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Von heilte an schreiben wir 1897. j

Die Staats-Lcgislatu- r tritt nach-- 1

sten Mittwoch in Sitzung.

6 Pfund bester Rio Kaffee fürL1.00
bei John H. Helmers.

Frau Christ. Wehmeyer und Frau!
Henry Nagel, von Morrison, waren
letzten Montag besuchsweise hier.

Ein glück- - u. segenbringendes Neu
zahr wünschen wir allen unseren
Freunden und Gönnern.

Kauft Eure warmen Winter schuh
bei A . I . P r u d o t

Am SamStag (also morgen) fin
det der erste Maskenball der Saison hatten wir das Vergnügen die fol-sta- tt

und zwar unter der Acgide der unserer stetig wach- -

Feuerwehr.

Tle County Court trat am Mttt- -

woch zu einem Cpezial Termin in
Sitzung und wird sich voraussichtlich
erst morgen vertagen.

Groceries, frisch und stets diel
billigsten in der Stadt.

A. I. Prudot.
Herr Aug. C. Leisner trat letzte

Woche eine Reise nach Sedalia, Kan
las City, und Pittsburgh, Kansas
an.

In ihrer Wohnung bei Swiss starb
letzten Samstag Frau Marie Augustin,
die Gattin des Herrn Gustav Augustin,
im Alter von U Jahren.

Frische Austern werden im Star"
Restaurant auf alle Arten zubereitet,

Herr Fritz Kucstcr ist letzten Ticns
tag von seiner nach Texas, unter- -

nommencn Vesuchsrcise wieder wohl- -

behalten zurück gekehrt.

Herr Oscar Faebcr und Gattin, von
St. Louis kamen letzten Tienstaa
hier an um den Schluß des Jahres
vei lyrcn yicr woynendcn Eltern zu
verleveN.

Hcckmann's Mehl noch niedriger,
$1.30 Sl.si und 81.80 tcv 100
Pfund bei

Prudots.
Frau Lizzic Frick und Sohn, Herr

siitits Frlck, vou St. Louis besän- -

den sich während der Feiertage hier
zu Besuch bei Frau Bcrtha Allcmann,
einer Schwester der Frau Frick.

Wahrend des verflossenen Jahres
wurden im hiesigen Rccordcr-Amt- c

108 Heiraths-Lizcnse- n ausgestellt.
während im gleichen Zeitraume vom
Krcisgerichte 10 Scheidungen bcwil
ligt wurden.

Tie größte Auswahl hon Teppiche,
Moquettc und Smygora Rugs zu ha- -

vcn bei
A. C. L s n e r.

Friedrich Michaelis von Carsow
ville und Addie Jaide von Bland, er-hielt-

letzte Woche in St. Louis
County eine Heirathi-Lizen- s be- -

willigt.

Die Schulkinder und ihre Lehrer
und Lehrerinnen haben Ferien. Für
den geplagten Zeitungsmann giebt's
tm ganzen Jahre keine Ferien; er ist
immer im Geschirr".

Frische Bulk Austern 35 Cents das
Quart stets zu haben im Star" Rc- -

staurant.

Das schönste Neujahrsgeschenk,
welches die Leser dem Zeitungsmann
machen können besteht in Bezahlung
lhrerlrückständigenAbonnentengelder
selbst wenn die Sendung auch etwas
verspätet eintreffen sollte.

uxtra seine chaukclstühle für
Groß und Klein in Leisner
Möbelhandlung.

Herr Fritz Brucggemann, von Red
Bird, unter dem Namen Jeremias
Jedermann" unseren Lesern als tüch- -

tigcr Mitarbeiter des Bolksblatt"
wohlbekannt, befand sich diese Woche
mehrere Tage hier in Geschäften und
erfreute uns durch seinen Besuch.

Wenn Ihr Dry Goods kaufen wollt,
sprecht bei uns vor denn wir haben
jetzt die schönste Auswahl dermodcrn- -
fien lcioerstosse in dcr Stadt.

A. I. Prudot.
Mit dem heutigen Tage treten die

folgenden neucrwähltcn County-Be- -

amtcn hrc Aemter an: B. L. Mat-thcw- s.

Staats-Senato- r; Wm.Brcuer.
Repräsentant; Aug. Meyer, County-Anwal- t;

Chas. Fugger. Schatzmci-stcr- ;
Tr. Ernst Haffner, Coroner; und

F. R. W. Meyer, öffentlicher Nach-laß-Bcri0alt-

Unser Groccrie-Stor- e Schuh-Departeme- nt

verkaust die besten und
die meisten Schuhe in dcr Stadt.

A. I. Prudot.
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Neuen Jahre
wünscht allen seinen Freunden und Gönnern

ADOLPHJ. PRUDOT.
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Neue-Abonncntc- n.

Zum Beginn des neuen ayres

nenoen 'iDonnen.eni;iie veizuiugcn.
Hermann Kottwitz, Bland, Mo.

win Mundwiller.. .ermann Mo.
Gustav Mundwiller. LittleBeraerMo.
Adolph Erni, Berger, Mo
Gottlieb Griemert,. . .Freedom, Mo.
Hry. Kahle Eudora. Kan.
Fritz T. Haenner, Swiss, Mo.
öenry Harnig Bay, Mo.
Fritz H. Biere, Woollam, Mo.

Kauft Eure Schuhe im Grocerie- -

Store wenn Ihr dort die besten und
billigsten Schuhe erhalten könnt, wie
bei Prudot's.

Herr Aug. G. Lindemuth, von der
Schattingcr Piano Co., St. Louis,
befindet sich im Interesse seiner Firma
hier und ist Gast des Hrn. C. Kim
mel.

Trinkt nur das Beste, und dieses
"t y "-i- t i v t r r f V. o

ist Pcari uslötnei tfiaiajenoier, vu
nur in der Hermanner Brauerei zu
haben ist.

Morgen Abend Maskenball der
Feuerwehr. Verfehle Niemand den

Ball zu besuchen, da verschiedene recht
gelungene Ueberraschungen geplant
sind

w .einsolin. unser trübe- -

I ...... ....,.r, ..S diAtr Wnr-- .ui .iuunauu uuu jtiHv-
mann des Chamolö ...yerold", war
über die Feiertage hier zu Bejuch dci
seinen Eltern

Tie nn'iütp Answnbl Man Näma- -

:MnP,, 10 sckiedene Sorten
fst ,nM ft9n sn für r.

garantirt zu haben bei
A. C. L c i z n c r.

Friedensrichter Chas. F. Pope,
von Bland stattete uns letzten Mitt
woch einen angenehmen Besuch ab.
Herr Pope befand sich auf dem Wege

nach St. Louislm denlNebergang des
alten zum neuen Jahre bei seinen in
der Großstadt wohncudcn Kindern zu

feiern.

Walter Garner. welcher im Gerich-t- e

des Friedensrichter Morris in Tca
des Ticbstahls von verschiedenen
Waschbärfellcn überführt wurde, ist

diese Woche in's Countygcfängniß
hinter Schloß und Riegel gebracht
worden um in Ermangelung des
nöthigen Kleingeldes, die Strafe

Für erster Klasse Photographien
aller Größen geht nach der zuver-lassige- n

Bildcrgallerie von R. C.
Mumbrauer.

102 Geburten und nur" 43 To- -

desfälle wurden während des ver--

flosscnen Jahres an den County Clerk
einberichtct, doch ist diese Statistik
nicht zuverlässig, da die Aerzte und
Hebammen sehr nachlässig sind, in
Befolgung der Gesetzbestimmung wel-ch- c

es ihnen zur Pflicht macht, über
jeden Todesfall und jede Geburt dem
County Clerk Anzeige zu machen.

Franz, das lüngstc Söhnchcn des
Herrn John Leibach starb am letzten
Dienstag Abend nach kurzem doch
schwerem Leiden an der Halsbräune
im Alter von 3 Jahren und 5 Mona-te- n.

Die Beerdigung fand gestern
Vormittag auf dem katholischen
Kirchhofe durch Vater Ambrosius
statt. Den tiefbetrübten Eltern un- -

ser innigstes Beileid.

Frau Alex. Schmidt, von St.
Louis, eine Schwester des Herrn F.
L. Wcnscl, sowie deren beide Söhne
die Herren Georg und Eduard
Schmidt, und ihre Schwiegertochter,
Frau Chas. Schmidt, kamen letzten
Freitag hierher um dcr silbernen Hoch- -

zeit des Herrn Wenscl und Gattin bei- -

zuwohncn.

wichtig für dio cser.

Habt ihr Rheumatismus? wenn so
probirt Gloria Tonic",

. .
das besterr rni : 1 1 - muuci zu.uici. relS CiN Dollar her

ox. Prove frei. Man wende ürfi an
Herrn Andreas Vadrntt... 5te Ströps
r--. nr.ermann, 'co., er ist Agent diese
.uimcgeii cutcis.
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1 1897 1897 Ig Ein glttckliche- s- Z

I Neu Iahr ß
allen meinen werthen Freunden und Kunden.

2
JOHN H. HELMERS. Zj 1897 1897 1
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Herr Walter Gidinghagen, welcher
sich über die Feiertage in Boulware

owniylp gzu Besuch befand, reiste
am letzten Tienstag nach Sedalia,
lnn der dort tagenden StaatsCon- -

vention der Lebrer-Verein- e Beuu- -

wohnen, von wo er in seine Heimath
uoncoroia zuruareuren wird, wo er
die Stelle des Prinzipals der dorti- -

gen Freischule bekleidet.

Wir verlausen Wmterschuhe sehr
ornig. staust Dieselben dei A . IP r u o o r

Auf der Post liegen Briefe für:
Albert I. August, E. F. Gaither, G.
W. Hecker, G. King, MrS. E. M.

lgyton. Cyarley Long, W. Landa,
Thos. L. Meyer. Clande Morris, I.
C. Martin, C. F. Pope, Walter

eiree, W. C. Price. Jacob Price.
Fred Roth, JosephSierar, Peter Sut- -
ter.

m. u,. Mumbrauer ist eingerichtet
Deine Photographie zu nehmen bei

ag ooer acht, in seiner Vildergal- -

iene over in meiner Wohnung.
Tie am letzten Sonntag Abend ver-anstaltc- tc

Theater-Vorstellun- g des
Gesangvereins der kathl. St. Georg
Gemeinde hatte sich eines überaus
zahlreichen Besuches zu erfreuen,
denn die geräumige Conzerthalle war
bis auf den letzten Stehplatz mit Be-snche- rn

angefüllt. Die beiden zur
Aufführung gebrachten Stücke gingen
glatt Über die Bühne u. wurden vom
Publikum sehr beifällig aufgcnom-mc- n.

Auch diesmal hat uns das Chris.'-kindch- cn

nicht vergessen und das Herz
des Volksblatt"-Pcrsonal- s wurde
erfreut, durch unseren unternehmen'
den Brauer Hugo Kropp, der im Gc-gensat- ze

zu seinem Namen, stets zu- -

vorrommcno uno liebenswürdig ist.
und ein Fäßchcn feines vorzüglichen
Gerstensaftes in unser Sanktum rol- -
len ließ; sowie ferner durch die be
rannre vermann Tistllling Co., die,
wohl wi,?end daß wir sin tr.irfsirT,",nute tu, rnstrhirt v,v.r.t,..r,. u." .,..r,r...,

.7' f i jT. w

im rncyiui; kuscyen lyree unuver- -

irenilcyen BourvonS" übersandte.
Den freundlichen Gebern unseren be- -

sten Tank.

N?as wir Ncucs haben:
; , ..cut iullivcizenmei)l, neue yiosi- -

nen, Zwetscyge.l, gedörrte Birnen,
vnrslaie, ima Bohnen, Crbsen und
viele anocre guten Sachen. A . I
H v u o o t .

err a- - . Wensei, unser popu-läre- r

Nachlaßrichter, und dessen
Gattin feierten letzten

Freitag das schöne Fest der silbernen
Hochzeit im Kreise ihrer Angehörigen
und Freunde. Tas Jubelpaar wur- -
vc am yrlslrage vor 2o Jahren in
der hiesigen evangl. St. Pauls Kirche
durch Pastor Nestel getraut, und letz- -
l v i.. orr.-,..- v. r . I

im o-tn- uu uuvnu cmpnng Dasselbe
m oersetven Kirche und am selben

vs 5tZltr, m v I

vHlu; jcu uen egen
des Herrn und die Gratulationen ih- -
rcr zahlreich dort versammelten

. ......i fT - I

iiiujuacn ycicr soiq- -
te Abends in der Wobnuna des 5cn- -
belpaares ein solennes Hochzeitsfest
zu dem sich die Verwandten und zahl.
reichen Freunde der Gefeierten ein- -
gefunden hatten und einiae fröblicko
Stunden im aastlicken ause hr
belvaares versrp,.. m, . x.
Wensel

.
und Gattin bcschiedcn seinI I

bei ebenso guter Gesundheit das sel- -
....l iry.dicuc wi uct gvioenen oaiit ZU

feiern.

Wie jedes Jahr wird auch beute
wieder das Volksblatt seine ge- -
schätzten Abonnenten nicht vergessen
und ihnen zum Wechsel des Jahres
einen NeujahrSgruß verehren. Ter--
selbe wird mit der heutigen Nummer
verschickt werden, d. b. an solcke
Abonnenten welche das Volksblatt

S307,O20
werden gestellt welche

v. v. wir vursen nicyr, oenn unsere
kleinen Zeitungsträger protestircn

i f a rt - i fr rsollen lyren unden,x. n a - . w w . I

uic ,it VUS ganze ayr hindurch ver--
legen, cxtra zum Neujahr aufwarten
und ihnen nebst Ueberreichung unse--

ceuiaarsgrunes, personlich ihr
. .rr n i. c w i

.uaciien uno xtjren tjerz- -
j-t- i

ucgsien Glückwunsch darbrinaenuMögen unsere Leser sie, wie immer,
niit offenen Taschen und freiaebiaen
Vanoen damit sie das al
te ayr zu Nutz und Frommen im
lSedachtnlß im neuen 5ak.
re aber um so eifriger und vromut
oie freunde und Gönner des
oiait" bedienen werd?

Wer an Rückenschmerzen leidet.
hat sicher einen schwachen Maaen.

diese Rückenschmerzen los
ein wlU und iualeitb .-

-.

7 w. V.UUVCil
wrken, braucht nur St. Jakobs Det

anzuwenden: es heilt und stärkt z.
gleich.

Prosit Neujahr !

Tem Ende zu bat Jhr sich neigt
Und mancher wird ti nicht besingen,

2 a wkig Fnud' ti th gereicht
Uod Leid er halte viel zu trage.
Trotzdem hieli auch in diese Jahr -

S e ..gut" und ..Ichlimm" wohl saft d',k Wöge?
Und rufen darf er. hell und klar
Und hoffnun'srol,. am Nttjahrstage

Prosit Neujahr?

Profit Neujahr! TaS neue Jahr
Wird vieles Gute sicher gebe.
Ist nicht zu g'b der Wunsche Echaer.
Wiid nicht zu diel derlana vom Lei .k;
Und wahrend rrir in's enreiaj
Tas otte Jair n7 scheiden Zehen.
Ta wünsazer? wir, dem eilen, gleich
Möge das neue unZ Vergehen-Pr- ofit

Neujahr! .

Hot ittiS daS a:: Jahr gebracht
Auch viele, da oni nicht behalte.
Und herrschte oft auch dunkle Nacht.
So finster, daß man bang sich fragte.
Ob gar nicht mehr ein Vonnensirahl
Tas Tüfter würde den erhellen,
Ta wurde lich, es aufeinmal;
ZL'rum mit dem Wurjch wir ei url fttllez

Profit Ne,:jahr!

Tas ist ein örusz. der mehr e"tzä!t.
Ais Ml'r.che IMenschcn mögen ahnen;
Ter Grub soll ' jeden in der We'.t

I erster Re!;e er ist erniohüe,
Tenn ..prosit" hertzt: ti niit dier.
TaS neue J ,hr wird unS bescheercn

B,el Gutes, w,,! gezogen wir
Wo?r alten iebtn :chte Lehren

P?sit?!zi'jahr!

Tix Ledre hat i uni g:bracht,
Taf; noch o Schliniui.'Z ka,':i fX iDtHber;

Tenn Sorgen, die ti un3 gebrach ,

Sah'n wir in aller !?:eude enden.
Wenri ein wir :n'n, wo wir gesellt,
W,rd die Ei'kUltNlfz u.i3 pt.es) nütztr.
Und fiid wir nur recht srohbejeelt,
ko werden Von gar viel erlrutzen

Prosit Nciijahr!

Im Wünsch n sei besche den wen!
Es macht sich schwer vaZ Leben,
Weil er. wa dach so leicht g,ng a.
Sich nieial? 'c" z'äsreoeu .ebe-i- .

Und manches Slrck wrrd ri,s vergäll'.
Wei wir zu iel davon begehre l.
Wer gcr zu viee Wüische stellt.
Wiid nie m:t lageu ganz aufhöre

Profit Ni'jahr!

Nicht ist am glücklichsten der Mann.
Ter seinen S'cinmun kaum tarn zählen;
Ist krai'k er. r,iit hm Relch'hum da,,,,?
Wild nicht daZ beste Gut . sehlea?
Ist man gesund, dann ist mcn reich.
Wen man noch eines rft jij tiebt.
Und e.nern KrS'us dcr ist gleich.

Tem diese Guter sio beschienen- -
Prosit Neujahr!

Herr Simon Nosenzweig wurde am
20. September von seiner Gattin mi
einem munteren ?"'chterchen be

schenkt. GratuUrenZ

Herr Christ Wehmcyer von Mor
rison, kehrte letzten Montag von
Nhineland und Pinkney zurück, wo
selbst er mehrere Tage bei seinen Kin
dern verweilte.

Ast u.yrl trlnocyen oracnte am
Weihnachts-Abcn- d Herrn Gustav Ga
wert ein willkommenes Christ-G- e

schenk in Gestalt eines munteren
Söhnchens. Gratuliren!

Herr Grecn Richardson, von Ca
naan uno yxl. Acattie Holt, von
Owcnsville, schlössen letzten Sams
tag den Bund für's Leben. Die
Trauung fand in unserer Stadt
durch Friedensrichter Scharff statt.

Eine Kiste von dem beliebten Pear, ,r-r,,- rfnrjr.nr.i-;r- i . ...jr., .üuiui.iii.i,iwtuuüui
I
kommenes beschenk überall. Nur zu
haben inKropp's Brauerei.

verr Artyur Mundwiller. von
Chicago, kam über die Feiertage hier
her um seinen Geschwistern einen Be
such abzustatten und gab dieö Veran
lassung zu einer Familien-Reunio- n

die in dcr Wohnung des A. B
P. Mundwiller an der Little Berger
in schönster Weise gefeiert wurde und
zu welcher sich jeder der sieben Brü
der eingefunden hatten, nämlich die
Herren Theophil, Gustav, Alphons
Alwin, Edwin, Arthur und Felix
Mundwiller.

2lchtung Farmer.
Jetzt nachdem die Feiertage vor

über, werde ich wieder den Äieblian
del aufnehmen und werde nach wie
. c -, . . ..

oie yocyslen Marktpreise für Bieh
und besonders für Schweine bezahlen.

nru. im i. c . rlil vcvnrag, oen 4. neyme lcy m
Morrison und in Stolpe bei Frank
Onckcn Schweine entgegen

V m.u ij 1 1 p. e n rn e n c r.

Boulware gegenseitige
Feuer.Versicherungs-Gesellscha- st hat

rcn Jahresbericht veröffentlicht
lolgende Angaben entneh- -

nehmen die für die 36
der genannten Gesellschaft von V"
tesse sein dürften: Die Gesellschaft
lu.,uf. 1 fX Y st -l C. T C Jre 5yre i04U ourcy oie Her--

Iren Wrt fptl IHntrtimrtviM tt Sm ku.
angenoerg mit 3 Mitglieder ge- -

gründet und bestand das erste Direk- -

torium aus den Zerren Laui Werfe
K. Buschmann, W. F. Langenberg.
Cavt. W. Mever. .fienrh normnnn
und John Flucke. Wäbrend der aan- -

zen Zeit von 1870 bis jetzt also 26
Jahre hatte die Gesellsckakt mir
fünf Brandscbaden zu herten trnh
dem auf Eiaentbum in der fsnhe hnn

Weise die Geschäfte der Gesellschaf
geführt werden erhellt auS der That. . . .

sache dasz die Gesammtauslagen für
den Zeitraum vom 1. Juni 1895 bis
zumSchluß dieseöJahres nurSl07.35
betrugen, trotzdem in dieser Zeit von
den Inspektoren 122 Abschätzungen
(appraisernents) gemacht wurden
Ter sktk' Rrnks,Z- -. k. r.,?,,.vkV UfrXUU

wurde, waren $438.75 für den von
Franklin Bruns erlittenen Verlust
semes Wohnhauses. Das aegenwäv
tige Direktorium besteht aus den fol- -

in
genden Herren: F. W. Langenberg,
Präsident; D. F. Stoenner,
Loulse Neese, Schatzmeister: Wm.
Toedtmann und Jakob Tappmeyer'
Collekwren.

St. FranciS Hospital, Trenton.N.
I- - 3$ halte . Dr. August Könia'S

per Post erhalten. Für die Leser in Versicherungs-Policie- S aus-de- r
Stadt wir dies nicht thun, sind. Auf ökonomische

empfangen,

bewahren,

Volks- -

Wer seine

Herrn

Mitglieder

Sekretär;

Hamburger Brustthee für ein ausge
zeichnetes Mittel gegen die verschie
denen Arten von Erkältungen.
Schwester M. Hyacintha.

4.6tS &f?fh&4b&"& &t$b&ipwbu

Ein glückbringendes- -

Neu
allen meinen Kunden und Freunden.

ARMIN BEGEMANN.
y""

Ueber die Feiertage benierkten wir
folgende auswärts wohnende Her
manner Kinder" in unserer Stadt:
Robert und Hermann Hundhausen,
Alfred Graf, , Paul Rhodius, John
Toedtmann, Frl. Mary Meyer, Louis
Niehoff, von St. LouiS; Hermann
Guenther von Cairo. Jll.; Frl.
Martha Kühn, von Joplin, Mo.;
Frank und ChaS. BackschieS, von

Iowa; Otto Roethemeyer, von Cal:
fornia, Mö.

Wir hatten während der Berichts- -

Woche das Vergnügen die folgenden
unserer freunde vom County in un- -

serer Office begrüßen zu können:

I. A. Benner, von Cleavesville;

Jos. Engelbrecht und August Witte.
von Drake; Fred D. Haeffner. Geo
Haeffner, Fred Schoening. John
Fluetsch und Fred Kahle von Swiss;
Dave Eggenberg, von Gasconade;
Lambert Holzem, von Morrison; A

Brischky, on Stolpe; Fritz Meyer,
von Beemont: F. Juedemann. von
Cleavesville: Fred Lalk, von Pots
dam; Wm. Koch und W. F. Langen- -

berg, von Bay; Fred Brucggemann,
von Red Bird; Chas. Otto, von Wool
lam, I. H. Hoelmer, von Gebler.

Der erfolgreiche Mann ist der, dcr
an einer Sache festhält, bis er an's
Ziel aekommen ist: gerade wie die

Briefmarken.

Wenn Leute nur die Hälfte der
Antworten behalten würden, die sie

auf ihre Fragen erhalten, würden sie

sich einer sehr großen Portion von

Kenntnissen erfreuen.

Wenn ein Mann sein gcsainmtes
Hab und Gut unter seine Verwandten
vertheilt, sollte er sich hinsetzen und
den Mann erwarten, der ihn in's
Irrenhaus bringt.

Der Mann, der stets über Pech
klagt, wenn inge elntressen, oie er
nicht verhüten kann, ist gewöhnlich zu
faul, um, wenn es in seiner Macht,
zu verhüten, daß er klagen muß.

Einfachheit in dcr Erziehung von
Aindern.

Fröhliche, glückliche Kinder sind
der Sonnenschein der Eltern,, die
Freude und Wonne ihrer Umgebung.

Ihr heiteres Geplauder, das silber
helle Lachen, Jauchzen und. Jubeln
bei den Spielen dringt wie köstliche

Musik in die Seele der Zuhörenden,
und man möchte die Hände falten
und beten: Herr, laß ihnen zeitle
bens diesen fröhlichen, harmlosen
Sinn, gieb ihnen Genügsamkeit und
Zufriedenheit mit auf den Lebens- -

weg dann werden sie auch bcschei-de- n

im Glücke bleiben und mit dank- -

barem Herzen die bunten Freuden- -

blumen pflücken, die ihnen dargebo-
ten werden."

Aber auch ein fröhliches Gemüth,
Genügsamkeit und Zufriedenheit sind
ein seltenes Kleeblatt, das bei unse-re- n

modern" erzogenen Kindern
nicht immer zu finden ist. Woran
liegt das aber? Kinder sind von
Natur fröhlich und wissen noch nichts
von großen Ansprüchen an Pracht
und Glanz, die im Leben gemacht
werden. Da frage man die Erzich-er- !

Die Eltern wollen mit ibren
Kindern Staat machen. Prächtige
uieiuer, 011 ivgnr iv.cye aus uarnrni
und Seide, werden ihnen angezogen;
wie kleine Damen stehen sie steif und
geputzt da und antworten mit gewahl- -

en Lizorren. oie innen muriiam ein
tudirt find, auf die Fragen der Er--

wachsenen. Ihr kostbarer Parade- -
I

ftaat wird bewundert die Kinder fi'.l'
den selbst Gesallen daran, und Flitter
und Tand gehören später zu ihren
Lebensbedürfnissen. Leider verlei- -

et er auch, und das ist das Schlimm- -

sie oavon zur ueveryeoung gegen
weniger schön gekleidete Kinder und
wiederum in diesen erwacht der Neid
die Mißgunst gegen die anscheinend
born Sckicksal Neaünsttatkn.

Einfachheit bei der Kindererzieh.
ung, daß ist ein Hauptpfeiler, auf den
sich jede Mutter fest und sicher stützen

un, ((, ein Cic juiiuunicin, uuj
dem sie das Glück ihres Kindes auf
baut. Diese Einfachheit zeige sich

aber nicht nur in der Kleidung, nein.
Allem, was auf die Erziehung de

Kindes Bezug hat, die Nahrung ein.
begriffen.

Das beste und werthvollste Weih- -
nachts-Geschen- k welches ihr kaufen
onnr für eucy eivu ooer mr eure

Knaben ist ein Anzug oder Ueberzie- -

her. Wir haben eine große Auswahl
Knaben und Männer-Ueberzieb- er

welche wir sehr billig verkaufen über
Weihnachten...

. OchSner Bros.

ä--
TSm--

-

s--
Jahr

ä

5-- j

Schützkn-Verhandlu.kge- n.

Regelmäßige Versammlung des
Hermanner Schützen-Verein- S am 27
Dezember, 1896.

--Las Protokoll der letzten Ver
sammlung wurde verlesen und ange
nommen.

An monatlichen Beiträgen gingen
$4.60 ein.

Als ArrangSments-Comit- e für den
am 16ten Januar zu veranstaltenden
Masken-Ba- ll wurden die Herren I

oylken, Martin Kunz und Gustav
Luethy; als Kassen-Comit- e die Herren
Henry Drusch, Christ. Eberlin und
Gustav Eberlin ernannt.

llnn-lt- t zum Ball 2S Cents (a
Person.

Jeoes Mitglied ist zu zwei Ein
trittsrarten berechtigt, welche bei
den Herren Münz u. Luethy in Em
psang zu nehmen sind.

Hierauf Vertagung.
Fritz Lang, Sekr.

Kirkwood m St. Louis County
wurde in dcr Frühe des 22. ds. von
einem Feuer heintgesucht, welches
einen aus Fachwerk bestehenden Häu
ser Complex zerstörte. Die Feuerwch
aus r. ouls mußte requmrt wer
den, um das Feuer endlich unter Con
trolle zu bekommen.

m Century-Gebäud- e in St.
Louis stürzte am Donnerstag der 36
Jahre alte Arbeiter Chas. Fitzgerald
im 8. Stockwerk von einer Leiterund
fiel bis in's Erdgeschoß, was seinen
augenblicklichen Tod verursachte.
Wie St. Louiser Zeitungen berichten,
hat dcr Bau des Century-Gebäli-de- s

bis 8 oder 9 Menschenleben ge-

kostet und über 100 Personen sind bis
jetzt bei seiner Errichtung mehr oder
minder verletzt worden.

Wenn ihr ein gutes Mittel haben
wollt Euer Blut zu reinigen, die Con-stituti- on

zu kräftigen und die Nerven
zu stärken, braucht Hood'S Sarsapa-rilla- .

Gebraucht nur Hood's.

Hood's Pilln heilen Brechreiz,
Kopfschmerz aus dem Magen und

Neue Anzeigen.

anksagnng. Un'erziichnkte möchten hierdurch
all? Teiie, d'k d'm Begräbnisse ihres miiaBeredter Cvhnchen'. ff r a n z. beiwolii'tn und da

durch ir Beiteid bezeugten, ihren herzlichsten Tankaufsprechen, ebenfalls uiser innigster Tank denBokituchirSgern. sowie lieben reundeninrdie !s criviesenen L,edes,e,lft. sowie für die reicven
i nie spenden. Tte trauernden CItern.I ohnLeibachu. attin.tirLZs

5 verkaufen: ein ztg-hend- keral S'oreuebst Tvoarr., im Werthe von f2;co uno .ebt'ude im besten The.te der Siadt ander Rnico Bahn,teine gute liege ,, he, t cid ,u erwerbe. uSun drei,
sire Bvx 12. Euiiivari. Mo.

rw. Tr C. Brock lausen mi.'.'e w,r hier.v durch unseren herlichs,c,r Tank abftü"en ür die.ieoeolle und geschicl.e edand'.u-- a unscrer
Snkelktt,er. tÄ.nder von ff. Hülle) die sämmtlich rnder Trphtherit.s erkrankt waren ui'd Tank seiner Bebandlung jitzt wieder voSstiidrg gesusid s.ud. Tierofzkt'ern.

SarlMumbraileru. Sattin.
5215 V Ic un'erzeinelk. warne biermit

.nymiiiuiiniti-ciiiiint.ii- e hiultlkrn naelkgenbeiten u miliDtn und Mtr itk ...
ber tftreai darllkcr zu sagen hc,,. ,0 möge r so fld.lich t:n und persönlich ,u m, kommen und nicht ln.t'r meinem Rucken meinen bejahten Boter dem ich ,0lanae out inualvar.... acaen n iu,u.n ... ." v " ? " """iiiri'tn tu riorei. oenn man sagt gewöhnlich
k ,. u "i ooraon ott eijitng bleibt hinter
uv 11. xuu.ui uiiu .muH' iiu uozi: anninr iiMh.rKi.M
ter erden. i, b a 8 a n o i n h .

Großer

Masken
1

Satt
veranstaltet vom

gMNlttlN ZUMrf'
Schützen-Nerel- n

.
-- in der

CoNZ0vt G LjttNe.
I

Eintritts; Ci?S a, Perso.
Mi'glicder id ,u 2 ffreikarken berechtig, die beiMnz u. Xuf-- abzuholen find. j

zayi,loem euch ladet dosl chft ein.
TaS & omil(.

Grober

Masken-Za- ll
' veranstaltet von der

'TI IPMPP nnunl .CJ , DHl U
Samstag, den 3ten Januar, 897,

in der

ZtNZ0rt S tttle.
Ctnttitt 25 Cents.

Zu zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein die
Turne, Band.

Kinder -

Maskenball.
Am

Samstag, den gten Januar, 897.
werde ich für die liebe leinen eine gemöhlichen
uunuiiuftu UL LU JlltU.

C i 1 1 it i sät Erwachse 10 Cnl. Inder frei.
wvci (icuuvitmi c:n,

da Hin mtl.
anaiiitMae. aiteuno neue rten. ruw und rnllig. Preis $1 für Karre nnjährrge Hub

H iUHtMUlUC.
de,i1 Jh ratj.chra, Z,.

NM,MNssttMMMNsMMNsMNsNMNsN?MNsMN?NMtt1M

Der Mnler ist

und da braucht man warme Kleider.

Wir haben gerade eine von

eberzieher

Männer

uor der Thür

Auswahl

für
Knaben

erhalten, von denbilligsten bis zu den besten.

Alle Sorten Anzüge von der neuesten Mode für

Groß und Klein.

Jersey nnd gestrickte Jacken sehr billig.

Hosen, Hemden, Unterzeug. Kappen. Handschuhe

und alles was in einer Kleiderhandlung geführt wird.

Kommt nnd spart Geld ihr eure Einkäufe

macht bei

OCHSNER BROS.
tuitiaiiii.uiitiiiitiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiuiuiiiitiiiiiuituutuiutu

f W

große

indem

Die schönste und reichhaltigste von

Wund-- nnd Tllsthcouhrkn

Schttlttck fachen.

BriNen
die ich n den liberalsten Preisen verkaiife.

Alle Sreparatur-Arbeite- n werden in
ausgeführt.

Um geneigten Zuspruch bittet,

AUGUST F. VOGEL,
HERMANN,

Auswahl

iltailftfi
Die fröhliche lveihnachtszeit wird bald hier sein und haben wirfür dieselbe die schön

sie Auswahl von

Weshuachts - GefchcttVcn
für Groß uud Klein eingelegt, wie :

Leine l?orzella,l-ll)aare- n, prachtvolle Tassen uud Teller, vaseu,
Thee-1?et- s, ebenfalls die schönsteil Glaswaren, l5e,no,lade-5et- s,

geschliffene Gläser usw. prachtvolle Aleiderstoffc, Vjoobs und
Lascinators, Shaiüls, l)aisbincn und andere nützliche Geschenke

die wir billiger verkaufen als irgend Jemand in der Stadt.
Zvosincn, Korinthen, Citronzt, !Nandcln u. andere Backwaaren,

frisch und dabei sehr billig.

Feine Landies, Christbamn-verzierunze- n, Spiels achen und
tausend Geschenke für die kleinen.

n unserem putzwaaren-Devarteme- nt findet Ihr eine reiche Auswahl schöner n
zugleich auch nützlicher Geschenke für Damen und Mädchen. Sprecht bei uns vor un
seht wie billig wir Alles verkaufen.

jVXRS. C. SILBER.
fi "Das ausgezeichnete Weizen- - und Ro'zenmeHl der eckmann Milling Co. wird

von un? billig verkaust und frei in's Zaus gel'efert.

--'"'"s, n jairnar, m7,G"J"

Morrison R. R. Depot
SALOON

--BKropp's Dicr Depots

Sickmcycr Gebäude.

ffiur die Feiertage nur to? b , ft e Lager ier1
in Aegd und das berühmte und beliebte P e a r I E 0
Diner ituintnour per oriaitsc uno ,0.1.

Nur hier z haben oder d,re.t in der wohlbekannten
Vtrmanner raueret.

MomM Schuhstore,
ubnuiun, 1 vi w -

ilntereichnete wird das Schuhgeschöst ihre der.
atten am allen Plage weuenuhren und bittet ui

eneiaten Zuspruch. Ich werde Schuhe aller Art hol
ten und kann Jedermann zufriedenstellen, der Schulz
weil vrauivr.

!?rauMarv MooSmann.
Berger, Mo.

Gisenwaarrn- - n.
UlsrrfillirtrtrPit - slrtlthsltttit !

i

.vo

AUG. W. DIETZEL,!
Hermann, !No.

(Offen, seine Koch- - und Dlechgelchirre,

elstlnen. hoc'ue pumpen, Var
tenwerkzeuge n(m. zu den

"oilllgklea Srclsta.
TlechdScher und Tachrinneu werden zu sehr mäßigen

Preisen opgebracht.
lle Arten Reparaturrbeiten wenden prompt nd

innig besorgt.

iZu crmireiK. ine 40 Acker umfassende ifa
I in der Nauevon totoire. itr unter anneymoa,

?!kdinguge n dermieihen. 30 Acker klar, guter
oden. uüvertieovare quelle. Wleie. uvelveiano

Wasser, eutes aus mit einem Zimmer nd Küche.
EtaUuna. ulm. Wesen Näherem wende man sich an
SmUie S!ueller. bei John Voisin, asconade ity.
Mo. bezti

Sroszer

Masken- -

Ä Sall
v$'L" veranflalt von der

HERMANN FIRE C0.

Samstag, den 2ten Januar, 1897,
i der

Cotrzert Scrlle.
eintritt: 29 ffenti Perso.

zatzlich VeZuch ladet srerdlichft ,l.Datt

und

Diamanten,
Silberwaaren .

saclwerständi-gcrWeis- es
U c

MMNIC.

S ö-- MUMW.

ugelausen. Sin roth und welk gesteckter VullZ unoesäbr Z Jahre alt. , st mir iei Monate
Siaentdümer deNe,ven kann il. nM

rzahluua dieser niae nnd eer lkutterkoNe bei mir
abholen August H,inlidfjlll3m Morrison. .

SiicqiUMfl. nut leienigen welche gegen mtittn- vertt. anen. fluliuO !N,aInkn
haben, sind erwcht dieselben bet mir vor de ltte
Januar einzureichen! et nsalls find Dieieniae wel-
che in seiner Schuld stehen, ersucht bii tnm rfti
Januar zu bezahle.

dezll MariaVige.ahi.
OI0Ü4. Während de' Monat Januar wird dt.
7 iTuiK.rnu uui riuper ,arm nicht tu Be-
trieb se,n, und ffebruar ist der lebte Monat in welch
gemahlen wird. Sollte an den bestimmten Cc ,.
ge zu ,chler,e Wetter eintreten, s daß nik't getz.
len werden kann, so muo an vem darau ,olgenlei.Montag gemahlen.

Ed. tt e m p , r.

Neu,chre,kr.eschSft Unterzeichneter
sich, das, aeekrte ukkikun, .i.m v

Land zu b nachricht,en. dabei unn iehi n
ner.Ardeiten. setbstst ndig aussühren. wird. lSe'aliiae "nln.n . l.h. ..1D S jiifi. 0ciuiici

chtungivoll.
n tti271 Im tt arlaumft,k.
Bntxttanfen: Bier Wohn höuser n,dst rundTbeile imfrarn sink iinf.r niinin. tu.v. ' ' ."".- I " vii (uiiiuunurn2ci bester Ordnung. E.stern.n und s'g.t.uü'au, ,edm Platze. Wegen Näherem wende m.

zum. Ritas.Hermann, Mo

sttM'S5fwt. m de .
rRt" 'j? &tgtiYrjft
B t 0 e h t vermiet h?t habe und hoffe zuoleich. datz daZutrauen und W.dlwollen da mir u h?.k.
auch aus ihn übertragen wird. f erde ti i.l.ch aus dem eschZste treten, sondern nach wie v,r
alle Wagner.Arbettea besorgen und bitte um ffortsetz.
UN des mir bisher in so liberaler SNs. irMul....
Wohlwollen.

Alle Tieieniaen die mit mir in m ...
suche ich höflichst in Bälde bei mir vorzusprechen.

ijcvnii,
aonlTOntt.

ie schönsten Ltiescl in der N?elt'9 kzat M. p. Bensing für wenig
Wiüfi Du überraschen Deinen Schatz

So lauf' rasch hin zn diesem platz,

Im SchulZ'Store an der 4ten Straß'
Bekommst Du gewiß Dein rechte. Maß.
Lür Iungens, die kletternd thr Schuhzeg

zerreißen,
Als könnt' man Stiefel von VZnme

schmeißen;

Mußt Du die Schuh' bei Benfing's kaufe.
Lin Jahr fast können sie d'ravf laufen,
willst Du mal Linen ordentlich walze
Vor luft dabei mit der Zung schnalz.
So mußft Du leichte Schuh' enizieh'

Bei Bensing', kannst Dn sie billig btjleh'B.


