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Sermanner Volksblatt.

Nur noch 9 Tage biS Weihnachten.

Bezahlt Eure Steuern noch vor Ab.

lauf dieses MonatZ.

Verlangt, sofort, 100 Bushel Klee-same- n.

M. Jordan.
mm m

Lerr Edw. Kehr kehrte lebte Woche

wieder von St. Louis zurück.

Nahtlose Filzschuhe und Pantoffeln,

di: allerbesten bei A I: Prudot.
m m

Nächsten Sonntag über acht Tage, ist

Weihnachten.

Puppen in schönster Auswahl bei

Wm. Eberlm.

findet

in

Auf der Postoffice liegt ein Brief für

W. I. Ross.

18 Zoll lederne Stirfel bezahlen wünschen, muffen ihre Steuern

verkaust B e n si n g zu nur 2.25. im

Nächsten Mittwoch ist Winters-A- n

fang und der kürzeste Tag des Jahres.

Kartoffeln kauft man am billigsten

.M Jordan.
lcr

Nur noch wenige Tage trennen uns
und

vom fröhlichen Weihnachtsfeste.

Dle besten Waaren zu den billigsten

Preisen bei

He rzogW ild.
Es giebt Leute, vic ihre eigene Ansicht

bekämpfen, wenn sie ein Ättdcrcr aus-sprich- t.

Albums und Plüsch-Artik- el für de
Feiertage bei A. J.Prudvt.

Regelmäßige Versammlung dcsMan- -

waring Posten G. A. R. am nächsten

Sonntag.

Kappen für Herren und Knaben sehr

billig bei Wm. Eberlin.

Taö vcrändcrlichc Wetter l,at viele

Kratt!hci!e im Gefolge und die Aerzte

halten jctit ihre Ernte.

(Santo), Naschereien, iöaumoerjuruiu

gc, sehr billig bei Win. Ebeilin.

Wer gut fnihstiickt, spiirl's den ganzen

Tagz wr gut erntet, das ganze Jahr;
wer gut hrirathct, das ganze Leben.

Fciue 1 VL Goldsedcrn bei

I. Schwab.

Für Lchwcine wurde diese Woche

$5.25 per Hundert von hiesigen Händ-ler- n

bezahlt.

Mäntel für Damen und Mädchen

zu ollen Preisen, bei

A. I. Prudot.

Während den Feiertagen wird die

Mo.Pacific-Bah- n Fahrkarten zu herab- -

gesetzten Preisen verkauft.
I

Frische Eatfische in Rincheval's Re- -

staurant.

Die diesjädrige ffeneral'Wahl kostete

unserem Eounty, einschließlich derKosten

für die neuen Wahlbuden, S107L.1.

Silbeiwaaren, beste Qualität und

niedrigste Preise, passend als Weih- -
.......nj.t 3 .,t-- , t.: omuc.uu, o---

p'phi. für
die Zeit vom L0. bis L4. Dezember heft
tige Schneestürme.

Für alle Farmprodulte bezahle ich

den höchsten Marktpreis.
M. Jordan.

Eine vracktuolle Ausmabl der sckön

sten Weihnachts. und Neujahrskarten bei

Oswald Fluhr.

Portraits in Lebensgröße verfertigt
auf Abschlagszahlung.

N. L. Mumbrauer.

. . .it 4 ct n ? e, cm 1

vacnfrai-oiiraciiic- r Wanamaier ya,
die Registrirungs-Gebüh- r für Postsachen
ron 10 Cents auf 8 Cents reduzirt.

P a r f ü m e r i e . Die tvohlriechen-ste- n

Extrakte in elegantester Weise ver- -

packt im Eagle Drug Store.

Von hier aus wurden diese Woche
wieder mebrere Carladungen Schweine
und Milchkühe ach St. Louis verschickt.

Die prachtvollsten Ueberröcke werden
zu Spottpreisen verkauft bei

C. C h r st ut a n .

?err Christ Danuser reiste letzten
Dienstag in Geschästsangelegenhiten

ach Union. Mo.

anst Spielsachen und Candy bei

Wm. Eberlli, und spart Geld.

Herr Wm. C. Boeing begab sich letz,
ten Montag ach O vensville um daselbst
' inige Landvermeffungen vorzunehmen.

Weihnachts Waaren, wieSpielsachen,
Cundies, Christbaumverzierungen usw
findet ihr in reicher Auswahl bei

Herzo g 6 W i l d.

Herr W. F. Roethemeyer verschickte
ätzten Montag eine große Anzahl Häute
i n Gesamtgewichte von 7000 Pfund
nach St. Louis.

Alb in s. Die größte und schönste
vi uvwoljl die jemals in unserer Stadt
ausgestellt wurde, jetzt ,m Eagle Drug
Store.

In der Familie des Herrn Louis
M ycr jr. herrscht seit letzten Samstag
große Freude über die Ankunft eines
Töchterchens. Gratuliren!

Weihnachtsgeschenke aller Art bei
Wm. Eberlin.

Die Ankunft eines Stammhalters er.
f., u:e am letzten Tonnerstag Abend des
Eüirnherz des Hrn. Eugene Nasse und
Göttin.

Honig, frisch und rein, für Backzwecke,
bn ,.. Wm. Eberlin.

Gwße ß AUsftelllMg O
von

Weihnachts -

- bei -

FTZU
ff.,st ffur MihtnU für nie eiertaae ieteL Äouft

bis zur letzten Stunde wo die AuSmahl schon

niaS Ihr wünscht. Jigend welche ArUkel die
nicht

zurückgelassen werden und werden dann zn irgend

Die größte und schönste AuSwayl von

Spielfachen und
der Stadt zu den niedngsten Preisen.

beseht Euch unsere Ausstellung von Festtagg-Waare- n.

T.

Steuerzahler, welche keine Zinsen zu

tel's
Laufe dieses Monats entrichten. daß

Schmucksachen verkauft zum Kosten- -

preise, Julius Hasenritter, Executor des für

hohe ganz

Nachlasses von I. H. Hasenritter
-- m

DiejenigenFarmer, welche diesen Win

viele Schwein?, Kartoffeln, Butter

Eer zu verkaufen haben, ko nnen

Gcly auf Zins ausleihen.

Irische Eatfische und Austern in

Rmchcval's Nestaurant.

Herr W. E. Kroeter, der eifrige und v
fähige Dirigent des Ar,on" Gesang- -

Vereins von Frcdericksburg, bcsand sich

letzten Montag in unserer Stadt und

erfreute auch uns mit feinem Besuche.

Rosinen. Korinthen, geschälte Man
Ideltt. Cilronat. Nüsse usw. sehr billig
bei Wm. Eberlin.

.?rr ftrit Llilnemann von Ban kam

letzten Montag mit einer Ladung Wed

zeu zur Stadt. Vier schwere Pferde
ermöglichte ihm das Unternehmen nber

die schlechten Lindwege zu passire

Bestellt ein Portrait in Lebensgröße
als passendstes Geschenk für die Feier.
tage. R. E. Mumvrauer.

Der hiesige Manwaring Posten G.

A. R. hatt am nächsten Sonntag seine

jährliche Beamtenwahl ab. Kein Mit
glied sollte es versäumen der Vrrsamm

lung deizmoohncn.

Wenn ihr ein schöiies Weihnachtsgc

schenk sür sehr wenig Geld kausen wollt

dann versäumt nicht die schone Auswahl
von Festtagsgefchcnken im Eagle Drug

Store zu besehen.
m a m

Herr F. L. Wensel und Gottm und

Dr. H. A. Hibbard, unsereSachkundigen

auf dem Gebiete der Geflügelzucht, wohn

ten letzte Woche der Zusammenkunft der
Geflügelzüchter rn Sebalia bei.

Sprecht vor und besichtigt meine
. .r - 2. c CL ,t.ri CID:4avnsroagi an v" -

Waaren. Ctfil

Es wird hier verschiedentlich Klag?

gesührt über das rücksichtslose Schnell

fahren in der dessen sich einzelne

Fuhrwerksbesitzer zu befleißigen scheinen,

gerade als wenn die Straßen ver Stad
eine Rennbahn wäre.

I

Nriickie Rosinen. Korinthen. Eitro

,,1,mL th;nl, nrim s,fr hmn
1 JUlll 'UUUIU uviviyv a

der A. I. Prudot.

Wer jetzt schon seine Weihnachtsein

kaufe macht, der handelt vernünftig, denn

erstens ist jetzt die Ausmahl noch größer

und zweitens ist der Andrang noch nicht

c Vaxl unb man Iann mit raec
kaufen als später.

Die größte Auswahl undReise- -

tafchen in derStadt zu den aller niedrig
sten Preisen findet man in LeisneröMö- -
belhandlung

m vigen Iahn wurden in den

zz. Staaten 117.186,114 Gallonen
Spirituosen gebrannt. Da es nur etwa
20 Millionen erwachsene Männer im

Lande gibt, so müssen . Nun. hier
ist ein Räthsel zur Lösung für die Tem
perenzler.

Kommt und beseht das reichhaltige
Lager von goldenen Damen- - und
Herren-Uhr- e zu den niedrigsten Prei'
sen bei I. Schwab, Juwelier.

mmm

In Beantwortung einer Frage, die

uns von einem Farmer aus dem County
diese Woche zuging, fei hier erwähnt, daß
das Gesetz das freie Herumlauftn von

iZuchtstieren (bull), ganz einerlei ob

dieselben bösartiger Natur sind oder
nicht, bei Strafe verbietet.

Soeben erhalten eine prachtvolle
Auswahl Herbst und Wiuterwaaren,
die ich sehr dillig verkaufe.

Wm. Eberlin.

Herr John Tschapptrr, von Third
Creek befand sich Samstag in
Stadt um seine von St. Louis heimkeh

rendeTochter hier abzuholen und benutzte
diese Gelegenheit dem Conzrte der Har
monie beizuwohnen.

mm. m 1
Das Modernste in goldenen Schmuck-Waare- n

für Damen und Herren ist für
die kommenden Feiertage wieder in gro- -
tzer Auswahl der I. Schwab, Juwelier,
zu finden.

m 9 m

Herr Phil. Kühn, welcher seit mehre-re- n

Wochen an der Lungenentzündung
erkrankt und in kritischem Zustande dar
niederlag, befindet sich jetzt wieder, wie
seine vielen Freunde gewiß mit Vergnü
gen vernehmen werden, auf dem besten
Wege zur Besserung.

Für die Kiyder all WeihnachtS-Ge- .
schenk: allerhand Möbel, wie BnreauS,
Slde Boards, Bettstellen und Wiegen,
ebenfalls Puppenwsgclchen, Schaukel
stühle, Steckenpferdchev, Dreiräder für
Mädchen und Knaben, Wagen, Karren.
Schubkarren usw. in großer Auswahl
in LeiSner'S Möbelhandluvg.

II

läßlich
mählung
Turner

Waare, ralcht.
eö dem
möge,

läemDOT'S guter
mwt

sie übt vor dem Gedränge. artet
geschMlkrt ist und Ihr nicht mehr dal macht

ihrer

ihr zetzt kaust, können m unserem 1 dagewesenen dllligett
einer beliebigen Zeit abgeliefert.

Msch -SMel,
Sprecht vor und henllche

Stadt,

Kosser

letzten der

PRUDOT.
vViiu)i viiiici iiciyi mJM, 1 a)Q!NC Itytctl ijeiuuiui, I iuTl.U,i rci rxf.j.i . I

ihm erlaubt. Du aber lebe o. ,nn
Keiner es ihm glaubt. bahnen

?iscktück?r in V Minnstpn M?N-r- n I den.
" I "7- - 7 - y V I

die Weihnachten bei Wm. Eberlin.
- 1

m mm I .
Scrr Cbas. K.mmel wird in lein

Halle am Samstag erhalte mid sehr billig ver-st- er

glänzenden Sylvester, in Möbelhandlung.

Ball und ladet höflichst zum Die GebrüderBuschmcyer
Besuche desselben ein. Anzeige, n ib Säaemüble Fredericks- -

.
. . m rn.

Wer liinen Lieben eine Meikn,.
freude machen will und zwar ohne viel
Geld zu verausgaben, der spreche in

SnVoitr? llf v'ä QT fintiXfitnt hm in--...juuu...!, ui, 'vAlles zum Kostcnpre.se verkanft wtrd.

In Waverly, Mo., verheiralhete sich

Woche Herr Hermann Oelschläger,
der jetzt dort im Kleidergeschäst ctablirte
Sohn unseres Mitbürgers, HerrnEhrist.
Oelschläger, mit Frl. Sallie Burnette.
Dem glücklichen Brautpaare unfern herz
lichsten Glückwunsch.

Mütze und wollene Kopstücher in
schönster Auswahl bei

Wm. Eberlin.

I" Rincheval's Restaurant rief
gestern ein Gast unserm Jumbo zu:

Bringe Sie mir ein Beefsteak aber
ein großes! Wissen Sie, ich bin schreck

lich nervös jede Kleinigkeit regt mich

aus'.'

Ein passendes Weihnachtsgeschenks ist
ein rayon-Porrra- ll u eoensgrone,
die R. E. Mumbrauer aus Abschlags
zahlung liefert.

Herr John N. odley, früher hier
wohnhaft, doch feit mehreren Jahren ein

prominenter Wirth von Sedaha, befand
ich einige Tage diefer hier zu

Besuch bei Verwandten und alten

Große Ausstellung von Spielsachen

und Weihnachtsmaaren nächste Woche

bei A. I. Prudot.
. mm-- -m mt

Seit letzten Montag läuft auf der
neuen Bahn auf der anderen des
Flusses, jetzt ein Zug regelmäßig jeden

Tag von Rhineland nach St. Charles
und zurück. Das regnerifche Wetter hat
die Arbeiten Weiterbau fehr beein-trächtigt- .

fFür die Waaren zu den nied
rigsten Preisten geht nach

HerzogWild.
Morgen Abend wird in der Conzert

Halle die von der hiesigen Schule zum

Besten des Bibliothekfonds veranstaltete
Abendunterhaltuna stattfinden. Wer
sich gut amüsiren und gleichzeitig fein

Scherflein sür einen edlen beitra
gen will, der versäume eS nicht der Un

terhaltung beizuwohnen.

Nichts eignet sich besser als Weih
nachtsg eschenk als ein schöner Anzug, wie
man sie nirgends schöner und billiger
findet, bei Ochsner Bros.

Frl. Tillie Herzog, welche das Semi- -

nar für Mädchen Charles besuchte,

sowie die jungen Herren Ernst Haffner
und Aug. Schmidt ir., die auf der
Staats'Unwersität zu Columbia sich dem

medizinischen Studium widmeten, kehr--

ten Woche zurück um das Weih
nachtsfest im Kreise ihrer Eltern uud

Geschwister zu verleben.

Die schönste Auswahl Handschuhe sür
He, ren. oder Kinder findet man
unstreikig bei Wm. Eberlin.

Untveit Bay, in Boulware Township,
gerieth am Mittwoch voriger Woche
große Quantität Bauholz, Eigenthum
der Mühlcnbesitzer Kemper, au
ois iegi uocy unausgeriarle Wele in
Brand und war in wenigen Stunden
Asche verwandelt. Das Material war
für den Bau eines neuen Mühkengebäu,
des bestimmt.

Paffende Geschenke für das
nachtsfeft: prachtvolle Albums. Cigar- -
ren-Eliu- s, Zleyyarmonlkas. Violinen,
Guitarren und Banjos, Gedichte und
Erzählungen, Bilderbücher und Jugend- -
schriften. Gesellschaftsspiele, usw. ver.
kaust sehr billig OswalvFiuhr.

Auf der letztwöchentlichen Geflügel
Ausstellung in derHarmonie.Halle befand
sich einTurkey (Hahn) welcher 35 Pfuud
wog und Frau M.. M. Gilson vonApple
ton City gehört. Das PrachtEremplar
erhielt den ersten und foll auch im
MissourierDepartement auf der Well
ausstellung ausgestellt werden. Die Ei,
genthümerin hat ein Gebot von 100
zurückgewiesen. (Sedalia Journal.)

Die wohlrenommirteKleiderhandlung
von C. Christuiann ist auch.diesenHerbst

der Front mit einem immey
sen Lager der besten, schönsten und ele
gantesten Herren, Knaben und Kinder- -

jKleidex. Hüte, Hemden, Halsbinden.
Unterzeug, Ueberröcke usw. Wie

sind die Preise auH diesmal
wieder derart niedrig gestellt, daß eg.!
liche Concurrenz außer dem Bereiche der'
Möglichkeit liegt.

Albert Schubert und Gattin
am letzten Dienstag Abend, an
des 5. Jahrestages Ver

(hölzerne Hochzeit) von der
Band mit einemStändchen über- -

Wir gratuliren und hoffen daß
glücklichen Paare vergönnt sein

der Reihenfolge nach, alle Jubi
bis zur ..aoldenru Hochzeit" bei

Gesundheit feiern zu lö.ir.en.

.4 ft ' P w"

.iu.M.iM.,
werden können, zu einem Noch Nie

M. P. e nsing. ßer

Auf 30,000 Entschädigung hat ein

vtre Preise ocr.

Be

als

iunaesMädcken dieNolkernPacisic Ei- -

fenbahn - Gesellsch"ft vei klagt, weil em

Bremser der Bahn, während sie sich mit

einer Freundin allein in einem Waggon

befand, sie zu küssen versucht haben soll.

von 5Bcnn Die ;ptOCt.j

nhal

am

zu

in

.. .. m r. . : l I rijc

dürsten die der Eisen

,n Zukunft sehr wer--

ueucn Abend nach, ben werden

Woche eine kauft Leisners

haben letzte

Siehe von

letzte

Woche

kannten.

Seite

besten

Zweck

inSt.

diese

Damen

eine

Gebr.

Weih

Preis

wieder

wurden

Wtö

Dividenden
geschmälert

veranstalten

Die lckönstr Auswahl von Möbel aus
' ' . . . .. r - ri crc . . Pi t

E,cyenyotz. ,n oen seinen u,irm.

w' 7- - "7 '"ö
bura ach dem Lippetha! verlegt und

auf CarlBuschmeyer'S Farm ausgestellt,

und bietet sich für die Farmer der dortt- - für
. I

en Geaenv nun eine gute Veiegenveu I

.
"J"" vlv"'" v- -o

schneiden zu lassen

Herr A. I. Prudot hat diese Woche

seine umfangreiche Weihnachts-Ausste- ll

ung eröffnet und ladetJedermann freund

lichst zur Besichttgung derselben em.

Am Sonntag ist ..Kindertag" nnd ist!zr;:,cic --b - -.
weide zulassen.

I

Der beste. Platz um Spielsachen und

Eandeis zu kaufen, ,st Eberlin s Gro- -

cerie Store.

Die Herren Ehas. Ritterbusch uud

Henry Bock, zwei Gasconade Eountier

die sich längere Zeit in Berlin, 'evrala
aufhielten, kehrten letzten Dienstag zu.
ruck um ihren au der TYlrv recr woy- -

tionhen 9sirtpfinrinrii pineil Besuch ab- -

nffnif, nMAbn teilten uns mit.
fc6 in y?pf,rrtsfrt bereits futboberSÄnce
k!..np;n n,irfVr Kcknkestnrm zur.ujj. I U

Reit ihrer Abreise dort kaufte.

Meibnackten stebt vor der Tbüre und
"V I ? ' I

d wirst ,ick ein mancber toter farnilias
die Frage auf. was soll ich als Geschenk

sür meine Kindel kaufen. Diese Frage

löst er am leichtesten wenn er der ' Klei

hPrbandsima tian (5. Ebristmann einen

Befuch abstattet, denn dort findet er

eine endlose Auswahl von schönen und

nützlichen Artikeln dre sich ausgezelcynel

als Geschenke für Groß und Klein eig.
nen. "

.Am 24. 25.. 26. und 31. Dezember

und am 1. und 2. Januar wird die Mo.
acicbabn abrkarten nack, allen Sta.T " I " 1 " ' ' I

tionen. die nicht unter 20 und nicht mehr

als 200 Meilen vom Verkaufsplatze ent-fer- nt

sind, zu einem und ein Drittel für
die Rundfahrt verkaufen. Die Tickets

find für die Rückreife bis zum 3. Januar
gültig.

mmm mm

Feine Herren-Schuh- e, elegant aber
dabei auch dauerhaft, fehr billig bei

M. P. Ben sing.
.

Am Mittwoch letzter Woche starb in

Washington, Mo., Herr T. A. Deffrey,

der Redakteur der dort erscheinenden

englischen Zeitung Observer", im Alter
von erst 29 Jahren, am Nervenfieber.

Herr Deffrey, war erst vor zwei Wochen

als die Demokraten hier ihr Siegesfest

feierten, in Hermann und seine hiesigen

Freunde werden daher überrascht sein,

die Nachricht von seinem so unerwarte

ten Tode zu ersahren.

Alle zum Backen für das Weihnachts
fest nötbiaen Artikel, sehr billig, bei

Wm. Eberlin.

Das vom Gesangverein Harmonie'
am legten Samstag abgehaltene Con

zert war recht gut besucht und reihte sich

würdig an seine erfolgreichen Vorgänger
an. Das Programm bestand aus 13

Theilen, wovon ein jeder gut, einzelne,
wie z. B. das vom Männerchor vorge

tragene humoristische Potpourri har
inonische Blüthen", sowie mehrere Bor
tröge des Orchesters, sehr gut vorgetra- -

geu wurden. Auch die Solo-Borträ- ge

und Duetts ließen nichts zu wünschen
übrig, während da? Lachquarlett stür
mischen Applaus erntete und aber auch

verdiente. ' '

Bei dem jetzigen kalten Wetter fühlt
mau sich nur dann behaglich wenn man
ein Paar von ben warmen Filzfchuhen
oder Pantoffeln an den Füßen hat. die
man beim B e n si n g so billig kauft.

Rathschlage für den Winter. Ist die
Feuerung nicht zu theuer, so sei man
nicht bemüht, jedes Ritzchen in Thüren
und Fenstern zu verstopfen. Man gebe
der remen Außenluft Zutritt. Wer in
warmen Zimmern friert, der ist entwe- -

der krank, oder durchUnthätigkeit, Lange
weile, Schlaffheit oder Seelenverstim
mnng in.einen kranklichen Zustand gera
then. Je heißer ein Zimmer geheizt ist
desto trock-ne- r und verdünnter wird die
Luft und diese entzieht dem Blute beim
Athmen viel Flüssigkeit, reizt die Lungen
erschwert das Athmen, vermehrt den
Durst und erschlafft die Nerven.

Durch die Anwendung vonDr.August
Köniy's Hamburger Brustthee wurde ich

van einem tftigm Husten befreit an
welchem

.

ich eine langeZelt
'

gelitten hatte.
mra n

xZvW sanier, ua,r envau, N. I.

'

hat fein Hauptquartier bei

HERZOG
aufgeschlagen und ladet Euch ein, die schönen

Ansmayl ausgesjellt sind, zu besehen.

Die Ideen, 'die beste Auswahl, die pas-sendst- en

und wünschenswertbesten Geschenke

zu den günstigsten
Man bedenke, datz diese alaiuenbe Auswahl die reckte Sacke kür iede föerfon m

ij.i:-C- l i. -- il . tm:.-:.- t v
mfiiv(ji, uu an, in. ucn 2U(UtClElutcn, VOSt

stellen. Ihr könnt Alles haben was ihr
vmtgpen Prellen. Man jprecye vor uns

Spielsachen. Puppen, Christbaumverziehrungen. Tän
deleien, feine Porzellan -

Hüte uud Kappen.

Mützen, die

Anzüge und
Herren und Knaben, kurzum Alles nur.. ... v M (;rr;.ri cn:c.u "

S'v'' S lt"g,tr,t !prt,rn.
MLAW MJhv MJ& jkW M mm v

4Mä&iäM4&i

Gefunden: einen goldenen Ring,
den derEigenthmer bei Hrn. FritzStaude
reklamiren kann.

3. i
sich gestern in der . Stadt und beehrte.."' c.,..uns inu luiitu jcuujc. uuuf
Ftz Weillman, von Bay, stattete uns

gestern seinen prompten Jahresbefuch ab.

Herr Joh Haid von hier und G.
Fleischer, von Gasconade. werden in

letztgenanntem Städtchen, wo die Arbei,

tcr er Fluß Berbcsserungs Commission

j. Hauptquartier aufgeschlagen haben,

Schlächterei eröffnen.
m m

Die liberalste Offerte die je hier ge--

macht wurde. Ein Crayon.Portrait in

Lebensgröße mit elegantem Rahmen'
.rn.t.,..,..tius Av,igszaylu..g vr.

R. C. Mumbrauer.
, . .s f t f .i rf 1 - t r

scytecuie" Cyemanuer, aie ryrer

sen Hälfte das begehrte feidene Kleid

ooer oen gemun,ien ammerman.
nicht zu-

-
Weihnachten fchenken wollen, ha--

r o 4 : a - Clf..BM.V. f2oen vlesmar eine guie iz im
ten auf die Herabsetzung der McKinliy,

övue.

Zie hiesige Loge der Pythiasritter
ötte in xn ätzten Freitag abgeholte

n?n N?rsamnkluaReamtenwabl. die fol

gendeö Refnltat hatte: P. C. ChaS.

MauShund; C. C. Henry Bock; V.

C. Otto Jacobs; Prälat Henry

Schuch; Sekretär Chas. Honeck; M. F.
August Baer; Schatzmeister Jacob

Schwab; Führer Conrad Gaus.

Die geehrten Frauen und Jungfrauen
öermann's möchte ich darauf aufmerk.
sam machen daß sich nichts besser zu ei
nem Weihnachts- - oder ceulayrS'Ve
schenk für den öerrn Gemahl oder den
Bruder, oder auch den Schatz eignet als
eine Kiste feiner Cigarren, die ich fehr
billig verkaufe und zwar in halben oder
Viertel Kisten.

Franz Kenne,
Cigarrensabrikant.

Wie wir hören, soll in nächster Zu

kunft dem Stadtrath wieder eine Pe
tition unterbreitet werden, in welcher

derselbe ersucht wird, bei der Frühjahrs
wähl den Bürgern die Frage zur Ab

stimmung vorzulegen, ob sie zu Gunsten

einer Abänderung unseres jetzigen Frei
briefes find und Hermann in die Liste

der Städte 4ter Classe einreihen lassen

wollen.

Gummistiefel für Damen fowie alle

anderen Gummiwaaren in großer Aus- -

Wahl be: M. P. B e n si n g .

Von noch einer lustigen Wahl.vette

haben wir erst heute gehört: Sie war

(und ist noch) eine hiesige reizende,

junge N?pudlikanerin. Er ein junger
Demokrat. Sie hatte eventuell mit ei-ne- m

Kuß zn zahlen. Er mit einem hal- -

ben Dutzend Paar Handschuhen. Am

Tage nach der Wahl kam er um seinen

Kuß er kam wirklich darum, denn die

schöne sagte ihm verschmitzt lächelnd;

Ich habe meinen Einsatz bei Herrn G
(dem Rivalen des Gewinnenden") de

ponirt, wo Sie ihn clbholeu können".

Bis zur Stunde hat Er ihn noch nicht

abgeholt.

lschone Chr, tvaume. Macht eure
Bestellungen sür das Weihnachtsfest bei

TarlVoigt.

Die dumpfe, feuchte Witterung ist
nicht günstig sür frisch geschlachtetes

Fleisch. Uederflüssig mag es nicht fein
zu erinnern, daß wenn Fleisch verdirbt,
es hauptsächlich daher kommt, daß es

nicht genug abgekühlt, die natürliche
Warme n'cht völlig aus iedünstet, eheman
es ganz einsalzt und auf einander thut.
Schweire, die zerlegt und auf Bretter
an einen kühlen Platz einige Tage aus-gele- gt

sind, mit ziemlich Salz darüber
gesprenkelt und dann spater eingesalzen,

die verderben nicht.

Herr William Day von Cambridge,
Ohio, schreibt, daß er große Schmerzen
in Folge eines verrenkten Aenkels litt
und war gezwungen zwei Wochen an
Krücken zu gehen. Er gebrauchte St.
Jackobs Oel und wurde vollständig ge--

heilt.

&WILI)
Festtgs-Gefchenk- e die dort in fo gro- -

m
neuesten

Preisen. billig.

rm . . - r i.
jung; Wir weroen iönco zusneoen

wollt, ob viel oder wenig, alle zu den l Ecke

betrachte das Neueste und Beste rn,

und Glaswaaren,
Hauben und

'
schönsten

Ueberröcke,
Erdenkliche ist bei uns zu haben und

Ä Ws W,
QlT VYJLJyt

Folgende Paare erhielten Seiratbs
Cttauvnißscheine seit unserem letzten
Bericht:

Wohnort u.
Wm. Colter, Burbois. 22
Lizzie Ahle, Burbois. 17

I. Hensley. Aapan, Mo., 21
Jva Sanders, .... Japan, Mo., 18
H. Skinner, Montgomery Co.. 35
Alvina Perkins, Montg. Co.. 21

Manwaring poll; No. 320,
G. A. R.

Regelmäßige Versammlung und Bfr
M.iu.u&: i v... - ouuuciiiuuui llin üonniaa. vrn io. Air

zember, 180L.
Das prompte Erscheinen eines jeden

Mitgliedes ist erwünscht.

I o s. L e i si n a.
C. Sch l ende r. Com.

Adj.

20 Bütten Trebern von jetzt an zeden
i

Donnerstaa 1'Ubr. ,u baben in der
Brauerei.

ez. tti co miyrn noui. ocucgirr, iüvnnann in ocr
hiesigen Brauerei war mehrere Tage
dieser Woche ,n Geschäften in St. Louis.

Ans dem Connty.
Herr JohnBufchmann, vonOwens

ville, befindet sich auf der Krankenliste

Wünschen baldige Genesung!

Herr,Geo. Boehm, ein tüchtiger

Schuhmacher, hat sich in Owensville nie

dergelassen.

Herr John Giesler und Frl.
qffnrti

7 Ktnn?.w , fiPihe bflnWpd Ri?d., scklos--,

s- -n um, ,n pfipTiArn N.,nt
IV V S V V M ö V V V " V t "W mm mm

wurde letzten Mittwoch durch die Geburt
eines Söhnchens hocherfreut. .

Herr Jos Petermann und Frl.
Marg. Fitzgerald von Third Creek Tp,
wurden am Dienstag letzter Woche im

Bunde der Ehe vereinigt.
(1 CL CR1.11 . lUs.Vvt vrnli, öiuo, vvu iuu

eryiett legie Woche von einem ,emrr
Pferde einen Hufschlag an's Bein und
7.... . .VJ
,st either an's Bett gefesselt.- Die evangl. Gemeinde zu Bland
wiro zur eier oes is,yr,ttseites eine yuv-

mnnMmhpiihfPTtin für M.
I y m v Mfv M VIV V

der der Gemeinde veranstalten.

In der elterlichen Wohnung der

Braut lN Canaan Tomnshlp fand am 8.
" '

d.M. die Trauung des Herrn Hermann
Ehret mit Frl. Emma Krite, Tochter des

Herrn Eduard Krite statt.

Don firilc Neraer.
I

V iele Bew ohner der hiesigen Gegend

sind durch Krankheit, meistens Erkält -

ungssalle, an s Bett gesegelt.

HerrA. B. P.Mundwiller vermißt seit
Samstag einen werthvollen Hund
WerAnskunsk geben sann erhält eine Li
berale Belohnung.

Herr H. Grebe und Herr Jack Ruedi
ger werden ihre neuen Wohnungen noch

vor Weihnachten beziehen könne.

Herr Arthur Mundwiller reiste letzten
Sonntag wieder nach St. Louis um sei'
ne Stelle als Verkäufer im Globe Klei
dergcschäfl anzutreten.

Frls. Mary Tinneineyer und Tillie
Stein, welche sich in St. Louis in

Dienst befanden, kehrten letzteWoche wie

der nach der elterlichen Heimath zurück.

Frau M. Peirick und Frau Caroline
Zielinski von Union, welche zum Begräb- -

niß ihrer VerwZndten.Frl. Tillie Mund--

willer, hierher kämen, reisten letzten

Sonntag wieder nach Hause.

Henrietta uno vrpsß riuvosis in

herrlicher Auswahl und zu den niedrig
sten Preisen bei -

Wm, Eberlin.

Neue Anzeigen.

frfaf: eine srischmelliae flut) .Z" Heiv

Groher Sylvester Ball,
am Samstaa. den 31. Dbr. i SAutlHe. Sttftt, M. Eintritt frei sie Jederan, zaytrnq t ucy uoa srranoitn ein,

BACdMit.

fötohcv Sylvester Ball,
lllam Samstag, be 31. Dezember. 1893. in ttm,VSM(r tt. ttritt & Cent, Dame, frei.
Fr gnt, Müftt und et fuverbei Souper ist besten ge
sorgt. Zu zahlreiche Bksuche ladet freundlichst n.

'
k, rv

A4J8

J J

V
- i.

Auswahl. ,

Feinstes Lager von

4 WehW

JACOB SCHWAB, JUWELIER.

Taschen-Uhre- n : :

Nick. l. Silber. Goldgrfüllt und : Solid Gold von
:: $4.(K) bis 47S.0. . ;

'
v."

inge: : " -- pJ0
Pkaln (18 K) Band; - vet und ' Dlamantringe

von 2.00 bis $50.00. ' ' ; : H , t : V

Goldene Brustnadcln, Ohrring?. Halsketten.
Armbänder, Busennadeln, HemderknSpfe usw.

rerckhaltlgster

plattirten Schmuckfachcn

KSM SCH17AB,
2. und Schillerstraße

Herua,

M. JOHDXS, frapbcnt.

METEN, E. F. RIPPSTEIV, L. X. R0BYM,
iPrSftd,nt. assinr. Shülsaffinr.

Hermann SaYings Bank,
'HERMANN, MO- -

Kapital $30,000. Ueberschuß tz5,000.

Betreibt ein allgemeines Bank und

zahlt 3 Prozent Zinsen auf zeitweilige Depositen.

ZKich! Jordan, uguft khtr. nguft

Mppftei.
' '

Feine Drcss Gingharns nur 7

Cents bei Wm. Eberlm.

Albums aller Größen nnd aller Ar'
ten billiger als je im Cagle Drug Store.

KiUttf: tinxuitaio. orann m ti ivrlrmm,
Viainb ffkk. uükunst erbittet Marti Hug. aus
Dry Hill.

i,4!,4. Ein Wittwer t bftk Yal,
.. J.tirt MitnlM si mit nntt brat tuna

Wittwe dr intt Jungsrau i ifermJahren ,
MtbttraNxii. erikynnegenvnl, ?,r.adnssi D . .. Hermann. tHo.

Bruchbänder,
Bandagen. Geradehaller. e,ne große

Auswahl stets an Hand und erden

sorgfältig angepaßt, von

Dr.E.Nalfe.
Groker SMvetter Ball

mm.ism mm si. btttmhtt. 1802. in Bit
b.,'5 Hall,. a Ut Kirft ek Eintritt. 2S

ant.tfif Srfrtlm.ls rw. - m.. whfttim, m. lyu
unaen aller rt ist besten gesorgt. Zu hlrelche

-' " h.ift.W.b..

Große -

gr t
CiXTlV II

. . L

ucravMlici vvin

HermaNtt Turiivcrcil,
am

Samstag, den 4- - Januar,
in der

HALLE.
Eintrittes Cents S Person
Mitalikder frei..

Kinder unter 12 Iah, , .. m.ri.rt..ren, io enis. viay vrr v.,..
i tTiMfrvAHvmitii

Zu recht zahlreichem Befuche lade

freundlichst ein Das li 0 m 1 1 c .

Restauration
unl)- -

Bäckerei.
I ?0N

3FLlnolval
im f,t .v. ber Rtontstrafi.

Eine gute Mahlzeit zu allen Stunden... ,,k i.k, r, ,ukkikt.
"rn wÄ. in Saison. frifieÄisdie

!
uns uqen.

Um geneigten Zuspruch bittet
LouiSRiucheoal.

ine ich, Farm vo

innil ein mim ceuen von xrman. ui
Wohnhaus. Etallugen. Batler ndlchSner Obftgar
ten. oegen ayeger, .voimiatt.

imn. 3a erlaub mir &iermii tue aeebrtk
iiraer und Tanablcr vo Saoad ountv

oaraus ausmenan zu maiyr, mgnusiutiigii
Office vom 23. Rovemder rt zum 3. Dezember
im ounhause wn wird wob atm 3. rezentver mi

1 zu , Janu ar. 1893 wtrd ott Gfftcc tn IHorttn ll,
mann'! fttta Hotel. Ztmmer fto. 14
durch m 'vlnü7iX.S 7.

I - k . . W!. ., ausgenommen onniag, n k,km gr v nk
geschlossen bleibt. , .

on no na oem !'. Januar, io-- anio pn
wieder m oun au itin.

Um nicht hobt Zinsen zahle zu müssen rathe i
meiu Mitbüraer die di je ibre Steuer 01

nicht bezahU habe, diese vor dem t. Januar lU zu
thun. Jeder muh feine Steuer zahle und des
Collector't Pflicht ,ft e alle Steuern z kvilectren

chtuuaspoll.
x ,

Collxtor.

Ncne Bäckerei,
von

A. Cuenther,
3. Straße, Htra, Mo.

Jede Tag frisches Weiß- - und Schwan-bro- d.

Kuchen, Torten und anoens Back- -
merk . Ebenfalls stets frischen dandt), Süd
fruchte au fehr billigen Prei en.

FS, di Weihnachtszeit eine schöne uswahl seiner
kaadiei. nd Kuchen,

airwerk aller rt wird fSr Feftlichkeik usw. auf
eneuung prompl geueieri.

' - A. Guenther.

Bechtg. Irgend Jemand der i einer3t für Alnwerth rbeit mache lifzt.' bekommt
lerne' Pimograpot, in eyenaro 1 eiye.Dr. Adolph lf,r.

deutscher Zahnarzt, Hermann, Vto

tfmvmtt um Neilend. Da ebemali
lklingk'fch oardingbaui iftdemPablikn wiebe,

? geöffnet nd ftnde Farmer nd Steifed welch
Nach Hermann komme in diesem Hanse die beste

?uiuayme zu Mäßige Preise
Fr Rirol Scha sser.

Die ne?
UNIOtf Nähmaschine

U all ibre kktkgtn Verbcssernnak ik die
ege Näbaschl, i Markte nd dabei sehr

eauerdaN ob dillia. Wir seiger Srau die
rbeit erleichtex l der kaf ihr ej

Kni, Rähma,chie, di nur dei dem ler
zeichete z habe ik.

EbeifallS liefen ich alle Arte Rähma
kckiktdtile, Stkparatre. Radeln k. ,
de dilltgfte, Preise.

BlimeiT
A2 crgex,.

in großer Auswahl bei i'

Jkf'--W?r
r f-- I

Wechfelgefchäft.

usw.

Mo.

Be.

C. Leiiner. PhUiPp uh nd & F.

Juni,!.'

Weihnachts- - ,

Freuden
ann ein Jeder feinen Lieben bereiten

und zwar durch gerirgere GeldauSloge
als irgendwo, wenn er im .

IllUM-Ii- W

von

TITT TT C1 nwnTrranTmV J XJ UAi3CiXIXUllXd(
vorspricht und dort seine Einkäufe a
Festgeschenken macht. Die schönstcAus.
wähl Feiner Taschenuhren für Herren,
Vamen oder naven ,n Nickel, Silber,
Gold oder gefüllten Gehäusen ; elegante
Ringe, Busennadeln. Armbänder, Ohr
ringeManchettenknopse, Hals. npdUN
retten, Goldfedern ufw-- , Silberwaa,
V6t1 (.in. Slii AnXitsirAn L. TXMMlf:Xin, vunvuttii u,v. uumuiictyY
Waaren w. rdcn zum

C$rtf4tfojif i44A4IA .oviyvi VUHM
Hier ist Gelegenheit geboten mi't tot

nig Geld, ein schönes Geschenk zu lausen.

J. H. HASENRITTER.

g ieWaDÄUm!
Festtags - Geschenke skr

Groß und Klein.
in

Hasenritter'S
Möbelhandlnng

Tausend und einArtikel die sich ansg
zeichnet alsWeihnachtsgeschenke eignen,
werden edt vm

ICostpreiso ;

verkauft mn damit aufzuräumen. , Hier
fiiiS

Spielsachen ans Holz ni Ot
tal, Wagen nd Gchnbkarxe,
Vskocheck, Pne.Wie,

B ttS &f teilst IAij)f MMV mym

Ainder.
Für die Großen sind da

Feine Möbelftncke, Paxlor-Set- s,

Elegante Schan-kelftüh- lk,

schö Tej,-ic- he

und Mtft,
Nahmaschine al-l- er

Art,
und viele andere Gegenstände die w!r
sämmtlich zum . -

flttUttt'hrelf totvt iiiYftlw mmr w w w m yr www ww ww mww-- r

werden. Sprecht vor und trefft jetzt

Eure Wahl, da die
,

Auswahl... .
nochr . voll;

Kändia ist.

J. H. HA8ENRITTCI7.
Executor deS verst. R. H. Hasenritter,

(liH ,. ute 6ichet6e.it wird Mtaali
9 nd liberale Interesse werd befahlt, ai

tiie est, auöile,Sq haben, sollte, sei mit barfdr,v,,s.5Hull3, KÜU, VM,

T T "l 5l T T TS r-- T -n. vv&DüuttL.
in

MOi
hat die sehr osrtheilhaft und überall bekann
ten Saemaschinen

Snpelior und Me.SherrK Dsisß
zur Besichtigung aufgestellt und verkauft die
selben ,li kehr mäMen Preisen." "

Eine große Auswahl von '

$AltAAt0ÄVööVt(
Svrlnawaaen.

Wer MM
überhaupt alle Sorten garmgerithschafte .

sowie selbstgemachte Wagen und gehörnt.
KubKabl-Vnüa- e et an .pad.

ft IT. ' . .
Asun,stz,ier PVfigfV,

Ter itteneichnet bat lie Scentur säe di bra dnnn ackkg 0., fabNzittkn runMiche XNNter
ibernomme nd wtrd sich freue, solche elchr
wünsche uikunft über di rt der endnnj id
du für inulne klanienarten aeeianeteZ on ll

el?e

Ventral Hottso.
Boardlnghaus n.Jalesr,

yhas. Vimnf kl, SigenthKmtr,

Vkarktft'aßk. uzhe dem Va,KHZ, tM
anr Bko. ;' i

Reine Veiten, gute Sog und die WH
komedfte Bedienung.

8arer finde hier die bellen LeqllH
leiten, lallung nd bestes gutter fil ?S .

Pferde. Preis i.um geneigte Zuspruch bittet
dos. Kil. '


