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Zermanner DolKsblatt.

Nächsten Cvtttttag ist dem Kalender
zufolge Somincrs Ansang.

Gesunder LScinessig zu tctfiii:cii
bei Chas. Kimmcl.

Herr Theo. Tcgcler, von Mvrri.
son. war lebten Montag in Geschäf-
ten hier.

Nur noch etliche der schönen und
billigen Sonnenschirme bei Prudvt 's.

Tcr Assessor ist der einzige i'iiuiu,
"toüii dem sich Jeder gern eine 03e

ringschäbnng gefallen läs;t.

Walter A. Wvvd' Binderschnnr.
die beste und billigste bei A. ;.

Pastor Schlutins, von nlparcisv,
Ind., weilt gegenwärtig hier zu Be
such bei seinem Schwager, Hrn. Hu.
Sohns.

garnier wollen nicht vergessen das;
Handschuhe wie sie beim T reichen
oder Crudtcu gebraucht werden, billig
zu haben sind bei

Ochsn er Broö.
Tic rcgelinäszigc ersnnlinlung dcs

Manwaring Post 0. A. R. findet
nächsten Sonntag Nachinittag i:n
neuen Haupiquarlire statt.

G r 0 r c r i e s frisch und stets die
billigsten in der Habt.

A. I. Prudvt.
Tr. Leo jtvnictzkv, von Ban, war

letzten Montag in unserer Stadt zn
kurzem Besuche bei freunden und
Bekannten.

Mehl und AHÜei der besten Qual
ität billig zu haben bei Arau (I. ZU-der- .

tfrl. Auguste Rieger, welche sich

mehrere Wochen besuchsweise in 2c
dalia befand, kehrte letzten Sonntag
wieder zurück.

Feuerwerk für den l. Juli, in
großer Auswahl und billig bei Pru
dot's.

Frl. Auguste Baumgaertner reiste
letzten Ticnötag nach St. Horn um
ihren dortigen Angehörigen einen
Besuch abzustatten.

ilauft Eure Oxford ?ie Schuhe im
Schuhstorc, bei Bensing's.

Herr Julius Bigelan reiste letzten
Mittwoch in Begleitung des Hrn.
Aug. Tvedtmann in Pensionsangele-gcnhcitc-

nach Washington.

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

ligsten Preisen bei
M. J vrd et it.

Tr. Alvnzv Tubb.?, von eiierö
villc. Osagc Evuutli. war letzte Woche
kurze 'Zeit hier um seine Töchter

die ans der Schule zurück
kehrten.

Staust Eure Knaben Schuhe im
Schuhstorc, bei Bcnsing's.

Herr Adolph Schmidt, von Evvper
Hill. war letzten Mitttvvch hier, nm
seine Tochter abzuholen, die am sel
bcn Tage von St. Mouii zurück-kehrt- e.

Wenn Jhr Try Gvvds karNen wollt,
sprecht bei uns vor denn wir haben
jetzt die schönste Ansivnhl dermvdern
stcn Uleidcrstvsse in der Stadt.

A.J. Prndot.
!Zrau Aug. Telvtte. von Jndepeu

dcuec, Mo., befindet sich seit einigen
Tagen hier zn Besuch bei ihren
Schwiegereltern. Hrn. Henrii Telvtte
und Gattin.

Staust Eure Schuhe im Groceric-Stor- e

wenn Jl,r dort die besten nnd
billigsten Schuhe erhallen löniit. wie
bei Prudvt 's.

.yerr E. G. Jsenbeeg, von Mvrri
son, war letzten Samstag kurze Zeit ,

hier und begab sich am Sonntag !

nach Owensville, nm während der
Äbwcseuheit seiuesBruders. der Hoch
schule als Lehrer vorzustehen.

Kauft Eure Arbeits Schuhe i,z.
chuystvrc, bei Beustug s.
Tr. Louis Jörn nnd Familie, von

jlansas City, und Herr Chas. Zoru,
von Raytowu, Mo., welche melirere

ngc
,uu, ve. unai verweilten,
kehrten letzten Sonntag wieder in
Heimath zurück.

Frucht Gläser.
Mason Quart Gläser .'.ne. das Tntzend
Tin Top öc.

bei Prndot 's.
Herr Christ. Ebcrlin hat das alle

Lagerhaus nebeu seinem Geschäfts,
hause an der i. Straße entfernen

-- lassen und sind die Arbeiter bereits
damit beschäftigt, die Grundmauern
an gleicher Stelle für ein größeres
Gcschüftsgcbäude legen.

3600 zu verleihen zu Prozent.
Wm. Ebcrlin,

Cchatzmcistcr dcr deutschen Schule.

Quart Haici.
l2 5al. Glaser,

Preist ans das Niedrigste hcrabgcstht.
Waaren werden billiger als je zuvor verkauft. Jetzt ist die

Zeit zu kaufen, tvenn Ihr Somnier-Waare- n braucht. Wir verkau- -
sen Euch Try ttoods billiger als diese je zuvor hier verkaust wur-- .
den. Wir haben eine grope Auswahl von rkhjahrs- - und Som- -
mer-Waare- ore zu irgend elnemPreiic. verlauft werden inuzsen.
Ebenfalls

fr S dj xx l) e .
'

Tas Frühjahrsgeschäft für Schuhe war sehr flau und da wir
einen großen Äorrath an Hand haben, offerircn wir Schuhe zu 10
Prozent Rabat. Ties ist eine große Reduktion der jetzt schon nie-der- en

Schuhprcise. Wir verlausen die besten Schuhwaaren im
Markte. Unser Schuhmacher, Herr Sträub, wird alle bei uns en

Schuhe zu reduzirten Preisen rcpariren und Nahten die
aufgehen kostenfrei übernähen. Er ist einer der besten Schuhmacher
wie unsere vielen Stunden wohl bezeugen können. Seine Werk-stüd- tc

befindet sich der Bank gegenüber.

ADOLPH j. PRUDOT.
Richter Walker war letzte Woche

mehrere Tage iu ttansas und kehrte
am Samstag ivieder zurück.

staust Eure Babyschuhe iul Schuh-störe- ,

bei Beusiug's.

Richter F. L. Wenscl war mehrere
Tage dieser Woche in Illinois im

Interesse eines seiner Clienten.

2 1 x o h h ü t e beinahe zur Hälfte
oeö regelmäßigen Preises bei

Prudvt ' s.
rnu Helene Ochsner reiste nur letz

len T iensstag zum Besuche von Zvreuu-oci- i

und Berwnndten nach St. Louis.

Kaust Eure Tau" Schuhe im
Schuhstorc, bei Bcnsing's.

H.rr Louis Kuester jr. begab sich

letzten Montag nach Ballcy Park,
Mo., uin dortige Angehörige zn be
suchen.

(Troste Ausivahl in allen Sorten
schnapp nnd dabei recht billig, bei

E h a s. Sl i in m e l,
Hermann, Mo.

Herr Aug. Bvgel, der bekannte
hiesige Juwelier, feierte letzten Miit
wvch mit Irl. Lizzic Allcmann, das

est der Berlobutig.

Kauft eure feinen Sonutagsschuhc
eure Wcrktagsschuhe oder irgend au
dere Schuhe, die besten die gemacht
werden bei Prudvt's

Herr Win. Beckmann, ein Sohn
de Hrn. Ehrist Beckmann, ist letzten
Sonntag von Santa Rosa, Ealisorni
en nh dreijähriger Abwesenheit

Zlchtung Farmer.
Bon hentigcm Tage an werden

wir Pfilnd bestes Mehl für jedes
Aushel Weizen Ro 2 der Mühle
abgeliefert, geben.

Hcrkmnntt Milling Eo.

Herr John M.Shvcklcti, dergegcn-wärtig- c

Evuutli Evllector und Herr
W. O. Rcad; Survel)vr, bewerben fich

tvie aus den betr. Anzeigen ersichtlich
um eine Wiederwahl. Beide haben
sich als sehr tüchtige Beamte erwie-
sen.

Unser Grvcerie-Stvr- e Schuh
verkauft die bestell uud

die meisten Schuhe in der Stadt.
A. I. P r n d v t.

Herr Henry Salzmann, von Evlcs
Ereek, fiel letztcli Samstag, ans der
Kenlper arm, als er beim Heneiii'
fahren beschäftigt war, vom umstürzen
den Wagen und erlitt eine Bcrrcnk-nn- g

der Schulter. Hoffentlich wird
er bald wieder hergestellt sein.

Frucht Bläser.
Masvns ruchtgläsec vder "Screw

?opö" Tntzend, .'.i Cents; tau
dard "Sin Tops" tr Eeuts per Tutz
end. bei Prndot 's.

Unter den zahlreichen Personen die
lvährend der Eonvcntivnswvchc nach
St. Louis reisten, bemerkten wir die
ivlgenden: Ehas. Fnggcr, Sarn.
Baumgaertner, Hugo Schcrcr, Jos
'rvs, Fritz Riehvff, Gev. Kraettly.

Lvnis Borger, Simon Borger, Ang.
Bcgemann sen., Fran E. Weber.

Tie grösste Bequemlichkeit für die
!.vanssrau bedeutet ein Quickmeal"
Gasolin Ofen der zu einen sehr
liberalen Preise zu haben ist bei

A. W. Dictzcl.
College Wm. Brir, von der Wash- -

MittU'vch letzter Woche mit Frl. Jda
,ss, Tochter des auch hier Vortheil- -

haft bekannten Hrn. Robert Bvss.
Unserem glücklichen Eollegcn und
seiner liebenswürdigen Gattin unsere
herzlichste Gratulation.

5pezial verkauf von Sonnen- -

schirmen.
Terselbe wird am Mvutag, deu

20. April aufaugcn imd bis zum 1.
Mai dauern. Tic Schirme werden
zn bedeutend rcdnzirtcn Preisen ver-
kauft und sind sämmtlich neu, mo-der- n

und direkt ans dcr Fabrik ange-kommci- k.

A. I. Prudot.

50 Cts. das Dutzend.
0 ts. das Dutzend.

KL- - Helmers.
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Mir Mrchten lroino ConcnrronzG- -

und sind stets in dcr Borderrcihc zu treffen. Tie Saison wo die
Hausfrau Fruchtgläscr braucht ist da und da wir unsere Einkäufevor der Preiserhöhung machten, können wir Fruchtgläscr zu fol-gcnd- cn

billigen Preisen verkaufen

Mason
Mason

zanoaro nart Glaser, . 4 (fts. das Dutzeud.
Blech - Kannen 2 Dutzend fnr 5 Cents.

SSieht dic folgenden billigen Preise auf andere Waaren:W
10 Bars Laundry Seife für 25 Cents.

6 Pfund bester Fancy Hcad Reis für 25 Cents.
150 test Prima wcißcs Coalöl 10 Cts. per Gallone.

S-Die- se

Preise gelten nur auf Baarzahlung.-- W

Tic Herren Ang. Meyer, Adolph
I. Prndot, Ehas. K immcl und Henry
Lucbbe reisten letzten Mittwoch nach
der Eonvcntionsstadt

Turch Pastor F. Kocnig wurden
letzte Ticustag im hiesigen City
Hotel getraut: Herr Sam. L. Taylor
uud Frl. Anna Lindhorst, beide von
Rhincland. Wliicf zum Bunde !

Herr F. I. Langendverser läßt
durch Herrn Joseph Gross ein
tvranitoid Trottvir längs seinem
Eigenthum, der St. Charles Halle,
legen.

Pastor Umbach, Volk Bay befand
fich diese Woche mehrere Tage in Se- -

dalia um seinem Schlvagcr, Herrn
Ehas. Hosfmann, welcher am Ty- -

phusfiebcr schwer krank darnieder lag.
einen Besuch abzustatten.

Villen ocnienigen, welche voni
Wirbelsturmc iu Gaöcvnado County
heimgesucht wurden, wird Untcrzcich- -

netcr während des Mvllats Juui an
allen bei ihm gekauften Schuhen 25
Cents am Tvllar ablassen. Kauft
Eure Schuhe int Schuhstore bei

B c n si n g ' s

Stephan Lauer, der etwa l'j Jahre
alte Suhlt des Herrn Chas. Lauer,
erlitt letzten Sonntag einen Arm-bruc- h,

dadurch daß beim Ausreiten
das Pferd an der Frontstraßc stürzte
und auf den unglücklichen Jungen
fiel

Tie folgenden Herren begaben sich

letzten Ticnstag nach St. Louis um
der Rational Convention bciznwoh
neu: Pros. A. H. Steinbeck. R. A
Brcncr. John M. Shvckley. C. M
Ellis. 0. .v. Hvmfeldt, B. L. Mat
thcws, Chas. Lcueubergcr

Unsere Farmer sind zur Zeit im
Erntefelde beschäftigt uud kommen
deshalb nnr in änderst dringenden
Geschäften (zu denen auch die Ein
läge von Stärkungsmitteln gehört)
znr Stadt. Tic Geschäfte find dem
gemäß flaü nnd dic Lokalneuigkcitcn
sehr rar.

Der 2Uiluuitcc Selbstbinder
ist unstreitig einer der besten, dauer- -

haftesten und billigsten Erntemaschi
nen. Kommt nnd beseht Euch den
selben bei

M. Jordan.
.verr John Lvhsandt hat letzte

3'Mlsfir frin in,... iiitftrsiiMt XrtS4tfin;sn
J -... ...yw.l lUVllitllV

gelegenes Eigenthum an Hrn. Ehrist
Siegel für ?.''7.'i verkauft und wird
am nächsten Dienstag sein bcwegli
ches Eigenthum öffentlich versteigern
lassen. Siehe Anzeige.

--nirch ,vr,edensrichter Rebsamcn
lvnrden letzten Mittwoch Herr E. H
Ehill von Gascvnndc uud Frl. Ollie
Muellcr von Chamois ehelich vcr
bnndcn. Tic Training sand in dcr
Wohnung des Friedensrichter in
Hermann statt.

.um Besten der katholischen Ge- -

meindeschnke findet am Tvimerstag,
den 27. Juni, in dcr Cvnzcrthallc.
ciuc theatralische Abendunterhalt-uil- g

statt, die dem Programm nach zu
nrthcilcn. recht amüsant und unter-halten- d

sein wird. Siehe Auzcigc
au anderer Stelle.

Ja, kauft eure Schuhe im Grocery
Storc wenn Ihr an den Groccristcn
mit Hand und Fuß gebunden seid, aber
wenn Ihr frei nnd unabhängig seid.
nnd gutes Schuhwerk zum billigsten
Preise kaufen wollt, dann kauft Eure

chuyc bei
M. P. Bensing.

Herr August Bcgemann beabsichtigt
an dcr Eckc dcr Front und Schiller-Strast- c,

auStcttc dcsGcbäudcs in wel-che- m

sich das Geschäft feines Sohnes
Hrn. Armin Bcgemann befindet,
ein neues großes Stvrgcbäude zu er- -

richten uud soll in einigen Wochen
schon mit dem Bau begonnen wer
den.

Im Nachlaßgericht wurde letzten
Samstag, Friedrich Pries, ein alter
Bürger von Boulware Township als
irrsinnig erklärt und dessen Ueber-führun- g

in's Jrrcnasyl zu Fulton an-
geordnet. Tcr Unglückliche ist 70
Jahre alt uud zeigte schon' seit meh-rcrc- n

Jahren Spuren von Irrsinn.
Er glaubt vom Teufel besessen zu
sein, dcr ihn zum Selbstmord treibe
und hat der Bedaucrnswerthe schon
mehrfach den Versuch gemacht sich
selbst zu entleiben. Am Freitag ver-lie- ß

er seine Wohnung um sich im
Gaseonade Fluß zu ertränken, doch
wurde sein Plan noch zeitig genug
entdeckt, um ihn an der Ausführung
desselben zu verhindern. Der he

hat eine große Familie die
in dürftigen Verhältnissen sich

Zur Iulifeier.

Der glorreiche Vierte soll in diesem
Jahre in Hermann in großartiger
Weise gefeiert werden und hat auch
diesmal die Feuerwehr die erste An-regu- ng

zu der Feier gegeben. .Tie- -

selbe hat beide hiesige Musikkapellen
engagirt und Einladungen an dic
Herren I. W. Vosholl und Richter
Hirzellls Festredner ergehen lassen
und die folgenden Vereine zur ng

eingeladen: Manwaring
Post G. A. R., Hannonie Gesang- -

verein, Turn-Verei- n, E. F. R. Base-ba- ll

Club. St. Joseph Verein, Schü-tze- n

Verein, deutscher Krieger Verein
und Schweizer Verein.

Am Montag, den 15. d. 'Mts.,
fand in der Conzcrthalle eine Vcr-sammlu-

statt in welcher folgende
Vereine vertreten waren: Feuerwehr
durch die Herren Aug. Wohlt, Ang.
Tietzcl, John Reiff und Hugo Kropp;
Grand Army durch Louis Meyer;
Harmonie durch Wm. C. Boeing;
Turnverein durch Theo. Tilthcy;
Bafeball Club durch Fcrd. Hansen;
St. Josephs Verein durch John
Muellcr; Äriegcr Verein durch Tr
I. Haffncr; Schweizer Verein durch
Fritz Hanne.

Tie Vcrfammluttg wurde durch
Herrn, John Reiff zur Ordnung gern- -

sen und orgaittstrtc sich durch dic
Wahl des Hrn. Hngo Kropp zum Vor-sitz- cr

uud Wm. C. Boeing zum Sekre-tä- r,

worauf beschlossen wurde, ebeii'
falls die Herren F. L. Wenscl imd B.
L. Matthews als Redner, sowie die
Direktoren, Lehrer uud Schüler dcr
Frcischule und dic Mitglieder des
Capt. Bauer Post G. A. R. zur gesl.
Betheiligung einzuladen.

Herr Vosholl kündigte brieflich
seine Annahme der Einladung au.

Die nächste Versammlung sinket
ant Montag, den 22. Juui, s Uhr
Abends in dcr Conzcrthalle statt.

Das Fährbovt macht von letztem
Montag an jetzt täglich (ausgcnvm-mc- n

am Dienstag nnd Donnerstag)
sechs Fahrten zwischen Hermann uud
Loutre Island, anstatt nur vier, wie
bisher. Das Boot fährt von den
betr. Landungsplätzen um folgende

Zeit ab:
1. Hermann 7:30 Uhr Vorm.

Loutre Island. 15 "

2. ermann 9:30 " "
Loutre Island. . 10:00 "

3. Hermann 11:00 " "

Loutre Island. . 11:30 "

4. Hermann 1:30 Uhr Nachm
Loutre Islands:

5. Hermann. .. .3:00 " "

Loutre Islands: 30
G. Hermann 4:30 " "

Loutre Jsland5:00 "

.oe zum euen ocr t. Louilcr
Nothleidcndcn vcranstaltctc Thcatcr-Vorstellun- g,

die aui letzten Samstag
in dcr Conzcrthalle zur Aufführung
kam. war in jeder Hinsicht ein grvster
Erfolg. Das sehr schwierige aber
anwrcchende grone Volksstück Bcr- -

lin wie 's weint und lacht," ging glatt
über die.Bühnc und die Darsteller
ernteten großen Applaus für ihre sehr
gediegenen Leistungen.

Dcr finanzielle Erfolg lies; eben
falls nichts zu wünschen übrig und
be liefen sich die Gcsammtcinnahmen
ans 8153.75, dic durch den Versau
von Tickets oder durch folgende frei- -

willige Beiträge gelost wurden:
Stone Hill Wiiie Eo.5I00,,H Hasiirittcr. .. .

IrMn ffrldmain, Z ' P.isch
Tr ul Hnffner. 5(H (4 1)0S AtUHIlH'l '. ! I

Ag II l'tl'.MIll (Ki Jöniil) chsiler . ..il
Ht)il fliitjn int Gev Jönefjü . '(

ras Brvs ;"hhi ,iuii ta yiiesioff jr
lt. te Brcrnausc,i.. r tj4 tnu C Tilder
E äs !HiK'f' 4 xi t X! d mann
tingo ttroxp 4 0i Hviiekk j. .
,101s l'H i 01)011 :! , B v Dlaitbcwi
Äug Bk'ik inn t. . S(Ki.,tt6 aornfcl
yri, M Poelchel . . :i "O v Oasvnrkk

iil Hundhanjcn .... 2. ' m en
L tt RodUi, I,g aioiiit

ha Heck i. (1 I THU) 10(1
lioniiio lingc i; tni 15. ü lirnbiiiiu
Aion nanci). ;CttO StlClllU

eacunabe. Mo '1 ,Vrt4 tH'l'lc
ug MkUer I .Vi lr Q arol.ä
Idert wuklithcr 1 : ,rn , Echnrjf

B Brockhaiiscil 1 J.Viyiuii , Voiift
Münz & VuUI)) 1 V 2tvrl)i'i)
1SI Jvrdn 1 : & P Sch.irfs

W Ticdcl 1 ix! Herrn 'S. ruf Ji
John H. Helmers.. I M ' t an ft !Hief
Christ Schlender 1 ito iniu Morclli
5 H Hrinifelkt 1 iki ,inu vloltt
I Maitl Nnnz... 1 (Hl VOKIU vth) v Halcnritter... 1 (Kt Cttu !Hirf ...
i&to Kraettly 1 (.( Äug Ec,nni

rau eo raettl. 1 on.Biiftaii Utjl'litt
ifrto Schneider (r.. 1 (i!,rnu M Pl.illner
Henry Vuetibc I !veryWol!lt

I Prudo 1 (ki Si irn i cltineicc. . . .
R k Mmkrner. . 1 (Hilj-tai- i (Shnftcl
Marie R Wolss.... 1 (Ki,.tnu P Bliide
Wm lenk jr 1 (Xi! C i ,l ropp
Wm Braendle 1 iki (eo Miliendors . . .
(i linst Sderlin I I'I'IAng äw,,el
Niodt Baumgaertner 1 (i Älu Pucichrl
TrHAHiodurd 1 M 11 Bc,ii
Martha Haderaat. . I i', Hanuc
l'iiute Aotn I (ki, ultcr

uiSft Baer 1 ; Ctvh.inaiin
Baar 1 'Hoirniii .ttltrgrfc..
flutn ii Begemann. . I OOiH E Phillips
Phil Hnefftter 1 i'izzie Hrctmani,
kha. .taaer 1 oclElara tönttuiaiiii
H Schilliaid :,;i!tra Bauer
Ehas Schramm 75 Vfoiitiurb ....
,"ruu W Kidodlus .. 5(,Emuia iUiauetjuub
Nie Birk yaura Maushuna
Frau Hoersch ,rau S ffHeincie ...

un Zvaumaaerliter 50 Ht) snlnuailn
Louis aeuecle... .i (jhas Hermann .....
Joseph GroÄ . 60 Rockhemeycr .

nute raettl 50 U!üt
S Meyer fr .'Oiuar
irau Slieher x.... 50;vnnt Birkcl

W NoktKemelikr ft0l,frau (i Iuciicike...
ff Bertram .Vijinrnn fctarncr

So stellt rK) ElNiinhnirn an der
Ht erhardt 501 Aalte 17
H L stliiiue 50 i

John Walker 5! Siimina 517,.!
Robt " .Auslugen mWA B
!5rau A Eberl,,, Uelersch,:k $l;V 75

Das Apostel Streichorchester trug
ebenfalls sein Scherflein zur edlen
Sache bei, indem die Mitglieder des-selb- en

ihre Dienste gratis zur Ver- -

ügung stellten. $75 wurden bereits
in voriger Woche durch Herrn Eug.
Rippstein an das betr. Comite kt

und der Rest von 864.75 wur-
de am Mittwoch andas HülfsCvmite
abgesandt.

A,n Samstag über acht Tage
kommt das Schuljahr in der hiesigen
öffentlichen Schule zum Abschluß und
die bis September dauernden Ferien

. .nehmen ihren Anfang. Da roiio
I

zlvar manches Äinderhcrz jubeln,
aber den Mamas" wird es nicht
ganz so viel Freude machen. Die
Prüfungen werden in den letzten zwei
Tagen des Schuljahres stattfinden. o--

Wieder
Gefallen
smd die Preise auf
Frltchtgläfer..

Mason Quart Gläser

Mason Gal. Gläser

Blechkannen. Quarts,

Wir werden Euch später noch
ctft. rc ar c v:.r ciiijiuo viutc :iugc au uxeieii yiaurn.

ARIVlIiU
Herr W. L. Schmidt, ein tüchtiger

Graveur, hat sich hier temporär
und ist zur Zeit damit

Holzschnitte herzustellen
welche die ,

großen Wein- -

ketter der Stone Hill Wine.sich auch unter Denjenigen St.
Co. sowie andere Gebäude und Gc- -

schästshäuser veranschaulichen.

Tcr Hauptstrom im Missouri scheint
sich allmälig wieder aus dic Stadtsci
te verlegen zu wollen und zwar ge
schieht dies ohne Zuthat der Flust-Commissio- n,

dic schon Millionen von
Dollars verschlungen aber noch
verzweifelt wenig znr Flnfzregu-liruu- g

beigetragen hat. Seit nahe-
zu zwei Jahren konnten bei
niederem Wasscrstaude dic gröstcreu
Boote nicht an dcr hiesigen Wherftc
landcn und während der trockenen
Jahreszeit sah sich selbst dasFährbvot
genöthigt unterhalb dcr Stadtgrcnze
auzulegcu, da dcr Weg zur Whcrftc
durchSaudbaukcu versperrt war. Das
letzte Hochwasser scheint die Sand-bankc- n

wcggcwaschcn zu haben, so

das; der Hauptstrom wicdcr auf die
Stadt zugeführt wird.

Dic Dampfbvot'Exeurfion dic lctz-tc- n

Sonntag von hier aus nach Brvwu
Shanty veranstaltet wurde, hatte sich

einer sehr zahlreichen Betheiligung
zu erfreuen, denn außer dem Gesangs
verein Harmonie" uud der Apostel
Band hatten sich viele unserer Bür-
ger mit ihren Familien ans dem Boo-
te cingcfunden, um dic interessante
Wasserfahrt mitzumachen. An allen
Landungsplätzen hatten sich Passa-gie- re

cingcfunden und als das Boot
um etwa Uhr Nachmittags Brown
Shanty an dcr Mündung des Second
Crcck, erreichte, hatte es nahezu 200
Personen an Bord dic von den

Second Crcckern, dic sich

dort versammelt hatten, nuf's
Freundlichste empfangen wurden.
Die Zeit war leider zu kurz bemessen.
denn schon nach Verlauf einer Stnn- -

de trat das Boot die Rückfahrt an, dem Kirchhofe der
leider einen unglücklichen meinde zu Beemont statt, wo Pastor

Zwiichenmll ans unliebsame Weise
uitfnvsftiifit,, tiiiSisti 1Z I ... o. . r. . r. Iu"wlu' iüUlu- l- iu
oberhalu Fredericksburg zu landcn.

, . ,. Ir Artfn 2 s I 17.... C Ss o I""'"U" "MS "uciiu ciaci in,uujcuu
V ... ,rs. c I

iluauuuci ven --Lien,t uno oas vor
, .

. - . . I
1 A O lli Iuuiuc uii uicr gciüüiicn, wo

tit uui;i- - uen Äaneripicgci yangcn- -

dcr Bannt über die im Dau aefülirte
i -- 'S I

..Brirnr" hhUnrnfnMn rn,h ha .r,rr....)V .v..v.v Vil V V

dach auf die lLfeurilonizten herab
drückte. Eünc Dame aus dcr Nach
oar marr von Fredericksburg wurde
scirfit nerlcM nnh firs in risntmrtrf.f
doch kamen die übrigen Ausstügler
mit dem Schrecken davon.'

Dic trübe Stimmn,,., di. nntrv hr
Ercurstouistcn Herrschte lvurde infolge
dicscs Zwischenfallcs naturgcmäf; gc
stört und als das Boot um halb 10
Uhr au dcr hiesigen Wherftc wieder
anlegte, herrschte au Bord die Pein
lichste Ruhe uud das au der Wherftc
versammelte Cinpsangs Cumite war.
tctc vergebens auf die Musik, die den
Einzug der Zurückgekehrten verküu
dcn sollte.

as elegante Wohnhaus des Hrn.
E. F. Rippstciu ist bis auf einige un- -

wesentliche Nebenarbeiten vollendet.
Einfach und dennoch formcnschvn,
reinlichst sauber und gediegen bis in
dic kleinsten Details, gereicht dieser
neue Prachtban dem Erbaucr zur bc- -

sonderen Ehre. Nicht nur dem Er
baucr allciu, sondern auch dcn
mit dcr Ausniliruua betrauten
Handwerken, welche ihr ganzes

daran gewendet, dic
höchste Leistung ihrer gewerblichen
Thätigkeit zu cntsaltcn, was ihnen
dann auch bestens gelungen ist.

Ler Bau wurde unter dcr Leitung
des tüchtigen

crrn Alb. Schubert, ausaeiübrt.
welchem zuerst unsere Anerkennung -

und ungcthciltcs Lob gebührt. Er
hat cs verstanden alle Arbeiten vom
ersten Spatenstich bis zum letzten Pin- -

fclstrich mit dcr größtmöglichen Sorg- -

salt und Sachkcnntniß zu überwachen
uud zu leiten. Tie Backstcinarbcitcn
wurden von dem geschickten Maurer,
Herrn Louis Jaeuccke. hergestellt;
die von dcn Her- -

ren Baumgaertner und Nebcl in ta- -

dellocr Wei,e ausgeführt, während
die Maler-un-d

von unseren: tüchtigen Maler, Herrn
Rudolph Jaemcke, stammen, dessen

triffst Qs.(ti4-i- . L. n s- - S. I I
Öv umuuut tiwti: vvu euct-- 1

mann als künstlerisch anerkannt wer- -

den.
Es ist mit diesem Prachtgebäude

I TV

löieoeremniai oer Jöeraeu aeuerert.
XÄ emutr. iL -r- r-- . I

vup Miivvi. Äiuuuiyci, iitll.il. uutlll Öle
auchMittel, sondern auch Verttandnin "lhvin.UliO U)e)chntacf bei der Errichtung I

ihrer hochmodernen Wobnunaen ZU"r-- s,

--cuyt ivivtiii.

45 Cents per Dutzend.

Methodisten-Ge-di- e

durch

Bauunternehmers,

Pflästercr-Arbcitc- n

Anstrelcher-Arbeitc- n

70 Cents per Dutzend.
25 Cents per Dutzend.

andere Bargains bieten. Haltet des- -

BECEiVIANN.
Frau L. Ruediger und Sohn, Herr

Julius Ruediger, sind letzte Woche
nach mehrjähriger Abwesenheit in
St. Louis, wieder nach Hermann
übersiedelt. Frau Ruediger befand

Loniscrn dic durch den schrecklichen
Tornado zu Schaden kamen, indem
sie durch den theilweifcn Einsturz ih- -

rcr Wohnung viele ihrer Möbel usw
verlor.

nachdem pcrman nun sein Scherf--
1 lein zur Linderung dcr dringenden
Noth in St. Louis beitragen und dem
HülfScomitc $ 131). 75 überwiesen hat
ist es nunmehr auch an dcr Zeit zur
Unterstützung dcr Bürger unserer eig-cne- n

Hcimath, dic durch den Torna-d- v

so schweren Schaden crlittcn, et-w- as

beizutragen. An dcr Little
Bcrger nnd First Crcck hat dcr Sturm
schrccklich gchaust und manche Fami-li- c

hät ihr ganzes Hab nnd Gut vcr-lvrc- u.

Beiträge für die Betroffenen
werden in dcr Office des Volksblatt
entgegengenommen und öffentlich da-rüb- er

quittirt. Tic auf diesem We-g- c

gezeichneten Beträge werden spä-tc- r

einem VürgerComite überwiesen
werden, daö für gerechte Vcrtheilung
der Summe an dic Geschädigten sor-ge- n

wird.
Wir haben von Herrn F. I. Lan-gcndocrf- cr

95.00 für dcn edlen Zweck
empfangen uud hoffentlich werden in
den nächsten Wochen noch viele unse-
rer Bürger diesem guten Beispiele
folgen.

tran Anna Austermann geb. Heitz-man- n,

Gattin des Herrn August n,

in der Nähe von Trake
wohnhast, starb am 31. l. Mts., im
Alter von 3 Jahren und 1' Mona-te- n

an der Auszehrung. Tie Verstor-ben- e

hinterlaßt ihren Gatten und 8
inder um das für sie nur allzu früh-zeitig- e

Hinscheiden einer liebevollen
Gattin uud Mutter zu beweinen.
Die Beerdigung fand am I.Juni auf

Gueuther die Leichenrede hielt
err. W. A.Baeon. owell. Nebr

litt ntnhr riy "V V) v V V 'IV1VV4V10
ncuraloilrficn Srsimprir im ÖW." ' vv,v,
wurde iedock, durck die rnrn,K..
Ug St. Jakobs Oel vollständig ge- -
r1C;sf

T-- r, . . ,
,,.'.'ic.l INici) ViOttl roin" QUs

inu'8 lslm stm ätzten Samstag
moven wn 10 Uhr auf seiner Fahrt
ur rcpbulikanischcn National Eon- -

..I. l: r.- - .....c. tUNO wUrOL VONClItem

"'
seierncci empiangen. Der Zug bc- -
.! ... .

Vnmo niltf cl ocomotlvcn und 61
achtwagen dic mit 2C,ooo Bufhel

Cvrn beladen waren. TicFrachtwa- -

gen waren mit Juucrgrttn dccorirt
uud jeder derselben trug dcn Namen
des Cottnty's welches denselben gc- -

stellt hatte uud war mif beidcuSciten
mit politischen Carrikaturcn versehen.
Zwei Passagicrwagen, welche dic aus
i I Mann bestehende Wellington Mil.
klar Kapelle und einen Rcpräsentan- -

ten aus jcdcnt Cvuuty trugen, bilde
tcn ven Schinn des Zugcs. Tic

cscllfchaft wurde vor dem Whitc
Hlius durch Major Leisncr in einer
kurzen An,prache nns's Wärmste bc
willlvmmt, welcher Richter Gar- -
,,clt von Allen Coirntn Kansas in ge- -

tcn Wvrtcn cntgcgnctc und in
welchen er erklärte, daß dcrZwcck dcr
Excurston in erster Linie dcr sei, die

inincrllamrelt von Ansiedlern auf
taat Kansas zu lenken und die

Bürger nudcrcrtaatcn mit dcrThat- -

1"che bekannt zu machen, daß Kansas
wreocr ein rcpudlrkamjchcr Staat ist
uud dic errückheiten des Prohibi
Monismus und Populismus abgc
streift habe. Die Gesellschaft war

'ie oauu uutcr lllugendem Sple
r Conzerthalle wo Richter Wensel

üün 9tec cinc kurze Ansprache hielt,
worauf dic Kanfasleute im White
Haus dinieren und um halb 3 Uhr die

ayrt nach t. Loms fortsetzten

Ivichtig für die Cescr.
Habt ihr Rheumatismus? wenn so

probirt Gloria Tonic", das 'beste
aller Mittel. Preis ein Dollar per
Box. Probe frci. Man wende sich an
Verru Andcras Padrutt, 5tc Straße,
.pcrmann, Mo., cr it Agent dieses
köstlichen Mittels.

c- -

JlCltC VilljCtCiClU

11 M fi rtllttrt Tir ff.lft.f liiirmlt ..f.... V...
nchtun iant ao. fr t. tni aueunaLml

UN dem plvl,ch. lede uus.re, eHre.iiii mius, ruiiiegengevracht muru i serner
sur dre Btumlvspend welch' den Entschlafene

seinem legten Wege schmückten,
. . sowie g,n, deso..fc". ..rrtt L b f.l.ni.f V ..."mv" "T I Oil Illfl HO 2VOCIC

welche er de udeuktU des Berftordene gewidmet

Hochachtunaivckl die trauernde siter
te. Frennd Sattln.

NNN,,lN,,,,,,,N,,NMMM,,,,NNlS,,,NNNN,N,,,MMMMN,IN

0CHSiEE

ist immer

der

bmigste

um

Aleider

M

kaufend

.jf.
R)

Die schönste und reichhaltigste Auswahl von

Wind- - nnd

Schmulksachen,
Dinmanten,

Silberwaaren tu Brillen
die ich zu den liberalsten Preisen verkaufe.

Alle Reparatur-Arbeite- n werden in sachverständiger
Weise ausgeführt.

Um geneigten Zuspruch bittet.

xjGrTj&T
aiuXtion r wild an, D,entg.il d,n 2Z. Juni, in deiner bisherigen Wvbnurg
folgendes Sigenldum öffentlich an den wieisldletendeu
verkaufen: reipresze und Müdle. Bütten und Fässer,
swie sammllirlie Hau und ftt&ertlrfd)fu.
Möbel, ului. Bedingungen baar.

Jodn X 0 Xl a n b t.

k?nkkanng. Lir logen hierdurch allen ui t en
J lieben Nachbarn und freunden unseren herzlich-st- e

Tank, die o behilflich waren bei dem Sturijda
ven. ns aus unserer unglücklichen Lage so gut wie
möglich besreiten, uud uns so schneN zu unserem Un
terkommen halsen. Auch den beuten voi Hermann
kür die Uebersendiina v"n meiireren Kea Bier, dak
den fleitzigen Leute den Turst stillte, unseren wärmsten
3. am ao.

ff r u u Satolina N e u m a n.
und Kinder.

Erokk -

4. Juli Mcr
in

Malz's Wavton,
BERGER, MO.

Rinderfest, picnic und Lall.
Iie echulkliider werden sich um 9 Uhr Zvorm. in

Walz'S iSarien versammeln und unter Borantritt der
St John' Band durch die Stadt marschiren. AbcndS
grotzeS ffeuerwerk. Illumination des arten. ?tn
spra.reii und glanzeiioer Ball.
Eintri't zum Ball :, SentS.
Jedermann ist hvflichst eingeladen.

T as Comite.

Dramatische
Nnterhaltung

gegebrn zum Siesten der

St. Georg's Schule
von dcn Schülern derselben.

Donnctttag, 2. Juni, 8 UhrJbcnds.
in der

Conzovt HnUo.
S -- 0r V--

P r o g r a m m :

Tuiunt .Lrcheftr,,
Willkomme .... U'icd,
Ä n rede tö Cchoiu i
One ilrne liiere was a 1 tt tl lwy

(Siiiarnl Clioriifl.)
Fancy marcliing, junior girU. .Cait M KoUln
Musik Crchistm

2citidicii on Woiilererjcim.
uftspici in 2 Akten.

Personen:
Frau von Alten ?!iehcjs
,,rau,kln von .k'tklM v

elinda von Wedel! I Teflxiin
rincheii von vanterÄhtim uMi

,,rvtin I XiuiibluiUci

Th joll y Waitei-s- . jiiuior b')ys..C;iit O. T.aucr
I have no liomo Sung liy llnyp

.a ucu&uer. .i Meyer, A ebol t A --Neulliai I)

Tu trögt die Pfanne kort.
Posse in einem Akt.

Personen:
Pech.Schuster H Memr

nth'rin. seine Iras. ... v Reibach
C--i Herr otthl'IsEin pieiman .... P eimer
Musik Clchtfllü
A 1( (j I )!!(. . .by . l'uri y

(M Scliiliiiirl.pr ml S ,, I
Euch Teutjbn .kittI Trftorin. M Kaiser unb I Meyer)

THE TKAIN TO MAUKO.
Cliaruclrs:

Mrs Ttuttcrinilk T Eczcnaurr
Mr Brtglil I HrinniJ nullrrinillv "....j Mun.luillr r
CloMintr (wcli o Ij.'iue-- r

Gooü Kiftlit H.t,'tiraud Finale Oiciiestr
(S in tr i t t Erwachsene 25 Cents,

Kinder 10 Cents.

flsnioerruf. Ich möchte hierdurch a, ungerechterottt vielmehr irrt tuuilncr Jtl.it. .,,
Itt ffrau Braendle gemachten Berdachtigunllen der
ciuuoioutig ai uuotatunott üutaancbnieu. lür t a u au j. urreimeyer.

3 erks: ei Celbstbinder i bestem Zuftai,.d. Sehr billig, chzusragen bet
o r i ji. a o r (.

Littte ergcr. Dir.

mttUutt: Ein gutei Mädchen da, oche. WaV Ittra UND iHudfln tann fnr ct .m7;..VT ..
' ' """"" "Perso ta aorefli

. Washington v,..
St. Vcui, Dlo.

9io.
mt B4fung. Mei fliuiben zurdas, 14 ba Schleife Bon Staiinneffm cr,.8.''

TfitU ritttt n Sagen. Jjiuig besorge. O.istreich r 31.
rdeite. deffera vo Möb-- l ni.o. wer, , Wo.

Stadt ano proarpt an.gesührt zu diiitge rei. 9to.
ii,uge o,rr , . Wo.

. W. Hasen ritt r. .

BEOS

noch

Platz

inuiiuiiUiiUUiUiiiiiUiitiiuuuniiiiiuiiuuiiiiiiuuiitiiiiiiiUi

Casthcuuhren

:f VOGBL.Vw
sutlausen: ein schwerer Eber, weis, tt arayi' fflecten. J,ihre att. Tas rechte Ohr obaeftutzt.
das linke c.I,r ge!chliht. ffür usluntt über sei

crblcib lrznhle ich eine angemessene Belohnung.
Anton R a d e n a .

tSa?conade. Mo.

fii iHMi Uti "''Prozent gegen gute Sicher.ülfUVll.UW hr,t aus Grundetgenthu sind
aiikzudorgkii. Man wide sich an

HenryHoneik.
Cchavmeistcr de Armenhauksond.

3U vcr nie den: 5,ne Wohnung von 6 Zimmer
im tvck. Nachzufragen bei

Enge Rasst.
trantpflanjen. Schone srühe und spät, raut

4 u,i.,rn. 11 e ring per ndert i bade bei
Jakob lilocMcr Bestell uiine können bei fern. Cd.
viucdiger gemacht werden f .

earmkau billig it verkausr. Tie westl. SlsV) te de oidvitt. Biertel von Skt, II. Town
ship iaiige ,n Montgomery llounty. teftelau Zicler. utr otziand und bester Brde.Tos .'aud liegt nicht weit von Mrittrick. Verkafdislbe sehr billig und unter günstigen Bedtngunae.

chzuflageii i der Office de ..BollSblatt" oder
bei ff rau E. ewt.

Mcttittriek. Mo.

e;,flc,i,ki,m in vornan it billig u v,rkf,.
in der Nähe de, Public Lqur,

in He, mann osferire ich zu einem sehr billige preise
gegen Baar.iahlung. da ich den Platz wegen rankhiit

(lt uictt l'rirtntijclmiicn kann. . Ta Eigenihu
besieht aus 0 Lvtieu. .ix üo, einstöckige Wohnt unt Zimmer, Eisterne ,,d Nkbengebaude S0 tra-
gende Qbstkaiime. Weinberg und tSemüsegarte' Ttk

äuscr erhalt die ,,,n,zc Erüte Beseht de Platz.
JnocenzJ. inder.

ma,-.'2-
, ' Hermann. TO.

ar,n:Bkrki,f. Tie wohlbekannte Kraetttylch,
0 rvarm on krr irft reck, etwa 10 Meile sä
westlich von crinnnn gclegen. wird om

Dienstag, bcn Zötcn August, 1896,
beim vonrt Oouse in Hrrman unter ericht.tauf vsfciitlich nu den icittrictrnden versteigert er,
den. 'e rm enthält nicht wenige' al 440 cker.

'olicln etwa 7?Ickcr bvin besten ttreek 9nHnnt in (I.tut sind; seht vil Uoni besten and weiche, och unter
Eulinr grliiacl!t luelden kann, rbäulichkeite no
,l",,igc e,lcncr,iiigr,i. ,ink bietet eine aug'zrchnet,
Belegen heil srit,c svrlschriitli ' en Farmer. ,
dingutig'n: U in nur; der ilitstin 3 ZV.onale. We
gen Islurirm wen he man sich n Wm. 6. aedier.
i.'bler. Aio.. oder an iichler UUciifel in Hermann.
Mo.

On verkauken: Irin schönes nwelen in d, KtadtO tiermniui. betlckend ans M Etadtlotte nebWlIl,ai,. Siolliiiig und viebciigkbSudk Qbflgar-t- r.
gutes Wnfscr ans dcn, Plae. ölahere z ersra.

T h e o. S r a s.
cNvttltcr des Jvirph Schabet Nachlasse

)k,i inrine Areuiide 1,,'d önner. uch dies,
Jalir ine rhe ich wieder bei meinen alten Bekann

tru und Freiiüt ix'iipicchc um Be,ieUungei, , Nti,
mril sur Übstliaitnie und dieselben womöglich noch
billiger verlausen wie icytes JHr Alle BSumchei,d sl'iz?n werden garant irrt das, sie anwachse,
iti-e- r biltgr un nelunde Bäume zu haben wktnlckt.
Itt wurtc bis ich komme. Fnr frühere Zutrane

Achtungsvoll.
W. Brueggema.

mILt
''5VÄ

SL. L ,.. .

KROPFS
iev - Wopit

wird von nächstem Freitag a alle andere Woche am
Freitag und Sauistng seine regrlmübige Fahrte
nach dem taoconadc Ktnk di hinaus u,ch t.Sterling niachen und an allen Plciße zur blieser
uiig von rvsv't aiiszkichnetemBler landen.

Solche, die Ireie Flegs oker fflaschen Ha,
habe sind hiermit enncht. dieselbe a den genon-te- n

Zu gen au die Vandung zu bringe.

MMM . WEDEPOE,
Agent für die berühmten

Mittneapolis
Sowstvittdor.

die beste und dauerhafteste, sowie alich die am ieichste
zu dandhnbeitde Maschine im !vtrkke. Ebensall sühre
ich alle andere

tVarrn - Maschinen,
die ich zu billige Preise verkaufe. Selbstgemachte

Ivagen, pflüge und Eggen
groher Auswahl o Hand.

LBinderschnur zu dcn billigste Prekse.
Hermaun'Wedipohl.

' Lerger. Mo.

Ucve Eiscnbaha Zeit CotrLr.

Nach dem Westen.
No. 5. Accomodation 10:40 Sor.to. 1. Postzug UUO m

9(0. 3. Post und örpritzzug. J:.ü achtle
J21. X!al Frachtzug 3:53 ach.

Nach dem Osten.
6. Akkomodation.... .2:45 Nach.
4. Pahaaieriua 7:31 bend
8. Po,kzug 4:0. Abend..

'122. at ffrachtzug , 7:b Marge
rZVämmUiche dieser Zuge halte in Heriiann.-L- Zi

i i


