
Dermmmcr DolKsblatt.

Morgen Abend Spalkassc.

Pickels, extra gute, nur 5 Cents das
Dutzend bei Wm. Eberlin.

Herr F. L. Wensel befand siel) am

Mittwoch in Bay um sär einen seiner

Clienten Geschäfte zu erledigen.

Die besten Waaren zu den billigsten
Preisen verkaufen

Herzog & Wild.
m

Herr Sam. Spero und Gattin reisten

vor einigen Tagen ach Sedalia, wo sie

sich ein neues Heim gründen wollen.

County Richter Spohrer bcsand sich

letzten Montag in Geschäsis-Angeleg- er

heiten in der Stadt. .

Drahtkhürcn und Fenster billig zu hc

bcn in LeiSncr's Mvbclhandlung.

Herr Chas. M. M'.thcws befand

sich gestern und vi niesten in GeZchäfls

Angelegeiihe tcn in der Stab?.

Allerlei Feuerwerk s.ir d-- u gliu :ei

chen Vierten findet man fci
Wm.' Eberlin.

Herr Hermann Sobbe, von der allge-mei-n

bekannten Firma Nommcl und

Sobbe. in Morrison, reiste gestern nach

Colorado, wo er sich einige Wcchcn auf
zuhalten gedenkt.

MaschineNlOel.

Ich habe alle Sorten Ocle. vo.l bil

ligen 20 Cents iS zum feinsten Oel an

Hand. A. I. Prudot.
m m m

Der Regen letzten Freitag urd Sams-ta- g

Nacht kam den Farmern sehr

und hat das Erdreich in guten

Zustand sür die Bearbeitung der Felder
gesetzt.

Die Gattin des Herrn Wm. L. Heck-man- n

und Frau C. Silber, befanden sich

mehrere Tage der letzten Woche aus Be-suc- he

bei Verwandten in Zcdalia, Mo.

Kniehosen für Knaben im Alter von

4 bis 12 fahren zu 35 bis 15 Cents
bei C. Christ m a 11 n

Wir lenltn die As.crtZamlcit unsc- -

rer Leser auf d.e .andidaien-Anze.g- e

deö Herrn Walter Gidinghagen, welche

sich an anderer Sirlle dcs Mutigen

Blaites befindet.

Schöne Herrenhemde, die größte

Auswahl iu der Stadt und sehr billig

bei ' Wm. Eberlin.

Die Herren John Meycr uud Wm

Bundrich von der liolc Crnk Nachbar

schaft. scruen sich über die Ankunft eine

Stammhalters m ihi.u respckliveu Ja
inilien.

Heute wird in Be::i der Grundstein
der neuen Methodisten Kirche, wclch

daselbst gcbaut werden soll, unter eut

sprechenden Feierlichkeiten gel gt.

Ein großes Assortemcnt Werktags
hosen von bis Zl das Paar bei

Ochsner Bro.

Herr Philipp Haeffne: hat seine

Wirthschaft an der Vierten Slrasze an
Herrn Jakob Armslinaer, vcn Doni
ghan, Kunsas verlaust.

Verlangt: Eier, Schinken, Seiten und

Wolle für die ich die höchsten Mark

preise bezahle. Wm. Eberlm.
Hl

Tixau Albert Banis von St. Louis
stattete letzte Wich? ihren hiesigen An

gehörigen eine Besuch ab.

öerniann Steffen, von Seeond Cree

befand sich letzten Samstag in Hermann
und wohnte der republikanischen Ratisi
kationSVersammtung bei.

DaS Neueste in Slrohhülen sür Kna
den und Mädchen bei A. I. Prudot.

Fräuleiu Clara Fluhr, welche ihrer
Schw.ster. Frau Zcib, in St. Louis,
einen Besuch abgestauet halte kehrte letz

t:n Mittwoch Abend wieder nach Hau
zurück.

Den giöftteit Vvrralh Vinderschnur

trifft man bei mir und uud zwar zu den

aller dilligsten Preisen.
M. Jordan.

Cireuit Clcrk Homfeldt uud Gattin
kehrten letzten Dienstag von einem Be
suche bei !irau omseldt s Eltern in
Osage County, wieder nachHause zurnel

Kleider lo e von allen dorten, in
schönster Auswahl und sehr billig bei

Wm. Eberlin.

Frau Gerster, die ihren Plc.tz in Bud
an die GescllschasI, welche die Con

strüktion der neuen Eisenbahn an de

Nordseile des Klusses übernommen ha
verlauste, wird sich in Hermann nieder

lassen.

Die Gattin des Herrn Louis Klee,

welche von St. Louis hierher gekom

men war um ihren Eltern einen Be-suc- h

abzustatten, kehrte letzten Sonntag
wieder nach Hause zurück.

Gute und dauerhafte Männeranzüge
Größe 3342. zu $3.5, 14.00 und
55.75 bei C. Chrlstmann.

Collektor Nhump, welcher sich einige

Tage in Gcschästsangelegcnhciten im

südlichen Ende des County aufgehalten
hatte, kehrte letzten Sonntag wieder
nach Hermann zurück.

Bedforo Cord Challies. das Neueste
für Frühlings- - und Sommerkleider und
billig, zu 10 Cents per Fard zu haben
bei' Adolph I. Prudot.

Herr William Schauf hat für feine
Mühle bei Woollam letzte Woche einen
neuen Dampfkessel erhalten und wird
nun bald im Stande fein, feine Kunden

per als je zuvor zu bedienen.
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Strohhüte für Herren und Knaben zu

allen Preisen bei Wm. Eberlin. ,
:

Herr August Steinbeck, von Third
Ereek Township, kehrte letzten Sams-ta- q

von Cape Girardeau, wo er die

Staats Normal Sckule besucht und sein

Examen glänzend bestanden hatte, wie-d- er

nach Hause zurück.

Neue Zwiebeln und Kartoffeln, so.

wie neues Klaut bei
.

A. I. Prudot.

Frau Arnold Michel und Kinder, von

?rmantown. Jll., welche auf Besuch

bei hiesigen Anverwandten, einige Ze:t
in Hermann v5rw?il!en, kehrten letzten

Montag in Begleitung von Fräulein
Anna Michels nach Haufe zurück.

Dr. Otto Joeobs. Zahnarzt, besorgt

chmerzlofes Zahnausziehen ohne B?
Nutzung von Gas oder anderen Betäub- -

mgsmilteln.

Wie wir mit Vergnügen hören, be.

findet sich Fräulein Juli- - Leffel. welche

in St. Louis unter ärztlicher Behand- -

ung ist, auf der Btsserung und die Ansi-

chten sür ihre gänzliche Wlderhcrstel- -

ung sind shr gut.
m m m

Saamcn-Kartoffel- n.

Nur die besten im Norden gezogenen
Kartoffel'', sehr billig bei

A. I. Prudot.
Herr Fred. Woemmel, von Bem, be

fand sich letzten Samstag in der Stadt
um seine Toäir. welche von einem län- -

geren Aufentwlle .n Columbia, Mo
zurückkehrte, hier abzuholen und nach

Hause zu br.ngcn.

Für die besten Waaren zu den uicd
rigsten Preijteil geht naeti

Herzogs Wild.

Die Mokitoplage hat sich dieses

Jahr ungewöhnlich frnhzettig emgc

stellt. Wer nber einen ganz gründli

chen Aderlaß wünscht, der' darf setzt nur

durch die noch kalb überschwemmten

Boltiiilil'.dereien spazieren.

Ganze Anzüge für Kinder im Alter
von 4 v!ö 2ayren zu Vi.vv ois 91.0
bei C. C h r 1 st m a n n.

Die Gattin des Herrn Jo.l .ennc
berger, von St. Louis, eine Tochter un

sereö Mitbürgers. HerrnGeo. Schneider,

weilte mehrere Tage der letzten Woche

hier zu Besuch bei ihren Eltern und Be
kannten.

Sprecht bei uns vor und ve ebt un
sere schönen Frühjahrhüte für Kinder.

A. I. Prudot.

Lebten Frcitaa kam die Mutter des

Herrn I. Martin Kuuz aus ihrer bis
herigen Heimath, Canton St. Gallen, in

der Schweiz, hier an um ihr neues Heini
bei ihrem Sohne zu beziehen.

Wenn ihr eine Waschmaschine oder

Bultermaschine zu kaufen gedenkt, dann
geht nach Leisner's Möbelhandlung wo

ihr die Wahl habt zwischen vier verschie

denen Waschmaschinen von $5 aufwärts
und Buttermaschinen von $2 aufwärts.

Eine flotte Tänzerin legt, die Schritte
gerechnet, 111 einer Ballnacht 15 bis 18
englische Meilen zurück. Den Stand,
die Erhitzung und uervenausregende Ge

tränke hinzugerechnet, ist das genug
eine gute Gesundheit für immer zu rui
niren. (Gesundheits-Botc.- )

Die besten Waaren zu den billigsten
Preijen bei

He rzogsiW i ld.
Von Wvvllam wird berichtet daß in

jener Nachbarschaft Wölfe hausen und
die Farmer der Umgegend schon eine be

trachtllche Anzahl Lchafe verloren ha- -

bcn. Mehrere Farmer der Gegend
fahnden feit einigen Tagen auf die
Wölfe, dach haben dieselben bis jetzt kei- -

nen Erfolg gehabt.

Bei Wm. Eberlin findet man nur die
besten Waaren und zwar billiger als ir--

gcndwo.
m

Herr W. Steinbeck, von Third Creek

Tp. erfreute uns letzten Freitag mit sei

nem Besuche. Herr S. war hierher ge--

kommen um seinen Sohn, welcher die

Normalschule in Cape Girardeau be- -

suchte und die Ferienzeit daheim ver
bringen will, abzuholen.

Kauft einen unserer eleganten Mai- -

fest Strohhüte für Knaben oder Mäd-che- n.

Billig zu haben bei
Adolph I. Prudot.

Herr Gottlieb Schütz kehrte letzten
Freitag, in Begleitung feiner Gattin,
von feinem Besuche in die alte Heimath
wieder nach Hermann

'
zurück. Herr

Schütz sagt, daß obfchon ihm der Auf-entha- lt

im alten Vaterlande während
der letzten sieben Monate ganz gut Ar-fall- en

habe, er dennoch nicht wieder auf
die Dauer dafelbst leben .möchte.
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An andrer Stelle des heutigen Blat
tes finden unsere Leser die Anzeige des

1

Herrn Chas. M. Matihews, Welcher sich

als Candidat sür Repräsentant unferes
Coun'.v in d?rStaats.Legislatur anzeigt.
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Abend eine Vorstellung in der Concert

I

Halle veranstalten. JedenAbend kommt

ein neues Programm zur Aufführung.

EmtriltsPreis nur zehn Cents.

Frau Auguste Leffel er sucht uns dem

Publikum die Mittheilung zu machen,

daß sie die Agentur für Dr. P. Fahr- -

ney's Medizinen in unserer Stadt, welche

Frau Henry Wohl! früher hatte, über--

nommen hat und alle an sie gerichteten

Bestellungen prompt besorgen wird.

Sprecht bei mir vor, beseht mein reich

haliigcs Waarenlager und lernt meine
ri-js-? kennen ehe ihr anderswo einkauft

AZM. Evcrtin.

Am Samstaa. den Z. 5?uli. 7 Uhr
Abends! w!ed der republikanische Club
in Bland eini: Versammlung abhalten.
Herr B. L. Matihews wird bei dieser
Gelegenheit cLie Rede über die p"liti
schul TeZsragen hallen.

Herr B. L. Matihews trat gestern

eine Reise nach dem südlichen Theile des
County an und wird morgen Abend in

Cleavesville eine politische Ansprache an
die Bürger jener Gegend halten.

Achtung Harmonie !

Die activen Mitglieder des Gesang

Vereins ..Darmonle" find dringend er- -

sucht nächsten Mittwoch Abend zu einer

Gener,lProbe für die bevorstehende

Feier des 4. Juli, sich cinzufindcn,

The o.P. Stork,
Dirigent,W, M

County Cle ! Krae::ly. erhielt vor
einigen Tagen vom Superintendenten
der Staats-Jrren-Anstal- t, in Ncvada,
Mo., die Nachricht, daß Frau Sarah
Devault, welche von unserem County
vor einigen Wochen nach jener Anstalt
gesandt worden, am Montag daselbst eje--

starben sei.

C. Christmann verkauft Anzüge für
Knaben im Alter von 12 bis 18 Jahren
zu 53.00 bis 54.50.

Derr Joseph Leising. Vorsitzer des
republikanischen Central-Comite- s von

Gasconade County. hat eine Versamm- -

lung dieses Comites aus Samstag, den

2. Juli, einberufen um in derselben Zeit
und Ort der Abhaltung der County Con- -

vention sowie die Basis der Repräsenta-lio- n

zu bestimmen.

Nichts ist besser gegen Verdauungs
beschweren, unreines Blut, Appetit
losigkeit, als California Wurzelthee.

Herzogs Wild.
Herr G. A. Wuerdemann, Repräsen- -

taut von St. Louis Couuly in der letz

ten Staatö-Legislat- ur und Candidat
sür Staats-Senat- or von unserem Di- -

strikle (St. Louis, Franklln und Gas-conad- e

County.) befand sich letzten

Samstag in unserer Stadt und machte
sich durch sein leutseliges Wesen viele
Freunde.

Ich haben diefe Woche eine prachtvolle
Auswahl Frühjahrs- - und Sommer-Waare-n

erhalten. Sprecht vor und be- -

sichligt dieselben. Wm. Eberlin.

Wenn dem einen oder anderen unserer
Leser dieses oder jenes Item" in unse-se- r

Zeitung nicht so recht gefällt, so mag
er d,c betreffende Nummer des Volks
blaU" in unsere Office bringen; wir
werden ihm dann das Stück, worüber er
sich ärgert, mit der Schcere heraus
schneiden. Mehr kann man doch nicht
verlangen!

Am Montag nächster Woche beginnen
in unserer öffentlichen Schule die L ruf
ungen und zwar werden dieselben am
Montag in der dritten, vierten u. fünften
Klasse abgehalten, ünd am Dienstag in
der ersten und zweiten Klasse. Am
Schlüsse der Prüfungen beginnen die
Sommer-Ferle- n, eine fürSchüler sowohl
wie fürLehrer erfreuliche Thatfache bei
die Hitze."

Achtung G.A. R.
DieMitgliedcrdesManwaring Posten

G. A. R. sind ersucht sich am Montag
den 4. Jiili iu, Hauptquartier einzufin--

den um an der Festparade theilzuneh
men. Die Zeit des Abmarsches wird
später bekannt gemacht.

I 0 S. L e i si n g, C. S ch l e n d e r,
Com. Adj.

Soeben erhalten, eine große Auswahl
Fenstex-Lprhän- ge der neuesten Muster,
in Lisn. jMödelhandlung.j

Vor einigen Tagen starb das jüngste

Kind des Herrn Ernst Hempelmann,
von der Owensville Zkachbarschast und

wurde auf dem Friedhofe der presby
terianischen Gemeinde bei Woollam zur
lebten Ruhe gebettet. Den trauernden

Eltern unser innigstes Beileid:. '
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der Seide, Satmoder guter schwarzer
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wie früher bezogen, kauft einen bei

Adolph I. Prudot.

Die Gattin des Herrn E. C. Baer,
Frau Catharine Baer, starb letzten
Dienstag nach langen schmerzhast.m
Krankenlager an der Wassersucht. D'.c

Beerdigung fand gestern Nachmittag
unter zahlreicher Betheiligung der Ein.
wohner unserer Stadt nnd Umgegend,

auf dem städtischen Frledbofe start. Die
Verstorbene erreichte das AlZer von 68

Jahre und 9 Monaten und hinterläßt
außer ihrem Gatten und 5 Kindern
einen großen Freuudenkrcis welche ihren
Tod betrauern

rrn qnn, 5, iri, RnrTrfir
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im Gaseonade Flick. Dieselbe wird
eine mit allen neuen Vorrichtungen
sehen? sog. Roller Mill sein und durch
Wasserkrast in V trieb aelebt werden.

öerr Oeckmenn ae'enkt sich in kurzer

Zeit vom Dainpfboot-Geschäft- e zurückzu

ziehen und die Farmerei in Verbindung
mit feinem Mühlgeschäfle zu betreiben.

Vorbereitungen für eine würdige

Feier des Vierten Juli sind letzt im

Ganac und werden rn 'cm rächst: T-- -
gen vollendet sein. Ds aus den einzel-ne- n

Comites der veeschiedei'.en Vereine

zusammengesetzte Comite hat in seiner
gestern Abend abgehaltenen Versamm-

lung über die Einzelnheiten der Feier
jedenfalls die röthigen Arrangements
getroffen, doch können wir dieselben un-ser- cn

Leser in dieser Nummer des Blat
tes nicht berichten, da wir gezwungen

sind am Donner staq Abend zur Presse

zu gehen um am Freitag Morgen unsere

Zeitung mit der Post nach den im mitt
leren und südlichen Theile des County
belegenen Postämtern absenden zn kön

nen. Wir werden in unserer nächsten

Nummer unserer Lesern einen vollstän

digen Bericht über die sür die Feier ge--

troffenen Arrangements vorlegen.

Ich habe diese Woche eine ganze Car- -

ladung Milwaukee Stahlbilder erhal
ten. Dieses sind die besten Selbstbin
der und wenn ihr in diesem Jahre eine
Erntemaschine kaufen wollt, mochte ich

ersuchen erst den Milwaukee zu un- -

tersuchen. M. I 0 r d a n.

Am Donnerstag letzter Woche beging

Herr Heinrich Gruber, v?n Swiss,
Selbstmord. Der Vers orbe, c war 63

Jahre alt und kam vor 40 Jah.en aus

seiner Heimath, dem Canton Snloihurn
in der Schweiz, nach den Ver. Staaten,
und ließ sich 'n unsere m County nieder,

wo er sich die Achtung und das Ver-trau- en

seiner Nachbcrn erwarb. Wie
es heißt waren finanzielle Verluste und

der daraus entstellend. Verdruß die

Veranlassung sür den Selbstmord.

Nächsten Sonntaa finiet aus dem

Dampfer Gasconade eine Excurs'ions- -

Fahrt nach Chamois, Portland und Me
dora statt. Herr LouiS Rincheval, un
ter dessen Leitung die Vorkehrungen für
diesen Ausflug getroffen werden, hat
weder Mühe noch Auslagen gescheut um

seine Arrangements so zu treffen, daß
alle Thcilnchmee einen vergnügler Tag
verleben werden. Von besonderem In
teresse für die Theilnehmec an dieser

Fahrt wird jedenfalls die Besichtigung

der Sprcngarbeiten an den Bluffs in

der Nähe von Portland fein, welch: wie

uns versichert wird, wirklich eine

sind und alles bisher in

dieser Gegend auf dem Gebiete der

Sprengarbciten'. geleistete in Schatten
stellen. Daß Jumbo auch für die b.st
Erfrischungen jeder Art Sorge
tragen wird, brsuchen wir nicht noch

besonders zu erwähn?.

Wolle! Der höchste Marktpreis für
Wolle wird bezahlt von

Adolph I. Prudot.

Ganz besonders erfreulich ist, daß
auch die Wiederuomination Harrison's
eine Campagne sichert, die frei von per
sönlichcn Angriffen fein wird; die Ver-nun- ft

und der gesunde Sinn und Ver- -

stand werden die Oberhand über die

Leidenschaftlichkeit, den Fanatismus, die

Krakchl- - und Schmähsucht behalten und
der Kampf wird mehr mittelstArgumente
und auf Grundlage der Parteiprin- -
zipien geführt werden muffen, alZ dies
der Blaine oder irgend einem andern
neuen Candidaten wohl der Fall gewesen
wäre. Mllw. Abdp. . '

WKZiZ
große

Güter-Waa- mi Mederlaae

Ferttge Kleider
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Achwng Farmer.

Die Abonnenten dieser Zeitung erhal.
ten den ..Deutscken 5?armer' das einsäe' W W - J W

unabhängige Landwirthschaftliche Blatt
für nur 50 Cents ver 55abr, reauISrer
Preis hl.00, zweimal den Monat. DaS
Blctt ist 16 Seiten stark und bringt die

.

'Nteressantesten und nützlichsten Artikel

caeoriMen uver oue Veoiere ver

Landwlrthschaft wie Acker- - und Garten,
.r m m t m mmoau, Züleyzucyr, lenenzuHk, Venugel lc.

Wfennnirt bald damit fir nikkt hir' '
günstige Gelegenheit versäumt.

Seilerwchr'Verhandlungen.
Regelmäßige Versammlung am 14.

Juli, 1892.
Das Protokoll der letzten Versamm- -

lung wurde verlesen und angenommen.
An Beiträgen gingen ein $7.45.

Die Einladung von den Bür--

gern Hermanns, betreffs der Be--

Heiligung an der Feier am 4. Juli,
wurde angenommen, und ernannte der
Capital, folgende Herrn als Comite:
Aug. Wohlt, F. Herzog und H. Krepp.

Hierauf Vertagung.
C. H a n s e n , jr., Sek.

Aus Stolpe.
Neuigkeiten sind rar, und bei 94 bis

Ci'y ß&rX im '2i,4i.f Avm it jnrtCvi AHivdn
..." ' j "'"viiw
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Nächste Woche wird hier mit der Wei- -

Zmernte begonnen, wahrend dle,e Woche

U",cre Farmer um oem mnormgen des
Kleeheues beschäftigt waren.

Seit meinem letzten Berichte wurde
unfer Freund, Henry Oncken, von feiner
Gattin mit einem munteren Söhnchen
beschenkt, wozu auch wir gratulircn.

Herr John Apel, welcher inElmhurst,
Jll., ein Seminar besucht, kehrte gestern

hierher zurück um die Ferienzeit in der

Heimath zu verleben.

Thomas.
Zeit zur Impfung.

Soeben frische, ganz ächte Kuhpock

lymphe, (Vacein) erhalten. Impfe
jeden Tag bis zum letzten Juni.

Jul. Haffner, M. D,

Aus dem riedensthal.
Unsere Farmer waren diese Woche

mit dem Einbringen ihrer Heuernte be

schäftigt und werden in der nächsten

Wache mit der Weizenernte beginnen.

Die Fräuleins Julia Bareis und
Minnie Kerne kehrten nach längerem

Aufenthalte in St. Louis, letzte Woche

wieder zu ihren Angehörigen hier zurück,

letztere leider in krankem Zustande
Wünschen baldige Genesung.

Unser alter Freund, Herr Gottlob
Schütz, welcher letzten Herbst eine Reisi

nach der alten Heimath antrat, ist da

selbst zu der Ansicht gekommen, daß es

nicht gut sei, daß der Mensch allein sei,

und sich mit einem bildschönen Schwa- -

venmaochen verheiratyet. Mit weicret er

letzten Tonnerstag alö der glücklichst

Ehemann der Welt wieder hier ankam

Wir heißen Herrn Schütz und feine junge
Gattin herzlich Willkommen und gratu
liren dem glücklichen Ehemann zu seiner
Befreiung aus dem Jungefellenstande,

Fräulein ClaraGlaser, welche geraume

Zeit in St. Louis verweilte, kehrte letz-te- n

Sonnlag wieder nach Hause zurück.

Herr Fritz Bareis verlor letzte Woche

in Folge eines Sonnenstiches eine w?rch
volle Zuchtstute und schätzt seinen Ver
lust auf 5100.00

Die Gattin des Herrn Franz Siein
feierte letzten Montag ihr 62. Wiegen
fest und wurde anläßlich desselben von

ihren zahlreichen Freunden und Kirch

hosfers Kapelle mit einer Überraschung
bedacht.

Frau W. Martin u,'d Sohn befinden
sich gegenwärtig auf Besuch bei ihre
Mutter und Großmulier, Frau Barbera
Dilthey.

Herr Adam Leibach, Sohn unseres

Mitbürgers, Herrn Friedrich Leibach,

welcher das St. Joseph College, in Ten
tapolis, Jll., besucht, kehrte gestern nach

Hause zurück um die Ferien bei seinen
Angehörigen zu verleben.

Herr Adolph Kirchhoser, von Sedalia,
befindet sich gegenwärtig auf Besuch bei

seinem Bruder Herrn Fritz Kirchhofer,

G a r i b a l d i.

Folgende Paare erhielten Heirat hs
Erlaubnißscheiiie seit unserem letzlen

Bericht:
Wohnort Alter.

James Smith .... Bland, Mo. 22
Mary I. Ring,... . Bland, Mo. 18
Albert I. Aufderheide Red Bird. 23
Anna A. Essmann, Bland, Mo. 1

August Poetting, St. Louis, Mo. 23
Jalia Walter, ...... Bay, Mo. 22
Charles Epple, Lange Store.Mo. 22
Lena Haeffner, Langes Store.Mo. 20

( HermannKirchhofer Berger, Mo. 29
zvcary Meyer, .... erger, zwo. zö

Den besten gerösteten und grünen

Kaffee findet man bei Wm. Eberlm.

& 'wmm

eine Spezialität.

Att-$WfrtKi- Tf irnX Ti.uH.ryvVvw iv vw- -

D -7r 9. VAII
JJk ÜL VV ll-U- T.

In Folge der ungünstigen Witter- -
ung war die letzten SamStag Abend in
der Conzert Halle abgehaltene republi
anische Ratifikation Versammlung

nicht so gut besucht wie eS bei günstigem
Wetter der Fall gewesen wäre, jedoch
hatten sich eine recht ansehnliche Zahl
der Bewohner unserer Stadt eiugefun
den um durch ihre Betheiligung an der
Versammlung rhre Billigung der
Nominatlon des Präsidenten Hamfon.cir o iusorua zu verielveu. verr .zotevvV
Lelsing rief die Bersamm'ung zur Ord
nung und stellte als ersten Redner des
Abends Herrn ff. L. Wenfel vor, wel--

cher in deutscher Sprache eine Anrede'
hielt m welcher er femer Befriedigung
über die Nomination deS Herrn Harri
fon Ausdruck verlieh und betonte daß
derselbe nicht als sog. ,.dark-horse- "

nominirt worden fei sondern schon feit
einem Jahre als Candidat für diese
Ehre vor dem amerikanischen Volke ge
tanden und daß während dieser Zeit die

öffentliche Presse in freundlicher wie in
gegnerischer Weise seine Handlung kriti
sirte ohne etwas zu finden was ihn in
der öffentlichen Meinung dieser großen

Ehre unwürdig gezeigt hätte denn die
Handlungsweise des Präsideuten im ös

fentlichen wie im privat Leben, fei stets
von den reinsten Beweggründen geleitet
gewesen und selbst das grellste Streif
licht habe au seinem Charakter nichts

makelhaftes gezeigt.

Nach Herrn Wensel sprach Herr
G. A. Wuerdemann, von St. LouiS
County, über die Staatsangelegenheiten
und zeigte daß er wahrend seinem Aus
enthalte in Jefferson City, als Mit.
glied der Staats-Legiölatu- r, einen tiefen
Einblick in die Corruplion welche unter
demokratischer Herrschast sich in den ver
fchledenen BerwaltungSzweigen eilige
nistet hat, gethan und als Mitglied
des Staats-Senat- es der rechte Mann
am rechten Platz sein würde. Nach ihm
sprach Herr Walter Gidinghagen über
die politischen Tagesfragen und forderte
die Republikaner auf in der bevorstehen
den Campagne ihre Schuldigkeit zu thun
und ihren Theil dazu beizutragen daß
Major William Warner nächsten N
vemver als Gouverneur unseres slaa
tes erwählt würde. Am Schlüsse seiner

Rede zeigte sich Herr Gidinghagen als
Candidat für Repräsentant an und ver.

sprach im Falle seiner Erwählung die

Interessen der Bürger unseres County
nach besten Kräften zu wahren. Herr
Buel Matihews wurde alsdann gerufen

und hlklt eine kurze Mit vielem Beifall
aufgenommenz Ansprache, worauf sich

:. ms.,s.. tv iu i.iuitiiiiuiiy vitiuii,

Jtnrmpr lir.h RforhpfiPVtfapr tflfirftt iA
aus meine grope Auswahl atlel,

teroeaesculrre und csattlerwaaren auf- -r j i t - if rmerliam mamen. ivCO öave iev! vie
größte Auswahl dieser Waaren die ie--

mals hier ausgestellt wurde. Kommt
und beseht euch dieselbe und ihr werdet
staunen
- . -

über
. .

die
-
billigen Preise zu wel

rfirM 4t flfef ,,rsllll tUf jLV VlllUUli
F. 28. Roethemeyer.

probate Court'verhandlungen.
August Stuckendraker wurde als Bor

mund des minderjährigen Frank C. F.
Schuld ernannt.

. .ea a riVernyllro Ivuroe als Bvr--
t. f.. . . . Ä ...

MUNo Ultl XOmie UNo A;OrOIt)ea ru
. M),nrZs,ri ....Hut,,,',,

.
.viiivhijuyiyi,....,.imuniii,

. ..
zn acyen oescacylaiies von . Lxriy

kiellrr wurde die AuSstrll'kin an Sld,
.

MlNistrations-Papiere- n verweigert undy
der Wittwe des Verstorbenen der sammt

'
llche Nachlaß zugesprochen da der Betrag
v.fT-f(- .- ...- -i i.: s.ütciuia jjeiiniji i. iiui m uic juyc uci

. imUlNNiC zu weieyer OIC Iliwe verecyllg,
ti.A I
IVUiC 1

I

Rley Williams wurde als Vormund
Über Prnry, V.Ulam 9L iiuh Martba Lj. II

Williams, Minderjährige, ernannt.

In Sachen des Nachlasses des ver
storbcnen Henry Lanker.au, wurde dessen

Sohn, John H. Lai.kenau, als Admini,

stralor ernNttt.
Die Ernennung eines Administrators

verstorbenen
ont&mlS&HSSm

aend Kiaentbnm varbanden in.n und der
?mnIih Stlntitnft V m irRnrli.n.Auuiun uiD vl Vllltu

crriT... .T.r Jl.cilen Wltlwe tuaewromen.
-iT -"

Das Testament des verstorbenen H.

velmllllll, iu vrmjelvrn unr:riniveis aui 1

. . . I
4. .w r- - es'oie vtaarniaje vag er jeocia seiner uiver
schon der Lebzelien seine zulom
menden Theil des VermSzens üdertra.
gen seinen ganzen übrigen Nachlaß sei

ner Frau Margareth Buschmann
und ernennt dieselbe auch als seine

TestamentS.Vollstreckeria.

Kleider.
FrübjahrsAnzüge für Herren,

Prachtvolle FrühlahrS-Ueberröck- e,

naben.Aozüae.
Ihr findet der uns daS

Beste und Schönste in der ganzen Stadt
fc mm MAill mmm lUtl Iui. vu lumuji. ws.iv.

alte Waaren, Alles neu.
Herzog & mit. .

R
':"::-'- ; .',

'

afchmen Oel,
von allen Sorten '

'
Billig im - '

EACLE DRUC. STORE.

FMW K(MM.W
Myvmachev und Guttielliev

)zmann, aco.
empfiehlt Um Publikum n GaSconate tut angrkNjmde Enties sek rekchdaltizes

frisch assortl'rte Lager 0 : ,

Saldene, silbernen nnd Nickel Taschennhre von $5.00
bis $100.00 das Stnck.

Wand- - und Stand-Uhr- e do Sl.2s an bis 525.00 das ktlt.
Ebes balte ich stets an Hand in aroßes ... i-- i. oa i &ini.a. i.: r...i.:. ,, . . . . . - TIr viuigMcn i ,m if auiuuii uia. UDO DiailTlC Hüt

sttttm. Lockets, Chirrns, rmbänder. .bens .lne wae ahl rch.I rn fti : mrt , ! r r . . . . . .
I rim.j vrimgc, wwviwiniww, wiircn wwt uprrpaipi uc üurriif.J,.M cmaIAa i Hflt 02smiuivi- - viuiaucn vtuuuic

s, ,Lh'lch.k kehr gr-ß- t- Lag.r.on B.ill. itttt Mit. r
Reparatur Uhre ud Schmuckfachen tontn stek lt gxs ker Sorgfalt Ul'

Mt '
Sie werde e i Ihrem Interesse finde eine erfahrene nnd ,unlSßk,k Nhr.H"d Juelier, parrenisiren, statt , Leute , gehe die d,a diesem Veschäfti kei Xeu.ifi L l . tTimL ift w . . .f..;.. i Cs. u w i .u ttl. .r r& rr

? " i u ,,nA,gk iuvcriuiur uuv craninrBiuiivc Iit .
Washi.gto ud Jkffers Eit,. . ; - - ;

8? da mir bisher bewiese. Zutraue eeftens iakead. empfehle ich fanXxitt mim itMtvtit OitttartirfiyM mm DHfrgi My

. i .M.JORDAN, Präsident.

A. MEYER, El K. UIPP8rElN, L. E. EOBYN.
- Vi.Prksident. . aPnr.' hittsttaffinr.

$30,000. $15,000.

Betreibt ein allgemeines

zahlt 3 Prczenl Zinsen auf zeitweilige Depositen. '

llchael Jordan, ugufl ttykr.
Siippstkin.

Für erltntat :

Wir sind rinScktiat errn Waltr Sidina
Hage alt Kandidat flir Sikprasentant von Gasconade
Kounty anzuzeigen, unterworfen der Entscheidung der
repuDilianijajrn oumq.onocnuon.

Wir sind ermSchtiat Serrn kbaS. M. Mal
t b e w k. al Kandidat für SievriNentnnt von Saco
nade Kunty auzuzeige. unterworfen der Entscheidung
der republikanischen Kounty.Eonvention.

Neue

Miklckul. Nnteneübnete wird am k. 5uli eine
VieNähschul eröffnen und jeden Nachmittag in ihrer

zoynung unrerrilul m ziaoen, einacn, Vaiein,
u. . to. cnqeucn.

Um geneigte Zuspruch bittet '

Lena Hoersch,

g vermierke. in ,wei stöckigk fframegeblude
1 Mk MUI VHIi 0HMMllUlMICtll UIIUmK

AiV t. iowie tn neue t
bSud welch sich sehr gut sür SeschSItSzwecke eignet,

uifcic guc((uycn oci
SknrvGikseelk.

Hermann, Mo,

ienie und Ball, tn 9tam
TOt8 n 4. 3uU,189?,in ttOalj'i ar.

itax aueanttmncic ;utunt toirne nr,ia
uiiucn it cv&c uciiayrn.

Jedermann iftfreundlichft eingeladen.
S e b, W a l z.

I ?: eine fchwarzbraune Kuh. etwa 4 JahreI ?alt. Tikfelbe verm.fs., ich seit letzten Dienitag. Um

T" äw-- ,

I Hermann. Mo,

rotzes
MMOMM 0tm in flm.ti.vAiavith.

I "Kötliloil. TOD. Die Morrison manh fni
, v,r llmano orner ano weroe ur o,e

Musik sorge, wahrend der Pianist .Buschmann und1,, . cn,eriole .anzniuni .le,ern wer.
nrn wt nmim nrnnr uirr! iiin --irTTn nnn istI . D'--

ireundllchs,ngeladt vom kom ite

I vks: Ein schöne kleine Backstein

O oohndau, mit allen NebengebSuden, Stauung

Ä zxroni

grau i i h , i m i . i , u ,
i.ft At.IM: rryi Mo.i o-" Hermann.

a verkaule: zwei srischmelkige kh, mit. oder
l. n.ifc rr i. ? n aitj viiic nuiu. h y 1 1 i, ui a 1 1 u,

Berger. Mo.

XI el in MMciiMM: Tie kounty Court hat meh
rer, Tausend Tvllai Schulgeld gegen gute Sicher

qiu in verieiyen. an wenoenai oie.oczugi, an
S o. r a t t l n,

Couuth Elerk.

I f kith Suchend: Ti, Jarvi
Mortgagt Trust So. von ansa Kit, bietet Kbe,

I NX der Ichousie armen, rftreut über öft. und süd
l ansa. zum Verkauf. Bedingungen: W par; da

norlge ,n Jaaren m o vrozeni Linien zayrliq
i jege ztauerem erlunoigr man nq vei
I Walker u. MeMillan

srundeigenthum-.genl- e

I de Jftlln,t-P- l billig zu versaufen ,st
da bekannte linge'sch Hoteleigenthum. Baar
und monatlichen Kbichlagszahlungen ,u sehr bllllgn,

insen. Die, bietet eine ausgezeichnet, . Seleg'nlit
j aus billige nd lncht Wnse ,n de Besitz nne schvilkN

igenthu, , gelangen. Wege des Nahe wd
I & m.
i . v".I in

sm.A.,ch.i.. ffrau Helena Hoersch wird
öi.nrtfslhtf a hol AuS&mtxbtn von ttldera in ic fiten.

j (.hW Lm t.Mo mnffun stvAM fKiitithIZ IVUl IVVI1W11V VVI univi ""W" V

schneiden , erlernen, a vu neue !vinaoo oe, u.
i'2ntü)tnt .erlernen und trattif ist. wevden

lle bestätigen die ti bereit erlernt haben. Sprecht
vorbei ffrau Hele na Hoersch

Achtung Farme
.t.rui nftft ftni diese 6aiton aus seinem Pla

seinen er dies Saison gekauften junge nud hübsche
. . . ,st .W.,V.s. OiiAih.nrtff ,.,....nhnuniiiDiaunin iuuwuuii ,ii'tm"'ain

dem UrtheU aller die ihn bi ,etz, gese fn ist
d!r ,eoönft Hengst nd von der p,s.dsn asse,

. .........ouatunnrn wuvuuu,. j., . . .w V C. 1 C C-- M W li.A n.1lvul. c i vu""
Versicherung M 00; epning 2.80.

ift fällig, sowie di. Stut. trächtig is,5: ?!.l.?k?.u,t r verbandelt w,rd. Alle Bor.
wird braucht um Unglkckssälle ,n verhüte, doch.

r.i. .imriiMi Afik. i.K.i Btn t(9 INt niuji Iiuiui. Nlf J.Vl
ZSchter ein diele prachtvolle Hengst anzusehen.

1 ehfaU stelle t4 meinen iunotit. Idwar.1. r. . ii.;.' a ':. .., if.k:I 3. .nlDTC ailCR TCll"HH , Mv iiui" fiunt
,n; verficheruna .0i Sprung .! die übrige

gebe wöhnud bor letzten vr,,o.
Sm. A M A A 0 9

praktischer

at lich bleibend in Hermann, Mo., nieder
und ist un Stande alle Arbut ,n

fielakkenFache zur besten Zufriedenheit uild zu
de billlgfte Preise auszuführen.

N'O'arxsa x

Dr. Otto Jacobs, Zahnarzt, verfertigt

jjgÄ b.zahlung Alle

H 1.tsr Rannt eroen unenraeivila, nnter--

sucht.

Office übn der BolkSblatt . Office.

über den Nachlaß des Henry l,""X
(Srubcr würd? übn-Uh- M da nickt

umiiiiiiuib

i.u.i.c.

Eonklin

rT.'.f

Buschman wurde deponirt. TerTestator I Fieser selhengft ift hinlänglich bekannt al, sicher,,

j.l ' v . . . .fund guter Züchter und hat vollständige Bksrudigu,

ihm

Gattin

Modernste,

Knne

ti

Assortment ttn SUderaare. ali,e
m.tjc.i

ich

Jacob
Schetterfiraße. Hna,k?.

llemM WMW
HERMANN,

Ueberschuß

33IHJEOTOH.EN":

Eandidaten Anzeigen.

Anzeigen.

irnkMÄ

'7W

Otto Jacobs,

Zcharjt,

Sohrrab,

5

,)
Bank - und Wechfelgefchäft. Ve

nguft S. LktSner. Philipp uh und 9. F.

Juni.10.'

ITJ--
m S. KOTBli

T) 1t f sA S A fJilfi .Mwwtiwev V2U4VUU9'
V0N:

.soliu,
Zlonlst'.aße neben der Hermanner vt
Millö.

Diesk? Ga?haS bietet Reisendem und It
sonders Laemern die besten Bequemlichkeit.
Rein Been, y,'e Kost zn sehr rnftiif
preise i,. ZSr die Pferde der Farmer keil
e:n ge öuu'geZ S!allgebäude zur Lerfü.ung .as 7

mrm r. rn m rn. mw mmikwzm-- .

' .ein ''.,'-.,-

OTTO iSKTS-mr?- .:

seht m.t dem u. S. Hotel in Verbind
Das aeehe Publikum findet hier ftet di

denen enan'e tomie iarrn imk rbr.t a v www m

Ganz besonders

feine Whiskeys
die ich in allen QuanUtSten und zu Unnit'
rlgften Preisen kaufe.

ut, Sicherheit wird Nr,y und liberale Jntereffe werde bezahl' lch,
du V:ld auzulkihe habe, sollte bet mir dorsprech.

S,m,n ,,,r, .
Mai. 13. atz. n.

H. Wedepöhl
lN

BERQ-EÄ-, MO.
ist wiederum Agent für die sehr votthÄliLkt
bekannten

EMPIRE AND WOODS

Selbstbinder nnd GraSnithei,'
fund ladet die grame der Umgegend ei di,.
elbenzu de sichtigen. ...

BindeSchnur zu den niedrigstmPr't
sen. Ebenfalls habe ,ch die Agentur für Mi
berühmten Minneap oli Seltsttider übernommen und kann alle lbeile fid
diese Maschinen sehr billig liefern. .

Gint große Auswahl von SuggieS wiSprmgwacett. überhaupt alle SortenFan.
Gerathschalte sowie selbst gemachte Oa,
und gehärtete Gutzftahl Pflüge stet a Ha,

Saisonal 98.-Achtun-

Pferdezüchterk

fS9SA2?JfmVt.J Ja, l
vmiv w'.'Uf. iuiuh dtihiiii: inun n niinif

!!Lyi,'PW?itLXxaZtt,im 'schirr, d
ivii(u I u &c iiui ir ii i im r irr tr niw wm m - -

besten Rasse
u und, ist

' .im M.nift.r k.; v.7.X 'V.---Y

i;ir7nÄoaiX'll. !tfft
Mneine.

WtmX-iTin&im-
&K-

--pyi?0! werden wöhrend de, , ,.
68mnfnbcn Liso in ans etoS i

..-- f.
ii?--

8 ""? " :0rpha 0, ir.. u erfich,.
11 u)KKiBriurnrfm ,i epn M.
Tlibfruna : &ai Ina X

Oe Vorficht wird gebraucht u Unglasae fHute, doch find wir für fni. irfTt kJ..tiHiA
Süit bewllllgea Lolche die mehr als ein, itnte dri.gen eine liberale Rabatt.

Hall. chit.

An die Farmer !
Farmer d,e dieses Jahr einen Selbstbinder

zu kaufen beabsichtigen ollen nicht er.
aumen sich den neuen " .

ösboriiejr.ÄlbMtt
anzusehen, welcher seinen Schnitt entedn
recht oder links hat. Der Osborne ist aui ,

Stahl hergestellt, leicht ;u regieren nd ie
drig gebaut. Derselbe kann gebraucht er
den wo'mmer ein Mower oder Drooper
braucht werden kann. Jedermann, sollte sich '

diese Selbstbinder ansehen, denn er ift der
leichste, ei. achste und dauerhafteste Bindet

"

für klein Za,er. Der Osborne ist bet mi
aufgestellt. Ebenfalls bin ich Agent fQ

iA.d.canQ '

Dampf-- und Dreschmaschi-

nen, automatischen

Strohstäcker,s ,
sowie auch für die berühmte

Ich führe stets an Hand, d besten Kar'
Maschine und öäthe, Eultioator, uon
pflanze?, Pftüae all rt. jk1dßmcht
WagenSuggie us. . Lindsabkn Iß billig
ul irgendwo. .

HENRY H0NECX,
Mai.lS ' - Hermann, SC?e


