen Preise zu haben ist bei

A. W. Dictzcl.

cr tlicht nur ctlickc (Froceries billiger

Mmfest .
'?

200 Sonnenschirme von 23 Cts.
Satinc-Seid- e und Atlas; ebenfalls

Seide. Tie größte Auswahl
gestellt wurde

bis 3.50 in schwarzem Gingham,
in ganz weißer und feiner
Sonnenschirme die je hier aus- -

Kchnhe in Schwarz nnd Tan,

Knnft Maavon

low-c- ut und feine Schuhe aller Arten. Jedes Mädchen und jeder
ttnabe sollte ein Paar unserer niedrigen Schnürschuhe für das Mai-fe- st

haben. 10 Prozent Rabatt auf alle Schuhe die vor dem Mai-fe- st

gelaust werden.
ilommt und beseht unsere feine Auswahl Sommer Trcss und

23 a i st Goods ; überhaupt wenn Ihr etwas Clcgantcs in Try
t)ovds wollt, dann versäumt nicht bei uns vorzusprechen. -

ADOLPH J. PRUDOT,

Herr John Lohsandt reiste letztens
Mittwoch nach St. Louis, um seinen ,

dort schwer erkrankt darnieder sie?

genden Sohn zu besuchen.

Frls. Lonise und Rebeeea Busch-man- u,

Tochter des Hrn. Geo. Busch-man- n

von Bay, kehrten letzten Irei-ta- g

von St. Louis wieder zu ihren
Eltern zurück.

Turch Richter Wensel wurden
gestern in dessen Amtsbüreau Herr-Augus- t

Unehans von Berger und Frl.
Zusau Cvlter vou Beemont ge-trau- t.

Unser Grveerie-Stvr- e Schuh-?- e

oarteinent verkauft die besten nnd
oie meisten Schuhe in der Stadt.

A. I. Pru dot.

Herr Aug. Sommerfeld begab sich

legten Sonntag nach nomimpoiiv,

lid.. um mit dortigen Fabrikanten
bezüglich seines patentirtcn Fenzter

mhmcns zn unterhandeln.

Herr Lvnis Nichvff, Reisender der

Zcnddcr Grvccrie Co.. von St. Louis,

war mehrere Tage letzter Woche hier
',u Besuch bei seinen Cltern und 0)c- -

schwistern.

Mehrere Tutzeud Consirmnudeu'
Anzüge noch all Haild die wir zu
Spottpreisen verlausen werden nrn

danlit aufzuräumen.
Ochsn er Bros.

Tie Gattin des Herrn Julius Bige

lahn, tvelche sich mehrere Wochen in
Chicago zu Besuch bei ihren Auge-hörige- n

befand, lehrte lebten Samö
tag wieder in die Heimath zu

rück.

Tie HerrenHenry Bncker und Peter
Tannser jr., von Third Crcek brach

ten lebten Tienstag W Stück Milch

knhe und zwei Carladuugeu Schwei
ue hierher die sie am Mittwoch nach

St. Louis versaudtcu.

Ik'r iniluniuFcc Selbstbinder

ist unstreitig einer der besten, dauer-

haftesten und billigsten Crntemaschi
nen. ilvlnmt uud beseht Cuch den

selben bei
M. Jordan.

Herr H. I. Niebruegge. vou Bee

inont. bisher Lehrer an der Little
Bcrgcr Schule, reiste lctztenSarnstag
nach St. Louis, wo er eine zahnärzt
lichc Schule besuchen wird um sich al
Tcutist auszilbildcn.

Ter Baseball Club von California
will nächsten Sonntag hierher kvm

inen um im hiesigen Park mit dem

C. ft. 91. Baseball Clnb ein Spiel
chen zn wagen. Tas Spiel dürste
sehr interessant werden da die Mit
glieder beider Clubs aus sehr tüchti

geu Spieleru bestehen.

Friedrich Fischer, ein junger Mann

im Alter von etwa 21 Jahren, starb

lebten Freitag in der Wohnung seines

Onkels, Hrn. Ernst rull, bci Swiss.
an der Auszehrung. Fischer lvar bis
vor l'inrzeul iu St. Louis beschäftigt

uud kam erst wenige Tage vorher in

schwer krankem nstande iu die Wohn-un- g

seines Onkels zurück, wo er c.m

Freitag durch deu Tod von seinen

Leiden erlöst wurde.

Während des Gewitters am Ticns-ta- g

Morgen wurden verschiedene te

dcrTclephon Linie zwischen
hier und dcm südlichen Theile des
County's durch deu Blitz beschädigt
s das; die Verbindung ans mehrere
Tage unterbrochen war, und der

cingcstcllt werden
luustte. Seither sind die nöthigen
Reparaturen wieder gemacht wor-

den.

pczial-verkan- f von Tonnen-schirme- n.

Terselbe wird am Montag, deu
2!). April anfangen uud bis zum l.
Mai dauern. Tie Schirme werden
zn bedeutend rcduzirtcn Preisen ver
kauft und sind sämmtlich neu, mv-dcr- n

nnd direkt auö der Fabrik angc-komme- n.

.

A. I. P r n d o t.

, ncrf.uiffti hnt 1 tien firnn iinf

. (Bxxvc vor

pcrsi-sch- er

MMlMMMzM
feine Dry Goods verdoppelt, wie etlicbe seiner Nebenbuhler, sondern der
auch seine Dry Goods billiger verkauft als irgend Jemand in der Stadt. Ich
verkaufe die

bcstctt Calkcoö von S bis G Cents per Yard
und die allerbesten

WDreös Gingham zn 7 CentS per Yard.
Ich labe sorben daZ Neukge erkiolten in Lhangrable Silk EffkcIS in Baumwoll-Waan- n.

TimNy. Sateen.percalk. Lawn. Totted Twlöj und alle Arten Shirt Waift Waare. Tie
Ichönste Auiwahl von Spitzen und gestickten Waaren in He'nann.

Scl,t unsere SO CcntS Shirt Waists,- -
Wir l,dea zur Besichtigung unsenr'Waare ein und eS soll unSNergnügen bererte Euch un.
1e re Zchrne uiwalzl ,u zeigen, einerlei ob ihr kauft oder nicht .

JOECIU- -

Waaren
G.

ein

Gebet

Muftk

iluitt

Izeirciths - Erlaubnisscheine.
l Phil. Helper, Hermann, f
I Lillie Maushund, " 22

("cv. Weltmann, Little Bcrgcr 28
Clara Mocllcv, 18

Herr T. F. Sloenner und Gattiti,
von Bay, kamen letzten Mittwoch hier
durch auf ihrem Wege nach Washing- -

ton zu Beflkch von Äcrwandten und
freunden.

Auf allgemeines erlangen hat
Herr s. Hannc )tl cnt,chtvyett am
... . ..v. v...v
nach vrvlvn Shanty am asconaoe
zu veranstalten. Siehe Anzeige.

.Wrr Rieker. in Trake
wolinbait. starb anl letzten Tienstaa

.' ' ' ' ' I

n.cl länre.n Leiden i,u Alter on
7 I.--.nf,v.. ...,..si.'"..l'i..t..v.

lästt seine litwbeiigtc Wittwe nnd
zN'ei inder denen wir unser anfrich- -

I

i!.-- , s.., . ,,.ls,- -

i.vv v...
-

veir euii) sajuii von --uay pai- -

tete uns gencrn einen angeneynien
ve,na, au. vcir cyulre uesano ia)

. - . i

ijicv um ieme Schwester kN'l. cna
chillte abzuholen, die aiil selben
age von St. Louis zurückkehrte.

veiT Ji. vi. micc, von uvuque,
Iowa, befand sich gestern hier zu Be- -

,nry vei , einem iro,zvatcr, perrn
Jacob Mveclli. Lerr Mlcc ist Rei- -

scnder sür die Rational Hotel Rcgis- -

ter Co. von ubuaue.
S'if-'i- zil vecleilienzu ( Prozent.

W n. E b er l i n,
Schatzmel:tcr der deutschen schule.
Vliif vielseitiges Berlaugeu ivird

da Bvkk'stürk Tas Bvlk tvie es
iveinl und lacht," das vorn hiesigen
T lieater Bereiil vor mehreren Wochen
so erfolgreich zurtnssnheung gebracht
wnrde, am Sonntag den 1. Mai
wiederholt tverdeu.

Sieben iarladnngen Rindvieh und
Schweine lvnrden gestern nnd vor-gester- n

durch die folgenden Händler
von hier ans nach St. Louis ver-schick- t:

John Haid, H. Bueker, P.
Tauilser, has. lrvss, Burchard t,

Richardsvu uud Winkel & Bermoil-ler- .

Billiger denn jemals verkaufen lvir
Trahtthüren u. Fenster (angemacht.)
.inderivagen, schönsten Auswahl;
Tapeten die billigsten und die fchvn-ste- u

Muft?r: Caipets größte Auswahl
zu billigsten Preisen. Nocthc-- m

c h e r $1 n e d i c e r.

Tie folgenden unserer Bewohner
reisten gestern nach der Staatshaupt-slad- t

um der Linweihung der neuen
drucke über deil Missouri svlvie auch
dem gleichzeitig daselbst stattfinden-de- n

Mujii feste beizuwohnen: Phil,
.ttuhn uud latliil.

Herr John Guttmann uud Gattin,
sowie die folgenden seiner ?.ngehöri-ge- n

von St. Louis kamen lebten
Dienstag hierher um dem Begrab-niss- e

der Mutter des Hrn. Guttmaun
beizuwohnen: Fran lihiist. Jörgen,
Frau Ahrens, Fran (5. Panli und
Heer (2hr. Panli.

Ten 27. ds. Mtö. feiert der Bibel-verei- n

voil Gascvnade County, Mo.,
in der Methodisten Kirche zu Her-man- u,

fein Iahresfcst. Zlvei bis
drei Gottesdienste werden stattfinden,
tvvbei verschiedene Redner Anspra-che- n

halten werden. Tie Feier
nimmt Bvrmittags V) Uhr ihren An-

fang. Jedermann ist herzlich zur
Theilnahme eingeladen.

Tie Tanlpfbvot'Lreursion die letz-t.'- u

Samstag Abend stattfinden sollte,
milfite infolge des Negenwetters ver-schob-

tverden uud tvird morgeu
Abend abgehalten werden. Herr
Hauuc, der Arrangeur der Wasser-fahr- t,

hat alle Vorkehrungen mit
grofzter Sorgfalt getroffen um den
Theilnehmern einen vergnügten
Abend zn sichern. Tas Boot wird in
Rhineland anhalten und Abends halb
12 Uhr nach Hermann zurückkehren.

Unter den früheren Hermannern
die am Sonntag die Gelegenheit der
von St. Lvnis hierher veranstalteten
Excursion benutzten um ihren hiesigen
Bekannten einen Besuch abzustatten,
bemerkten wir: Adolph Silber, John
Toedtmann, Alvin Rullc, Paul Rho
dius, Henry Guttinann, Fred. Hocfel
und Gattin, August Tomrcse, Jakob
Noltc, Frank 51uhn, Paul Reimer.
Casper Tanuscr, Hugo Scherer, Ed-wa- rd

Strchly, Anton Weber, Iran
L. Ruediger, Julius Ruediger, Benj.
Osthof, H. Schaumberg, Frls. Julia
und Johanna Oetterer, Anna Hasen-ritte- r,

Annie Pocschel und Emilie
Meyer.

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

Ochs n er BroS.

Zum Gräbers chmüungstag.

Das Comite des Manwaring Post
A. 91., hat für den Gräberschmück.

ungstag das folgende Programm ent- -

worfen und ladet die Bewohner
Hcrniann's und Umgebung höflichst

sich an der Feier zu bethciligen:
Eröffnungsrede Commander.

K aplan
Widmung Coinniander
Bemerkungen Cfficer of the Tay,

Post l Banb
ffestride (euglisch I C iskatton
Gesang ter ., Sa,i.ll,- - der
Musik Apvsb.l Bnnd
Schmückung der Sräber
ZZkstrede (in dcujscher Cprachr) T r. Iul. Hass er

iusik poslct Band
Pros Thudiuni und Pros Bcr!lo,

Musik Rpvstrl Vuiid
besang Tamen Q! arieli
Tchluh ffl.ii t kungelt

Tie Herren Otto Bock, Chas. und
Elias (icf, Henry Zastrvw und
Henry Niederhelmann von Stulpe er- -

freuten uns gestern durch einen an- -

genehmen Besuch.

Ter Cxcursionszug der letzten
Sonntag von St. Louis nach He -

niann kank, bestand ans' sieben i. it
etwa 500 Personen angefüllttfn Weg- -

gons. Tre Excursiomsten, darunter
viele frühere Hermanncr, arnüsirten
sich hier auf's Beste und kehrten

ds in sröblichster Stimmung und
-- ttniktsein einen vrrnt?n?'nnI.... , Xl ...

M l

. !
!,

.

1

V
' II

vcricoi ah laocn luieoer in oie vci- -

matu zurück

C VUJ C 1 jl
fe"-" - - vn", v

Pent ans ein sehr nützliches nnd
.i ; r ir. t '. r "i i"""W8 MiiajuiMmmimnu oe- -

. ."! f. K i ns ,.ri lwittigi eryall-n-
. i .ijniuumciu

für folgende Zioecke zu benutzen:
ai9 ncl,cyyacrer uuo cu.ocr,

,1 ,,?, is,z rrI ,1?,,,,,,'
"-'-i"

. lt
1"... .... vvyiv. . - .vviHIk.v.

.

.assclvc i)1 ur ieoe vaussrnu unenr- -

bhrlich und beabsichtigt der Erfinder
ch mit Fabrikante in Bcrbindung

... cchc. um fcinc lLrnnduua auf deu" "
Markt ZU bringen

Tas Jahrcsfest der Gasconadc
Cvnnty Bibel-Gesellscha-

ft wird am
27. Mai in der hiesigen Methodisten- -

Uirche gefeiert werden, zu welchem
jedermann sreundliclist cinaclnden
jst. Als Festredner werden die sol- -

gcnden Herren Pastoren suugireu:
U - Nrrf nrni .sSrnnmiit: iistnr

Zimmcrmann, vvnBay; PastorBvnd,
von St. Louis; Pastor Roscnau, von
Txalc: Vaitvr Guentber. vou Trake:
Pastor Frveschle, von Owensville;
Pastor Umbach, von Bay und Pastor--

Mohr, von Stulpe.

Am Tienstag Morgen starb nach
schwerer Krankheit, Frau Lonise
Tnfner, Gattin des au der Hole's
Creek wohnhaften Herrn Ricvlaus
Tufucr, im Alter von 31 Jahren nnd

Monaten. Tie Bcrstvrbenc war
eine Tochter dcs in Warren County

wohnhaften nnd auch hier wohlbe-kannte- n

Hcrril John Conzelmanu,
nnd war hier wo sie scit etwa 10

Jahren wohnte, beliebt und geachtet
von Jedermann der sie kannte. Bor
mehreren Wochen erkrankte sie an den

Masern zu welcher Krankheit sich

Lungenentzündung gesellte, an deren
Folgen sie am Tienstag starb. Ihr
Gatte und sechs kleine Binder be

trauern den Tod einer liebevollen
Gattin und Mutter.

Tie Beerdigung fand gestern au
dem hiesigen Kirchhofe der kathl. St
Gevrg-Gemeiud- e unter zahlreicher
Theilnahme statt.

Frau Catherinc Guttmann, (geb.
och), Wittwe des früheren städtischen

Assessors. Herrn John Guttmann,
starb am letzten Sonntag Abend, nach
längerem Leiden im Alter von ttl
Jahren. Tie Verstorbene wurde in
Baltimore, Md., geboren und kam

als ttind mit ihren Eltern im Jahre
1K38, kurz nach Grüuduug der Stadt
nach Hermann, tvv sie seither ohne
Unterbrechung wohnte. Im Jahre
1861 starb ihr Gatte, Herr Friedrich
Nve, sie uud zwei Kinder zurücklas- -

send. Nach mehrjährigem Wittwen
thum schloß sie mit Hrn. John
Guttmann den Bund sur's Leben,
ans welcher Che drei Kinder entspros- -

sen. Tie Dahingeschiedene war eine
jener braven stets emsig geschäftig
und liebevoll wirkenden deutschen
Hausfraueu, wie sie nur in einer ech- -

ten deutschen Familie gefunden wer
den Mld zu der sich Jedermann mit
Achtung und Ehrerbietung hingezogen
suhlt.

Tie Beerdigung fand am Tienstag
auf dem städtischen Friedhofe statt und
trotz des drohenden Wetters, hatten
sich viele Freunde und Bekannte ein- -

gefunden um der Verblichenen die
letzte Ehre zu erweisen. Sie ruhe
in Frieden!

Szul-Picni- c der St. Georgs-G- c

nieinde.
Pfingstmontag findet auf dem hie- -

sigen Fairplatze das jährliche Schul
sest der St. Gcorgs-Gemeind- e statt.

Um O Uhr marschiren die Kinder
in Begleitung ihrer Lehrer, unter
Vorantritt der Apostle Band zum Fest- -

Platze. Für Erfrischungen und an- -

dere Amüsements wird Bestens ge
sorgt sein.

Im Falle daö Maifest der öffentli-che- n

Schule wegen schlechten Wetters
auf den Pfingstmontag verschoben
werden müßte, würde unser Fest am
selben Tage iin städtischen Parke
stattfinden. Alle Kinderfreunde,
Jung und Alt, sind zur Theilnahme
ergebenst eingeladen.

Wenn eine Verrenkung auch noch
so sehr schmerzt, St. Jakobs Oel ku- -

rirt.

.ttMDUIIIUUUJUJlUlUtlUUlt

I Auf viele Jahre hinaus!' !

I 5
gedenken wir Geschäfte zu thun und ivürde es ein schlechtes 1

1 Prinzip sein sich unterbieten zu lassen, und das soll uns Nie--
mand nachsagen. Wir halten unsere Preise niederer als c.lle 1

unsere Concurrentcn.

Pie besten Press Gmghams zu 5 Cents

1 . die Yard; andere Geschäfte verlangen 7 bis 10 Cents für die- - I
1 selbe Waare.
1 Vroccries, noch nie so billig. j
I Brster Re. 5 Cents pro Psund. ! BarS Elairette Seife sür 2,' Cents. -
i Beste Eübkorii. S Eents pro nur. I Bester ogelsamen. 1 Pfund für S Cents. S

s&- - Wir verkaufen nicht nur etliche unserer Waaren so billig,
sondern unsere Preise sind auf alle Waaren stets die niedrigsten I
in der Stadt. Kommt zu uns wenn Ihr Geld sparen wollt, ß

j . ARMIN
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Der 2Nozurt Gesang Verein.

(uZ der St. Louis ..Amerika.")

Ter bestens bekannte St. Louis

Mozart Gefangvcrein machte gestern

auf einem Spczialzuge der Missouri ,

Pacific Linie eine Excursion nachdem
freundlichen Städtchen Hermann, Mo.
etwa 0 Meilen von St. Louis.
Ter Zug 'ging um 1) Uhr 10 Minuten
von der Union S tation ab. Terselbe
beförderte etwa 500 Ausflügler in 8

Waggons. Tie Fahrt war vompräch- -

tigsten Wetter begünstigt, eine sehr an- -

genehme Ter Zug tras um

halb VI Uhr zu Hermann ein, wo die

Sänger von der aus geschulten Mu
sikern bestehenden Apostel Band, der

Hermanner Stadtkapelle, mit den

K längen eines slvtten Sängermarsches
begrüßt wurden. Tas Orchester steht

unter Direktion von Herrn Franz
Kenne. Herr Theodor Graf, der Rc- -

dakteur des Hermann Volksblatt
zeigte sich als tüchtiger Musiker, in-

dem er die Elarinettc mit Meister-schu- ft

blies.
Nachdem fich die Ausflügcr an dem

fchrnackhaft zubereiteten Mittagsrnah-l- c

im Weißen Hause" zu Hermann
gestärkt hatten, ging es zu dem unge

fähr dreiviertel Meilen vom Tepot

gelegenen fchattigen Gascvnade Eonn-t- y

Fair Grvnuds. Tie Apostel Band
gab eine vortreffliche Concertmusik.

Nachdem die Mozart Sänger ihre

Kehlen an schäumendem Gerstensaft
oder echtem Hermanner Wein gestärkt

hatten, trugen sie eine Anzahl schöner

Lieder unter der Leitung des Pros.
Jos. Goepfcrt vor. So den Würz-burge- r

Schützenmarsch," Taö deut-sch- e

Lied," Helden laßt die Waffen
ruhen," Ter frohe Wandersmann"
u. s. w. Natürlich durste auch die

wehmüthige Lorelei" nicht fehlen,

deuu die Gesellschaft befaud fich in

beiterl'cr Stimmung. Allgemeinen

Beifall fand daö hübsche Gvndellied"
und Tas Heimaththal sowie das
prächtige Lied Auf der Wacht."

Um zwei Uhr erschienen die beiden

.ermanner Gesangvereine "Harmo- -

uie" und Vorwärts." Beide Vereine

werden von Herrn Wm. Sie- -

bert aus St. Louis dirigirt. 'Ter
Harmonie. Gesangverein sang Wer

hat Tich, Tu schöner Wald," Tas
deutsche Lied" und die unvermeidliche
Lorelei" in verstäudnißvvller Wei,e
Ter Vorwärts" ließ ebenfalls ei

niac icböne Lieder hören. Wenn die

Quellen filbern fließen," Es schei

nen die Stcrnlein so kell" und Am

Ufer hin und wieder." Letzterer Ver
ein, der erst im Februar gegründet
worden, wies für die kurze Zeit sei

ues Bestehens sehr anerkeuueuswer

the Resultate aus.
Tie Harmonie Sänger machten ih

rem Ramcn alle Ehre. Tie zahlreich
erschienenen Gäste lauschten dem Ge
sänge aufmerksam. Tann begab sich

die Gesellschaft nach dem Weinkeller

der Stone Hill Witte Co. Herr Her
inannTrusch, der liebenswürdigeKel

lerrneister, führte dieSänger zwischen

deu mächtigen Reihen von ungeheue

reu Weinfässern umher. Tas Heidel
berger Faß ist freilich nicht in Geo.

Stark's Weinkeller zu sehen. Er hat
aber cini ganze Anzahl Fässer vonder
anständigen Capicität von tt,000Gal- -

loueu. Ter Inhalt eines solchen

Biests würde selbst dcm bodenlosen

Ritter Bos, der mit dem Stiefeltrunk
das Torf Hüffclsheim gewan, für et

liche Jahrzehnte ausgehalten haben
Uebrigens war iu dem düsteren Lab

yrinth vou Weiufässernrcihcn ein tfüh

rer unentbehrlich. Nachdem den Sän-

gern eine Probe von dem besten Mis-souri- cr

Gewächs kredenzt war. kamen

sie wieder ans Tageslicht um die letz- -

te Stunde ihres Aufenthalts in Her
man dem Gesang, dem Wein und den

Tarnen zu widmen.
Alle Ausflüger unterhielten sich

auf das Beste in dem reizenden Städ- -

chen das nebenbei durch und durch

deutsch ist. Selbst die einzig ein, che

und die ebenso vereinsamte Negersa-mili- e

welche zu Hermann wohnen.
sprechen deutsch. Hermann ist eine

der gemüthlichsten Kleinstädte in den

Ver. Staaten. Theile der Mozart-Sänge- r

haben in Hermann Bekannte
oder gar Verwandte und verbrachten
einige angenehme Stunden in deren

Gesellschast. Natürlich thaten sie dem

Hermanner Wein alle Ehre an. In
Hermann hat fast jede Familie ihren
gutbesctzten Weinkeller, der nach alter
deutscher Weise bei Besuch vonFreun-de- n

gehörig herhalten muß.

Mit dem hübschen Liede Ritter's
Abschied," nahmen dieSängervon den

Parkgründen Abschied. Dann wurde

im geschlossenen Zuge mit Sang und
Klang nachHrn. Chas. Kimmels Gast.
wirthschaft manchirt, wooenisangern
ein prächtiges Souper servirt wurde.

BEGEMANN.

Herr Kimrncl, der ein echter Sänge?-brnd- er

ist, ließ es den Sängern an
Nichts fehlen. So" konnte es auch
nicht ausbleiben, das; die cnthusias- -

Mtrtcn Säuger ihm ein Hoch nach
alter Sängerweise darbrachten.
Nachdem die Sängerschaar dann noch
Herrn 5timmcls Rosengarten gründ-lic- h

geplündert hatte, machte sie sich
rofengefchnlückt uud inrosigerStiinrn-un- g

aus den Weg nach dem Tepot.
Die Rückfahrt war ebenfalls sehr an- -

genehm. Mancher erfuhr dabei etwas
von T'cr Blumen Rache" und ver- -

lank vou dem monotonen Getvfe des
Zugcs cingclnllt, in füstc Träume
Das schone Fest verlief in prächtigster
Weise. Um das Gelingen der Exeur
uvll hat sich beiuuders das Arrange- -

mentscomite, das unermüdlich gear
beitct hatte, verdient gemacht.

)ur Beachtung.
Unterzeichneter ist nun in der Lage

durch Anwendung des berühmten
Anacsthetiks Odvutunder." Zähne
schmerzlos auszuziehen. Tas Mit- -

tcl ist ein bewährtes und absolut
harmloses.

Otto I a e o b s.
Zahnarzt

Ja, kaust eure Schuhe im Grocery
tvre wenn Ihr an den Gro ceristcn

initpand und tfun gebenden seid, aber
wenn Ihr frei und m anhängig seid,
und gutes Schuhwerk zum dilligsten
Preise kaufen wollt, dann kauft Eure
schuhe bei

M. P. B e n si n g.

kirchliches.
Nächsten Sonntag, als am h. Pfingst-tag- e,

werden in der hiesigen St.
Georgs Kirche folgende Kinder zur
1. h. Eommuuion geführt vcrdcn:
Otto Lauer, Albert Meyer, Johann
Brändle. Johann Baumstark, Arthur
Hug, Hugo Knhlmann, Carl Ochsner,
Frank Tnffner, Maria Kaiser, Alma
Niehvsf, Maria Schildmacher, Maria
Kotthvff, Johanna Tcfloriu, Jda
Mundwiller, Tillic Schnell, Clara
Hans, Christina Fäs, Paulina Ruedi
ger, vhanna Schackmann, Amauda
Orhsner, Anna Frechinann, Bertha
Kvpp und Cnsenauer.

Tie Feierlichkeit beginnt Morgens
o Uhr, wo die Kinder in Prozession
aus der Schule in die Kirche geführt
werden. Tort angekommen, legen
sie die feierlichen Taufgelübde ab.
luvrauf die Predigt. In der darauf
folgenden h. Messe werden die Kin-de- r

unter feierlichen Ceremonien znm
Tische des Herrn geführt. Gegen
Mittag versammeln sich die Cvmmnn- -

ivlikinder nebst deren Eltern und Ge- -

schwistern zum gemeinschaftlichen

Mahle in der Schnle.

An die Bürger der StaM und Nni-gegen-

Sie find hiermit freundlichst eiuge-lade- n

beigem Unterzeichneten vvrzu-spreche- n,

wenn Ihr billig Möbel,
Carpets, i'eünch, Nähmaschinen,
Tapeten, Killderlvägen, Waschmaschi-ue- n

oder irgend Etwas das in einem
erster Classe Möbelgeschäft geführt
wird, einkaufen lvvllt. Kommt und
überzeugt Euch wie billig wir ver-kaufe- n.

Es wird uns Vergnügen be-reit- en

Euch unsere Waaren zu zeigen,
ganz einerlei ob Ihr kauft oder nicht.

Achtungsvoll, .

Aug. C. Lcisner.

Ncuc Anzcigcn.

7a'.ksagua. Allen Tkijci'igcu die unserer grlirb
ttv (sotlin. 1'iiiileT uue T.'chlcr. üuuis' i.iit';tt

(ijtO isvuzkli ,.. die Iviy.t toicuicrn. sj jtu wir
hitrmil un c ich hkijlichslr,! 2ai;t. (rOciiiaUs iiufoitn
Uiiicmft.u Tank iiiisrikü ticlni ?!achtni! u d .Vicuiu
6fii fac ttc iui3 tt'a'ironö ilrji il) tt rilnirfciicn
UüUcigf jjliSjcn L:ebkrd:r,lc. Ist Uuueiiibt Satte.

"Ji i c o I n n 6 Iiijuet,
ncl'U ..der u. Vt n onbitn ."wtty- -

1ankkalunq. Iliitkrictchnite kllliubrn sich hier
burch allen Tenciiizc . dir brin czrübüisse i.

ier bkticvkc uns zci.v(ur. ,tau erina
Guttmann (ieb. Hiuli). beiiroiiriiit. i nfc dadurch ii;i
i'CiUio bkjklijlteii ibikn bexMidi'Uii Zonl abzuttzllen.

brusaUs Herzlichen Ta,k f uc Oie reichen iMuwrn
sren!,eii wie auch unicrcn lüdin !1iachbaiu unb Jreun
bei: für die uns erwicirnen vicb:'eune.

Alt traueruben
Kinder u. Aerkiandten.

fCtl(tttI)uitt in Hermann billig zu versaufen.
- Dinn Eigenthum in der DuJijf bti Public qiiarc

111 HermanN'viseiire ich ju einem sehr billige Preiie
ggen ?iir,..ahiuug, ba ich ben Plag Ivcge traukhit
,1,. .. .. kjniiTthiilnlirM. . . fniin T na G.n.nthTt.M4, t. u.u ' ..1
beste 5t au t 9 Votten. öl' x 1.0, en'rviliges ätiuii-tia- us

mit Zimmer. E.'t. rne und Rkbengeväu:i . tra
ä-- : bi ll')ttjiintr. Weinberg nnd tätinufcsjorttn- - Ter
maulet lllUiL Ui.. Vv,ai)c -- lifi um

O ii o t e ii j 3- - eiuott.
Hüt..; t , l.UlKi.il,

Auf vielfeitiges Verlangen große

IiilllZjslioöt - Ercuchöll
von

Qtmüun nach dem iSasconaU laß

am

Sonntag, den 5t:n IXlai, l.396.
Tai 00t wi,d ermann um 7 Uur MoraeuS der

lassen uno biS nach Brown Ebauly Hinauf snhre.
Ebensall wird baS Voct eine .Bärge" '' Schlepp
tau nehmen auf welcher wühlend der n!eiepa,,Icn
ZadN getazt und musijirt werben wird. Erfrisch
unze aller Sit werde au Board zu daden sein. TS

r,t wird 'in LuinoKm Den Paswaieren an oL'en
Landurgen. in Stl,iieianb. cüaöconode usw anhalte-- .

Rundfahrt niii 25 E:t h P.r,on. iuder 10 Cent .
zahlreicher BethrUigunz ladet höftichst ei

- tij) bannt.Manager

Neue Waaren

f .

Wir haben jetzt unsere große und schöne Auswähl von

erhalten und verkaufen dieselben wie immer, zu , den

Wir haben jetzt um ein Drittel mehr Waaren und eine schönere
Auswahl als je zuvor. Kommt und beseht unsere schönen

u. für
die wir so billig verkaufen.

o

Knaben - Anziige

Neue O

Mhjagr8-u8olnmerklelö- et

7aUer billigsten preisen.

Sontttags-gose- n Wcrkwgs-Dosc- n gcrren,

Eine Auswahl wurde hier noch nie ausgestellt.

Wir haben Waaren sehr billig
nnd können auch billig wieder

'

. Brillen
Preisen verkaufe.

werden in

Zuspruch bittet.

tu SchiUerstrasje,

Tie schönste
ft. ftiäw Wand- -

4f&Äi"!,Z?',,7k??.Jtx'-kj- u

,DMM
Ä

die ich zu
MMSMM Alle

Weise ausgeführt.
Um geneigten

rJ3TJC2rTJBI?

irmlonl billig ju verkanke. T-.- e wcstl. als
O lc bf iioibnfti. i'if ttfl-- luii tt!t?n 11. io'.oii.
ship 46. aiige .". in Viutito.oweiq ,''.. krstcdkiib
nuä 80 5ttfcr. Ciutf tiiUjiaiib üb !V, den
2a? Vanb licflt nicht wrtt Von Dicittrtrt. 'Utilauit
baefcllir Uhr billig nb imtvt gi,nslk,i Bcbinaiiiisri, .

rHatXiUftacttn in bet CjUcc bei ..'t'ifsl'InU-- ' ober
bei ii i a 6. t X'e U'i-5- .

yj!iittiiif. a!t.

Theater!
Qeusjeä il'oUssliirt in 1 ?U(cii v sch. niib bind)

tu

HeliNNZiTlMtei'SkreZu

Sonntag, den 7,kn A?ai, 896,
.IN bf -

ÄConzoet-HaU- o

juv luisi-nii- gebracht V.'cibcu.

l. Bild .... ... Tie Zt HU'sliiftfr.
Itv'Dioitt bei ü.lwn.

(viu Inuycvlicljrö ',tiil;ftiirf.l UiiUvljaltmnjcn aui Hnnolidjtii
bfiiljtftco SJntaimt.

. ... As bem Pl'liz ki.Blireail.
ä'cvlol'i!ii8cict.

A". Mut Scvilwiflunu nb iu be iobt ßettubi-u-
Ciiit SiJcnl'inii;

I". ;Vi der InrtiftHDc .

11. Cin iiubcijcsl.

iUtioiuit:
Schlidil. DttchicauUuiU Cco. fallet
Beriihaib. stui ici'ljii lV.ro. iyia.
Cuitcnon . StabU'criübiicIct. i'ii'C'. Usicpft

'.lunnfli, seiiik iZruu ..tl. 2iuic Gdtcvl.
Bvaub. Diauvrr itfi. (nif.

es. sei 3i'ri)lri Ttil. ?fUxa Barr
Aribiuanb. ctcUiict. . . .. kA ji. ,:,
(Mui'liiif. Xicujtiimochtil Vil- - SHtulljo Veisf.er
,lmu yiuuictr ,frrou ;io i'lf .

Jlüinrtc, chulze von Slulobuij ütut-ol- i l) ?,akiile.
Bieii'Icr. sc la (n t (;na 1 tc r oulft ml'
fnliiunt M11111. ert)itUtt Vtlm'
S.iitiiiiu. iticuif MS. 'J.'.cif t
2d.t'HU. ein taiiHCV ln v ptlnitio.
l'isleben. Ssiklcr ijn- - 3J'CU
liium-.lci- , ' 110. Untict.

o.I,Ier. " 3!iiO. ;ioeiiiiio
ctplliicu. " C,ol)ii

Sbicler. Volk. (Safte. Bcaiulc. Zlibkilcr. iUfuiltitiil:.

Eintritt 2ö Cents (w Person,
Kinder 10 Cents.

rautVlianztN. Schvue ivüljc unb ait Rioi'.l
U pflonjen. 10 SeulZ lcr Hliudcit u oibcn br.
siafob lofliicr iUit.auimtu tüui'.cn bei ttu.
Ruebiger gemacht ircioin.

Schiltzenstst n.
Vreisschikjzcn

beranftulict vom

FREUE CREEK RIFLE CLUB,
am

Sonntag, bin okn INai, 896,
in

GROVE.

?,,!, im SlVttlie von SVS find miä.icfeh.
iifiiiiliiina.tn cUci ti lucibin auf d:m Zllke zu

habrn sei.
An zahlreichem Besuche labet hslichsi ein

a (i o m x t t.

HERMANN WEDEPOHL,
Zlgeüt siir die blrl.mien

MinneapoUs
Selbstbinder,

bie beste und banerhoftesle. auch die ani leichsten
zn vankhobcnde tafcuine im :uiiuc. hliuuj i"i.ic
ich alle anoeren

ftavm -
bie ich zn billigen rri, n rttuse. selbstgemachte

pflüge und Eggen
xu großer Auöwulil au Hand.

L2.idc Schnur zu deu billigst, Preisen.
H e r m a u 'W e b e p o h l. .

Be!s,er. Silo.

Ur Eiscubalzu Z:it Tcdclle.

Vlaä) dem W e st c n.
?to. S. Zlceomodatiou. 10.40 Be!M.

o. i Postzug II: 0 "

it. Polt uud .rriretzzug. ....ll'NachlZ.
ZZo. UL Loeal giachizuz Jfcrf iuchrn.

. Nach dem Osten. -

i. S. reomodailon !:!, Halm
o. 4. iaisagierjuz .:.: 4t.enS.
o. S Pvst,ug 4: ilioiger zu

Sie. oeac ffrachtzug 7:6 abtust.
r?kSmtliche dieser Züge halteu i Hermann.QL

reise-

nnd Knie

M WtWI! '

Hermann, Mo.

und reichhaltigste Auswahl von

und Caschcmthrcn

schönere

'
-- kÄo5

nsere cingekanft
demgcmäs; verkanfen..Z

Diamanten,
ilbcrwaaren

dcn.libcralsten
Reparatur-Arbeite- n sachverständiger

Schmncksachcn,

MWIMM??
tzUMM

HEMME'S

Maschine:.,

lvagcn,

VOOFiT
Iu erkse!t: Ein schbneS Zlnwekn in ber &alt
Cl tcru:a"ii. besirlic anS ßO Siabilottrn rttfl'iSel.nüan. etalluiig m d 1!klkgelSben. Ödstgrr-te-n.

ti.Mli a.Onfsrr au bek, Platze. Ziähk? zu er,
ü? bli

The. Gras.
dcZ 3tf('l) Schabe! Nichlzssekk

M'crl.iupi eui yi fer fii'crfi- - Zlcleitelkl.
e 11 r 4 e .1 $ t.

tril4:(ii,n, Mo .

erlangt : 5ie l.'ei,ierin bie in der deutsidkn so
il K ber cno. 11 f iijr Spraye rrmpetent ist.

Termin 10 TOpr.alc, olftt fki. Siachzusragen bei
i e r Jl r a ( 1 1 1 1),

(Eitictär bcs SS ulrathS.
?ernnn. Mo.

'rrlaiisti: ?i,,rii j.'ii'. kil Ä!ui, der alle Wagen
ilchcr?tilcit t'esv.en

SlicUt l'nuir,
iille Vergcr. M.

7 Mrilci: siidi stl. lc Her'!!.
Weder's Halle an der

Großer Dnll ',r t't brnt. am 6 o m i
laa. den --S. Mai.

is noriit l.cut . 1 01r.ru ii tat rcftl
lifi'.1-iuchrft- l'u.i 111:1.111 11 ist fit r bii-'- tScligevheit

cmiimut 1111b loufi s:ii ?c Sanjuiusit socgr. Z
iilljllfiujf Ml B.jttchr liioil Ivi'll'uijl tu:.

i l) 1 x ft. 2j) t b 1 1.

C)l it mrinc Vteiiud iii'b (Vöimcr. Auch diese
iiol;i- uiri'br ish lmeber b, . mcii.en ol'en ekann

1c 11 d .iriiubi--u luuivtcrtic.' um Bc jungen zu neb
nie 11 fiii Cl'fll.sliiiili inift iiiii.'ll'tu UiiiiiöiiltÄ och

tilliflrv uetlauicn U'lc IcMi I'hr. Alle Baumche
und 'j'ftan.zi'ii lrbrn gai'!kirii bstz sie anwaa.kii
Ux'cr bill-- iiao itsui.ibe ii'aiuiie J(u tjnbtii wiinlcht.
brr iiniilc bis ich Kimme ,Viu fiuljrieJ Zutraue
taiill. Ich!,',"ll,,. "&. Brueggeman.

S x c ij t

Giettie Ball
am

psingstmontag, den 25. 2Nai, 396,

iVal z's Gerten,
EERGER, MO.

s?ür Rufe Musik lüib ,ig?,rl,,iie llnierhaltimg. s

ke auch iui U! jZkichinlvislijchungeii wird dcpeni
gri,r;!t sein

zn. 9?nll OmH, Tamen srei.
.'j z Iilrcichciii Ersuche iabck srkiiiblili.st ein.

1 b. VI a l z.

" -- T

Eifv' '?r-'- M 5jfs,-SiS'il
KROPFS

5 - Boot
wird von nSchftem TVrrilig au olle andere ZlLch a
Freitag und anivlag seine regelmafzigk ffadrte

br töaeaiidd uh l i hinauf nach 9tt.
Sieiliii uiachen ui,b lu abrn Plärrn zur bliefer
ug von ruvv' agczrlietemBer landen.

Solche, bie lecie Mt$i oder Ilafchcn an Hand
haben sind hiei mit eijuait. biesetbeu an den ann
ten Togen un bu t.'aidui,g zu buiig.n.

Große Vortheile für jeden Farmer.

vc 10 bi? 12 Joll. der
ViCUC V)iil(C, kaich knr mtt ?
Tchnren für k0. ch .rarlire ien Plilig. das er
fft laust. Wenn ein Pflug ?chc,blkt ist. kann derselbe
iri,brr zurüctgedracht weibcu unb das iveld wird zu '
iiiclkrslaitlt.

ch beschlage?sertt i!iid Eel sür Cents, veue
Eilen uiit iäl.l Sein Iur bbinde ei i e .
fvanncr liiagtn berechne ich sr einen Spring
wagki, kl M.

? ZVbenioNS lote ich einen Zuchlesel und et

sz.öiis iichlpnid ee ich zn kl sür Versicherung stelle.
Victor Lauer.

u:ar20il little Berger. Mo.

Neue Süßkartoffel -- Terarkana

Tie Cüs.k2rtifs.: :st gq--
, .rschirdk!, von

biu Sorien. .u iiu!;st i i; wie U grwonlichc
Sorten, gleich wr imiiuv; anjt, lokder waail
al, uiutU ftl.cub.s fetbnlcb cina 15 Zoll och.
ist früher al alle niibereu --c ujjt j itc-ff- . t. tragt W
tt. d erz, ut wolltiSmcklinbce artofsel f!. Auci.iih iniin iit viel iiaker e

pflanzt werden und erfordert weniger r6nl l

der? rteu. Pis ki.v per 100 Pflanze sret ,uge

ensailS halte ich rothe und gelbe 3"kd.ikarit, Bermi'da. Earlh Peabodl, uud New Zerse,
kartvfieln zu 2 EenlS per 100 per loco.

.... . , . , , . a!...n i.Mrt9Hjn laiiac oa mcio wii wi
H r St p. --

Washington. 3

Dr. Forneys
berühmte

. . I

K o i im xxx
l,.enkrSuter. Heilöl und ode . Medij? sind

mann
lei

der Unterzeichn., alleint: " 1BC -

haben. . , ,
Frau Auguste L k t e

l


