
fam- mam MW-- und WinteMaarcn.
Sine empfindlich Kälte stellte sich am

Dienstag ein.

Dr. F. H. Eaughell, von Morrison
war am Dienstag geschäftshalber in
unserer Stadt.

Fertige Kleider, Hiite und Kappen,
find

Unterkleider sehr billig bei C. Christ,
mann.

Gute Gänsefedern sind zu haben bei

, M. Jordan.

Nächsten Montag über acht Tage tritt
die County Court sowie daS Nachlaß,.
gericht in Sitzung. i

bis
, ,

Rosinen, Mandeln, Citronat, Korin-tbe- n.

Nüffe aller Art. sebr billi, bei

Legemann & HrlmerS.

Frische Austern stets zu haben und

nach Beliebe zubereitet in

Lessel'S Restaurant.

Frl. 3a Fleisch, von St. Louis, bk.

findet sich seit einigen Tagen hier zum

Besuche ihrer Eltern.

V e r l a n g t s o f o r t : 500 Bushel
Kleesamen uud 2000 Büschel Weizen.

M. Jordan.

Herr ShaS. Brischre, von toipe,

stattete, un aestern. einen angenehmen- i
GeschästSbesuch ab.

.
Kleider.Flanelle und Plaids Utl

Damen, sehr billig bei Wm Eberlin.

Auf der Postvffice liegen Briefe für

John nderson. Louis F. Allen. MrS.
Sophie Brvwn, Fr.tz D.eckeny uud Oll.e

Senti.

Begemana & Helmers sind Haupt- -

auatier für die befir Auswahl Lampen

und Po'rzelan-Waare- r.

Begemann & Helmers.

WATER WIIITE,
ein sehr gute Oel. besser als Standard,

n r- - il - rr.t? Uni I

iu ienl , o vpauonau ui .o cttts, vu
Adolph I. Prudot.

Die regelmäßige Versammlung deS

Manwarina.WoKen G. A. R- - wird am

nachstm Sonntag Nachmittag zur ge

wohnten Zeit stattfinden.
i

Ueberröcke für Männer und Knaben

zu allen Preis? bei C. Christmann.a'M.b,. ich

verkaufe denselben immer noch zu den

alten Preisen, da ich meinen Sorrath
vor dem Steigen des Preises eingelegt

habe. M. Jordan.

Herr May läßt sein jetzt schon groneS

EiShauS in Gakconade. durch einen

Anbau noch um Bedeutenves vergröß.

ern.

Besucht meinen neuen großen Store
und besichtigt mein reichhaltiges Lager

von allerhand Waaren. Wm. Eberlin

Die County sowohl wie die Stadt-Steuer- n

sind sällig. Um Kosten zu er.

sparen, beeile man sich dieselben vor dem

31. Dezember zu bezahlen.

Vergeßt nicht daß man bei mir das

Beste in allen Handelsartikeln zu mäßi-ge- n

Preisen findet.
A. I. Prudot.

Soeben erhalten, eine wunderschöne

Auswahl von Zleh.Harmonikas von den

allernkueften Sorten und billiger als je

uvor. A. C. LeiSner.

Frau F. Jackisch, von Gakconade

City, stattete iinS letzten Freitag einen

anaenebmen Besuch ad und erneuerte

ihr Abonnement aus daS Volksblatt.

Sosort verlangt: 500 Bushel

Kartoffeln, sür welche ich den höchsten

Marktpreis bezahle. M. Jordan.
wm

Weihnachtiwaaren, Spielzeug. Can.

dies. Christbaumverzierungen in schön

ster Auswahl bei
Begemann & HelmerS.

Die'größte Auswahl von Koffern

und Reife.Taschen in der Stadt findet
man - in LeiSnn' Möebel'Handlung
und zu sehr annehmbaren Preise.

HickS prophezeit grimmiges Wetter
sür die nächste Zeit, doch steht zu hoffen,

daß un der Puter nicht in der Pfanne
gefrieren wird. '

. Den Farmern von Morrison und

Umgegend empfehlen wir die Firma
Koch Bros., als reelle und zuvorkam,

mende Geschäftsleute, aufs Angelcgent.

lichste.
mmi m

Cravatten und Haisomocn, eine

schöne Auswahl recht billig bei

Prndot's.

Im Schulhause, drei Meilen südlich

von SwiSS, wird morgen ein Lehrer
Institut abgehalten werden, zu dem die

Lehrer des Countys höflichst eingeladen

sind.
m m m

Nahtlose Filzschuhe und Pantoffeln,
di: allerbesten bei A. I. Prudot.

mm n m
Die Herren Andreas Loeb und Henry

Brandhorst, welche früher in Woollam
ein KaufmannigefchSst sührten, haben
bei Red Bird ein Grundstück erworben

auf welchem sie ein neues Sloregebaude
zu errichten beabsichtigen.

BlanketS, Kappen, Gummischuhe und

schwere Stiefel und Schuhe, fehr billig

bei Wm. Eberlin.

Die Farmer im südlichen Theile des
CountyS wurden letzten Sonntag durch

einen schöne Regen beglückt, während
wir hier mit einigen Tropsen vorlied

nehmen mußten.

Versucht meine seinen kalifornischen
Aprikosen dPsilfiche; sie sind herrlich.

: : - M. Jordan.'

i

Eine prachtvolle Auswahl von

Dry Gooäs und
in allen Farben und zu allen Preisen.

Sackmg, und viele andere neue und schöne

die besten die im Markte sind; wir führen dieselben ollen Mustern, einfach,

gestreift, plaids. in allen Farben und Schattirungen.

Seide, Sammet und Vlusch
für Kleider und Besatz; ebenfalls KleiderTrimmivgS aller Art.

Knöofe. ZFJWSl
zu 4 Dollars per Dutzend.

Herr M. L. DeJulien, von Washing.
ton. Mo., befand sich gestern in Geschaf
ten hier und erfreute auch imi durch

seinen Besuch.

Schöne WeinachiSg'schenke sür Alt

und Jung , ten schlechten Zeiten an.
gemessenen Preisen bei B'gemann &

HelmcrS.

Ueberröcke vel kaust sehr billig
. C. Christmznn.

Der beste Platz um alle Arten Waa
ren billia m kaufen ist Wm. Eberlin'S.

"

ftfir die seitens unserer akkdrten Colu - i J
Tonnt dem NnfsZkstt" eleaestlick sei()"''" W

nes 38. Geburtstages, erwiesene Aus.

merkfamkeit, herzlichen Dank.

iorlangt. für
.

besten MarktvreiS be.

zahle. Wm. Eberlin.

Herr Louis Boeger und Gattin von

Bay reisten letzten Sonntag nach Napo

leon, Lasayette County, um Verwandten
und Bekannten daselbst einen Besuch

abzustatten und kehrten am Dienstag
nieder zurück,

Concord und Jves $1.00 per 100;
Elvira und andere Weißwe:nReben
$1.50. Alle garantirt namensgetreu.
Am Hermanner Depot abgeliefert.

Cm John Grnß.

"Boston Liquid Waterproof Black
ing" ist ein Präparat das den Schuhen

''- - L,h- -

v" w uvv".
Wenn die Gänse nach Süden ziehen

und sick die iunaen Leute nach der

Recorder's Office drängen, um Hei
rathslicensen herauszunehmen, so deute

dieS auf einen harten Winter hin, sagte

kürzlich ein Bekannter.

Verlangt: Hühner. Eier, TurkcyS

Kleesamen und alle Arten Farmprodukte
sür welche ich die höchsten Marktpreise
bezahlen werde. Wm. Eberlin.

Es diene hiermit den Bürgern von
von Hermann und Umgegend zur
Nacbrickit. daß ich die Agentur der

berühmten Naymazcyine" uver
nommen habe, und von nun an nmcr
eine gute Auswahl von diesen Maschinen
auf Lager hauen werde.

A. C. Leisner.

Von nächsten Montag an sind es nur

noch S Wochen bis Weihnachten. Un
sere Geschäftsleute erhalten bereits ihre
Weihnachts'Waaren, und werden sie

nicht unterlassen, unseren Lesern mitzu

theilen, waS sie haben.

Ich habe noch eine Anzahl CloakS an
Hand, welche ich zu 50 Cents vom

Dollar ausverkaufen w.rde, da ich

Waaren dieser Art nicht mehr zu führen
eabsichtigr. Wm. Eberlin.

GrocerieS. frisch und stctsdic
billigsten in der Stadt.

A. I. Prudot.

HerrBencdict Jacob, von Stony
H:ll, reiste letzten Montag nach Dalton,
Mo., und wird von dort aus seine Reise

nach Calisornien ausdchneu um Ver
wandten und Bekannten da cib t einen

Besuch abzustatten.

Den besten grünen oder gerösteten

Kaffee findet man bei Wm. Eberlin.

Ein baldiger durchdringender Regen

könnte die Gefahr des Zugrundegehens
der Weizensaat noch abwenden und dem
jungen Weizen Gelegenheit geben, sich

so weit zu erholen, daß er der Kälte
des Winters widerstehen kann.

Sauerkraut, Kohl, Kartoffeln, Cran
berrics, Orangen, Citronen, Rosinen.
StclS am billigsten bei M. Jordan.

Herr Guido Robyn, von St. Louis,
weilte mehrere Tage dieier Woche hier

zu Besuch bei seinem Bruder, Herrn
Lyon E. Robyn. Freund Guido war
Mitglied der letzten Staatslegislatar,
und zwar eines der tüchtigsten und

eifrigsten.
mmm- -

Van Dcuscn's Kuchenformcn sind zu

haben bei A. W. D i e tze l...
Fascinators und Hoods für Damen

und Mädchen, eine schöne Auswahl bei

Wm. Eberlin.

Wer seinen Freunden oder Verwand
ten im Alten Vaterlands ein recht will
kommenes Weihnachtsgeschenk machen

will, sende ihnen sür ein halbes oder
ganzes Jahr daö ,.Volksblatt". Wir
senden das Blatt an irgend eine

Adresse in Deutschland, Oesterreich oder
der Schweiz sechs Monate lang porto-

frei sür $1.25, oder ein gzuzes Jahr sür

52.50. Wenn vor dem 10. Dezember
bestellt, langen die ersten Nummern noch

zu Weihnachten drüben an.
M

Abonnict aus das Hermanner Volks

blatt, die beste und inhaltreichste Zeit- -

ung im Counth.

vor

Dress Goods,
I

in
bergir

HennetraS, ' Cashmere, Tuch. Hop.
Waaren. Broad Head"Klklelverwaaren für

Jackets und MantelAlles neu! sie
für Damen u. Mäd.

chen : BlanketS, QuiltS, Flanelle, u. s. w.

ADOLPH, j. PBUDOT.

Prof. AddickS, von Central Wesleyav
derCollege zu Warrenton, predigte am

Sonntag in der hiesigen Methodisten
Kirche. Eine überaus große Zuhörer-za- hl

hatte sich eingefunden um den be

rühmten Kanzelredner zu hören.
m tm !bei

Meinen geehrten Freunden und Kun

den zur Nachricht, daß ich meinen Waa
renvorrath jetzt in mein neues und

Storegebäude verlegt habe der
und lade sie freundlichst zu einem Be
fache ein. Wm, Eberlm.

rM

Ein Lehrer.Jnstitut wird am San,,
i

ag, den 2ö. d. M. im hiesigen öffenl. ö

ichen Schulgebäude abgehalten werden

Ar das ein reichhaltige und lehrreiches

Programm bereits aufgestellt ist. Kein

Vebrer de ffiounlö sollte k versäumen

dem Institute beizuwohnen.

Calisornische eingemachte Früchte und

Obste, sehr billig, bei Wm. Eberlin.

Unsere Auswahl von GroceritS ist
frisch und bester Qualität.

Begemann & Helmega.

Wer sich einen schönen Herbst- - oder

Winteranzug kaufen will, der findet er
solche in schönster Auswahl und billiger
als irgendwo anders bei C. Christmann

Die Ackerbau-Sesellscha- ft von GaSco- -

nade County hielt am letzten Samstag
im Markthause ihre jährliche General
Versammlung ab und erwählte folgende

Herren zu Mitgliedern deS Direkto

riunls: Hugo Kropp, Henry Luebbe,

Phil. Kühn., Wm. C. Boeing. E. F.
Rippstein, August C. Leisner, ChaS.
Eberlm, Wm. F. Poeschel und George

Starck.

Eine neue Geschäftsbräuche sür uns.
aber dessen ungeachtet können wir
Euch die fchönsten Muster zu billigeren

. .. , .m.ie r .c r : v rv v :
43iciin ncicui uiv uhciio ciiiano in k
der Stadt. Wir nehmen das Mak
von dem Zimmer und liefern den Tep
Pich genäht fix und fertig zum Niederle-ge- n.

A. I. Prudot.

Herr Julius Hasenritter, Verwalter
des Nachlasse? seines verstorbenen
Vaters, R. H. Hasenritter, wird, wie
aus der betr. Anzeige an anderer Stelle
ersichtlich, am Samstag, den 25. Nov.
ember, alle persönlichen Effekten des
Verstorbenen, bestehend auS Möbeln,
Teppichen, Wand und Taschenuhren,
Schmucksachen usw., sowie die ganze
Store-Einrichtun- g, öffentlich an den
Meistbietenden verlausen.

Herbst- - und Wrnterwaaren in schöner

Auswahl und sehr billig bei

Wm. Eberlin.

Herr Henry Zeit, der langjährige
Stationsagent zu Morrison und ein
eifriger Demokrat, bewirbt sich um die
Stelle deS Deputy Steuereinnehmers
für diesen Distrikt. Herr John Sprcck
elmcyer, von Berger bekleidet z. Z. dir.
ses Amt, do da dieser ein Republikaner
ist, wird er wohl auch bald über die
Klinge springen müssen, denn dem Sie
ger gehört die Beute.

Weshalb solltet Ihr keinen modernen
Anzug oder Ueberrock für diese Saison
haben, wenn Ihr einen solchen zu einem
so billigen Preise kaufen könnt?! Uebri
gen? findet man bei uns daS schönste
Lager von fertigen Kleidern stets zu den
vluigiten Prelftn.

Begemann & Helmers.

Herr Christ. Hye, früherer Schatz
meister von Peltis County und jetziger
Präsident der National Bank von
Sedalia, befand sich letzten Dienstag in
Geschäften hier .und stattete uns einen
recht angenehmen Besuch ab. Herr Hye
zahlt zu dcn hervorragendsten deutschen
Bürgern Sedalia'S, der, woimmer es
gilt für das Deutschthum eine Lanze zu
brechen, stets in den vordersten Reihen
zu treffen ist.

Der Turkey ahnt glücklicherweise nicht,
waS ihm so nahe bevorsteht, sonst würde
er am Ende vor Schreck und Todesangst
ganz ttapperourr werden, so daj, nur
noch Haut und Knochen übrig blieben.
So aber geht er dem Danksfeste
ahnungslos entgegen, läßt sich feine
Galgenmahlzeiten vortrefflich munden
und freut sich über die Gutherzigkeit
feiner Besitzer.

Da die Weltausstellung nunmehr zu
den gewcfenen Dingen gehört, so hoffen
Viele sehnlichst darauf, daß die Gelder
jetzt wieder mehr m der Nachbarschaft"
bleiben möchten. Manches Hundert
Dollars ist während der letzten sechs

Monate auch von hier aus nach Chicago
gewandert, trotzdem die Leute täglich
klage, daß sie kein Geld haben.

3 NÄVVyK
Ecke 3te und' SchrllerStraße,

Hermann, Mo.
Macht Besuche in Stadt und Land zu

eder Stunde.

Herr Ed. Henneberger, von Ct.
Louis, em srüherer Schwarzlünstler und

etwa zehn Jahren im VolköbZatt"
als Schriftsetzer thätig, stattete uns letz'
ten Montag einen willkommenen Besuch

unserem Sanctnm ab. Herr Henne
ist jcyt Geschäftsreisender der

Knippenberg Grocer Co., von St. i
Louis, und gewann hier viele Kunden

sein sehr vortheilhaft bekanntes
Geschäft.

Kleesamen, Kartoffeln und Eier sofort
verlangt, wofür ich die höchsten Markt
preise bezahlen werde. Wm. Eberlm.

Liebhaber von Aepscln müssen, wenn

ihren Appetit darnach einigermaßen
befriedigen wollen, ziemlich tief in die

Tasche greuen, venn ver Preis vieler
herrlichen Frucht des ..Wirthes wunder- -

mllv" t jetzt ,qon aus ?2 per Buyet
gestiegen, und durste bei der iknapphelt

Aepfel kaum dabei stehen bleiben.

Manche arme oder wenig bemitleUe Fa.
milie wird daher wohl während . dieser

Saison auf den Genuß verzichten müssen.

Schawls von allen Sorten fehr billig

Wm. Eberlin.

Des Progressive Euchre" ist ein gar

schönes und unterhaltendes Spiel, aber

..Schwarze Peter" soll auch nicht so

übel sein, weil er es so gut versteht, so

famose Schnurbärtchen in die niedlichen
e r t - LfT -- ...
icyier oer znngen men zu irnuen,

.t ic .iloeren Cnisernung man mi ninui
emes mnitsertlgen ise,icytsverWoner.
ungsraiyes oeoars. ivnoern nur emes

vcywammes. mir oem mav o ruver Ta9u
no UjwuVVi tinD ,ie mieuct w rg

Herbst und Winterwaaren. Unter
kleider, Flanelle, wollene Strümpfe und

Socken, fehr billig bei M. Jordan.

Fast jeder mit dem Einziehen sälliger

Necynungen veautlragte .oueiior vt

richtet, daß die Collektionen zur Zeit
sehr schwer zu machen sind. Dahingegen
behauptet County'Collektor Rhump, daß

bei seiner diesjährigen Rundreise
durch's County einen größeren Betrag
der Steuern entgegennahm als im Vor
jähre.

Wer irgend Etwas verlangt, sucht,

zu verkaufen, oder zu vermiethen hat
ic., kaun mit Vortheil dies im Volkß.
blatt bekannt machen".

Herr August Nick, ein alter und

wohlbekannter Bürger unseres County's
starb plötzlich letzten Mittwoch Morgen
in Salem, Dent County, wohin er sich

am vorhergehenden Tage in seiner

Eiaenschaft als Reaierungs.Aicher bege

6cn hatte, an einem Herzleiden. Die
betrübende Nachricht... traf kurz nach dem

liaetrctene.l Tode des allacmem ae- -

nw.,,, fii.r in h triebt
seine vielen Freunds in die tiefste

Trau?r. Sein Sohn Constan; reiste

noch am selben Tage nach Salem und

brachte den Leichnam seines Vaters
gestern Abend nach Hermann, wo heute
Nachmittag aus dem städischen Friedhose
die Beerdigung stattfinden wird. Herr
Riet wurde am ö. Tezemver lvzi in
Denstaedt, Thüringen geboren und kam

schon als Knabe mit seinen Eltern nach
Amerika, die sich im Jahre 1312 hier
niederließen. Nick war ein tüchtiger

Musiker und orzanisirte hier mit seinem
Bruder d:e erste Mnslkkzpelle, reiste
dann später mit Dan. Rice'ö Circus als
Musiker durch die Ver. Staaten und
baute nach seiner Rückkehr, in Gemein

schast mit seinem Bruder Consta nz. die

Musikhalle an der 2. Straße, die er

mehrere Jahre mit Erfolg führte. Im
Jahre 185 schloß er den Ehedund mit
seiner jetzt seinen Tod betrauernden
Gattin und zog auf's Land, wo er sich

der Landwirthschast und dem Weinbau
wdimete. Die KriegSzcit fand auch ihn
wie jeden loyalen Bürger der damaligen
unruhigen Zeit in den Reihen der
UllionSkämpfer. Später wurde er mch.
rere Termine als Countyrichter des
nördlichen Distriktes gewählt, ein Amt

das er mit Verständniß und Gewissen
haftigkeit zum Vortheile seiner Mitbür
ger pflichtgctreu verwaltete. Von dem

Jahre 1873 an war er im Bundes'
dienst als Gauger und Store-Keepc- r'

angestellt und bereiste in dieser Eigen- -

schast den ganzen Staat. Er war eines
der ältesten Mitglieder der Odd Fellows,
indem er diesem Orden 41 Jahre ange--

hörte. Mit Herrn Riek ist ein braver
Bürger und einer der besten und Pflicht

treuestenBeamtcil des RevenueBureauS
aus dem Leben geschieden. Der Ver
ftorbene hinterläßt außer seiner Wittwe,
zwölf Kinder, die wir unser aufrichtig-
sten Theilnahme in ihrem herben
Schmerze versichern.

Umgezogen.

Gelegentlich meines ZmzugcS in mein
nenes Gcschaftslokal an der 4ten Straße
gegenüber dem Schulplatze, möchte ich

meinen Kunde und Gönnern hier das
mir bisher in fo liberaler Weise bewie
scne Wohlwollen und Kundschaft meinen

herzlichen Dank aussprechen und möchte
sie gleichzeitig ersuchen, auch fernerhin
mir dieselbe Gunst erweisen zu wollen.

In meinem neuen Locale habe ich

jetzt den größten noch jemals hier aus
gestellten Vorrath von Eisenwaaren
aller Art, Heiz, und Kochöfen, Blech.
Waaren, Messerlchmied.Waaren, Zaun
draht, usw. und lade ich das geehrte
Publikum zu meinem Besuche ein.

Christs E berlin.
Wir bezahlen den höchsten Marktpreis

sür Geflügel, Eier und Kartoffel
Begemann & Helmers.

Bruchbänder,
Bandagen, Geradehalter, eine große
Auswahl stets an Hand und werden
sorgsältig angepaßt, von

Dr. E.Nass e.

O Mge, o

WttWMchtszM!!
ff2r die ffeiertaae haben wir uns:.. , ',

lKU --n8"

Weihnachtswaaren aller Art
eingelegt, die wir zu sehr billigen
förflfirtttfA wie schöne Vasen,

Gkslljklilk, Thee . SetS, feine

Porzellanwaaren, elegante Lampen, ?c.

Nichts eignet sich besser als Geschenk wie

ein schönes Klkid. ein hübscher, moderner

Akizng, Ueberrock oder ein feiner Hut.
Alles dies findet man bei uns in schön,

Uer. Auswahl und den schlechten Zeiten
angemessenen Preisen.

&.

Ein Landstreicher, der seinen Namen
als Henry Schwarz angab und leider
ein Deutsch?? ist, sitzt seit Movtag in

der Countv 5?ail btnter schwedischen

Gardinen, wegen Ruhestörung. Schwarz
ist etwa SO ahre alt und scheint ein
gewerbsmäßiger Landstreicher und zwar
einer der frechsten uud unverschämtesten
diesir sauberen Gattung zu sein. Am
Montag sprach er in der Wohnung des
Herrn Geo. Starck, gegenüber dem
Fairplatze, vor und nachdem ihm das
Dlenjtmaocyen die zyu? geöffnet, ver

langte er die Herrschast" zu sehen.

Frau Starck ging hierauf zur Thür und
fragte den Fremden was er wolle.

Geld!'' antwortete dieser, und als
Frau Starck ihm entgegnete, daß sie

wohl bereit wäre ihm Essen zu geben,
aber mit Geld nicht aufzuwarten geneigt
wäre, erging sich der Hallunke in den
gröbsten Schmähungen und stieß die

schlimmsten Drohungen gegen die Frau
aus. Als Herr Starck aber auf der

Bildfläche erschien, versuchte Schwarz,
welcher wahrscheinlich vermuthet halte,
daß die Frau allein . zu Hause sei,

Reißaus zu nehmen, doch wurde er bald
eingeholt und vor Friedensrichter
Scharff geführt, der ihn wegen Friedens
störung zu $5 und Kosten verurtheilte.
Natürlich konnte er die Strafe nicht be

zahlen und sitzt jetzt hinter Schloß und
Riegel.

Einem solchen unverschämten Hallun
ken gegenüber ist dieö eine viel zu ge

linde Strafe, wenn man das Nichtsthun
bei freier Kost und freiem LogiS in der

County Jail überhaupt in diesem Falle
Strafe nennen kann. Ungebrannte
Hickoryasche dort applizht, wo der
Rücken aufhört einen anständigen Na
men zu führen, wäre da eher am Platze
gewesen und hätte eine bei Weitem heil
samere Wirkung gehabt.

Von Dry-öil- l und Umgegend.
Unsere Farmer freuteu sich nur zu

früh über den Regen, der am letzten
Sonntag über unsere Gegend zog, denn

derselbe war nur von kurzer Dauer und
war kaum genügend, um dcn tiefen

Staub zu legen.

Frau M. Gungoll nebst Tochter
Emilie, von Washington, befanden sich

letzten Sonntag auf Dry Hill bei ihrer
Mutter, Frau Schmidt, zu Befuch.

Wm. Stochr, welcher schon seit

mehreren Jahren in St. Louis wohnt,

kehrte letzte Woche wieder in sein: alte

Heimath zurück uud gedenkt einige
Wochen hier zu bleiben.

Gustav Robyn, von .St. Louiö, be--

sand sich letzte Woche hier bei seiner

Mutter, Frau Robyn, auf Dry Hill zum
Befuch.

Letzten Samstag Abend fand eine
gemüthliche Geburtstagsfeier in der
Wohnung des Herrn John Schmidt
statt, der an diesem Tage sein 5?.
Wiegenfest beging. Zahlreiche Freunde
und Bekannte hatten sich eingefunden

und verlebte man bei Tanz und Gläser
klang einen recht schönen Abend. Dem
Geburtstagskinde wünschen wir manche

frobe Wiederkehr.

Frau Susanne Heberle, welche

zum Begräbnisse ihrer Tochter, Frau C.

Westermann, nach St. LouiS gereist

war, kehrte letzten Samstag in Bestlei
tung ihres Schwiegersohnes und dessen

Kinder nach der FreneCreck zurück.

Frank Weiser und dessen Schwe
ster, Frl. Anna, befanden sich diese

Woche in Warren County zum Besuch
von Verwandten und Bekannten.

Die Republikaner aus Dry Hill
sind hocherfreut über die in der letzten
Woche staltgefundenen Wahl von ihren
Parteigenossen erfochtenen Siege und

besonders über den glänzenden Sieg
McKinley's, der den Demokraten ein

solch fürchterlicher Dorn im Auge ist.

Hurrah!! Cor.

Großer Verkauf von Fertigen
Kleidern.

Von und nach dem 20, November
1893 werde ich meinen ganzen Vorrath
von fertigen Kleidern für Männer und
Knaben, bestehend aus etwa 17? neuen,
modernen und guten Anzügen, zu solch

niedrigen Preisen verkaufen, daß es sich

für irgend Jemanden, der einen Anzug
braucht, lohnen wird, bei mir dorzu- -

sprechen. Ebenfalls werde ich alle

anderen Waaren zu bedeutend reduzirten
Preisen verlausen. Diese Offerte wird
nur drei Wochen von obigem Datum an
offen sein, und sollte daher Niemand
diese Gelegenheit zum billigen Einkaufen
versäumen.

Bedingungen; 12 Monate
Credit allen zahlungsfähigen Personen.

?imon Boeger,
Bay, Mo.

fröhliche

ÄVegemann Reimers.

aus daS Beste vorbereitet und ein reift

Pr eisen verkaufen werden.

MükM Puppen. Wöge!

chen, Sparbüch
sen, PuppkN.Küchen. u. f. w.

Ksiriftsiniirn Verzierungen. I

VJVHVHm CandieS, Zucker,
Waaren, Glasa.locken, Knall BonbonS ,c.

För BalkVerk: Rosinen
rinten, Rosi--

Ko.

neh, Citronat, Mandeln,;Nüsse aller Art.

Ist Ihr Mann zu Hause?" fragte
ein Reisender ein weibliches Wesen, in.
dem er freundlich lächelnd durch die
Yalbaeoffnete Tbür schaute. ..Nein."
lautete die Antwort, mein Mann ist
nicht zu Hause." Erwarten Sie ihn
bald," fragte der Reifende. Das
kann ich wirklich nicht genau sagen,"
antwortete die Gefragte nachdenklich.

,,ch warte schon siebenzehn Jahre auf
lhn und er ,st bis jetzt noch nicht gekom
men. Sie reifen ja viel. Wenn Sie.
einem Manne bcaeanen. der aussiebt.
als würde er einen guten Galten für
mich abgeben, fo fagen Sie ihm doch,

daß ,ch och immer warte, und schicken

Sie ,hn mir her."

Austern, eingemachte Früchte und

Delikatessen aller Art, sotvie schmack.

hafte Speifen sauder zubereitet in

Lessel's Restaurant.

Der Staats'Superintendent schreibt
dem County Suverintendrnlen wie
solgt: Da Sie wissen, ist der dem

Danksagungstage folgendeFrei:, der 1.
Dezember 1893, Liberty-da- y für Mis.
souri. Möchten doch an diesem Tage
die Schüler von Gasconade Counta sich

bestreben, wenigstens eine kleine Summe
zum Ankaufe von auserlesenen Büchern
zu sammeln. Im Jahre '92 wurde in
vielen Counties außerordentlich viel für
diesen Zweck gethan; in anderen sehr
wenig. Daö Lesen einer Serie von

Lesebüchern reicht zur Erziehung unserer
Kinder nicht her. Sie sollten ungefähr 6

Bücher jedes Jahr lesen und in den

acht Schuljahren etwa bO. Ich brauche

Ihnen nicht zu sagen, wie billig und

vortrrfflich die heutige Jnzendliteratur
ist. Einen Catalog der besten Bücher
findet man in meinem 43. jährlichen

Bericht. Indem ich Ihnen die Zsache

noch einmal an's Herz lege, wünsche ich

daß die Lokalpresse Sie in ihren Be
mühungen unterstützen wird, und hoffe

ich, daß sür den Zweck in diesem Jahre
in ihrem County mehr gethan wird, wie
je zuvor."

Jackets und Mäntel für Damen und

Mädchen billiger als in irgend einem

anderen Laden in der Stadt, bei
Begemann & Helmers

Aus Little Berger.
Letzten Donnerstag reichten sich

Herr Joh? Meyer und Frl. Anna Beck

er die Hard zum ehelichen Bunde. Dem
Brautpaare unseren herzlichsten Glück
wünsch.

Herr Jacob Kloepfer und Fami
lie siedelten von St. Louis nach Little
Berger zu seinem Schwiegervater, Hrn
I.- - H. Rüdiger über, wo er in Zukuns!

die Farmern betreiben wird. Herzlichst
willkommen.

DaS jüngste Söhnchen des Hrn
Alvin Mundwiller wurde am letzten
Dienstag durch siedendes Wasser drrar
verbrüht, daß an seinem Wiederaufkom
men gezweifelt wird.

Frau Magdalena Mundwiller, lieg
immer noch recht krank darnieder,

Hoffentlich wird bald die allseits ge

wünschte Besserung eintreten.
Ein Pensions'Untersuchunas.Agen

befand sich letz'e Woche in dieser Nach

barschaft um Zeugenaussagen gewisser

Pensionäae entgegen zu nehmen.

Frau Kirchner, von First Creck,

befindet sich hier auf Besuch bei ihrer
Tochter. Frau Alvin Mundwiller.

.

Die besten und schönsten Hemden sür
Herren von 50 Cents bis 52 finde
man in reicher Auswahl bei

7 A. I. Prudot.

(arbolineum.
Mit kleinen Auslagen können große
Ersparnisse gemacht werden. Das trifft
vielleicht nirgends besser zu als wenn
der Laudmann daran geht, daS Holz
vor dem Verfaulen zu schützen. N'chls
schützt besser als wenn man alle Holz,
theile. Pfosten, Ställe. Dächer u. f. w,

mit Cardolineum bcstreicht. Im Stall
ist ein solcher Anstrich vollends von
großem Werthe, denn das Ungeziefer
bleibt meist fort, wo das Holz fo behan
delt wird. Die Plage der Hühnerläuse
wird durch einen Anstrich des betreffen
den StalleS mit Cardolineum ganz be

fertigt, da dasselbe desinfizirend wirkt.
Wer einmal ciuen Versuch mit Carvolr
ncum gemacht hat, wird in daS überall
gehörte Urtheil einstimmen, daß Carvo
lineum weitaus der billigsti, einfachste
und zweckmäßigste Anstrich ist, und daß
bei der Daueryastmacyung ves Holzes
die kleinen Auslagen dajür gar nicht in
Betracht kommen.

Oswald Fluh r,

Agent für Hermann u. Umgegend

wieder etwas Neues. .

Der patentilte perfekte Lampcnfüller,

ein zum rzuueii von vylvuauifen e

nutztcs praktisches Instrument.
mal gebraucht, wird '.'l:ema,iv mehr

ohne dasselbe sein wollen.

A. I. Prudot

5ÄDJE! ßOfiüWiiL.

i Stiller Straße,'
.

Wand und Taschenuhren, Schmucksachen. massio
Gold ober platirt, Silberwaaren. Brillen usw.

Die größte und schönste Auswahl obiger Waa
. ren findet man zwischen St. Louis und Jesseron

City nirgends so billig und schön als bei Cclirab
afchenuhren. sowie Schmucksachen werden gut und witiGar, 'ti billig reparirt.

Marktpreise.
Eine Weile hieß eS: Wenn das

Shermangesetz widerrufen wäre, so

würden die Geschähe sich bessern und
auch die Preise der landwirthschaftlichen

Produkte in die Höhe gehen. DaS
Shermangesetz ist nun widerrufen, und
d,e allgemeine Geschäftslage zeigt , un

I

läuabare Vorboten eines funden
w i

Widerauflebens. Aber die Preise
m. m m

unserer Farmprodune Peyen nocy even,o

niedrig wie zu Anfang der Agitation I

gegen die monatlichen SilberankSufe der
Regierung.

. .m rr rm rr. twr ? I
Wi den u,ye! uaiy.We,zen ro.r

m st. out u.07 oezonit, ,n yicago
$0.002, rn Toledo $611 und w New l

Vork t0.e6S.
Di. u.,.ch d!'.

verderblichen fortdauernden Flauheit
im Weizenmarkt muß wo em

enormen Anwachsen des controllirbaren
GetreidevorrathS gesucht werden. In
den SffkNtticken Kveickern i de Wer. I

Staaten befinden sichnämlich zur Zeit
77,052,000, rn St. Louis aber 5,547,
000 Bushel Weizen.

Welschkorn hält sich ein wenig besser

($0.33 per Bushel); Hafer bringt per

Bushel t0.27.
DaS Faß Meßpark ist neuerdings auf I

117 herabgegangen.

Selbst Kartoffeln erhält man, wenn

man man vteeiten im rogen

kaust, sür $0.40 bis 10.55 per Bushel.
Farmer bekommen indeß aus freier
Hand sür gute Sorten weit höhere

Preise.

Feuerwehr.verhandlungen.
Regelmäßige Versammlung am 14.

November. 1893.
DaS Protokoll der lebten Versamm

Mtfa ifso(trt itttK AHAinnmiTiiH" 'l ' .'U...'..'.
An Beitragen gingen em 17.60.

i nn k;wm w vw.w.
Folgende Rechnungen Wurden geprüft

imh inr Rnhlnnn tinnr)minf lvko ' '1"" ..--
'7

.

Honeck, für Hute unv appen
k,nrn telnite s,1r Raukoll 2 50;
SobnS. für 'Bauholz tl.SS: Wm.

rändle, ein FeuermannS-Hu- t tzO-50- ;
. . .m p i i r sy. c. m. rv

Wras 10(09.. für 4ruaaroeil i.ou.
Ed. Hoffmann, für Fuhrlohn tzO.bO;
Aug. Begemann, für Werkzeug $2.00;
Apostle und Streich Kapellen tz25;
Zusammen 5131.12.

DaS Arrangements und Ball'Comite
reichte seinen Bericht ein, welcher ange
nommen uud dann das Comite mit
Dank entlassen wurde.

Eingegangen von der Stadt Hermann
sür Rechnungen von September 1LV2

bis November , 1893 im Betrage von
$155.00.

Herr ChaS. Schramm wurde durch
Herrn Otto Meyer als aktive Mitglied
vorgeschlagen.

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

Fritz Ochöner,
Capitän pro tem.

vookst f tks Probate Court of
Gasconade County, Mo.

NOVEMB EE TERM, 1893.

MONDA.Y, MOTEMBkB 27(h

William Klee, Curator, Edmund Kl, t
al, minora; nnni etllemect.
E. F. Ripuateln. G. & C- - Wm. H. Knhlfn- -
kamp, minor; Aval eettlement.
E. II. Basenritter, jr' G. C, Emil Haen--
ritter, et. al.. mlnor; annuat erttlement
Krank D. B reuer, Administrator, Wm. T.
Scantlin, deceased; final settlement.
Frank D. ü rener, Curator, Clus. E. Bcani
lin, et. al., mlnor; annual tettlement.
Jos. H. Barbarlük, er.. Curator, - Emma
II. Barbarick, mlnor annnal aettlement

Tuesday, xotckbxb iälh.
Thomas E. Palmer, G. C, Amanda Gra
kam, et, al., minor; annnal aettlement.
Wm. Folimann. G. AC, Lydia All. Toll
mann, minor; annnal arttlement.
AngusU Oyczeahc'y, G. A C, Ida Kopp
minor; annnal aettlement.

10 D II. Stiteg, G. A C, Cora F. A vora E.
vavl, minor; annual aettlement.

11 Frank Fiaker. Administrator, William
Fisnsr, lceased; final aettlement.

12 John G. Loeb, Administrator. Andrew
Loeb, deceased; final ettlement.

WEDNESDAT, NOVEMBER 29TH
13 Emma Stricker, Curatrix, C. A L. Strick,

Mlnor ; annual aettlement.
14 Fred. EoUincbaser. Curator. John Both

schaler, mlnor; nnual settlement,
13 Henry Kahle, G. A C, Clara Bueakler, et

al. minora; annual aettlement.
16 Fred. H. Bohl, Administrator. Erneatln

r u- -, ..... .u'"rai17 Martba A. Klassen, Administrator. Job
AUsson, deceased; annnal eturinenf.

18 William Miller. Curator. Minui. Miller, .t
al, mlnor; annnal setiiement.

TI1ÜBSDAY, KOVEMBEU 30TH.
,,. .r.. rr--- r19 1 U111P UKllllir, AUIUIUUII.IUI!

TTol mar. iliwvflAfHl.

20 Ferdinand Bock, G. A C. CaroUae A. I

XVrUkv UlUIUli NUW wuiriMBim I

21 ChrlstoDh Weber. G. AC. Julia KaeseUn... , ... I
U, uuiivrei üuiiiuu Huuuicuu

22 Margaret!! Boark. Curatiix, EiiJaU Boark.
I

et al. minors; annual aettlement
23 George riaitner and Michael KraetUy.

Executon. Luzl KraeUly, deceased; Anal
teittement.

34 Joseph A. Jordan, Administrator, Feter
Emo, deceased; annaal aettlemeot.

FRLDAY, DECEKBEB IST.
V B. C. Mnmbraner, G.AC, Alvin Bnaf

brauer, minor; annnal aettlement.
26 Henry Schach, Jr., Administrator, d.a. n.

C. T. A., Henry Schach, deceased; annnal
aettlement.

27 - Maria Seder. Admlulslratrix, Jobs Bcac--
rer, deceased ; final aettlement,

BOBXBT WALKEB,
m miz of FrabaU.

germmm Diftilling Fo.,
, Hra,

derserkgt de alltristt
Com--

Es Wir verknus Schap in all Ouaatitai
nom i Gduu a14iu.-c- a

Zu haden bei Eberlin & Neiff.

MGelieV,
tttt&T&jLTsrisr,

u.Roggen-Schnap- s.

MO

. Vekanntmachung.
Hierdurch möchte ich meinen geehrten

Mitbürgern und Steuerzahlern kund
thun, daß die Collektor-Of- fi am 25.,
87., 28.. 29. und 30. November noch
im Court.HanS sein wird. Vom 1
Vezemver 18US vl zum 20. Januar
1894 wird die Office m Allemann'S
?ity.Hotel sich

.
befinden, in demselben

rmz .M. rm m

PV"ratr w"?rn N? "e
.
Office

iMiifn inonT niAtiTi wsrbwein. ddW W ' " - IMII
jtt finden. Nach dem 20. Januar 1894
wird die Office wieder im Court'HauS
sem. Ich möchte nun die Steuerzahler
nicht so aufregen, daß dieselben all,
Alis finirtfts fnmmn um ihr xaiia

l - f v wtVNhiii ah.le .dock möchte ick dieselben bitt-- n.

UM Kosten zu vermeiden, daß sie die
Steuern vor dem 1. Januar 1894 be
zaytev. Einmal muß diese unangenehmestwk 'ssgr.

5n der Loffnuna. da kein

Mitbürger m,ch zwingen wird, ihn
eryln sur steuern aus persönliches

,lB"uV"u' fiuagcn, zciconci,
Achtungsvoll,

Arnold Rhump. Collektor.

Neue Anzeigen.

eikina Unterzeichnet, n,abe sich tyenaU
U alle Den,. lie btni UtMlrAfiüifl. 4hr.l aiImMi.

"d ro6t.at. et .3?, tun.mbT fcritnnhntMi unh Intnit ihr IHiUiK hrnMk.." VVHtl V M

idn berUia Dank au,usvrln. tnbtlonbcn ab
fcttm aftor H. Rotmj ät du an 9tat Iproche

Trostwort.
r? itautrnotn vm t tMtit t nt m. ,

fftttchkr verkaf. Hiermit zur zeige, daß
der unUrMidinetc alten htt SlnAlatlt fei

verft. . v. Hasenritte, am Samltag. de 2 6.,,. iis, totläxit 8 Ufir vorittaa nd
8 UÖr aamntaa. aus den la kc in berainn. in.
im MaN oder im Sinzelvertaus. alle mm detaa

achlane aedoriae Waaren und Artikel kttentli, an
de Mnftdietendk verkansen wird. Der ttachlafc de

qiani, ,anv un Ztaenuyrea. sqmuaiaaze.
lobe! und Earvet. inderwaaen. uNkalitck ta

Krnment. iowi ein teuerker Oclblittanl. eiurt
einrtchtung. Tilchier.Werkzeu, und andere egenftan

luijiicim Hin it ane ici n (nennt ,
ebinounoen: aar.

Julin H. Hs,,ilt,,k
Verwalter.

,,,.,4, im kimnk N!l. ,n kl. ,.,

1" Zweigen, sowie ,n dk s'. ,,re tvelbliche Hand.,ar, e.kNi,mr d u.i'ei.a, ,k an ame ?d
adchk tu der !U!,1 g tu er kr,.

I n r- - veimeri.
I : dien Hiermit Biedermann r

VWarnm,a da da Iaam au, emern and, äu,
da, Strengste verboten ist. Znlviederhanoelnoe Werd

langen
Loni Wittmana.

100MI verde. TonradB rand.

Sm lauleni eine schone Farm von H Acker nur
teile von Hermann. öS er find klar; Obst

ganen. UKinocig, ueraumrgr ioqn?au, oiauung
und Vchenne. bensäll isterne ad Quell aus dem
Platz. Man oxno sich we'ie Näherem a,(. lairai, vermann o

m Mtbiulert. kdr Land
ad der Stadt. M ärr klar da Adrige guter

5ölt bestand; neue Wvhnhnu. guter eller atblt
Kilfterne und allen lonskae vebüultchkeNkn. billig iu

rkausen. Da Naher bei,

vliio saz,y.
Itroße VU ! Zlm Samltag, den 18. November,

Vfm Wber' Hallt an der Airs, Creck. intntt 5
i,, Dame srei. Schaumberg' apell wird d

vinftl liesern; wie auch sur all rsrischung beftrn
gesorgt sn wird.

zj zaqlreilvem eiuq moci qoit(qn; i.
Khrift. EOttf r.

AchöSlhMllkW
veranstaltet vom

Hermann Wrn Verein
-I- n de- r-

CONCERT HALLE,
Samstag, den 25sten November '93

eintritt 25 Cent, inder nter U Iahn IS
eni; sxußiuo! im.

Vei diesem 6aulurnf werd die Festreege, welche
i Milwaule preisgekrönt wurde, ihre Uebung, aus

sihrr.
ach dem Schauturnen findet in gemüthliche

Tan z kr ä n z ch e n
statt. Jedrman ist sreuiidlichft eingkiade.

Da lomit

ffrau Helena Hoerlch wird
von leider r Mttp

taten 6 BBoAtn tan (itlama
I Im U.Km ki.l.a OIaA K.hsiTI. nak htrfU N.
I ...M VI.M ) 1 in.HIHIHI IU

fern wtbliche Einwohner Gelegenheit da
i

I" '
i i

nerve z ner. ,s ou neu vuigooe
I schneiden lncht z erlerne und vraltil. ,1t.

lf beMigen die kl denitck erlernt ha! . Sprecht
vor ffra Hlvr ch.

Meka, ch. ll diejenige welche Milchkuh
srrt verlaufen aoen ooer oiax zu rauxe iHdM
möchte sich bet den, Unterzrichnete melden.Nachtrta

I llch fld mir 8 zxnazinae zum eriaui nar,
d sinnen Izu annehmbar rei a da sterrv

boot gebracht werden, uch diejenige, welche iviast
Mim.in Bnn irarnh tintt Utibnn verkante bad
find verlangt, auser wi erkauker sind rsncht bei

I mir MAi4iiiirrrtrtii
Ueber obige Seilen werde ich in irgend inerzeit

i Iahn hindurch gesiilltgft Auskunft geben.

Vhlv ftr esslir. .
harsstrab Her, V.

rMi dfttmtn in gar
imowVl r... in M !.( f.M tintf ermann iiwf ?

trttt aeleae. 75 lker find klar, ante dovp,. i

Wohnhäu. Stallung. runne und all telVmWJ
. ...I k.. ifAti.

B MuitaVi'e
I ffarm von !, cktt , Kilt do v.

man nd l VUüt von tolp na am r
conatx fflnß gelegen. 90 der sind unter ,ltr. i

I w wrl.- - bj..;. rhmM .wvMftMiaM i
I r'Ä kXXtJ!diaggea dignstigftt. Man wende ftch a

" ' 0.11 V""""""

fl8 DU t(tt(r)tI(t
.

Der antntttchnett ollector fon alcoaadt
wird hie Glttunahltt a de achdenauntk TU"-- - -

d Lt inffea. di. Skuera sad.
Jahr 1893 nd alle rückständige Steuern i ps"

thau:
ovkbr 2. 6U 7. in ourt.Ha. xr;

" 9. . 10. in Stoennrr' Ston. Bah:
- 11. 13 i Simo Boejtx'f SW, oh; ldtaei

" K-- 18. l H. ' Store, C
- 17. i 8. .ichards' ton. Canaa; .

" 20. . 21. im ourt'v. Herma;- 22. . 23. i 0. Lade' Hotel, arriso

i Da. Jackisch' St. aumade. .

paler idr t Hrma. i euerzah

Mbae ch Kai inflnbea aa da aea.

olkkt nit ist. di ftliige. St tgkat--K.

r,ldtzp. I

olket f maicmuM oni i l
i

u Otto Jacobs,
Deutscher

Zahnmzi
HtmMM"

5?

i


